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KLEINE AUSZEIT,
GROSSER GENUSS.

Unendliche Weiten!

„Das Remstal, unendliche Weiten. Wir
schreiben das Jahre 2023.“ - Wer bei
dieser Zeile sofort das „Raumschiff En-
terprise“ vor Augen hat, ist schon auf der
richtigen Spur. Schließlich sind ja auch
die Weltraumfahrer „auf Tour“, erfor-
schen neue Welten und unbekannte Ter-
rains. Genauso wollen wir mit der neuen
Ausgabe dieses Freizeitmagazins alle
Leser auf Forschungs- und Entdeckungs-
reise schicken.

Schier „unendliche Weiten“ sind mittler-
weile auch im Outdoorbereich für jeder-
mann erreichbar. Möglich macht’s eine
noch recht junge Technologie, eine ge-
radezu futurische „Radweg-Rakete“:
das E-Bike. Wir haben uns der Frage ge-
widmet, welch neue Freizeitmöglichkei-
ten sich dadurch für Radfahrer erschlie-
ßen. So wird nicht nur der Status quo
aktuell erhältlicher Modelle und Reich-
weiten beleuchtet, sondern auch, wie
unterschiedliche Zielgruppen das E-
Bike für ihre jeweiligen Freizeit-Bedürf-
nisse optimal nutzen können - und da-
mit, womöglich viele Kilometer vom
Remstal entfernt, in Regionen vordrin-

gen, die nie zuvor ein Remstal-Radler er-
reicht hat.

Große Strecken bewältigen indes emsi-
ge Wanderer auch per pedes, zum Bei-
spiel bei der nächsten anstehenden 12-
Stunden-Wanderung im Remstal. Wie
man sich darauf vorbereitet und was es
bedeutet, sich über so lange Zeit zu Fuß
durch die Natur zu bewegen, darüber ha-
ben wir mit dem Veranstalter und einsti-
gen Teilnehmern gesprochen. Darüber
hinaus haben wir noch vielerlei weitere
Angebote von Ausstattern, attraktive Zie-
le und Aktionen von hiesigen Anbietern
zusammengetragen, womit ein jeder sei-
ne nächste „Forschungsmission“ vor-
trefflich planen kann.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit die-
sem Magazin und „auf Tour“ im Remstal
- oder weit darüber hinaus. Lassen Sie
sich inspirieren und brechen Sie auf zu
neuen Abenteuern! Energie!

Freundliche Grüße!
Ihr Mathias Schwappach
Redakteur „Auf Tour“
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sich positiv für die Gesundheit aus,
allein das Draußensein an der fri-
schen Luft tut dem Körper und auch
dem Geist gut.“ Selbst jene, die mit
der höchsten Unterstützungsstufe
fahren, tun etwas für ihre Gesund-

heit. „Alles ist besser, als auf
der Couch zu sitzen oder
im Auto“, so Axel Keller.
Er hebt ab auf das Be-
wegungspaket an sich:
„Unabhängig von der
Kraftanstrengung kurbelt

Radfahren Herz und Kreis-
lauf an und steigert körperliches

und seelisches Wohlbefinden.“
Er verweist auf wissenschaftliche

Untersuchungen, die E-Fahrradfah-
ren als gesund einstufen. Forschen-
de des Bundesverkehrsministe-
riums, der Leibnitz-Universität und
der Medizinischen Hochschule Han-
nover haben die oft gehörten Zweifel
an einer gesundheitlichen Wirkung
des E-Bike-Fahrens im Rahmen einer
Untersuchung mit 2000 Teilnehmern
widerlegt.

Der weitere Radius spornt an
Als Hauptgrund für den Kauf eines
E-Bike werden in den meisten Fällen
die große Reichweite und der Fahr-
komfort genannt. Weil man sich nicht

mehr den Berg hochquälen muss,
sondern seine Kräfte viel besser ein-
teilen kann, reicht die Beinkraft für
weitere Strecken. Auch wer täglich
zur Arbeit pendelt oder mit dem Fahr-
rad zum Einkaufen fährt, profitiert
von der Elektrounterstützung. Die
breiteren Einsatzmöglichkeiten spor-
nen viel mehr Menschen an, das Auto
beruflich stehen zu lassen und sich
in der Freizeit aufs Rad zu schwingen

und auch mal hügelige Strecken zu
fahren, die sie früher wohlweislich ge-
mieden haben. Dadurch lernen viele
völlig neue Ecken und Gegenden ken-
nen und fahren deutlich mehr als nur
zur Eisdiele. „Ich bin oft baff, wie vie-
le Kilometer viele runterschrubben,
wenn sie zur Inspektion kommen.
8000 bis 9000 Kilometer im Jahr –
das ist kein Problem mehr, sondern
macht sogar Spaß.“

E-Bike – unendliche Weiten
Axel Keller von Carlos eBike in Winnenden spricht über neueste Trends

Von wegen „Fakesport“!
Ein E-Fahrrad oder Pedelec fährt
sich leichter, vor allem bergauf wis-
sen Fans die Motorisierung unter
dem Sattel zu schätzen. Gegner be-
zweifeln den gesundheitlichen Nut-
zen, weil E-Bike-Fahren gar kein
„richtiger“ Sport sei. Axel
Keller von Carlos eBike in
Winnenden sieht das kom-
plett anders.
E-Bike-Fahrer werden

von unmotorisierten Rad-
lern gerne mal belächelt
– nach dem Motto: „Ich fahre
noch richtig Fahrrad, ich mache noch
wirklich Sport.“ Ein weit verbreitetes
Klischee lautet: Auf einem Fahrrad
mit Motor bleibt die körperliche An-
strengung auf der Strecke, da wird
man „den Berg hochgeschoben“.
Richtig ist: Höhenmeter sind bei

der Planung einer Tour nicht mehr
das große Schreckgespenst. Und
bei Gegenwind kann man durch Be-
tätigung des Unterstützungsreglers
für etwas „Rückenwind“ sorgen. Mit
dieser Anschiebehilfe „wuppt“ man
die Berge müheloser, aber eben
nicht völlig mühelos. „E-Biken als
Fakesport abzutun hat ausgedient“,
sagt Axel Keller. „Die Bewegung an
sich, ob mit oder ohne Motor, wirkt

Robust, langlebig, flexibler - das bringen die E-Bike-Modellneuheiten. Foto: Zürn

Gut gefedert über Stock und Stein – mit größtem Fahrkomfort für Beifahrer.
(Foto: Carlos eBike)

Von Heidrun Gehrke



AUF TOUR AKTIV IM REMS-MURR-KREIS 5

Mit freundlicher Unterstützung von pd-f Pressedienst
Fahrrad www.pressedienst-fahrrad.de

Mit Kindern in der Stadt unterwegs
Ein Trend im urbanen Umfeld sind gemäß
dem Pressedienst Fahrrad die Lastenräder.
Speziell für Cargobikes hat Antriebsherstel-
ler Brose den „Drive H-Mag“ entwickelt,
der Lastenräder bis insgesamt 250 Kilo-
gramm kraftvoll unterstützt. Mit dem „FS
200 Life Family“ legt der deutsche Herstel-
ler Ca Go einen besonderen Schwerpunkt
auf Familien. Kleine, durchdachte Details
wie Fußrasten erleichtern dem Nachwuchs
das eigenständige Einsteigen. Bereits seit
Jahren haben sich Anhänger als praktische
Begleiter für den Kindertransport etabliert.

Nachgefragt bei Axel Keller
von Carlos eBike in Winnenden:

Das sind die E-Bike-Trends 2023

E-Bikes punkten mit Sicherheit,
Stabilität und Standfestigkeit
Die E-Bikes werden immer besser –
und zwar nicht nur bezogen auf immer
bessere Motoren. Vielmehr haben die
Hersteller in puncto Sicherheit, Sta-
bilität und Standfestigkeit kräftig zu-
gelegt und liefern die Räder mit noch
langlebigeren Bremsen, Rahmen und
Laufrädern aus. „Der Monster-Achter
wie in früheren Zeiten passiert heute
eigentlich nicht mehr“, sagt Experte
Axel Keller. Überzeugt ist er auch von
der pannensicheren und griffigen Be-
reifung. Hellauf begeistert ist er im
wahren Wortsinn von der hochwerti-
gen Fahrradbeleuchtung: „Ein fantas-
tisches Sicherheitsfeature. Damit sind
die Zeiten vorbei, als man mit einer
Funzel kaum sichtbar in der Dunkelheit
unterwegs war.

Federgabeln sind im E-Bike-Bereich
angekommen. (Foto: Carlos eBike)

Kompakte E-Bikes: Compact-Cargos
Was macht sie zum „Must-have“?
Sie bieten Platz für einfach alles – ob
Kindertransport, Hundemitnahme, Groß-
einkauf oder fürs Pendeln.
Für wen geeignet?
Jeder, der den Gedanken hat, das Auto
vermehrt durch das Fahrrad zu ersetzen,
und es auch zum regelmäßigen Ein-
kaufen nutzt, den Hund mitnehmen will.
Für die Alltagsmobilität eröffnet es völlig
neue Möglichkeiten.

Gefederte E-Bikes für den Alltag
Was bieten sie?
Sie bringen das vollgefederte Fahrge-
fühl, das im MTB-Bereich längst ge-
bräuchlich ist. Damit ist ernsthafte Fahr-
zeugtechnik im Alltagsrad angekommen.
Für wen geeignet?
Jeder, der im Alltag oder auf Touren
bequemer fahren will. Für ein E-Bike mit
Federung muss man etwas tiefer in den
Geldbeutel greifen, doch der Komfort-
zuwachs zahlt sich aus – man fährt wie
auf Watte gebettet.

Longtails
Was bieten sie?
Es handelt sich um kleinere und leich-
tere Transporträder, auf denen hinten
bis zu zwei Kinder mitfahren können.
Für wen geeignet?
Das Longtail ist eine vernünftige Idee
und pfiffige Transportalternative für
Familien, die ihr Auto öfter stehen
lassen wollen. Es passt in die Garage
und in den Fahrradkeller und ist nicht
wesentlich schwerer als ein Ein-Per-
sonen-E-Bike. Getreu dem Motto:
E-Familienkutsche statt (Verbrenner)-
Familienauto.

