Wandertag 2022
3 Touren rund um die Weststadt

© Opo

Sonntag, 10.07.2022
Start ab 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
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Kleine Tour

Mittlere Tour

Große Tour

In Kooperation mit der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach

Tourenbeschreibung
Liebe Wanderfreunde, bekanntlich ist beim Wandern
oft der Weg das Ziel, so auch bei unseren heutigen
drei Touren: Nicht immer haben wir die kürzeste
Verbindung von A nach B gewählt, sondern die aus
unserer Sicht interessanteste.
Alle drei Wanderungen beginnen im südlichen Bereich des „VR-Bank Sportpark am Sauerbach“ in Aalen-Hofherrnweiler. Die Touren bauen aufeinander
auf und sind auf der Strecke farblich gekennzeichnet, wie im Plan eingezeichnet. Somit können Sie sich noch unterwegs für eine passende Strecke
entscheiden. Die kleine Runde ist für Rollstühle und Kinderwagen geeignet,
für die Mittlere und Große Tour sind feste Schuhe empfehlenswert.
Zum Start verlassen Sie das Sportgelände auf der Brücke über den Sauerbach und gehen auf der Schulze-Delitzsch-Straße nach links zum TSGKunstrasenplatz. An diesem und der neuen Pumptrack-Anlage vorbei gelangen Sie in den Bereich des Hochwasser-Rückhaltebeckens „Dürrwiesen“.
Die dort befindlichen drei kleinen blauen Gebäude sind die Notausgänge
des Rombach-Tunnel, den Sie unbemerkt überqueren. Nach rechts folgen
Sie der Bahnlinie und kommen über den Damm und das Stauwerk zur Gartenstraße, die Hofherrnweiler mit der Kernstadt von Aalen verbindet. Rund
200m davor sehen Sie links unten eine für Aalen wichtige, aber leider wenig
beachtete, Tatsache: den Beginn der „Aal“, die hier aus dem Zusammenfluss von Sauerbach (aus Westen) und Rombach (aus Norden) gebildet wird.
Nachdem Sie die Straße beim REWE-Markt überquert haben, gehen Sie im
Rombachtal weiter unter dem Hüttfeld vorbei, bis Sie zum nördlichen Portal
des Rombach-Tunnel kommen. Dieses überqueren Sie nach links, um gleich
anschließend nach rechts in Richtung Unterrombach weiterzugehen. Hier
sehen Sie links die neue „Seniorenresidenz Im Heimatwinkel“ und, bevor Sie
das Unterrombacher Freibad - liebevoll „Bädle“ genannt – erreichen, rechts
jenseits der Westumgehung den Campus der Aalener Hochschule auf dem
Burren. Beim Freibad verlässt unsere kleine Wanderung die beiden anderen
Routen.

Kleine Tour – rund 8 km – mit Sandberg 9 km (blau)
Beim Freibad Unterrombach gehen Sie nach links bis zur Ev. Christuskirche, queren bei der Ampel die Wellandstraße und gehen nach rechts bis zur
Straße „Im Sulzfeld“. Dort biegen Sie ein und gelangen nun auf bequemem
Weg unterhalb des „Lausberg“ in den Wald. Bald lädt an einer Wegkreuzung die „Siegfried-Staiger-Bank“ zur Rast ein. Nun sind Sie ausgeruht, um
rechts den kurzen Anstieg Richtung des kleinen Aalener Stadtteils „Mädle“
zu meistern (Wer sich den lohnenden Abstecher nach Mädle sparen will,
kann hier auch geradeaus gehen). Auf dem „Hohholzweg“ kommen Sie
weiter leicht ansteigend zum Fuß des „Sandberg“. Hier treffen Sie auf die
mittlere und große Tour und gehen nach links zurück durch den Wald nach
Hofherrnweiler. Bestimmt lohnt es sich aber, zuvor noch zur herrlich gelegenen „Sandbergkapelle“ hochzugehen.

Mittlere Tour – rund 12 km (grün)
Beim „Rombach-Bädle“ biegen Sie nach rechts ab in Richtung „Rohrwang“
und gehen bis zur Unterführung der „Westumgehung“. Unmittelbar davor
geht unser Weg links hoch. Schon bald biegen Sie wieder links ab, wo Sie in
die Nähe eines markanten freistehenden Baumes mit herrlichem Rundblick
kommen. Bald können Sie in der Talaue den Beginn des „Rombach“ erahnen,
der hier aus dem von Westen kommenden „Eselbach“ und dem aus Norden
verlaufenden „Nesselbach“ entsteht.
Bequem kommen Sie jetzt abwärts
nach „Neßlau“. Gleich das erste Gebäude ist hier das Vereinsheim der
„Schützenkameradschaft Neßlau“, wo
für Sie freundliche Toiletten zur Verfügung stehen. Sicher gibt es dort
auch Getränke. Sie überqueren jetzt
den „Nesselbach“ und gehen gerade
aus hoch zur nach Hammerstadt und
Dewangen führenden Straße. Beim
Queren dieser vielbefahrenen Straße
ist Vorsicht geboten. Aber schon sind Sie in der ruhigen „Hahnenbergstraße“,
auf der Sie bis zum Hahnenberg und weiter auf dem Höhenrücken Richtung
Westen gehen. Gönnen Sie sich auch hier hin und wieder die herrliche Aussicht. Nicht lange und Sie kommen zu einer Abzweigung mit einer Baumgruppe in der Mitte. Gemeinsam mit den Wanderern unserer Großen Tour gehen
Sie jetzt links hinab nach Oberrombach.

