Örtliche Rundwege
Route 7 - Bahndamm

STÜBERHOF – OBSTBAUM-LEHRPFAD - RIEDBACHWEIHER
Ausgangs-/Endpunkt
Wander-Parkplatz bei der Wassertretanlage,
(östlich Denkingen Richtung Klippeneck,
ca. 300 m nach Ortsende rechts der Straße gelegen)

Beschilderung:
Keine explizite Beschilderung

Wegverlauf - Beschreibung
Vom Parkplatz zunächst dem „Unterer Albtraufweg“
und „Albrand-Rundweg“
Richtung
Spaichingen / Dreifaltigkeitsberg folgen, gleich nach ca. 80 m nach rechts abbiegen bis nach weiteren
150 m ein Schotterweg, die Trasse der ehemaligen Heuberg-Bahn, quert, diesem nach links folgen
Richtung –Spaichingen - auf der ehemaligen Bahntrasse weiter bis zu einem kurzen Anstieg gehen
– an der Kreuzung auf der Kuppe (-mit Info-Tafeln und Ruhebänken) nach rechts abbiegen, abwärts
vorbei am Stüberhof / landwirtschaftlicher Aussiedlerhof bis zur Bundesstraße – hier nach rechts
abbiegen und auf dem Asphaltweg parallel zur Bundesstraße B 14 weitergehen bis nach ca. 700 m
ein Weg nach rechts ansteigend abzweigt – hier beginnt der Obstbaumlehrpfad (Hinweis/Übersichtstafel).
Diesem folgen, vorbei am ruhig gelegenen Riedbachweiher weiter ansteigend. Mit flacher
werdendem Wegverlauf ist entfernt am linken Wegrand ein großes Feldkreuz zu erblicken – schon ca.
200 m davor in den Feldweg nach rechts und gleich nach 100 m nach links abbiegen in Richtung der
großen Feldscheune – an dieser vorbei, danach links haltend zur Kuppe mit Bildstock – links am
Bildstock vorbei auf dem ansteigenden Schotterweg weiter gehen, der nach ca. 450 m auf den
ehemaligen „Bahndamm“ trifft;
hier entweder nach links weiter gehen und nach ca. 50 m in der Schneise rechts auf einen Pfad
hinauf zum Parkplatz/Ausgangspunkt abbiegen
oder alternativ nach rechts einbiegen – nach ca. 200 m den nach links abzweigenden anfangs
beschrittenen Asphaltweg nehmen in Richtung Parkplatz/Ausgangspunkt

Höhenangaben:
Ausgangspunkt Parkplatz 750 m, An der B 14: 650 m

Länge: ca. 6 KM
Merkmale / Sehenswertes:
Aussichtsreicher bequemer Spazierweg,
ehemalige Heuberg-Bahn-Trasse, Riedbachweiher,
Obstbaum-Lehrpfad, Wassertretanlage (ca. 100 m vom Parkplatz entfernt)

Einkehr:
Gasthaus Schützenhaus Denkingen

Weiterer möglicher Startpunkt:
Parkplatz am südlichen Ortseingang Denkingen an der Zufahrtstraße von Aldingen/Spaichingen
Auf dem Fahrweg parallel zur Straße ortsauswärts gehen, vorbei an der Hinweis-/Übersichtstafel
„Obstbaumlehrpfad“ und dem kurz darauf rechts stehenden Feldkreuz, ca. 200 m nach dem Kreuz
liegt die oben beschriebene Abzweigung –ab hier nach links den beschriebenen Weg Richtung
Scheune gehen oder entgegen der oben beschriebenen Geh-Richtung geradeaus Richtung
Riedbachweiher….

Stüberhof-Obstbaumlehrpfad-Riedbachweiher
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