KURZ-STECKBRIEF

Das „Arbeitstier“ unter den E-Bikes:
Auf dem Longtail hat auch Hündin „Leyla“
easy Platz. Foto: Zürn

Kompakte E-Bikes: Compact-Cargos

Sie zeichnen sich durch kleinere Packmaße aus und
haben kleinere Laufräder. Dank ihrer breiteren Reifen
sind sie mit moderatem Druck fahrbar. Die Bereifung
rollt gut ab, hat ein großes Volumen, aber nicht mehr
die ungeliebten Stollen und damit auch nicht mehr den
starken Widerstand. Dadurch haben die Rohre der Rah-
men einen größeren Umfang. In den dickeren Rohren
stecken die Sattelstütze und der Lenker, der sich fast 30
Zentimeter in der Höhe verstellen lässt und ausfahrbar
ist. Weil die Unterscheidung zwischen Damen- und Her-
renrädern nicht mehr existiert, können kleine und große
Fahrer zudem gut aufsteigen und gut durchsteigen. Für
den Antrieb sorgt ein Bosch-Motor mit einem leistungs-
starken Akku.
Fazit von Axel Keller: „Das Fahrverhalten ist komfor-
tabler. Unschlagbar sind die Komfortvorteile: Sie las-
sen sich easy mit wenigen Handgriffen verstauen, weg-
packen und mitnehmen.“

Gefederte E-Bikes für den Alltag

Ein ungefedertes Motorrad ist unvorstellbar. Bei der
nächsten Bodenwelle fliegt man raus. Jetzt kommt die
solide Federung vom Motorrad ins Alltagsfahrrad – eine
ganz andere neue Welt. Mit einem gefederten E-Bike
fährt es sich fast wie in einer Sänfte. Sitzt ein Kind auf
dem Kindersitz, federt es mit und kriegt die Bodenwelle
gar nicht mit. Diese Extras lassen sich die Hersteller
etwas kosten, was den höheren Einstiegspreis erklärt
– dies ist analog zu Autoherstellern, die sich Komfort-
ausstattung ebenfalls extra bezahlen lassen. „Für die
meisten, die sich ein E-Bike kaufen, spielt Geld nicht die
maßgebliche Rolle. Sie wissen, dass es eine größere
und langfristige Investition ist, und möchten aus Spar-
samkeitsgründen keinen Fehler machen beim Kauf, den
sie hinterher bereuen. Dies hat viele Hersteller ermutigt,
in dem Bereich nicht nur zusätzliche Power zu bieten
mit immer tolleren Motoren, sondern die Räder so aus-
zustatten, dass sie zu einem smarten Produkt werden
– eben besser gefedert, leichter, komfortabler.
Fazit von Axel Keller: „Ich halte Federung für eine er-
folgversprechende Innovation, weil die Kunden mit dem
E-Bike einfach mehr fahren. Es ist deutlich bequemer
und sicherer. Damit haut einen auch Kopfsteinpflaster
nicht mehr aus der Spur.“

Longtails

Für die Longtails strecken die Hersteller die Compact-
Cargos mit einem längeren Rahmen. Damit verlängert
sich der Radstand und das Fahrrad verfügt über Platz
für einen längeren Gepäckträger. Dort sind große Pack-
taschen mit 30 bis 40 Liter Volumen fest montiert, die
nicht abnehmbar sind. Zusätzlich lassen sich auch eine
Sitzbank oder zwei Kindersitze draufmontieren – und
schon können mühelos zwei Kinder transportiert werden.
Insgesamt können bis zu 200 Kilogramm geladen wer-
den. Wie ein Kofferraum, aber flexibel. Um Platz für den
Gepäckträger zu schaffen, sind Longtails mit kleineren
Laufrädern ausgestattet. Das Longtail ist ebenso leicht
zu besteigen und verstellbar wie ein normales E-Bike.
Fazit von Axel Keller: „Es fährt und lenkt sich wie ein
normales Fahrrad, bietet aber deutlich mehr Stauraum.
Ein richtiges Arbeitstier, um richtig was draufzuladen.“
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Über die Weinorte Beutelsbach und
Schnait geht es nahezu eben und auf
asphaltierter Fahrstraße ins idyllisch
gelegene Baach, direkt zur Fallen-
hauer Quelle (Amann-Quelle). Von
Schnait nach Baach ist ein Stück
rechts des Reitstalls ein Feldweg bis
zum Waldrand, dann wieder Asphalt.
Durch den Wald geht es über das

Schlierbachsträßchen, links weiter
auf das Kohleichensträßchen und an
der Waldkreuzung geradeaus, dort ist
ein schöner Ort zum Verschnaufen.
Dann geht es das Buchenhaldenwa-
sensträßchen hinauf auf die Höhen
von Schnait. Für diese Tour gibt es
ab Baach keine Fahrradausschilde-
rung, aber die Namen der Waldwege
sind meistens auf Holzschildern im
Wald angezeigt.

Wie wäre es mit Kino? Genauer: Open-Air-Kino? Und das ganz ohne Eintritt?
Dann spricht viel für einen Ausflug ins „Remstalkino“. Mit dem E-Bike sind
auch die zackigen Höhenmeter kein Problem. Diese Tour macht Kindern in
jedem Alter Spaß – ganz gleich, ob Kind und Kegel im Anhänger transportiert
werden oder ob der „Anhang“ schon fleißig selbst in die Pedale – oder
Pedälchen – treten kann. Von Heidrun Gehrke

Nach schönem Rundumblick geht
es entspannt auf festen Wegen durch
die Weinberge zum Schönbühl. Oben
bieten sich wunderschöne Blicke ins
Remstal und auf den Schurwald. Vor-
bei an den drei Riesen gelangt man
ins Remstalkino – bei schönem Wet-
ter eine Sonnenterrasse mit herrli-
cher Aussicht. Die Bestuhlung lässt
Kinofeeling aufkommen und lädt zu
einer ausgiebigen Pause ein.
Von dort empfiehlt sich ein Ab-

stecher zur Ruine Kappelberg. Vom
Kino zur Ruine geht es an den drei
Riesen vorbei und durch die Weinber-
ge schlängelnd nach oben zur Ruine.
Auch hier können sich die Augen
nochmals so richtig schön sattsehen,
um dann zu einer verdienten Einkehr
in einer der zahlreichen Wirtschaften
und Biergärten weiterzurollen.

Für wen ist die Tour geeignet?
Diese schöne Familientour mit „An-
hang“ oder auch Anhänger geht im-
mer. Kinder, die schon gut im Sattel
sind und ein E-Bike ihr eigen nennen
können, können die Strecke selbst
abdräppeln. Mit einem eBike kommt
man die Steigung im Wald auch mit
Anhänger hoch. Es ist ein zäher, lan-
ger Anstieg mit drin, doch eine gro-
ße Waldgabelung auf halber Strecke
eignet sich gut für eine kleine Ver-
schnaufpause. Zwischen Schnait und
Baach muss man das Fahrrad über
eine kleine Brücke schieben. In den
Weinbergen immer die Augen offen
halten, mitunter ist es schwierig, die
richtige Abfahrt zu erwischen.

Wo startet die Tour?
Waiblingen, Bürgerzentrum oder Hal-
lenbad

Wie komme ich dorthin?
ÖPNV: S2/S3 oder Regionalzug bis
Waiblingen, dann den Radwegschil-
dern nach Schnait und Baach folgen.

Wie viele Kilometer sind
zurückzulegen?
Die Strecke hat eine Länge von 31
Kilometern und 330 Höhenmeter.
Warum sollte ich diese Tour unbe-
dingt fahren?
Sie führt größtenteils abseits der

Straße. Dadurch bekommt man viel
Waldluft ab. Immer wieder geht’s auf
exponierte Stellen auf der Höhe, die
eine herrliche Aussicht bieten.

Worauf sollte ich achten?
Es ist sinnvoll, die Tour mit Navi zu
fahren, entweder mit Garmin Base
Camp oder über Handy mit Komoot.
Mit Karte 1:25000 musst du halt
immer anhalten und schauen, ob du

richtig bist. Besonders im Wald kann
Ortsunkundigen die Orientierung mal
abhanden kommen und man läuft Ge-
fahr, den falschen Weg zu fahren und
woanders rauszukommen.

Wie viel Zeit sollte ich einplanen
für die Tour?
Bei gemütlicher Gangart zweieinhalb
Stunden, mit Pausen ist man bis zu
vier Stunden unterwegs.

Was gibt es für Kinder zu erleben
und zu entdecken?
Bei Beutelsbach auf der anderen Sei-
te des Schweizerbachs, etwa 50 Me-
ter rechts vom Radweg, gibt es einen
Wasserspielplatz. Für ein Eis kann
man bei der Rückfahrt von der Rui-
ne Kappelberg einen Abstecher nach
Beutelsbach in die Ortsmitte machen
oder in Waiblingen in der Talaue beim
gemütlichen kleinen Biergarten in der
Spielegolfanlage eine Rast einlegen.

Mit freundlicher Unterstützung von
Karl-Heinz Korioth, ADFC Rems-Murr

Mit dem Rad ins Remstalkino –
die Familientour

Aussichtspunkt
„Drei Riesen“.

(Foto: Korioth/ADFC)
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Foto: ARochau - stock.adobe.com
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In Frankreich als „routes vertes“
(grüne Wege/Wege durchs Grüne)
gekennzeichnet, durchziehen alte
Bahntrassen in vielen Regionen im
Nachbarland weitläufige Gebiete und
bieten Radfahrern auf gut markierten
Strecken ein hervorragendes Wege-
netzwerk. Auch hierzulande erfreuen
sich die aus stillgelegten Gleisan-
lagen zu asphaltierten Radwegen
zurückgebauten Trassen großer Be-
liebtheit. So auch die Strecke der
ehemaligen Hohenstaufenbahn.

Warum sollte ich dorthin?
Zwei Spitznamen hat die Hohen-
staufenbahn: „Klepperle“ sagen
die Menschen rund um Schwäbisch
Gmünd, als „Josefle“ hat sie sich im
Sprachgebrauch in der Göppinger
Region eingebürgert. Sie ist heu-
te ein beliebter Fahrrad- und Wan-
derweg, der im wahren Wortsinne
durch viel grüne Landschaft führt.
Die Steigung ist, wie bei für Bahn-
trassen üblich, sehr niedrig. Grund:
Der Zug konnte zum Bauzeitpunkt
der Schienen keine großen Höhen-
unterschiede zurücklegen. Weitere
Annehmlichkeit: Der Weg ist schön
breit, so dass auch das Radeln
nebeneinander häufiger möglich
ist – abhängig natürlich vom Gegen-
verkehr, der auf diesem schönen
Streckenabschnitt nachvollziehba-
rerweise nicht ausbleiben kann. Der
Streckenabschnitt zwischen Göppin-
gen und Gmünd fährt sich auf jedem
Rad sehr gemütlich, so dass auch
„unmotorisierte“ Tourenradler weni-
ger schnaufen müssen und darum
hier öfter anzutreffen sind.

Für wen ist sie geeignet?
Viele Radfahrer wissen um die land-
schaftlichen Reize und um die kom-
fortable Wegführung. Insbesondere
E-Bike-Fahrer können es hier auch
bergauf laufen lassen. Doch davor
genießen sie die rasante Abfahrt
von den Schurwaldhöhen ins Filstal.
Ab dem Einstieg zur Hohenstaufen-
bahnroute am ehemaligen Bahnhal-
tepunkt Faurndau, einem Stadtbezirk
Göppingens, verläuft der Radweg pa-

Unterwegs auf einer alten
idyllischen Bahnstrecke
Ehemalige Bahntrassen sind bei Radfahrern sehr beliebt.
Dank ihrer geringen Neigungen kann man es auch bergauf
„laufen lassen“, wie E-Biker Karl-Heinz Korioth vom ADFC es
nennt. Bei uns in der Gegend zählt die Hohenstauferbahn zu
seinen Favoriten. Sein Tourentipp führt von Waiblingen über
den Schurwald ins Filstal und von dort entlang der ehemaligen
Bahntrasse nach Schwäbisch Gmünd. Von Heidrun Gehrke

rallel zur gemächlich steigenden ehe-
maligen Bahntrasse.

Wo startet die Tour?
Waiblingen, Bahnhof

Wie komme ich dorthin?
ÖPNV: S2 oder S3 sowie Regiozug.