Große Tour – rund 18 km (rot)
Wie bei der mittleren Tour gehen Sie vor der Unterführung der „Westumgehung“ links hoch, dann aber geradeaus bis zu einer Weggabelung mit Baumgruppe, dem „Rosenhügel“, dort nach rechts wandern Sie nördlich in Sichtweite der B 29 zum Wanderparkplatz bei Affalterried. Sie gehen aber nicht
in den Ort, sondern biegen links ab und kommen wieder auf schönem Aussichtsweg und dann einer Baumreihe entlang westlich bis zum „Mäderhof“.
Beim letzten Gebäude überqueren Sie die Straße!! und gehen auf dem Feldweg hinunter zu einem versteckt liegenden Weiher. Später im Bergholz-Wald
halten Sie sich zweimal nach links und kommen dann zum Waldrand. Dort
gehen Sie hoch bis zum von Treppach
auf dem ehemaligen Limes her führenden Teersträßchen, folgen diesem
ein paar Meter nach Westen und kommen zu einem freistehenden Baum
mit einer Limes-Informationstafel. Die
Sicht nach Süden und Norden ist beeindruckend. Gehen Sie nun in westlicher Richtung, dort am Waldrand dem
Limes-Wanderweg folgend hinunter
und kurz vor der Senke nach rechts.
Bald sehen Sie links wieder einen idyllischen Weiher, gehen dort nach rechts und nach 20 m gleich wieder nach
links. Auf diesem Weg wandern Sie leicht ansteigend hoch in Richtung des
einsam gelegenen Gehöft „Spitz“ und biegen kurz vor dem Waldrand nach
links ab, bis Sie jenseits zum „Tannenhof“ vor Dewangen mit seiner hübschen

Kapelle kommen. Der Weg durch die beiden Wälder kann bei Nässe aufgeweicht sein und erfordert gutes Schuhwerk. An der nach Dewangen
führenden Straße gehen Sie auf dem Fußweg nach links, bis Sie unten in
der Kurve die Fahrbahn queren!! und dann den Weg nach „Hüttenhöfe“
nehmen (Autoverkehr möglich!). Von dem kleinen Ort führt die Straße weiter nach Oberrombach. Schon davor treffen Sie bei einer Abzweigung mit
einer Baumgruppe auf die Wanderer unserer Mittleren Tour.

Weiterweg Mittlere und Große Tour
Von der Baumgruppe führt der Salinenweg zuerst steil ab- und dann aufsteigend nach Oberrombach hinein. Entlang der Limesstraße gehen Sie rechts
nach „Rauental“. Schon davor lädt beim „Vogelsang“ die „Patrizius-Kapelle“
zur inneren Einkehr ein. Bei Holzbau-Höfer finden Sie neben dem Ausstellungsraum Toiletten. Bei der Wendeplatte am Ende von Rauental gehen Sie
nach links auf den Weg, der unterhalb des Sandberg‘s nach „Mädle“
führt. Bestimmt lassen Sie sich aber
nicht davon abhalten, statt geradeaus nun nach rechts hoch durch
den Wald zu gehen. Die Aussicht
vom Sandberg mit seiner bekannten
Kapelle lohnt die Mühe des Aufstieges. Ganz besonders berühmt ist
die Sicht auf die „Drei Kaiserberge“
Stuifen, Rechberg und Hohenstaufen. Anschließend wandern Sie nach
links hinunter, um wieder nach Hofherrnweiler zu gelangen. Hier kommen
von links die Wanderfreunde, welche nicht über den Sandberg gingen.

Rückweg aller Touren nach Hofherrnweiler
Von der Weggabelung oberhalb von „Mädle“ gehen Sie nun entlang des
Waldrandes, bis der Hauptweg schräg nach links durch den Wald führt.
Am Ende des Waldes werden Sie mit einem phantastischen Blick auf
Hofherrnweiler, zum Langert und Braunenberg bis hin nach Unterkochen
belohnt. Zwei Ruhebänke laden zur Aussicht ein. Dort schlagen Sie nun
den Weg nach rechts ein, gehen durch den „Pompelhof“ (hier sehen Sie
rechts oben das schon zu Essingen gehörende Gut „Schnaitberg“) und
gelangen über die Schradenbergstraße zurück nach Hofherrnweiler.
Nach dem Schradenberg-Wald führt Sie die Sauerbachstraße rechts hinab, in einer leichten Linkskurve nehmen Sie geradeaus den Fußweg entlang des Sauerbachs, gehen an dessen Ende über die Brücke zur Schulze-Delitzsch-Straße und sind schon bald hoffentlich gesund, glücklich
und zufrieden zum Startpunkt Ihrer Wanderung, dem VR-Bank Sportpark
am Sauerbach, zurückgekehrt.
Beim VR-Bank Sportpark gibt es Frühstück, Mittagessen, Kaffee und
Kuchen von 8 bis ca. 16 Uhr. Als kleinen Powersnack zwischendurch,
gibt es unterwegs von uns Äpfel an den beiden Verzehrstationen.
Zum Wandertag ist keine Anmeldung nötig.
Weitere Informationen unter: 07361 / 507 382

