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•	 Limesmuseum	Aalen
•	 Urweltmuseum	Aalen
•	 Museumsgalerie	Wasseralfingen
•	 Alamannenmuseum	Ellwangen
•	 Schlossmuseum	Ellwangen
•	 Sieger	Köder	Museum	Ellwangen
•	 Sieger	Köder	Zentrum	Rosenberg	
•	 Kunstverein	KISS,	Schloss	Untergröningen
•	 Museum	im	Prediger	Schwäbisch	Gmünd
•	 Ott-Pausersche	Fabrik	Schwäbisch	Gmünd
•	 Bauern	-	und	Technikmuseum	Seifertshofen
•	 Korallen-Museum	Nattheim
•	 ZEISS-Museum	der	Optik	Oberkochen	

	
Viele	weitere	Museen	finden	Sie		
unter	www.museen.ostalbkreis.de

MUSEEN BURGEN,	
SCHLÖSSER	&	
RUINEN
•	 Burgruine	Flochberg
•	 Burgruine	Rosenstein
•	 Burgruine	Hohenrechberg	
•	 Burg	Katzenstein
•	 Kocherburg	Unterkochen
•	 Schloss	Fachsenfeld
•	 Schloss	Kapfenburg
•	 Schloss	ob	Ellwangen
•	 Rokokoschlösschen	Schwäbisch	Gmünd
•	 Schloss	Untergröningen
•	 Schloss	Hohenstadt
•	 Schloss	Baldern

FRÜHER	&	
HEUTE
•	 Keltenpavillon	am	Ipf	Bopfingen
•	 Ofnethöhlen	und	römischer	Gutshof	Riesbürg
•	 Goldberg	Riesbürg
•	 Härtsfeld-Museumsbahn
•	 Besucherbergwerk	„Tiefer	Stollen“	Aalen
•	 Ehem.	Zisterzienserinnenkloster	Kirchheim
•	 Kloster	Lorch	mit	Stauferrundbild
•	 Limesknie	Lorch
•	 Kastell	Schirenhof	Schwäbisch	Gmünd
•	 Limesinformationszentrum	Rotenbachtal
•	 Römerkastell	Böbingen
•	 Limes-Park	Rainau
•	 Limestor	Dalkingen
•	 Kastell	Halheim
•	 Limesmauer	Pfahlheim
•	 Römerkeller	Oberkochen	

	

KIRCHEN	&	
KAPELLEN
•	 Stadtkirche	Aalen
•	 Stephanuskirche	Wasseralfingen
•	 St.	Maria	Unterkochen
•	 Wallfahrtskirche	Schönenberg	Ellwangen
•	 Basilika	St.	Vitus	Ellwangen
•	 Antonius-Kapelle	Ellwangen-Schrezheim
•	 Evangelische	Stadtkirche	Ellwangen
•	 Pfarrkirche	St.	Lukas	Tannhausen
•	 Wallfahrtskapelle	St.	Marien	Zöbingen
•	 Silvesterkapelle	Westhausen
•	 Barocke	Kirche	Abtsgmünd-Hohenstadt
•	 Jakobskirche	Hohenberg
•	 Wildenbergkapelle	Stödtlen
•	 Schloss	Untergröningen	mit	Kirche	im	Keller	

des	Schlosses
•	 Michaelskirche	Abtsgmünd
•	 Jakobuskapelle	Wöllstein	

	

www.deine	-	ostalb.de

tourismus_ostalb @TourismusOstalb

•	 	
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•	 Schättere-Trasse	Aalen
•	 Rodstein	Oberkochen
•	 Volkmarsberg	Oberkochen
•	 Kocherursprung	Unterkochen
•	 Wasseralfinger	Bergbaupfad
•	 Panoramaweg	Aalen
•	 Ameisenstadt	Aalen-Beuren
•	 Fachsenfelder	Arbeiterwegle
•	 Kneipp-Anlage	mit	Kinder-Becken	und	Barfuß-

pfad	am	Wellenbad	Ellwangen
•	 Espachweiler	Weg	Ellwangen
•	 Galgenbergweg	Ellwangen
•	 Kapellenweg	Ellwangen
•	 Wasser-	und	Geologie-Weg	Ellwangen
•	 Naturschutzgebiet	Ellwanger	Schlossweiher
•	 Sinne-Parcour,	Barfußpfad	und		