Was gibt es zu erleben und zu
sehen?
Auf der kurvigen Strecke wird einem
nicht langweilig und man kann so-
gar nostalgisch werden beim Durch-
schlängeln des lieblichen Tals. Wie
wohl der ehemals durchzwirbelnde
Zug hier hinaufgeschnauft haben
mag, wie viele Reisende und wie viel
Gepäck, Waren und Baumaterial er
wohl geladen hatte – auf manche Fra-
ge lässt sich unterwegs eine Antwort
finden. Ein Museum für die Hohen-
staufenbahn gibt es auf der Strecke
nicht, aber an den Ortschaften infor-
mieren dort angebrachte Tafeln über
die ehemalige Trasse der Hohenstau-
fenbahn. So kann man neben sport-
licher Betätigung und Landschaftsge-
nuss auch etwas tun für das Wissen
rund um die eigene Heimat.
Von Waiblingen geht es über die

Weinstadt-Orte Beutelsbach, Schnait
und Baach nach Hohengehren und
über den Schurwald zur Aussichts-

plattform „Diegelsberg“. Hier ist
der höchste Punkt der Tour auf 472
Metern erreicht. Der atemberauben-
de Blick übers Filstal, zur Burg Teck,
Burg Hohen Neuffen und bis zur Burg
Hohenzollern ist vor allem bei klarer
Sicht unvergesslich. Weiter geht es
über Uhingen nach Faurndau. Die
rasante Abfahrt ins Filstal ist eines
der Streckenhighlights. Das nächs-
te folgt sogleich, in Faurndau in der
Lehlestraße: Hier führt links über den
Marbach ein schmaler Weg zur Bahn-
trasse. Ab dort kann man sich nicht
mehr verfahren: Rechberghausen,
Birenbach, Wäschenbeuren, Maitis,
Lenglingen, Reitprechts, Metlangen,
Straßdorf, Schwäbisch Gmünd, Lorch,
Waldhausen, Plüderhausen, Schorn-
dorf, Winterbach, von dort retour
nach Waiblingen.

Wie viel Zeit sollte ich einplanen
für die Tour?
Die rund 100 Kilometer lange Stre-
cke erfordert rund 6 Stunden reine

Fahrzeit. 550 Höhenmeter sind dabei
zurückzulegen. Die Pausenzeit darf
ruhig etwas großzügiger disponiert
werden, da es angesichts traumhaf-
ter Panoramablicke nach Uhingen
und Göppingen, zur Burg Teck, Burg
Hohenurach und bis zum Hohenzol-
lern schade wäre, man würde hier
nur durchrasen. Auch lohnenswerte
Einkehrmöglichkeiten sowie eine Re-
paratursäule und E-Bike-Ladestation
befinden sich auf der Strecke.
Karl-Heinz Korioth vom ADFC Rems-

Murr startet die Tour am Bürgerzent-
rum Waiblingen und endet auch dort.
Unter anderem, weil es nach dem
fleißigen Radeln zum entspannten
„Bike-Out“ im Biergarten dann nicht
mehr weit ist.

Das historische Ortsbild von Rechberghausen.

Mutlangen

Esslingen

Waiblingen

Schorndorf
Lorch

Plochingen

Ebersbach
an der Fils

Schwäbisch
Gmünd

Göppingen

8

10

297

297

29

298

14

Rechberg
(707)

Hohenstaufen
(684)

Frauenberg
(474)


















Hätten Sie’s gewusst?
Länge der Bahnstrecke zwischen
Göppingen und Schwäbisch
Gmünd: 27,73 Kilometer
Spurweite: 1.435 Millimeter
Größte Steigung: 1:40
Erster Spatenstich: 16.09.1907
Letzte Fahrt eines Personenzugs:
2. Juni 1984
Quelle: www.komoot.de/highlight/1183362

Mit freundlicher Unterstützung von
Karl-Heinz Korioth, ADFC Rems-Murr

Der ADFC Rems-Murr bietet regelmäßig
Radtouren für jeden Anspruch an,
von „tranquilo“ bis „sportivo“.
Ein Blick auf die Homepage lohnt sich:
https://rems-murr.adfc.de/adfc-rems-
murr-kreis#c103742

INFO

Viele Elemente der ehe-
maligen Bahnstrecke
säumen den Weg – hier
unterquert man ein
Bahnviadukt.

(Fotos: Korioth/ADFC)
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Auf den Radwegen wird es jetzt im
Frühjahr wieder voller. Und auch die
Ü-50-Frauengruppe schwingt sich nun
wieder regelmäßig auf das E-Fahr-
rad. Alle zwei Wochen, so der Plan,
treffen sich bis zu 25 Frauen, um ge-
meinsam eine Tour zu unternehmen
und dann gemütlich einzukehren und
zu schwätzen. Geplant werden die
Strecken von Monika Scherer und
Beatrix Heinrich vom Vorstandsteam
der Alfdorfer Landfrauen. Sie haben
vor zwei Jahren die Gruppe ins Leben
gerufen. „Während Corona war ich oft
allein mit dem Rad unterwegs und bin
dabei vielen ebenfalls alleinradelnden
Frauen begegnet“, erzählt sie. Das
brachte sie auf die Idee, eine Gruppe
aufzubauen. Ein Aufruf im Gemeinde-
blatt hat ausgereicht und auf Anhieb
brachen gleich zehn Frauen am 30.
Juli 2020 zur ersten Ausfahrt auf. In-
zwischen bringen sie mit der nachah-
menswerten Idee pro Ausflug rund 20
Teilnehmerinnen zusammen.

Einige der Frauen kannten sich zuvor
nicht. Die neuen Kontakte, die Be-
wegung und die immer schönen und
besonderen Ziele – deshalb sind sie
dabei. Seit sie unterwegs sind, ler-
nen sie in der näheren und weiteren
Umgebung viele unbekannte Wege
und Orte kennen. Petra Strobel aus
Alfdorf spürt, wie gut ihr das gemein-
same Radfahren tut. „Für mich sind
diese Touren immer eine kleine Aus-
zeit. In der Gruppe mit uns Frauen ist
es immer einfach nur schön, habe
viel kennengelernt, das mir bis dahin
nicht bekannt war“, sagt sie über die
Touren. Heidrun Hermann aus Alfdorf
bewegt sich gern und schätzt die Ge-
selligkeit. „Mit dem E-Bike unterwegs
zu sein, gibt mir das Gefühl von Frei-
heit, Erholung von Geist und Seele,
Abschalten vom Alltag, die Natur mit
allen Sinnen erleben. Wir radeln in
einer tollen ungezwungenen Gemein-
schaft. Bei einem Stopp kommt das
Gesellige nicht zu kurz.“

Zuerst die Bewegung auf dem Fahrrad an der frischen
Luft, hinterher ein gutes Essen oder ein verdienter
„Belohnungskuchen“ mit Milchkaffee oder einem „Radler“ –
das schweißt die „Ü-50-E-Radlerinnen“ in Alfdorf zusammen.
Von Heidrun Gehrke

Genussvoll unterwegs
auf aussichtsreichen
„E“-ntdeckertouren

Ablauf, Ausrüstung und alles, was es zu bedenken gibt, wenn
man mitfahren möchte
Pro Tour werden 35 bis 40 Kilometer zurückgelegt. Abfahrt ist zwischen
14 und 17 Uhr. Unterwegs sind die „Ü-50-E-Radlerinnen“ von Anfang
April bis Ende Oktober.
Nach Möglichkeit sollten Mitradlerinnen Mitglied bei den Landfrauen
sein, wegen der Versicherung. Doch für jede ist Mitfahren und Schnup-
pern jederzeit möglich. Wichtig sind ein funktionierendes Fahrrad und
ein Helm, Schloss und gute Laune. Die Fahrerin sollte gesund und mit
dem Bike vertraut sein. Eine rücksichtsvolle Fahrweise passt zur Gruppe.
Etwas Tourenerfahrung ist von Vorteil. Bei Interesse kann „frau“ sich bei
Monika Scherer melden unter Telefon: 07172 31644

Die bereits geplanten Touren für 2023
 Haube bei Mannenberg
 Tagestour zu den drei Kaiserbergen

an einem Samstag.
 Birkenlohe ins Wasserbistro
 Linsenhof
 Hertlingsweiler ins Hofcafé
 Laubach
 Endersbach: Gourmet Berner
 Mühlenweg im Schwäbischen Wald

Termine und Routen sind im

Alfdorfer Mitteilungsblatt zu erfahren.

INFO

Sonnenschein und blauer Himmel beim Saisonstart: Die Alfdorder „Ü50-E-
Bikerinnen“ sind wieder unterwegs zu neuen Zielen. Foto: Ralph Steinemann

Ziel erreicht - der prächtige Osterbrunnen in Schechingen.

Foto: Monika Scherer

Eine gesunde Portion Bewegung ist
die Motivation. Sie steigert das Wohl-
befinden und lädt den inneren Akku
wieder auf. Apropos Akku: Schön ent-
spannend ist es für alle, weil dank
E-Bike-Akku weitere Strecken schaff-
bar sind, ohne dass man hinterher
platt ist. „Platt“ war ausschließlich
mal ein Reifen, aber zum Glück bis
jetzt nur ein einziges Mal. Was die
Gruppe besonders macht: Das Ra-
deln soll entspannen und Freude ma-
chen. Die Fahrerinnen nehmen Kurs
aufs Genussradeln. Fern liegen ihnen
Streckenrekorde, Leistung, Höhenme-
ter und Geschwindigkeit. „Wir fahren
so, um beim Treten und Kurbeln noch
genügend Puste für ein Gespräch zu
haben“, sagt Monika Scherer. Wobei
bergauf erfahrungsgemäß nicht so
viel geschnackelt wird – die Motorun-
terstützung nimmt einem eben doch
nicht alles ab.

Jede fährt ihr Tempo und oben wird
immer gewartet, bis alle da sind und
ausgeschnauft haben. Zum gemeinsa-
men „Ausschnaufen“ gehört zu jeder
Tour eine Einkehr. Alle lieben es und
freuen sich ab dem ersten gefahrenen
Meter darauf, hinterher zusammenzu-
sitzen und gemeinsam zu essen –
„ohne ein lohnenswertes Ziel würden
wir auch gar nicht erst aufbrechen“,
meint Monika Scherer schmunzelnd.
Und so hält sie immer Ausschau nach

besonderen Biergärten,
Cafés und Wirtschaften.
Die Streckenplanung
teilt sie sich mit Beatrix
Heinrich, Heidi König und
Anita Walter – sie ist mit
knapp 80 Jahren die äl-
teste Mitfahrerin. „Wir
entscheiden immer da-
nach, wo jemand schon
war und weiß, dass es
uns auch gefallen wird.“
Als aktive und zudem
vielgeradelte Landfrauen

wissen sie natürlich, wo’s was richtig
Gutes zum Essen gibt. Auch kennen
sie unzählige landschaftliche Beson-
derheiten in einem Radius von 50
Kilometern, die sich dank der Elektro-
unterstützung an einem Nachmittag in
drei, vier Stunden Fahrtzeit realistisch
und ohne „Schnappatmung“ erradeln
lassen.

