
Vorschlag Nr. 5 Von Aldingen durch`s Holzbachtal und um den Flugplatz herum 

Aktive 55plus 

Remseck und drum herum – Wandern und erleben! 

Diesmal ist der Start in Ortsmitte Aldingen, Parkplätze um die Gemeindehalle. Wir 

gehen die Neckarkanalstraße am Gasthof Mühle vorbei ganz entlang zur Cannstatter 

Straße, dann links zur Umgehungsstraße, überqueren diese an der Fußgängerampel und 

kommen dann auf einen Feldweg entlang der Landesstraße. Wir überqueren den 

Holzbach, der links in den Neckar mündet.  Wir gehen dann rechts ab auf breitem 

Wiesenweg neben dem Sträßle, dann weiter auf befestigtem Weg, in das flache 

Holzbachtal hinein. Inzwischen sind wir auf Stuttgarter Markung. Laut Plan heißt der 

Bach nun Gänsbach, viel urige Natur, vielleicht deshalb aber hörten wir beim Vorwandern 

gegen 17 Uhr dort zweimal schluchzende Nachtigallen, ein besonderes Erlebnis. Nach der 

erstaunlich umfangreichen Häusles-Bebauung am Hang gegenüber geht der befestigte 

Weg nach rechts weiter über den Bach, wir gehen aber geradeaus weiter auf schmalem 

Fußpfad. Über den Bach hinweg sehen wir im weiteren mächtige Galloway-Rinder mit 

ausladenden Hörnern, gut, dass der Bach dazwischen ist, links oben den Viesenhäuser 

Hof als Landidyll pur. Von den Höfen links herab kommt nun ein Feldweg, den wir nach 

rechts über den Bach gehen und der dann als Trampelpfad steil ansteigt, zu einem 

querenden Schotterweg. Den nehmen wir nach links, schon für dieses dann üble 
Grobschotter- Stück lohnen sich gute Wanderschuhe. 

Irgendwann ist es auch geschafft und wir sehen den Zaun des Flugplatzes, an dem wir 

dann rechts entlang gehen, hinter dem Zaun viel blauleuchtender Salbei und eine 

besonders schöne Kuckuckslichtnelke! Später wird der Weg schmaler und geht halbrechts 

durch eine stille, besondere Landschaft bis zu einer Schranke. An der vorbei und dann 

nach links an der Gehölzgruppe entlang haben wir eine herrlich Weitsicht über die freie 

Feldflur. Wir überqueren die Straße nach Pattonville und wandern gerade aus weiter bis 

zum dritten Feldweg, der uns nach rechts und dann wieder, an Gärtnerei und Erdenwerk 

vorbei, Richtung Aldingen und katholischer Kirche St. Petrus Canisius führt. Davor, an 

der Kita, biegen wir rechts ab über den Fußgängersteg und dann nach links den 

Eckgartenweg hinunter und geradeaus über den Fußweg Richtung Aldinger Schloß zur 

Ortsmitte. Wir waren dann 8,5 km unterwegs auf ruhigen Wegen mit schönen 

Ausblicken. Peter-Jürgen Gauß  
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