Wassertretbecken	am	Orrotsee

NATUR-
ERLEBNISSE

FReiZeiTTiPPS

SEENLAND-
SCHAFT
•	 Bucher	Stausee	Rainau
•	 Häsle-Stausee	Ellenberg
•	 Haselbach-Stausee	Ellenberg
•	 Orrotsee	Rosenberg
•	 Kressbachsee	Ellwangen
•	 Sonnenbach-Stausee	Pfahlheim
•	 Hammerschmiedesee	Abtsgmünd
•	 Laubbach-Stausee	Abtsgmünd
•	 Härtsfeldsee	Dischingen
•	 Badeweiher	Unterschneidheim
•	 Götzenbach-Stausee	Göggingen
•	 Badesee	Lorch-Waldhausen
•	 Gschwender	Badesee
•	 Rehnenmühlenstausee	Täferrot	

	

•	 Auerochsen	und	Wildpferde		
in	Rainau-Saverwang

•	 Auerochsen	im	Josefstal
•	 Jagsttalhof	Rindelbach	(Ferienreitkurse,	Kutsch-

fahrten,	Familienspaziergang	mit	Pony...)
•	 Bibererlebnispfad	Kircheim	am	Ries-	

Benzenzimmern
•	 Renaturierte	Sechta	mit	Auerochsen	Bopfingen
•	 Pfauengarten	Gaxhardt
•	 Alpakahof	Hafner	Neuler-Schwenningen
•	 Biberlehrpfad	Wört
•	 Eulen-Erlebnis	Kraus	Abtsgmünd-Leinroden
•	 Tiergehege	und	Saurierpark	im		

Landschaftspark	Wetzgau
•	 Auerochsen	in	Aalen-Hirschhof
•	 Stauferfalknerei	Lorch

TIERISCH	WAS	
LOS

•	 Erlebnispfad	Bucher	Stausee
•	 Waldentdeckerpfad	„Schindersklinge“	Ellenberg
•	 Skulpturenweg	Neuler
•	 WaldWunderWeg	Neuler
•	 Naturerlebnisweg	Neuler-Leinenfirst
•	 Kochertal
•	 Heckengarten	Schloss	Hohenstadt
•	 Skulpturenpfad	Abtsgmünd
•	 Wildblumenwiesen	Abtsgmünd
•	 Naturlehr-/Bewegungspfad	Lauchheim
•	 Stadtpark	Lauchheim
•	 Frühkeltischer	Fürstensitz	Ipf
•	 Jagstursprung	Walxheim
•	 Wallerstein	Gardens	auf	Schloss	Baldern
•	 Lebensweg	Schwäbisch	Gmünd
•	 Kaltes	Feld	Degenfeld

NATUR-
ERLEBNISSE

KIRCHEN	&	
KAPELLEN
•	 Lourdes-Kapelle	mit	Stationen-	

weg	in	Abtsgmünd
•	 Stadtkirche	St.	Blasius	Bopfingen
•	 Wallfahrtskirche	Flochberg
•	 Heilig-Kreuz-Münster	Schwäbisch	Gmünd
•	 Wallfahrtskirche	St.	Salvator	Schwäbisch	Gmünd
•	 St.	Johanniskirche	Schwäbisch	Gmünd
•	 Wallfahrtskirche	St.	Maria	auf	dem	Rechberg
•	 Leonhardsfriedhof	mit	Herrgottkapelle
•	 Stadtkirche	Lorch
•	 Reiterleskapelle	Waldstetten
•	 Abteikirche	Neresheim	(10-12	Uhr,	13-17	Uhr)
•	 Maria	Buch	Kapelle	beim	Kloster	Neresheim
•	 Lourdesgrotte	Rosenberg-Hohenberg
•	 Fatima-Kapelle	Dorfmerkingen
•	 Barocke	Dorfkirche	Dischingen
•	 Romanische	Kapelle	auf	Burg	Katzenstein	

•	 Drei	Kaiserberge
•	 Landschaftspark	Wetzgau
•	 Erlebnis-Waldpfad	NATURATUM
•	 Skulpturenpfad	Schwäbisch	Gmünd
•	 Rittersteig	Hohenrechberg
•	 Weiterweg	Gschwend
•	 Remsmittelpunkt	Lorch
•	 Lourdesgrotte	Iggingen
•	 Kultur-	und	Landschaftspfad	Birkichäcker		

Iggingen-Brainkofen
•	 Teufelskanzel	Gschwend-Humbach
•	 Felsenmeer	Wental
•	 Weiherwiesen	Essingen
•	 Remsursprung	Essingen
•	 Brenzursprung	Königsbronn
•	 Steinheimer	Becken