Die Touren der ersten beiden Jahre
hat Anita Walter in einem Fotobuch
zusammengefasst und sehr liebe-
voll gestaltet. Wenn es noch eines
Beweises bedarf, dass Radfahren in
Gemeinschaft glücklich macht: Die
strahlenden Gesichter auf den Fotos
können nicht lügen. Die Radlergrup-
pe besucht Brennereien und Museen,
Biotope und Waldseen. Die Damen
sind zu sehen beim „Radler“ in Lein-
zell, zeigen im Schorndorfer Café stolz
ihre verdienten Tortenstücke. Sie sind
zu sehen im schönen Sonnenunter-
gangslicht bei Lindach und nach der
„Klepperlesfahrt“ entlang der alten
Bahntrasse zwischen Göppingen und
Gmünd an einem schön eingedeckten
Biergartentisch. Sie sitzen und strah-
len auf einer Holzbank im Wald die
Fotografin an und flacken in der Son-
ne beim Aussichtspunkt Waldenstein,
sie genießen Allgäuer Vesper mitten
im Wieslauftal und staunen über ei-
nen Alphornbläser, den sie unerwar-
tet entlang des Radwegs antreffen.
Viel geboten also. Auch die Teilnah-
me an einem Sicherheitstraining mit
dem Auto Club Europa ACE ist bilder-
reich belegt. Ihr Saisonauftakt 2023
führte sie am Freitag, 21. April, nach
Schechingen zum prächtigen Oster-
brunnen. Die nächsten Termine sind
bereits in Planung. Und wem Alfdorf zu
weit ist – vielleicht kann diese Gruppe
ja eine Inspiration sein auch für ande-
re, bislang noch allein radelnde Frau-
en. Sich zusammenzutun mit einem
schönen Hobby lohnt sich. „Wir kom-
men rum“, versichert Monika Scherer.
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Freibad Geradstetten

Eine großzügig angelegte Liegewiese mit altem Baumbestand lädt ein zur Ruhe und Ent-
spannung, Bolzplatz und Beach-Volleyballfelder zu Spiel und Spaß. Das Sportbecken mit
einer Wasserfläche von 1000 m², unterteilt in Schwimmer- und Nichtschwimmerbereich,
bietet ausreichend Platz zum Schwimmen.

Es verfügt zudem über einen 3 m-Sprungturm sowie einem 1 m-Sprungbrett. Das Kinder-
planschbecken ist mit einem großen Sonnensegel ausgestattet und sorgt mit seiner
Elefantenrutsche und dem Duschclown für jede Menge Spaß für alle kleinen Freibad-
besucher. Für das leibliche Wohl sorgt der Kiosk mit seiner gemütlichen Sonnenterrasse.

Rohrbronner Bädle

1997 konnten die Rohrbronner Wasserratten ihr „Bädle“
in der Feuerseestraße wieder in Betrieb nehmen. Die
Badeaufsicht sowie der Kioskbetrieb wird von Vereins-
mitgliedern ehrenamtlich übernommen. Für die Warm-
wasserduschen wurde 1998 eine Solaranlage montiert.

Freibad Rohrbronn
Feuerseestraße 7
73630 Remshalden-Rohrbronn
Telefon 07181 41971

Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.remshalden.de/freibad

Freibad Geradstetten
Stegwiesenweg 5  73630 Remshalden-Geradstetten
Telefon 07151 97 31-2000

In den Sommermonaten
ein beliebter Treffpunkt
für Jung und Alt

Bild: Peter Schuster

Erlebnishungrige, Sparfüchse und
Genuss-Radler können sich jederzeit
bei Carlos E-Bikes von den Vorzügen
der E-Lastenräder sowie praktischer,
cooler E-Bike-Modelle, sportlicher
eMTBs und Tourenräder überzeugen.
Und das Gute daran: Der Service
steht an oberster Stelle. Egal ob Zu-
behör oder Kundendienst, das kom-
petente Carlos-Team hilft Ihnen wei-
ter und übernimmt den Service auch
bei Fremdrädern.

Schauen Sie in Winnenden vorbei
und fahren Sie Probe! So finden Sie
das perfekte E-Bike Ihrer Wünsche,
um immer öfter das Auto in der Gara-
ge stehen lassen zu können.

Denken Sie aus Gründen der Nach-
haltigkeit immer öfter darüber nach,
das Auto stehen zu lassen? Dann er-
öffnen sich für Sie bei Carlos E-Bikes
ganz neue Perspektiven. Ob für die
tägliche Fahrt ins Büro oder Ausflüge
am Wochenende – E-Bikes schonen
nicht nur die Umwelt und den Geld-
beutel. Sie bieten obendrein genuss-
volle Möglichkeiten, längere Strecken
mit Spaß und Leichtigkeit zurückzule-
gen – und so gleich in mehrerlei Hin-
sicht neue Wege zu gehen. Beim ent-
spannten Trip ins Grüne lässt sich
die Natur rundum erleben; und wenn
der spontane Einkauf größer wurde
als geplant, kann dank eines Lasten-
rades alles bequem transportiert wer-
den. Die nachhaltige E-Mobilität
bringt Ausflügler zu neuen Zielen und
wird bei der Anschaffung sogar oft be-
zuschusst.

Der perfekte Autoersatz

i
Carlos E-Bikes
Linsenhalde 15
71364 Winnenden
Telefon: 07195 580 985
Web: www.carlos-ebike.de

ANZEIGE

Fisch und Flair vom Feinsten

i
Ristorante Il Pescatore
Robert-Bosch-Straße 1
73614 Schorndorf
Telefon: 07181 9914990
Web: ristorante-ilpescatore.eu

ANZEIGE

in den 1950er Jahren aus Cariati als
Gastarbeiter in den Rems-Murr-Kreis
gekommen. Giovanni und Maria
(kurz: Giomari) bezeichnen sich daher
als „Die Kinder des Meeres“ und wol-
len ebenjene Tradition fortführen und
die Geschichte ihrer Familien erzäh-
len. Neben der mit Fischgerichten
prall gefüllten Speisekarte entführt
das Restaurant den Gast direkt nach
Süditalien: Das elegante Ambiente
sowie zahlreiche originale Gegen-
stände, die die Fischer bei ihrer Ar-
beit nutzten, wecken maritime Gefüh-
le. In Kürze wird zudem die Outdoor-
Lounge eröffnet, um laue Sommer-
abende mit einem herrlichen Gefühl
von Italien genießen zu können.

Sanftes Meeresrauschen, der Geruch
von frischem Fisch und unzählige Ge-
genstände wie Fischernetze, Anker
und Boote. Können Sie es spüren,
das Gefühl von Süditalien? Das Fern-
weh ans Mittelmeer? Wem an dieser
Stelle die Lust auf mediterrane Mo-
mente packt, dem sei ein Besuch
des Restaurants „Il Pescatore“ in
Schorndorf ans Herz gelegt. Schon
der Name verrät es: Das italienische
Wort pescatore bedeutet Fischer. Und
um Fischer und ihre Traditionen geht
es hier im Lokal ganz besonders: Das
Ehepaar Maria und Giovanni Gentile
entstammt einer Fischereifamilie.
Ganz unten an der Stiefelspitze Ita-
liens liegt Cariati. Genau jenes kala-
brische Örtchen am Ionischen Meer
mit seinen rund 7000 Einwohnern ist
die Heimat der Vorfahren der Genti-
les. Ihre eigenen Familien sind einst
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i
Savitron GmbH
Kirchstr. 30
71394 Kernen/Stetten
Telefon: 07151 2791150
E-Mail: info@savitron.de

Testaktion bis 30.6. für alle
„Auf Tour“-Leser

Für den Sonderpreis von nur 49 Euro
bietet Savitron allen „Auf Tour“-Lese-
rinnen und Lesern die Chance, einen
ganzen Tag lang ein Zweirad zu leihen.
Sie entscheiden, welches Fahrzeug Sie
testen möchten. Die Gebühr ist anre-
chenbar auf den Kaufpreis, falls Sie
sich für den Kauf des Fahrzeugs ent-
scheiden sollten.
Savitron hat immer dienstags bis frei-
tags von 10 bis 18.00 Uhr sowie an
Samstagen von 9.30 bis 13 Uhr für
Sie geöffnet.

stellers RGNT, das wie ein Café Racer
aus den 50er-Jahren aussieht (Bild
rechts) sowie mehrere Motocross-Ma-
schinen, darunter auch ein Junior-Mo-
dell, bei dem man per Handy-App die
gewünschte Leistung zuteilen kann.
Passend zur E-Mobilität bietet Savitron
auch Lösungen zum Thema Photovol-
taik und Ladeinfrastruktur an. Zudem
gehören bei Buck, Wirtschaftspsycho-
loge, der aber auch fünf Semester Ma-
schinenbau studiert hat, Kundendienst
und Reparatur aller verkauften Fahr-
zeuge dazu. Der Name Savitron kommt
übrigens nicht von ungefähr: Er setzt
sich aus dem Wort Savitri, dem vedi-
schen Gott mit solarem Charakter und
Göttin des Antreibens, und dem grie-
chischen Wort tron zusammen, das
Werkzeug bedeutet.

Jobrad oder -roller statt
Firmenwagen

Immer mehr Arbeitnehmer profitieren
heutzutage auch von der Möglichkeit
des Firmenrads oder Jobrollers. Hier
punktet Savitron mit offiziellen Partner-
schaften. Das Tolle an diesen Möglich-
keiten? Der Arbeitgeber least Fahrrä-
der, E-Bikes oder E-Roller für seine An-
gestellten und überlässt sie den Ange-
stellten gegen Entgeltverzicht für die
Vertragslaufzeit zur freien Nutzung. Sie
fahren ihre Job-Zweiräder dann, wann
immer sie wollen: zur Arbeit, im Alltag,
in den Ferien oder beim Sport. Diese
Art des Leasings ist eine sinnvolle Al-
ternative oder Ergänzung zu Privat-
oder Firmenwagen und bringt bis zu 46
Prozent Ersparnis durch Steuervorteile.
Haben auch Sie Lust bekommen, ein
elektrisch betriebenes Zweirad auszu-
probieren und die Fahrfreude am eige-
nen Leib zu erfahren? Dann vereinba-
ren Sie einen Termin und kommen für
einen Testtag nach Kernen!

E-Roller: Saubere Alter-
native zu ÖPNV und Stau

ANZEIGE

Mehr Nachhaltigkeit bitte! Immer
mehr Menschen setzen heutzutage
bei ihrer Fortbewegung auf umwelt-
freundliche Alternativen und wollen
weg von Benzin und Diesel. Das
schont die Luft und macht obendrein
unabhängig. Auch das junge Unter-
nehmen Savitron ist von der Idee ei-
ner ökologischen Mobilitätswende
überzeugt und weiß, dass diese Wen-
de nicht auf Kosten von Fahrspaß und
individueller Freiheit gehen muss.

