Wieder eine Möglichkeit, „ein Bad in der Atmosphäre des Waldes zu nehmen“ ist unsere nächste
WaldGenussTour-Anregung. Also wieder viel WaldGenuss!
WaldGenussTour Nr. 5 Lemberg-Wald
Start ist der Parkplatz vor der aufgelassenen Mülldeponie Lemberg bei Poppenweiler. Wir
marschieren am Zaun entlang auf einem Schotterweg, bis im Weiteren nach rechts ein unbefestigtes
Wegle abgeht, das uns zum Waldrand führt. Dort wenden uns nach rechts, von links kommt auch ein
SAV-Wanderweg dazu und wandern auf Naturwegen am Waldrand hoch mit weitem Blick auf den
Stromberg zu einen Spiel- und Grillplatz, eine gute Möglichkeit für eine Pause. Wir gehen dann auf
dem befestigtem Weg in den Wald hinein und halten uns immer geradeaus, links ist der tiefe
Eichgraben bemerkenswert, der zum Neckar entwässert. An einem Querweg geht geradeaus der
Wanderpfad weiter, dann über eine Holzbrücke. Der nun fordernde Wanderweg geht dann, auch auf
Stufen, steil aufwärts zum Parkplatz. Ausgeschnauft geht es dann nach rechts, dann links auf den
mittleren Weinbergweg mit prächtigen Aussichten Richtung Remstal-Höhen. Wer einkehren will,
geht aber den Weg gegenüber weiter und hoch zur Gaststätte „7 Eichen“ und dann durch die
Weinberge herunter auf die weitere Route. Bevor nun dieser mittlere Weinbergweg leicht ansteigt,
nehmen wir die Staffel nach rechts auf den Weg darunter. Vor uns sehen wir den zugewachsen, dort
entspringenden Lembach, der Richtung Hochdorf fließt und dort in den Zipfelbach mündet. Einfach
über die Wiese dort entlang kommen wir auf einen befestigten Querweg und sehen vor uns am
Waldrand ein Schild, Hinweis auf einen malerischen „Krottenteich“, den wir kurz erkunden können.
Sonst spazieren wir auf wunderschöner Strecke nach rechts durch Obstbaumwiesen bis zu einem
querenden Waldweg, den wir nach links hoch wandern. Wir erreichen dann auf dem neu gemachten
Trimm-Dich-Pfad eine Station mit Bänken. Da gehen wir nach rechts bis zu einer weiteren TrimmStation, gegenüber, an einer Bank, nehmen wir den Fußpfad nach links und kommen so wieder zum
Ausgangpunkt zurück. Die mittelschwere Wanderung (Anstieg) geht mit 5 km durch ein schönes,
erholsames Waldstück in unserer näheren Umgebung, aber auch außerhalb, mit vielen schönen
Aussichten. Tour-Übersicht gerne als PDF unter pjgauss@gmx.net . Peter-Jürgen Gauß