NATUR-
ERLEBNISSE

•	 Dossinger	Tal	Neresheim
•	 Naturschutzgebiet	Zwing	mit	Kräutergarten		

der	Imker

NATUR-
ERLEBNISSE

•	 Spielarena	Fachsenfeld
•	 Spielplatz	am	Aalbäumle
•	 Minigolfanlage	Oberkochen
•	 Minigolf	Abtsgmünd-Pommertsweiler	(vorher	

telefonisch	anmelden)
•	 Römischer	Wasserspielplatz	am		

Bucher	Stausee
•	 Wasserspielplatz	„Jagst	erleben“	Jagstzell
•	 Gesundheits-	und	Mehrgenerationenspielplatz		

Jagstzell
•	 Draisine	(verläuft	auf	der	Strecke		

Untergröningen-Laufen)
•	 Minigolfanlage	Unterschneidheim
•	 3D	Schwarzlicht	Minigolf	Schwäbisch	Gmünd
•	 Spielgolf	an	Himmelsstürmer	Schwäbisch	

Gmünd
•	 Waldkugelbahn	Schwäbisch	Gmünd

SPIEL	&	SPAß
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NATUR-
ERLEBNISSE

FReiZeiTTiPPS

WANDERPARADIES	OSTALB

RADERLEBNIS	OSTALB
Radfahrer	können	den	Ostalbkreis	auf	den	zwei	zertifizierten	Premiumradwegen	Kocher-Jagst-
Radweg	und	Remstal-Radweg	oder	einem	der	drei	Fernradwege	Deutscher	Limes-Radweg,	
Hohenlohe-Ostalb-Radweg	und	„Von	Krater	zu	Krater“	erkunden.	Daneben	gibt	es	auch	viele	
kleinere,	lokale	Touren.	So	kann	man	beispielsweise	auf	den	Spuren	der	Dampfloks	wandeln,	
durch	Flusstäler	vorbei	an	Schlössern	radeln	oder	die	Mühlen	an	der	Eger	erkunden.	Ob	Natur-
liebhaber,	Kulturinteressierte	oder	Familien	–	die	Ostalb	lässt	jedes	Radlerherz	höher	schlagen.	
Egal	ob	Tourenradler,	Mountain-	oder	E-Biker	-	für	jeden	ist	etwas	dabei.

Mehr	zu	den	Fahrradtouren	im	Ostalbkreis	finden	Sie	in	unserer	Broschüre	„Fahrradtouren“	
(erhältlich	in	den	Touristinformationen	oder	in	den	Städten	und	Gemeinden	des	Ostalbkreises),	
auf	der	Internetseite	tourismus.ostalbkreis.de	oder	im	Tourenportal	Outdooractive.	Die	Broschüre	
kann	zudem	kostenlos	unter	tourismus@ostalbkreis.de	angefordert	werden.

Im	Ostalbkreis	gibt	es	Wanderungen,	die	jedes	Wandererherz	höher	schlagen	lassen:	landschaft-
lich	reizvolle	Wanderungen	mit	Naturschönheiten,	wie	abgelegenen	Seen,	imposanten	Felsen	
und	mystischen	Höhlen	oder	Themenwege	zu	Geschichte	und	Kultur.	Außerdem	finden	Sie	meh-
rere	zertifizierte	Qualitätswanderwege	und	landschaftlich	sehr	ansprechende	barrierefreie	Wege	
vor.	Egal,	ob	auf	Fernwanderwegen	oder	Rundtouren:	Wer	aktive	Erholung	in	einer	intakten	und	
abwechslungsreichen	Kulturlandschaft	sucht,	ist	bei	uns	auf	der	Ostalb	richtig.	Ein	gut	ausgebau-
tes	Wanderwegenetz	mit	ausgeschilderten	Wandertouren	von	unterschiedlicher	Länge	führt	Sie	
durch	die	Landschaft.	Am	Wegesrand	liegen	zahlreiche	Gastronomiebetriebe,	die	zur	Rast	und	
zum	Verweilen	einladen.

Mehr	zu	den	Wandertouren	im	Ostalbkreis	finden	Sie	in	unserer	Broschüre	„Wandertouren“	
(erhältlich	in	den	Touristinformationen	oder	in	den	Städten	und	Gemeinden	des	Ostalbkreises),	
auf	der	Internetseite	tourismus.ostalbkreis.de	oder	im	Tourenportal	Outdooractive.	Die	Broschüre	
kann	zudem	kostenlos	unter	tourismus@ostalbkreis.de	angefordert	werden.