Ohne Stau, Stress und
Schweiß zur Arbeit

Gerade in Ballungszentren wie im
Großraum Stuttgart bereitet das Vor-
wärtskommen oft Sorgenfalten. Der
ÖPNV ist meist überfüllt und unzuver-
lässig. Wochenlange Vollsperrungen

machen das Pendeln mit der S-Bahn
zusätzlich in den nächsten Wochen
unmöglich. Das Auto steht mehr im
Stau, als dass es fährt. Und viele kön-
nen oder wollen nicht jeden Tag mit
dem Rad fahren – sei es wegen zu gro-
ßer Distanzen, aus gesundheitlichen
Gründen oder weil sie im Büro keine
Möglichkeiten haben, zu duschen.
Oliver Buck kennt das Problem aus ei-
gener Erfahrung: Bevor er im Jahr
2019 Savitron gründete, pendelte er
zwischen seinem Wohnort Weinstadt-
Großheppach zu seiner damaligen Ar-
beitsstätte nach Stuttgart – und ärger-
te sich oft: „Mit der S-Bahn haben mich
die ständigen Ausfälle und Verspätun-
gen in den Wahnsinn getrieben, mit
dem Auto der Fellbacher Kappelberg-
tunnel. Irgendwas war immer.“ Aus die-
ser eigenen Not heraus machte er sich
kurzerhand mit seinem Unternehmen
selbstständig. Seine Idee: Wendige
Roller können eine prima Alternative
sein. Allerdings nicht diejenigen, die
mit einer stinkenden 2-Takt-Mischung
betrieben werden, sondern mit E-Rol-
lern. Die sind eine saubere, ökologi-
sche, lautlose und günstige Lösung.
Die Stromkosten betragen ca. 1,30
Euro pro 100 Kilometer.

Paradies für E-Zweiradfahrer

In einer 400 Quadratmeter großen
Halle mit Werkstatt erwartet die Kun-
den in der Kirchstraße in Stetten ein
Paradies an E-Roller der 50er- und
125er-Klasse, aber auch E-Bikes und
E-Motorräder unterschiedlicher Her-
steller. Ganz neu im Sortiment sind
das Motorrad des schwedischen Her-
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HotelLandgutBurg·LandgutBurg1·71384Weinstadt
T+49(0)71519933-0·F+49(0)7151690392
info@landgut-burg.com·www.landgut-burg.de

HochüberdemRemstal,
idyllischinmittenvonWaldundReben-

hierliegtdasLandgutBurg.

EinOrtzumWohlfühlen,
FeiernundTagen.

Neue Wohnwagen
eingetroffen

18. Mai
2023

Start l Ziel
Schwäbisch

Gmünd

www.remstalwanderung.de

Die Fahrradreise
richtig planen

Topografie und Beschilderung eine
Rolle. Sind viele Steigungen vorhan-
den, kann je nach Anspruch und Fit-
nessgrad auf ein E-Bike umgesattelt
werden. Routen lassen sich unter an-
derem beim ADFC recherchieren. Rad-
lerfreundliche Unterkünfte hat der
Fahrradclub unter Bett+Bike zusam-
mengetragen. dpa

Bahn müssen Fahrradstellplätze re-
serviert werden, und in der Hauptsai-
son werden sie schnell knapp. Im DB-
Regionalverkehr benötigt man eben-
falls eine Fahrradkarte, kann aber
nicht reservieren.

Bei der Beschaffenheit des Radweges
spielen unter anderem Untergrund,

Das Portal test.de schreibt: «Den ge-
ringsten Planungsaufwand macht eine
Sternradtour.» Dabei muss nur eine
einzige Unterkunft gebucht werden, zu
der man nach jeder Tour mit leichtem
Gepäck zurückkehrt. Streckenradtou-
ren mit mehreren gebuchten Unter-
künften dagegen bergen zwar den hö-
heren Abenteuerfaktor, doch An- und
Abreise sind ebenso zu planen wie die
einzelnen Etappen.

Rundradwege haben den Vorteil, dass
Start- und Zielort identisch sind. So
kann das Auto vor Ort über die Dauer
der Radreise geparkt werden, sofern
man die Bikes auf einem Fahrradträ-
ger transportiert und ein Pkw-Stell-
platz vorhanden ist.
Wer mit dem Zug anreist, kümmert
sich möglichst früh darum, rät test.de.
Denn: Im Fernverkehr der Deutschen

Vorher überlegen, was man möchte -
und kann: So gelingt Fahrrad-Urlaub
nach den eigenen Vorstellungen.

Höherer Abenteuerfaktor oder weniger
Orga-Kram? Wer den Urlaub mit dem
Fahrrad plant, hat viele Optionen. Es
gibt Streckenradwege, Rundwege
oder Sternradtouren. Und noch einige
Faktoren, die das Gelingen beeinflus-
sen. Hier sind die wichtigsten Tipps!



HUBSEILTURM
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DIE GANZE FAMILIEFAMIDER PARK FÜR

- 1972 -

Erlebe Familienspaß pur
auf über 70 Attraktionen

und Shows.

☎ 07182 936100 · ✉ info@schwabenpark.de · � www.schwabenpark.de
Schwaben Park GmbH & Co. KG · Hofwiesen 11 · 73667 Kaisersbach
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Beim Waldklangbad geht’s musikalisch begleitet in die Natur: Vom Grillplatz bei Kallenberg spazieren die Teilnehmenden
unter Begleitung der Naturparkführerin Michaela Genthner zu einer kleinen „Bühne“ im Wald. Unterwegs und am Ziel spielen
drei Musiker auf Naturtoninstrumenten wunderbar entspannende Musik. Für das Waldklangbad-Publikum sind Hängematten
aufgespannt. Wo bleibt nur mein Alltagsstress? Den habe ich wohl im Auto vergessen … Von Vera Röhlich

Waldbaden ist ein Trend aus Japan.
Der Begriff steht allgemein für einen
bewusst wahrgenommenen und ent-
schleunigten Aufenthalt im Wald. Vie-
le haben von diesem Angebot mittler-
weile zumindest schon gehört.
Michaela Genthner, Naturparkführe-

rin im Schwäbisch-Fränkischen Wald,
liebt solche entspannten Aufenthalte
zwischen Buchen und Fichten. Gleich-
zeitig schlägt ihr Herz für Musik auf

Naturtoninstrumenten, sie selbst
spielt seit einigen Jahren Harfe. So
entstand irgendwann die Idee, das
Konzept des Waldbadens auszubau-
en: Statt sich vom Corona-Lockdown
ausbremsen zu lassen, wurde sie
aktiv, tat sich mit den drei Musikern
Andreas Deuschle, Ralph Gaukel und
Ronald Waldbüßer zusammen und
baute das Waldbad zum Waldklang-
bad, kurz „WaKlaBa“, aus – ein bis-

her ziemlich einzigartiges Angebot.
Kurz zusammengefasst kann man
es sich so vorstellen: Nach einem
kurzen Spaziergang liegen die Teil-
nehmenden entspannt in einer Hän-
gematte, die unter lichtdurchfluteten
Buchenzweigen aufgespannt wurde.
Während Körper und Seele baumeln,
ertönen sanfte Klänge, gepaart mit
dem vielstimmigen Gezwitscher der
Vögel … Schon bei der Vorstellung
breitet sich ein Gefühl sehr promi-
nent aus: Entspannung pur!

Los geht’s am Waldparkplatz
Am Wanderparkplatz Kallenberg beim
Hahnenhof ist der Treffpunkt für die
Ausflügler. Von dort aus spaziert die
Gruppe etwa eineinhalb Kilometer
durch den wunderschönen Misch-
wald. Unterwegs stehen an mehre-
ren Stationen Musiker, die mit ihren
Melodien zum kurzen Verweilen ein-
laden. Schon bei der ersten Station
wird klar: Hier bleibt die Hektik des
Alltags außen vor, die Sinne öffnen
sich für andere Eindrücke: den Duft
des Waldbodens, das Rascheln und
Säuseln der Blätter, die durch den
Wind bewegt werden, und schließlich
auch die Klänge eines Didgeridoos
und anderer Instrumente, die sich

quasi naturgegeben in die Situation
einfügen.

Nach etwa einer halben Stunde ge-
langt die Gruppe ans Ziel. Der genaue
Ort wird vorher nicht verraten, verra-
ten, aber das WaKlaBa-Team hat im
Vorfeld schon Hängematten rund um
die kleine Naturbühne aufgespannt.
Wer will, kann es sich auch auf einer
Decke am Boden gemütlich machen.
Und dann beginnt das Konzert: An-
dreas Deuschle, Ralph Gaukel und

Waldklangbad bei
Althütte-Kallenberg
Termine:
25. Juni, 16. Juli und
24. September
Uhrzeit: 11 Uhr
Dauer: Etwa 2,5 Stunden
Kosten: 25 Euro/Person,
zzgl. Hängematte 5 Euro
Anmeldung für die erste
Veranstaltung bis 24. Juni
Sitzkissen und Getränke
mitbringen

INFO

Auf geht‘s zum WaKlaBa: Naturparkführerin Michaela Genthner und drei Profi-Musiker sorgen für entspannende Stunden im Wald bei Althütte.
Foto: Ralph Steinemann

Waldklangbad:
Naturkonzert
in der Hängematte

Andreas Deuschle spielt gleichzeitig Didgeridoo und Shrutibox.
Foto: Ralph Steinemann
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Ronald Waldbüßer stehen auf einer
Naturbühne und spielen mit einer
Vielzahl von Instrumenten wie Did-
geridoo, Monochord, Hang, Shruti-
box, verschiedenen Flöten und Maul-
trommeln. Spätestens jetzt ist jeder
Teilnehmende tiefenentspannt. „Wir
haben die Hängematten in Kombina-
tion mit Flöten auch schon einmal bei
Schulklassen ausprobiert. Die Lehrer
waren ganz begeistert, als sich Kin-
der, die sonst nur sehr schlecht über
einen längeren Zeitraum stillsitzen
können, total ruhig wurden“, erzählt
Michaela Genthner von der ausglei-
chenden Wirkung ihres Konzepts.
Das „WaKlaBa“ ist aber eher ein

Angebot für Erwachsene. Die Idee zu
dieser besonderen Kombination kam
ihr im Gespräch mit Andreas Deus-
chle und Ronald Waldbüßer nach de-
ren Auftritt mit der Band Aroma beim
Friedenskulturfest 2018.
Andreas Deuschle hat einen di-

rekten Bezug zur Natur, baut selbst
Holzinstrumente und war sofort an-
getan von Michaela Genthners Vor-
schlag: „Man merkt bei so vielen
Leuten, dass sie einen Gegenpol
zum hektischen Alltag brauchen. Mir
selbst ging es genauso, ich hatte
vor dem ersten Waldklangbad viel zu
tun und kam ein bisschen gestresst
an. Schon während der kurzen Wan-

derung habe ich aber gemerkt, wie
mein Puls ruhiger wurde. Und nach
unserem Konzert auf der Waldbühne
ging es mir richtig gut!“
Michaela Genthner, die unter an-

derem auch Fachberaterin für die
Selbstversorgung mit essbaren Wild-
pflanzen und Naturcoach ist, weiß bei
Gesprächen, wie vage die Vorstellung
über das Waldbaden bei manchen
ist: „Da muss man doch Bäume um-
armen?!“ Sie schmunzelt: „Das wer-
de ich oft gefragt. Die Teilnehmer im
Waldklangbad umarmen aber keine

