Aktive 55plus
Remseck und drum herum – Wandern und erleben!
Mit der WaldGenussTour Nr. 10 will ich die Reihe der Vorschläge hier im Remsecker Amtsblatt
abschließen. Aus den Feedbacks sehen wir, dass viele die Anregungen zu genussvollen
Wanderungen/Spaziergänge und zum Waldbaden aufgegriffen haben. Inzwischen muss man
wettermäßig nicht mehr den Schatten suchen, aber auch wenn es womöglich nieselt oder gar regnet,
kann man dann erst recht die dann besonders gereinigte Luft, den feuchten, modrigen Geruch und
das leise Rauschen der Tropfen wohltuend in sich aufnehmen. Waldbaden eben! Weiterhin eine
gute, vor allem virenfreie Zeit!
WaldGenussTour Nr. 10 Unterwegs im Rotenacker Wald
Diesmal ist Start der große Parkplatz Tammer See zwischen Tamm und Markgröningen, an
Wochenenden aber viel besucht. Reizvoll da eigentlich auch eine Wanderung im malerischen
Leudelsbachtal, aber wegen vieler Radler, trotz Sperrung, derzeit nicht empfehlenswert, wir sind
dran! Wir marschieren also Richtung Biergarten am Flohberghaus das Sträßchen hoch, für Gäste gibt
es dort auch einen Parkplatz. Auf einem bezeichneten Wanderweg über eine Wiese erreichen wir
den Waldrand, wenden uns auf dem schönen, befestigten Weg nach links und kommen so
aussichtreich, immer oberhalb des steil abfallenden Tals des Leudelsbach, zum Aussichtspunkt
Enzblick. Dann geht es auf dem Weg einfach weiter, nun in den Wald hinein, immer oben bleibend,
und dann hinab zum bekannten Ausflugslokal Schellenhof. Immer auf vom Albverein bezeichneten
Wegen, also leicht zu finden. Zeit für eine Rast dort, oder Corona-mäßig, mit mitgenommenem
Vesper. Zurück gehen wir ein Stück das Sträßchen hoch, dann rechts zum Waldrand, wo wir auf einen
für Radler ausgeschilderten, breiten und gut befestigten Weg kommen, der uns quer durch den
großen Wald wieder zum Ausgangpunkt zurück führt, immer der grün-weißen Beschilderung folgen.
Zum Parkplatz hinunter war das dann eine Strecke von etwa 7 km, zuerst am Waldrand mit schönen
Aussichten, dann besonders genussreich im Wald. Viel Vergnügen!
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