HOCH	HINAUS
•	 Volkmarsbergturm	Oberkochen
•	 Naturhochseilgarten	Schwarzhorn
•	 Skypark	epia	Kletterwald	Schwäbisch	Gmünd
•	 Aussichtsplattform	Zeiselberg		

Schwäbisch	Gmünd
•	 Lindenfirst	Schwäbisch	Gmünd
•	 Fünfknopfturm	Schwäbisch	Gmünd
•	 Königsturm	Schwäbisch	Gmünd
•	 St.	Salvator	Schwäbisch	Gmünd
•	 Flugplätze
•	 Hagbergturm	Gschwend
•	 Indoor-Kletteranlage	Waldstetten	

	

•	 Wasserspielplatz	im	Himmelsgarten		
Schwäbisch	Gmünd

•	 Riesenrutsche	am	Zeiselberg		
Schwäbisch	Gmünd

•	 Bogenparcours	und	Saurier-Park	Ruppertshofen
•	 Kugelbahn	am	Klotzbach	Böbingen
•	 Golfparadies	Waldstetten
•	 Golf	Club	Hetzenhof	Lorch
•	 Minigolf	Rehnenmühle	Täferrot
•	 Kugelbahn	am	Remsursprung	Essingen
•	 Golf	Club	Hochstatt-Härtsfeld
•	 Wasserspielplatz	Härtsfeldsee
•	 Stadtgarten	Neresheim	(BeachVolleyball,	Boule,	

Kneipp	Anlage)
•	 Vita-Gym-Pfad	Dorfmerkingen
•	 CircArtive	-	Haus	-	Hof	-	Pimparello	Gschwend

SPIEL	&	SPAß

HINWEISE
•	 Aufgrund	der	derzeitigen	Situation	haben	

öffentliche	Einrichtungen	teilweise	geänderte	
oder	verkürzte	Öffnungszeiten.	Bitte	informie-
ren	Sie	sich	entsprechend	vor	Ihrem	Besuch.	

•	 Weiterhin	gelten	die	für	Baden-Württemberg	
gültigen	Abstands-	und	Hygienevorschriften.	

•	 Die	genannten	Freizeittipps	wurden	nach	bes-
tem	Wissen	und	Gewissen	zusammengestellt.		
Änderungen,	Schließungen	oder	weitere		
Öffnungen	sind	jederzeit	möglich.	
	
	

•	 EULE	Gmünder	Wissenswerkstatt	(digitale		
Angebote)

•	 explorhino	Science	Center	Aalen
•	 Traditionsreicher	Kreuzweg	St.	Salvator
•	 Wallfahrtsweg	mit	Stationskapellen	zur	Wall-

fahrtskirche	Schönenberg	Ellwangen
•	 Geo-Caching	auf	dem	Panoramaweg	und	an	

vielen	weiteren	Stellen	in	Aalen		
(www.geocaching.com)

•	 Geologischer	Pfad	vom		
Hölltal	bis	zum		
Hohenrechberg

ENTDECKEN,	
ERLEBEN	&	
ERFAHREN
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MOTORRAD-	&	OLDTIMER-
TOUREN
Motorrad-	und	Oldtimertouren,	die	bewegen!	Die	Ostalb	ist	nicht	nur	bekannt	für	schwäbische	
Gemütlichkeit,	Kunst	und	Kultur,	sondern	auch	für	genussreiche	Kurvenstrecken	durch	
Waldgebiete	und	auf	den	Hochflächen	der	Schwäbischen	Alb.	Als	ein	Erlebnis	für	Leib	und	Seele	
führen	zehn	Top-Routen	als	Rundstrecken	durch	eine	faszinierende	Landschaft	-	kurvenreich	
und	idyllisch.	Viele	Sehenswürdigkeiten,	romantische	Dörfer	und	schmucke	Städte	säumen	die	
Routen.	Biker	und	Oldtimerfans	finden	hier	alles,	was	das	Herz	begehrt.	So	abwechslungsreich	
wie	die	Landschaft	sind	auch	die	Touren.	Egal,	für	welche	Tour	man	sich	entscheidet:	Fahrspaß	
ist	garantiert!	

Die	Broschüre	sowie	GPX-Tracks	können	unter	tourismus.ostalbkreis.de	
heruntergeladen	oder	kostenlos	unter	tourismus@ostalbkreis.de	
angefordert	werden.

WEITERE	BROSCHÜREN

Die	Broschüren	können	unter	www.deine-ostalb.de	heruntergeladen	oder	kostenlos	
unter	tourismus@ostalbkreis.de	angefordert	werden.