Bäume, zumindest nicht auf meine
Anweisung.“

Warum Waldklangbaden wirkt
Waldklangbaden setzt auf mehreren
Ebenen an: Michaela Genthner sagt
„raus aus dem Kopf, rein in die Sin-
ne“. Und die sind wirklich fast alle
angesprochen: Das beginnt beim
wohltuenden Geruch, den der Wald
verströmt. Die Terpene, das sind so-
genannte sekundäre Pflanzenstoffe
mit bestimmten Funktionen, die wir
über die Waldluft einatmen, bewirken

schon nach relativ kurzer Zeit, dass
unser Immunsystem aktiver wird.
Dieser Effekt hält bis zu einer Woche.
Der Adrenalinspiegel geht nach unten
beim Waldbaden, es wirkt sich positiv
auf den Blutdruck aus. Auch der Blick
in die Baumkronen beruhigt, genau-
so wie das sanfte Schaukeln in der
Hängematte. Und dann die Musik:
Ruhige Klänge haben eine messbare
Wirkung auf den menschlichen Kör-
per, sie wirken stressreduzierend und
entspannend.
Das Konzept hat sich bewährt, die

ersten WaKLaBas 2022 waren ein
voller Erfolg. Ein paar Teilnehmer woll-
ten nicht gleich nach Hause, als das
Konzert zu Ende war, erzählt Michaela
Genthner. „Manche haben sich gleich
für den nächsten Termin angemel-
det“, erinnert sich Andreas Deuschle.
In diesem Jahr bereiten die drei

Musiker daher noch ein paar neue
Stücke vor, die im letzten Jahr nicht
gespielt wurden. Ob manch altein-
gesessener Schwabe sich befremd-
lich fühle beim Klang eines Didgeri-
doos? Andreas Deuschle winkt ab:
„Vor zwanzig Jahren waren Didgeri-
doos noch etwas Exotisches. Heute
kennt das eigentlich jeder.“ Die Vögel
stört’s übrigens überhaupt nicht, fast
im Gegenteil. Sie zwitschern mit den
Naturtoninstrumenten um die Wette.

Die wunderbar sanft klingenden Holzflöten sind den Instrumenten der
Ureinwohner Nordamerikas nachempfunden. Foto: Ralph Steinemann

V. l. n. r.: Ralph Gaukel, Ronald Waldbüßer, Michaela Genthner und Andreas Deuschle. Das eingespielte WaKlaBa-Team freut sich auf klangvolle Momente
in der Natur. Foto: Volker Genthner
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Maria und Giovanni Gentile verwöhnen ihre Gäste in Schorndorf mit der maritimen „Küche des Meeres“ ihrer kalabrischen Heimat Cariati

Flair und Fisch-Genuss wie in Süditalien
Sanftes Meeresrauschen, der Geruch
von frischem Fisch und unzählige
Gegenstände wie Fischernetze, Anker
und Boote. Können Sie es spüren, das
Gefühl von Süditalien? Das Fernweh
ans Mittelmeer? Wem an dieser Stel-
le die Lust auf mediterrane Momente
packt, dem sein ein Besuch des Res-
taurants „Il Pescatore“ in Schorndorf
ans Herz gelegt.

Schon der Name verrät es: Das italieni-
sche Wort pescatore bedeutet Fischer.
Und um Fischer und deren Tradition
geht es hier im Ristorante „Il Pescato-
re“ ganz besonders: Das Ehepaar Maria
und Giovanni Gentile entstammt einer
traditionellen Fischereifamilie.

Erinnerungsstücke aus der Heimat

Ganz unten nahe der Stiefelspitze Ita-
liens liegt Cariati. Genau jenes kalab-
rische Örtchen am ionischen Meer mit
seinen rund 7.000 Einwohnern ist die
Heimat der Vorfahren der beiden Gen-
tiles. Ihre eigenen Familien sind einst
in den 1950er-Jahren aus Cariati als
Gastarbeiter in den Rems-Murr-Kreis ge-
kommen. Giovanni und Maria (kurz: Gio-
mari) bezeichnen sich also nicht ohne
Grund als „Die Kinder des Meeres“ und
wollen ebenjene Tradition fortführen.
Sie möchten ihren Gästen die spannen-
de Geschichte ihrer Familien erzählen.
Das ist ihnen wahrhaftig gelungen: Seit

bereits einem Jahr – im Frühjahr 2022
feierte das Paar mit seinem Team Eröff-
nung in der Schorndorfer Robert-Bosch-
Straße 1 – erinnert im „Il Pescatore“
jedes noch so kleine Eckchen an ihre
Heimat.

Neben der mit Fischgerichten prall
gefüllten Speisekarte entführt das
Restaurant den Gast direkt nach Süd-
italien: Das elegante Ambiente sowie
zahlreiche originale Gegenstände, die
die Fischer im kalabrischen Cariati bei
ihrer Arbeit nutzten, wecken maritime
Gefühle. Drapiert sind viele Jahrzehnte
alte Netze, Taue, Anker und ein echtes
Fischerboot, das unterhalb der Terrasse
steht. „Mit dem Boot haben die Fischer
damals die Familien und ihre zehn Kin-
der ernährt“, erzählt Giovanni Gentile.
„Sie waren arm, aber glücklich.“

Gerichte sorgen für Gaumenfreuden

Für Liebhaber von exklusivem italieni-
scher Atmosphäre und genussvollen
Speisen ist ein Ausflug zu „Il Pesca-
tore“ sehr lohnenswert. Die Gäste er-
warten mit Tischdecken, Stoffserviet-
ten und Kerzen fein gedeckte Tische
sowie extravagante Beleuchtung und
mediterranes Ambiente. Das blaue
Licht versetzt den Besucher sofort
auch optisch ans Mittelmeer und um-
rahmt das Ansinnen der Gentiles: „Bei
unserem Ristorante geht es um eine

Kunst“, sagt Giovanni Gentile, selbst
gelernter Koch. „Wir wollen die echte
Kultur des Meeres und die Gerichte
unserer Heimat in Schorndorf weiter
etablieren.“ Man erkennt es nicht nur
an der Speisekarte, sondern auch an
der gesamten Einrichtung: Hier steckt
viel Herzblut drin.

Um die Küche Cariatis zukünftig noch
besser in Szene setzen zu können,
planen die Inhaber eine Fischtheke
inmitten des Restaurants. Dort sollen
die Gäste dann ihre gewünschte Spei-
sen selbst wählen können. Darunter so
Exquisites wie Hummer, Oktopus und
Dorade.

Ein Gericht preist Gentile besonders
an. Es ist seine eigene Lieblingsspei-
se: Die garantiert grätenlose Fisch-
suppe „Giotta“ entführt schon allein
durch ihren Duft direkt ans Mittel-
meer. Darin enthalten sind so köstliche
Leckereien wie Muscheln, Tintenfisch
und Seeteufel. Doch auch Vegetarier
und Kinder kommen bei der reichhalti-
gen Auswahl der Speisekarte auf ihre
Kosten. Was darauf jedoch keinesfalls
zu finden ist: Pizza. Das würde auch
nicht zum stimmungsvollen Ambiente
von „Il Pescatore“ passen – und das
wissen auch die Gäste, die mitunter
von weit her anreisen, zu schätzen.
Serviert werden Speisen und Getränke
übrigens stilecht in Fischermützen.

>> Top exklusives maritimes Ambiente

>> Das ausgezeichnete Ristorante „Il Pescatore“
öffnet abends um 17.30 Uhr. An Sonn- und
Feiertagen wird zusätzlich zwischen 12.00 und
14.30 Uhr mit viel Amore gekocht.

>> Eine Reservierung ist möglich unter der
Telefonnummer: 07181 99 14 990

>> Auch per E-Mail kann ein Tisch reserviert werden.
Nutzen Sie hierfür die Adresse:

info@ristorante-ilpescatore.eu.

ANZEIGE

200 Jahre Paulinenpflege

i
Paulinenpflege Winnenden e.V.
Ringstr. 106
71364 Winnenden
Telefon: 07195 695 1126
Web: www.paulinenpflege.de

ANZEIGE

Alles, was Familien Spaß macht!
Bei Führungen durch die Werkstätten
besteht die Möglichkeit, hinter die
Kulissen der Ausbildung für hör- und
sprachbehinderte Jugendliche bzw.
für Azubis mit Autismus zu blicken.
Das eine oder andere selbst herge-
stellte Produkt kann gekauft werden.

Auch die Schule beim Jakobsweg prä-
sentiert ihr inklusives Bildungsange-
bot. Wer sich gerne ehrenamtlich en-
gagieren oder ein Sozialpraktikum
machen möchte, kann sich am Kar-
riere-Stand informieren. Zudem wer-
den die vielfältigen Job- und Ausbil-
dungsangebote in Sozialberufen der
Paulinenpflege vorgestellt.

Die Paulinenpflege lädt anlässlich ih-
res 200-jährigen Bestehens zu einem
außergewöhnlichen Jahresfest ein.
Das feierliche Vergnügen für die gan-
ze Familie startet am 25. Juni um 10
Uhr mit einem Festgottesdienst in
der Sporthalle des Berufsbildungs-
werks.

Ab 11 Uhr geht es auf dem Berufsbil-
dungswerk-Gelände in Winnenden-
Schelmenholz richtig bunt zu: Dann
öffnet der Erlebnispark für Groß und
Klein auf der großen Berufsbildungs-
werk-Wiese. Im Jubiläumsjahr wird es
gleich zwei Bühnen für verschiedene
Musik- und Künstler-Acts geben.
Auch die Mitmach-Angebote lassen
wie jedes Jahr keine Wünsche offen –
Hüpflandschaft, Paulinenzügle (siehe
Foto), Spielstraße, Kleinkinderspiel-
angebote und vieles mehr ist dabei.

Urig, gemütlich, modern

i
Kesselhaus GmbH
Arnoldstraße 3
73614 Schorndorf
Telefon: 07181 484 933
Web: www.kesselhaus-schorndorf.de

ANZEIGE

werden in handwerklicher Tradition
selbst, täglich und frisch zubereitet.
Die Auswahl der Gerichte folgt dem
Konzept einer Gasthausbrauerei, was
die Gäste sehr genießen. Bei aller
Wertschätzung des urigen Looks wird
trotzdem permanent in modernste
Ausstattung, Haustechnik und den Er-
halt des Gebäudes investiert. Im Gast-
raum wird dies etwa durch den Fußbo-
den samt Fußbodenheizung sicht- und
spürbar. Wer ein hausgebrautes Bier
zum Rostbraten oder auch ein alkohol-
freies Bier vom Fass genießen will, ist
im Kesselhaus bestens aufgehoben.

Ein Besuch in der Schorndorfer Brau-
gaststätte „Kesselhaus“ ist ein Erleb-
nis: Das behaglich-rustikale Brauhaus-
Ambiente im Industriegebäude aus
dem Jahre 1895, die moderne gutbür-
gerliche Küche und natürlich das
selbst gebraute Bier bieten beste Vo-
raussetzungen für einen genussvoll-
geselligen Abend. Seit über 20 Jahren
steht das „Kesselhaus“ mit seinem
gut eingespielten Team rund um Inha-
ber Dietmar Haerer für eine familiäre
und herzliche Gastfreundlichkeit in ur-
gemütlicher Atmosphäre. Die Brauan-
lage im Gastraum ist ein echter Blick-
fang und unterstreicht diesen Ein-
druck. Dabei stimmt obendrein das
Preis-Leistungs-Verhältnis: Haerer bie-
tet seinen Gästen regelmäßig wech-
selnde Gerichte mit klarem Bezug so-
wie Bekenntnis zur Region – und das
zu fairen Preisen. Sämtliche Speisen



AUF TOURAKTIV IM REMS-MURR-KREIS18

Zu Fuß auf der „Remstalroute“
12 Stunden genussvoll Remstalwandern auf
einer aussichtsreichen Entdeckertour. Von Heidrun Gehrke

TERMINE

Sonntag, 23.04.2023
Weitwanderung: Von der Salzsiederstadt durch Räuberland (39 Kilometer)
Start: Schwäbisch Hall, Bahnhof
https://wandern.albverein.net/events/weitwanderung-von-der-salzsiederstadt-durch-
raeuberland

Samstag, 10.06.2023
Urbach bewegt! Marathonwanderung (42,2 Kilometer und 20,1 Kilometer)
Start: Urbach (Halbmarathon und Marathon-Strecke), Wittumhalle
https://wandern.albverein.net/events/weitwanderung-urbach-bewegt

Samstag, 15.07.2023
Weitwanderung: Von der Rems zur Brenz (53 Kilometer)
Start: Lorch, Bahnhof
https://wandern.albverein.net/events/weitwanderung-von-der-rems-zur-brenz

Sonntag, 10.09.2023
Weitwanderung: Einmal durch Hohenlohe (40,5 Kilometer)
Start: Schwäbisch Hall, Bahnhof
https://wandern.albverein.net/events/weitwanderung-einmal-durch-hohenlohe

Auch die Waldentdecker gehen es 2023 „sportlich“ an:

Sonntag, 14.05.2023
Sportliche Berg- und Talwanderung rund um Fichtenberg
Start: Fichtenberg, Bahnhof

Sonntag, 17.09.2023
WaldMeister Wander-Marathon (42 Kilometer, 21 Kilometer
und Familienstrecke)
Start: Gaildorf, Körhalle
www.waldentdecker.de/walter-hieber_naturparkfuehrer_termine--092023.html

In wenigen Wochen wandern voraussichtlich 1500 Wanderfans
12 Stunden am Stück eine speziell konzipierte Strecke
auf dem Remstalwanderweg ab. Die Weitwanderung lädt
zum Entschleunigen ein und bietet viel Abwechslung und
traumhafte Ausblicke. 50 Kilometer sind zu bewältigen, es geht
durch üppig blühende Vegetation aus Streuobstwiesen und
Weinbergen, man durchquert historische Ortskerne und idyllische
Waldwege. Werner Bader, Geschäftsführer des veranstaltenden
Tourismusvereins Remstal Tourismus, fasst zusammen, was im
Hintergrund organisiert werden muss für dieses Großevent und
was die Veranstalter besonders im Blick haben müssen.

„Eine Wanderstrecke zu kreieren,
die ziemlich exakt die Länge von 50
Kilometern trifft, gleichzeitig entspre-
chende Sicherheitsstandards erfüllt
und ein besonderes Naturerlebnis
für die Wanderfans bietet, ist immer
eine kleine Herausforderung“, sagt
Werner Bader, Geschäftsführer des
Tourismusvereins. Die in elf Etap-
pen gegliederte Gesamtstrecke des
Remstalwanderwegs ist zwar auf dem

aktuellsten Stand: Sie erhielt aus An-
lass der Landesgartenschau im Jahr
2019 eine neue Streckenfüh-
rung und wurde damals schon
nachgebessert. Da die Ver-
anstalter für die 12-Stun-
den-Wanderung aber jedes
Mal neue Highlights bieten
wollen, haben sie den jetzt
konzipierten Streckenabschnitt mit
Extraschildern versehen. Sie sollen

den Weg weisen. „Wir gehen davon
aus, dass die Route optimal markiert

ist“, sagt Bader. Das GPX-Gerät
sollte im Idealfall gar nicht nö-
tig sein. „Leider gibt es im-
mer wieder Scherzbolde, die
meinen, Schilder verdrehen
zu müssen oder ganz zu ent-

fernen.“
Zeitintensiv ist auch die Logistik.

Dies beginnt mit der Ausgabe der

Teilnehmerpässe, die innerhalb we-
niger Minuten ausgegeben sein müs-
sen, und endet bei der Verpflegung
an fünf Stationen. Auch rund um das
Thema Sicherheit laufen zahlreiche
Vorkehrungen, die für die wenigsten
sichtbar sind, aber bei Bedarf greifen
müssen. Dazu zählt das Busshuttle
für Teilnehmende, die die Tour kräfte-
mäßig abbrechen. Sie werden dort,
wo sie aufgehört haben, abgeholt.

„Wer hat noch nicht, wer will noch mal?“:
Eine Auswahl an „weiter gehenden“ Touren
zum Weitergehen

Auch der Schwäbische Albverein bietet 2023 folgende
Weitwanderungen an. Karin Kunz von der Geschäftsstelle
beschreibt, was das Tolle daran ist.

Was bringt jemanden dazu, 30, 50
oder sogar 100 Kilometer am Stück
auf Schusters Rappen zurückzule-
gen? Natürlich die Aussicht auf schö-
ne Naturerlebnisse und Spaß in der
Gruppe, aber Weitwandern ist noch
mehr. Es heißt auch, bis an die eigene
Leistungsgrenze und dann noch ein
Stückchen weiter zu gehen, Grenzen
auszuloten und sich dabei gemein-
sam in der Gruppe zu unterstützen.
Bei einer geführten Wanderung ist es

einfacher, Tiefpunkte durchzustehen
und sich wieder neu zu motivieren.
Durch gute Vorbereitung und Empathie
der Wanderführer/-innen ist auch ein
Abbruch ohne Gesichtsverlust mög-
lich. Aber in der Regel schaffen alle
Teilnehmenden die vorgegebene Stre-
cke und genießen das Glücksgefühl,
es geschafft zu haben – das ist ein-
fach unbeschreiblich. Das muss man
erlebt haben. Gelegenheiten hierfür
bieten die nachfolgenden Termine.

Foto: Heiko Pottoff

Foto: Peter Schuster
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Jahresfest
Großer Erlebnispark
BBW-Gelände
Winnenden, Linsenhalde 4 – 20
Ȋ 10 Uhr Festgottesdienst
Ȋ ab 11 Uhr Mittagessen,

Kaffee und Kuchen

jahresfest.paulinenpflege.de

25.
Juni

10 bis
17 Uhr Burg Reichenberg -

Burgcafe
Kaffee und Kuchen
Burgführungen

Sonntag, 28.05.2023
Sonntag, 30.07.2023
Sonntag, 27.08.2023
Sonntag, 17.09.2023

Jeweilsvon 14 Uhrbis 17 Uhr

paulinenpflege.deLu
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Wanderfreude pur – mit dem perfekten Schuh

i
Sport Schwab
Fabrikstraße 4
73650 Winterbach
Telefon: 07181 932072
Web: www.sportschwab.de

ANZEIGE

Alleine oder mit Freunden in der Na-
tur, fernab von hektischen Städten:
Wandern ist beliebt wie selten zuvor.
Kein Wunder, lässt sich das sportli-
che Hobby oft sogar in der eigenen
Nachbarschaft und näheren Umge-
bung umsetzen. Viele Regionen in Ba-
den-Württemberg bieten wunderschö-
ne Wander-Locations wie Flüsse, Ber-
ge oder Wälder, die man zu Fuß erkun-
den kann. Vor allem jetzt, wo die Tem-
peraturen Tag für Tag steigen und Na-
turfreunde nach draußen locken.

Optimal ausgerüstet

Bevor es losgeht, gilt es, das richtige
Equipment zuzulegen. Das A und O ist
neben atmungsaktiver Kleidung das
passende Schuhwerk mit ausreichend
Platz für die Zehen. Die kompetenten
Ansprechpartner von Sport Schwab
helfen Ihnen bei der Suche gerne wei-
ter. Denn Outdoor-Schuh ist nicht
gleich Outdoor-Schuh. Und jeder Fuß
hat unterschiedliche Bedürfnisse.
Der Schuh-Experte Thomas Scholz
empfiehlt, sich vor dem Kauf eines
neuen Paares besonders bewusst zu
machen, was man von einem neuen
Schuh erwartet.

• Welche Wege gehe ich?
• Wie stabil soll der Schuh sein?
• Wie lange sind meine Touren?
• Wie viel Gepäck habe ich dabei?
Anhand einer großen Auswahl an Mo-
dellen so namhafter Hersteller wie Sa-
lewa, Lowa und Salomon gibt es für je-
des Bedürfnis den passenden Schuh.
Sport Schwab bietet eine breite Palet-
te – von leichten Trailschuhen, über
Laufschuhe fürs Gelände, Trekking-
schuhe und feste Wanderschuhe.

Beratung von den Profis

Hat auch Sie die Wanderlust gepackt?
Dann kommen Sie bei Sport Schwab
vorbei und lassen sich beraten! Ne-
ben Fußball, Laufen und Tennis ist in
den Sommermonaten im Winterba-
cher Sportgeschäft das Wandern mit
der wichtigste Bereich.
Bringen Sie gerne Ihre alten Outdoor-
Schuhe sowie Socken mit. Anhand
von Fußmessungen, Testsocken und

dem sogenannten Dinopfad, auf dem
unterschiedliche Untergründe getes-
tet werden können, kann das Team Ih-
nen den Weg zum perfekten Modell
mit ggf. individuell angepassten Einle-
gesohlen aufzeigen.

Perfekt vorbereitet

Im Optimalfall sollten Ihre Füße vor
dem Schuhkauf bereits einige Stun-
den belastet gewesen sein. Dann
zeigt sich Ihr Fußgewölbe, die Fußlän-
ge und -breite besonders gut. Kleiner
Tipp: Wer unter der Woche mittags
Zeit hat, hat gute Chancen in Ruhe
und ausgiebig viele Modelle zu testen.
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Hier geht‘s
zu den Escape-
Abenteuern!

www.remstal.de/escape-abenteuer

Remsi nimmt euch mit auf eine Rätsel-Tour in die Vergangenheit.
Ausgestattet mit einem Rucksack voller verschlossener Kästchen
sowie einem Rätselheft geht es los zu einem Abenteuer durchs
Remstal. Wo befindet sich der nächste Hinweis, welche Hilfsmittel
kann ich zur Lösung des Rätsels verwenden? Wie knacke ich den
Code, um das Kästchen zu öffnen?

Die spannenden Rätsel-Touren sind geeignet für Kinder von
6 bis 12 Jahren und versprechen Rätsel-Spaß an der frischen
Luft – ein Erlebnis für die ganze Familie! Das Escape-Abenteuer
verbindet Escape-Game, Geocaching und Schnitzeljagd und
eignet sich ideal für Gruppen und für Kindergeburtstage.

Für Weinstadt,
Urbach und
bald auch

Fellbach buch-
bar!

Escape-

www.remstal.de/escape-abenteuer

Rennspaß in Rommelshausen

i
Pit’s Simracing
Auf der Höhe 13
71394 Kernen
Telefon: 07151 1694001
Web: www.pits-simracing.de

ANZEIGE

„Koordination, Auge, Hand und Fuß“
wichtig, erklärt Peter Schäfer. „Es ist
auch taktisches Gefühl gefragt“, sagt
der begeisterte Motorsportler Schä-
fer. Außerdem müssen wie im echten
Leben der Benzinverbrauch berech-
net, Schäden repariert und die Rei-
fenabnutzung kalkuliert werden. Ein
echt rasantes Vergnügen für alle PS-
Freudigen ab 16 Jahren.