NeUigKeiTeN

KocheR-JagST-Radweg eRhälT ZUM 
dRiTTeN Mal 4 STeRNe
Der Kocher-Jagst-radweg 
wurde vom ADFC (Allgemeiner 
Deutscher Fahrrad-Club e. V.) 
erneut als 4-sterne-Qualitäts-
radroute ausgezeichnet. Als 
Geheimtipp unter den Fluss-
radwegen gilt der abwechs-
lungsreiche Kocher-Jagst-rad-
weg. Der Landesradfernweg 
verläuft durch 4 Landkreise 
und gilt als ein bewährtes 
Gemeinschaftsprojekt. 
Zum dritten Mal wurde der 
naturnahe radweg unter ande-
rem auf Wegweisung und Aus-
schilderung, die sicherheit, 
die Oberflächenbeschaffen-
heit und die erreichbarkeit mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln 

überprüft und neu bewertet. 
Auf der Internetseite www.
kocher-jagst.de können sich 
die radfahrer über die stre-
cke, sehenswürdigkeiten, 
tipps und serviceleistungen 
informieren.

eine kostenlose Übersichtskarte 
kann bei der Arbeitsgemein-
schaft Kocher-Jagst-radweg 
(info@kocher-jagst.de, www.
kocher-jagst.de oder telefo-
nisch unter 0791 7557444) 
bestellt werden.
 
Foto: ©Arbeitsgemeinschaft 
Kocher-Jagst-Radweg/J. Bürger-
meister

caMPeN aUF deR MaleRiScheN oSTalB 
-  MiTTeN iN deR NaTUR UNd doch 
gaNZ Nah aN deR ciTy
seit einigen tagen hat ellwangens 
Campingplatz wieder geöffnet. Die 
neuen Pächter Wolfgang Lutz und 
ralf Maihöfer sind die Nachfolger 
des betreibers AZUr-Camping, der 
über 25 Jahre in ellwangen Feri-
engäste und Wohnwagenbesitzer 
Willkommen geheißen hat. 

Der Campingplatz bietet aufgrund 
seiner großartigen Lage inmitten 
der Natur und direkt am Fluss Jagst 
gelegen, einen ruhigen und erhol-
samen Aufenthalt. Gleichzeitig 
befindet sich der Platz sehr nahe 
an der idyllischen stadt ellwangen, 
welche viele sehenswürdigkeiten 
bietet und zum gemütlichen Verwei-
len in der Innenstadt einlädt. 

In der herrlichen Umgebung fin-
den sie unzählige ruhige seen 
und kleine Flüsse, welche nicht 
nur zum baden, sondern auch zum 
Wandern, radeln oder einfach zum 
Ausspannen einladen. 

Ob Urlaubsziel, Wochenendaufent-
halt oder Durchreisestation: Natur 
& City Camping ellwangen sorgt 
dafür, dass sie sich beim Camping 
rundum wohl fühlen.

Nähere Informationen finden sie 
auf der Homepage 
www.nc-camping.de. 

JETZT  Das
HERBsT-sPEC IaL

aBGREIFEN!

NÄHERE INFOs UNTER 
WWW.NC-CaMPING.DE

Fotos: ©Natur & City Camping
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bis	25.	November	2020	 Kulturwochen	Aalen	2020.	Vom	18.	September	bis	25.	November	bieten		
	 	 	 	 die	Kulturwochen	ein	abwechslungsreiches	Programm	mit	Theater,	Tanz,		
	 	 	 	 Musik	und	Kunst.	Kurzweilig	und	bunt	wird	der	Kulturherbst.	Das	Pro-	
	 	 	 	 grammheft	liegt	im	Rathaus	Aalen	aus	und	ist	in	digitaler	Form	unter		
	 	 	 	 www.aalen.de	abrufbar.
	 	 	 	
23.	Oktober	2020	 	 #01	Härtsfelder	Poetry	Slam.	Ein	Poetry	Slam	ist	ein	moderner	lyrischer		
20	Uhr	 	 	 Wettbewerb,	bei	dem	selbstverfasste	Texte	präsentiert	werden.	Dabei		
	 	 	 	 gibt	es	keine	Themenbeschränkung.	Veranstaltungsort:	Härtsfeldhalle,		
	 	 	 	 Neresheim.	Tickets	gibt	es	in	der	Tourist-Information	Neresheim	oder		
	 	 	 	 unter	www.reservix.de.	www.neresheim.de

28.	Oktober	2020	 	 Ferienaktion:	Nachtpatrouille	-	der	Limes	im	Fackelschein	mit	den	Limes-	
	 	 	 	 Cicerones.	Treffpunkt:	Parkplatz	Limestor,	Anmeldung	erforderlich	unter		
	 	 	 	 07361/503-1315,	Teilnahme	kostenlos.	www.limestor-dalkingen.de	