Die Simracing-Lounge hat donners-
tags und freitags von 18 bis 22 Uhr,
samstags und sonntags jeweils von
14 bis 22 Uhr geöffnet. Achtung: Die
Öffnungszeiten gelten jedoch nur mit
Voranmeldung.

Für Peter Schäfer wurde ein Traum
wahr: Der 57-Jährige betreibt in Ker-
nen „Pit’s Simracing“ – eine Lounge
für Fans von virtuellem und echtem
Motorsport. Auf rund 120 Quadrat-
metern bietet Peter Schäfer im Ge-
werbegebiet in der Straße „Auf der
Höhe“ in Rommelshausen Simracing
(dt. Rennsimulation) an. Der Fahrer
sitzt während des Races in einem
Rennsessel, hat Pedale wie Gas,
Bremse und Kupplung. Damit das
Ganze so echt wie möglich wirkt, wer-
den die Fahrbahn und das Fahrzeug
auf einem „curved screen” natur- und
detailgetreu abgebildet. Der Monitor
mit dem gewölbten Bildschirm soll
das Geschehen natürlicher wirken
lassen. Außerdem gibt es am Lenk-
rad eine Gangschaltung – wie im ech-
ten Rennwagen. Neben einem ausge-
prägten Reaktionsvermögen sind

Die ganze Welt auf einem Feld

i
Gemeinde Remshalden
Hauptamt
Marktplatz 1
73630 Remshalden
Web: www.remshalden.de/weltgarten

ANZEIGE

spielerische Art und Weise vermitteln,
dass vieles, was wir heute ganz
selbstverständlich konsumieren, zu-
vor einen weiten Weg zurücklegt.

Ehrenvolle Aufgabe

Wollen Sie mit anpacken? Dann hel-
fen Sie gerne mit! Beteiligen können
sich beim Weltgarten an der Schorn-
dorfer Straße neben der Kelter alle: Alt
und Jung, Neubürger und Alteingeses-
sene, bei einzelnen Aktionen, in der
Betreuung und Pflege sowie bei der
Gestaltung des Begleitprogramms
und der Öffentlichkeitsarbeit.

(Foto: Peter Schuster)

Gemeinsam eine sichtbare, wachsen-
de und mit allen Sinnen begreifbare
Welt erschaffen, dies ist das Ziel des
Weltgartenprojektes in Remshalden,
welches Gemeindeverwaltung und
BUND auf den Weg gebracht haben.

Im Juli 2011 wurde der 20 Meter x 30
Meter große Garten auf einem Wie-
sengelände im Gewann Spitzäcker
zwischen Geradstetten und Grunbach
eröffnet. Seither lockt das besondere
Kleinod alle Generationen an. Auf dem
Gelände sind die Erdteile in ihren Um-
rissen in Form von Beeten nachgebil-
det und mit typischen Gewächsen der
jeweiligen Kontinente bepflanzt.

Ein wichtiger Aspekt des kreisweit ein-
maligen Weltbeetes ist die Einbezie-
hung von Kindern und Jugendlichen.
Der Weltgarten soll unter anderem auf
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Neue Stadtführungen der ganz besonderen Art
Ihr Slogan „Kultur trifft Natur“ ist der
Stadt Weinstadt eine besondere Ver-
pflichtung. Der Gast – ob alteingeses-
sener Weinstädter oder Besucher von
weit her – soll die Stadt im Remstal
dieses Jahr aus einem neuen, unge-
wöhnlichen Blickwinkel erleben. Er-
gänzend zum bisherigen Führungspro-
gramm werden Touren der ganz be-
sonderen Art geboten.

Sinneswandel(n) in
Beutelsbach

Mit anderen Sinnen genießen: Am 1.
Oktober findet für sehbehinderte Men-
schen und begleitende Sehende ein
Rundgang durch den Weinstädter
Stadtteil Beutelsbach statt. Während
der rund dreistündigen Tour gilt die
Konzentration der Welt der Sinne, die
den Teilnehmenden bei der Fortbewe-
gung und Orientierung helfen.

Yoga in freier Natur

Die Kombination von Kunst und Yoga
unter freiem Himmel genießen – das
ermöglicht die Stadt Weinstadt an ins-
gesamt vier Terminen. Am 7. und 14.

i
Stadt Weinstadt
71384 Weinstadt
Telefon: 07151 693 331
E-Mail: stadtmarketing@weinstadt.de
Web: www.weinstadt.de/tickets

Mai, am 25. Juni sowie am 24. Sep-
tember können Yogis und Menschen
ohne Vorkenntnisse mit Yogalehrerin
Jo Marei Ladstätter wunderschönen
Plätzen, der Landschaft und der Kunst
in Kombination mit wohltuenden Be-
wegungen auf besonders achtsame
Weise begegnen.

Picknick in Streuobstwiesen

Der Muttertag steht dieses Jahr im Zei-

chen prall gefüllter Picknicktüten. Am
14. Mai locken Vogelgezwitscher, Bie-
nensummen, Ausblicke auf Schnait
und ins Remstal und obendrein ein le-
ckeres Picknick: Eine kleine Auszeit
vom Alltag gibt es am Streuobstpfad
„Schnaiter Rain“. Das Mostmobil stellt
Tüten zusammen, die dreierlei Vesper
und dreierlei Süßes enthalten. Auf mar-
kierten Grundstücken entlang des We-
ges kann die mitgebrachte Picknickde-
cke ausgebreitet werden.

Literarischer Spaziergang

Zum literarischen Spaziergang an der
Skulpturenallee „Paare“ zu Wein,
Rems und den Nuss’schen Paaren
lädt die Stadt Weinstadt am Sonntag,
8. Oktober.

Vom Treffpunkt am Wanderparkplatz
Strümpfelbach aus geht es durch die
Wiesen zwischen Alter und Neuer
Weinstraße mit Wissenswertem und
Unterhaltsamem. Am Höhepunkt des
Spaziergangs angekommen, werden
die Skulpturen von Karl Ulrich Nuss
mit literarischen Texten zum Spre-
chen gebracht.

ANZEIGE
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Unterwegs im Remstal

i
Remstal Tourismus e.V.
Im Endersbacher Bahnhof
Bahnhofstraße 21, 71384 Weinstadt
Telefon: 07151 272 02-13
Web: www.remstal.de

ANZEIGE

Foto) eine beeindruckende Lego-
Sammlung zu sehen sein wird? Mit-
basteln erwünscht!

Junge Remstalfreunde kommen auch
in Urbach voll auf ihre Kosten: Das
Remsi-Escape-Abenteuer, das be-
reits in Weinstadt-Beutelsbach große
Erfolge feiert, ist nun zudem hier er-
lebbar (und bald auch in Fellbach).
Termine sind buchbar unter
www.remstal.de/escape-abenteuer.
Remsis Escape-Abenteuer verbindet
Escape-Game, Geocaching und
Schnitzeljagd zu einem besonderen
Erlebnis für die ganze Familie.

Das Remstal hat für alle etwas zu bie-
ten – vor allem, wenn die Temperatu-
ren steigen und viele Aktionen drau-
ßen stattfinden können.

Wer beispielsweise gut zu Fuß ist und
gerne die wunderschöne Landschaft
des oberen Remstals genießen
möchte, kann am 18. Mai an der 12-
Stunden-Remstalwanderung teilneh-
men. Start und Ziel sind in Schwä-
bisch Gmünd.

Zwei Tage später folgt bereits das
nächste Highlight, wenn am 20. Mai
die Museen der Region ihre Pforten
öffnen: Während der Remstal-Muse-
umsnacht locken in vielen Kommu-
nen Museen, Galerien und Ausstel-
lungen alle Kunstinteressierten. Wie
wäre es etwa mit einem Ausflug nach
Remshalden, wo im Museum (siehe

le gegen Ausrutschen sind laut DAV
deshalb ratsam.
Zusatzkleidung und Sonnenschutz:
Warme Zusatzkleidung gehört in den
Wanderrucksack, weil die Temperatur-
unterschiede noch besonders groß
sein können - etwa, wenn der Abstieg
von einem sonnigen Südhang in einen
schattigen Wald führt: Handschuhe,
Mütze, Regenjacke, ein Shirt zum
Wechseln und eine zusätzliche wär-
mende Jacke.
Wetterumschwünge sind gerade im
Frühjahr typisch. Deshalb gehört zur
guten Tourvorbereitung auch ein Blick
auf den Wetterbericht. Zum Bergwet-
ter in Alpen und Mittelgebirgen infor-
miert der DAV auf einer eigenen Web-
site. Weil mit der Höhe Sonnenstrah-
len intensiver werden, sollte Sonnen-
schutz, Lichtschutzfaktor 30 aufwärts,
aufgetragen werden. Auch eine Son-
nenbrille mit UV-Schutz gehört dann
zur Wanderausrüstung. dpa

Mit steigenden Temperaturen und der
erwachenden Natur kommt die Wan-
derlust wieder. Touren im Frühjahr er-
fordern vor allem etwa in den Bergen
gute Vorbereitung. Und Extragepäck.

Wer den Winter über kaum Sport be-
trieben hat, sollte nicht gleich mit ei-
ner Hochgebirgstour starten: Wenn
die Kondition noch im Aufbau ist, ge-
wöhnt man Bänder, Sehnen und Mus-
keln am besten mit einer moderaten
Wanderung an die Bewegung, rät der
Deutsche Alpenverein (DAV) in Mün-
chen. Der DAV empfiehlt kurze Tou-
ren auf einfachen Wegen, die allen-
falls zu flachen Gipfeln in mittleren
Höhen führen. Wenn man eingelau-
fen sei, könne man Länge und
Schwierigkeit allmählich steigern.
Unabhängig von der Fitness sollten
Wanderfreunde mit wechselhaften
Bedingungen rechnen. Auch wenn die
Sonne manches Tal schon auf 20
Grad erwärmt – geht es in die Berge,
finden sich im Wald oder in anderen
Schattenlagen noch Schnee- und Eis-
reste. Wege sind aufgrund von Tau-
wasser matschig. Gute Wanderschu-
he mit tief eingeschnittener Profilsoh-

Start in die
Wandersaison
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Führungen, Erlebnis- und Entdeckungstouren
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Weinstadt für alle Sinne: über 90 Veranstaltungstipps,
Führungen und Erlebnisse zu Geschichte, Architektur, Kunst, Natur und Wein.
Als Broschüre oder online unter www.weinstadt.de.



MACHEN SIE EINE EINZIGARTIGE ERFAHRUNG
UND FINDEN SIE DEN PERFEKTEN SCHUH!

Schließlich geht es um Ihr Erlebnis und Ihren Spaß am Sport.
Wir bieten Ihnen die Auswahl, die Sie brauchen. Den Service,

der zu Ihnen passt. Und das Fachwissen von Menschen,
die sich für Sport genauso begeistern wie Sie.

Deshalb haben wir mit SafeSize einen
Fußscanner, um Sie noch besser

und individueller beraten zu können
- denn bei uns stehen Sie im Mittelpunkt!
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