November	2020	 	 29.	Aalener	Jazzfest:	Jazz	in	Town	-	wie	jedes	Jahr	im	November	können		
	 	 	 	 sich	Liebhaber	von	guter	Musik	auf	satte	Klänge,	große	Namen	und		
	 	 	 	 kreative	Newcomer	freuen.	Marla	Glenn	-	unverwechselbar	mit	ihrer		
	 	 	 	 rauchigen	Stimme	-	Milow	oder	auch	die	SWR	Bigband,	um	nur	drei	der		
	 	 	 	 zahlreichen	Highlights	des	diesjähirgen	Jazzfests	zu	nennen.	
	 	 	 	 www.aalener-jazzfest.de

6.	-	8.	November	2020	 Kreative	Kunst	und	Lebensart	auf	Schloß	Hohenstadt.	Schloss	Hohen-	
	 	 	 	 stadt,	das	seit	fast	500	Jahren	ununterbrochen	das	Zuhause	einer	ade-	
	 	 	 	 ligen	Familie	ist,	öffnet	vom	6.	-	8.	November	2020	wieder	seine	Türen.		
	 	 	 	 Schlossherr	Reinhard	Graf	Adelmann	sowie	seine	Frau	Anne	laden	zur		
	 	 	 	 Kunstgewerbeausstellung	„Kreative	Kunst	und	LebensArt“	ein.		 	
	 	 	 	 Der	Besucher	kann	sich	vom	Charme	des	Schlosses	und	des	umliegen-	
	 	 	 	 den	Areals	einfangen	lassen,	niveauvolle	Aussteller	kennenlernen		 	
	 	 	 	 und	das	entdecken,	was	für	die	Öffentlichkeit	nur	sehr	selten	zugänglich		
	 	 	 	 ist.	www.grafadelmann.de	

13.	November	2020		 Tournee	Theater	Stuttgart	„Illusionen	einer	Ehe“.	Vorverkaufsstelle:	
20	Uhr	 	 	 Rathaus	Bopfingen,	TUI	Reisebüro,	Haushaltwaren	Arnold	und	online.		
	 	 	 	 Veranstaltungsort:	Schranne	Bopfingen.	www.events-am-ipf.de

14.	November	2020		 Herbstkonzert	der	Musikschule	Neresheim.	Jedes	Jahr	im	November	zei-	
17	Uhr	 	 	 gen	große	und	kleine	Musikschüler	in	verschiedenen	Gruppen	ihre		
	 	 	 	 Talente	in	einem	musikalischen	Blumenstrauß	von	Klassik	bis	Pop.	Veran-	
	 	 	 	 staltungsort:	Härtsfeldhalle,	Neresheim.	www.neresheim.de

21.	November	2020		 Dinkelsbühler	Blechbläser.	Die	Dinkelsbühler	Blechbläser	überzeugen		
19		Uhr	 	 	 und	überraschen	durch	individuelle	Virtuosität	und	harmonisches			
	 	 	 	 Zusammenspiel,	von	barocken	Klängen	bis	hin	zu	Polkas	und	Pop-
	 	 	 	 musik.	Veranstaltungsort:	Härtsfeldhalle,	Neresheim.	Tickets	gibt	es	in	der		
	 	 	 	 Tourist-Information	Neresheim	oder	unter	www.reservix.de.	
	 	 	 	 www.neresheim.de

27.	November	2020		 Jubiläumstour	der	Magic	Acoustic	Guitars	„Saitenfeuer“.	Vorverkaufs-	
20	Uhr	 	 	 tickets:	Rathaus	Bopfingen,	TUI	Reisebüro,	Haushaltwaren	Arnold	und		
	 	 	 	 online.	Veranstaltungsort:	Schranne	Bopfingen.	www.events-am-ipf.de

28.	&	29.	November	2020	 Adventskonzert	mit	der	Royal	Academy	of	Music,	London.	Organisten		
Sa.	19	Uhr	 	 	 der	Royal	Academy	of	Music	unter	Prof.	David	Titterington	gestalten	mit		
So.	15:30	Uhr	 	 dem	Kammerchor	des	King‘s	College	London	unter	Leitung	von	Dr.		
	 	 	 	 Joseph	Fort	ein	Programm	mit	vorweihnachtlicher	Musik.	
	 	 	 	 Veranstaltungsort:	Abteikirche,	Neresheim.	Tickets	gibt	es	in	der	Tourist-	
	 	 	 	 Information	Neresheim	oder	unter	www.reservix.de.	www.neresheim.de

29.	November	2020		 Kindertheater	Sturmvogel	mit	dem	Weihnachtstheater		
15	Uhr	 	 	 „Die	Geister	sind	los!“	Vorverkaufstickets:	Rathaus	Bopfingen	und	online.		
	 	 	 	 Veranstaltungsort:	Aula	des	Bildungszentrums	Stadt	Bopfingen.	
	 	 	 	 www.events-am-ipf.de

1,	Dezember	2020	 	 Kunstprojekt	Kalender	am	Rathaus	„Kunstvolle	Weihnacht“.
bis	7.	Januar	2021	 	 In	der	Adventszeit	entsteht	auch	dieses	Jahr	wieder	mit	dem	größten		
	 	 	 	 Adventskalender	der	Region	am	alten	Bopfinger	Rathaus	die	unvergleich-	
	 	 	 	 lich	romantische	Weihnachtskulisse,	die	Groß	und	Klein	aufs	Neue	ver-	
	 	 	 	 zaubern	wird.	Die	24	Türchen	werden	wieder	von	Künstlern	gestaltet		
	 	 	 	 und	täglich	geöffnet.	Die	Kunstvolle	Weihnacht	hält	jeden	Tag	eine		
	 	 	 	 Überraschung	bereit.		Die	Künstler	widmen	sich	in	diesem	Jahr	dem		
	 	 	 	 Thema	Herzenswunsch.	Veranstaltungsort:	Altes	Rathaus	am	Marktplatz		
	 	 	 	 in	Bopfingen.	www.bopfingen.de

4.	bis	6.	Dezember	2020	 Weihnachtszauber	im	Bopfinger	Stadtgarten	„Bopfinger	Nikolausmarkt“
	 	 	 	 www.bopfingen.de

6.	Dezember	2020	 	 Julmarkt	mit	der	Alamannengruppe	Raetovarier,	Limestor	Dalkingen,		
11	-	17	Uhr	 	 	 Eintritt	frei.	www.limestor-dalkingen.de

11.	Dezember	2020		 Adventsmarkt	Neuler.	Veranstaltungsort:	Gelände	der	Brühlschule	
	 	 	 	 Neuler,	www.neuler.de	

HINWEIs:
Veranstaltungen finden je nach 
Infektionslage statt. Bitte infor-
mieren sie sich vor Veranstal-
tungsbeginn entsprechend!

ReMSTal-Radweg wiRd STaTUS 
„laNdeSRadFeRNweg“ VeRlieheN

Direkt vor den toren stuttgarts 
beginnt der remstal-radweg 
am bahnhof in Weinstadt-
endersbach und führt über vier 
etappen 106 Kilometer durch 
die Weinberge nach remseck 
am Neckar und anschließend 
entlang der rems in den Ost-
albkreis bis nach Aalen. Der 
radweg wurde 2019 erstmals 
mit vier sternen als Qualitäts-
route des ADFC ausgezeichnet 
und ist durch seine landschaft-
liche Vielfalt geprägt. Dank 
einer guten Anbindung der 
route an das Nahverkehrs-
netz der region stuttgart lässt 
sich der remstal-radweg auch 
hervorragend etappenweise 

erkunden. Im rahmen einer 
Qualitätsoffensive hat das 
Land baden-Württemberg dem 
remstal-radweg aufgrund sei-
nes hohen touristischen Poten-
tials nun den titel „Landesrad-
fernweg“ verliehen. 

Weitere Informationen zum 
remstal-radweg finden sie 
unter: https://remstal.de/
na tu r/ rad fah ren/rems ta l -
radweg. 

            -
Radweg 

www.remstal-radweg.de

mit 6 weiteren Touren in die 
Seitentäler und auf die Höhen

Foto: ©Remstal Tourismus, Bebop Media
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                            aaleN

KUBaa aaLEN 

aaleN/eRleBNiSRegioN SchwäBiSche oSTalB

FaSSadeNKUNST iN aaleN
rund 15 junge Künstler 
des Kollektivs K haben 
nach einer Idee von tobias 
Kerger auf der Fassade des 
Hauses der rittergasse 1 
ein monumentales Wand-
gemälde geschaffen. Auf 
240 Quadratmetern Fläche 

der Hausfront entstand die 
Aalener stadtgeschichte 
bis in die Zeit der römer 
zurück. Dabei wurden ver-
schiedene techniken ange-
wandt wie Malerei, Mosaik 
oder auch Holzrelief. 

KUlTURelleR leUchTTURM iN aaleN 
eRöFFNeT: deR KUlTURBahNhoF
Mit einem Festakt vom 2. bis 4. 
Oktober 2020 wurde der Kultur-
bahnhof Aalen feierlich eröffnet. 
Zu den offiziellen Gratulanten 
gehörten regierungspräsident 
Wolfgang reimer und staatsse-
kretärin Petra Olschowski, bärbel 
Kofler, Menschenrechtsbeauftragte 
der bundesregierung sowie Land-
rat Dr. bläse. Die Gäste waren 
beeindruckt vom einzigartigen 
Ambiente des Kulturbahnhofs. 

Der Kulturbahnhof ist das „Herz 
des stadtovals“, das im Laufe 
der letzten sechs Jahre auf dem 
Gelände des ehemaligen Ausbes-
serungswerks der bundesbahn 
entstanden ist. Das stadtoval ist 
für Aalen eines der wichtigsten 
stadtentwicklungsprojekte. Hier 
sind an historischer stelle mehr 
als 220 Wohneinheiten, Gewer-
beflächen, Kultureinrichtungen, 
Gastronomie und Freiraum mit 
hoher Aufenthaltsqualität entstan-
den. Die direkte Anbindung an 
den Hauptbahnhof Aalen, die 
zentrale Lage und gute erreichbar-
keit bieten ein großes Potential für 
ein lebendiges stadtquartier. Im 
kommenden Jahr komplettiert ein 

Hotelneubau der steigenberger 
Gruppe das Angebot und festigt 
die kulturtouristische bedeutung 
des standortes. 

Der Kulturbahnhof vereint das 
städtische theater, die Musik-
schule Aalen sowie das Kino am 
Kocher unter einem Dach. Darüber 
hinaus bietet er im historischen 
Ambiente des ehemaligen bahn-
verwaltungsgebäudes einen groß-
zügigen Veranstaltungsbereich, 
der  einen hochwertigen rahmen 
für kulturelle Veranstaltungen, 
tagungen und Kongresse darstellt. 
Der Kulturbahnhof mit seiner ganz 
besonderen Architektur ist die 
event-Location für z. b. Jubiläums-
feiern, Firmenfeste, tagungen oder 
Mitarbeiterveranstaltungen mit bis 
zu 300 Personen, er bietet zudem 
modernste tagungstechnik und ein 
professionelles Catering. 

Außergewöhnliches Highlight im 
Veranstaltungssaal ist eine Orgel 
aus dem Jahr 1972 mit 20 regis-
tern. Diese wurde aus der ehemali-
gen Markuskirche nach deren Auf-
lassung umgesetzt und ist komplett 
einsetz- und bespielbar. 

die aaleNeR URlaUBSTüTe - 
e iN VolleR eRFolg

Dieses Jahr machten 
viele Menschen Urlaub 
Zuhause und haben 
dabei die Highlights vor 
der eigenen Haustüre 
erkundet. Um zu zeigen, 
welche abwechslungsrei-
che Vielfalt für Groß und 
Klein Aalen und auch die 
nähere Umgebung bietet, 
hat die tourist-Information 
Aalen die Aalener Urlaub-
stüte ausgegeben. Zu den 
Flyern mit Freizeit-Vor-

schlägen gab es ein klei-
nes Geschenk gratis dazu: 
nach Wahl ein praktisches 
faltbares sitzkissen oder 
ein nützliches Multifunk-
tionsschlauchtuch. Die 
Aktion kam sowohl bei den 
Aalener bürgern als auch 
bei Gästen sehr gut an 
und mehr als 3.000 tüten 
gingen über die theke der 
tourist-Information.

heRBSTZaUBeR
Die Aalener sommerak-
tion „Aalen City blüht … 
verliebt in Aalen“ geht als 
Herbstzauber bis ende 
Oktober in die Verlänge-
rung. Da die bepflanzten 
Plätze in der Innenstadt 
dieses Jahr nicht dem 
stadtfest weichen muss-
ten, bleiben diese nun mit 
herbstlichen Chrysanthe-
men weiter ein attraktiver 
teil des stadtbildes. Der 

Innenstadtverein Aalen 
City Aktiv e. V. tauscht in 
der Innenstadt nun lang-
sam die sonnenliegen 
gegen wärmende Kuschel-
decken aus. 

Die Decken sind auch 
käuflich erwerblich, z.b. 
in der tourist-Information 
Aalen. 

aaleNeR adVeNTSKaleNdeR
Um sich die Wartezeit bis Weihnachten zu versüßen, ist ab Anfang 
November in der tourist-Information der Aalener Adventskalender für 
4,90 € erhältlich, gefüllt mit 24 edel-Vollmilchschokolade-Figuren. Das 
Motiv wurde gestaltet von Ortwin Metz, esslingen, und stellt den winter-
lichen Marktplatz in Aalen während der Weihnachtszeit dar.

NeU: PFoTeN-KlaSSiFiZieRUNg alS 
ZUSaTZ ZUR dTV-KlaSSiFiZieRUNg
In Deutschland leben rund 10 Mio. 
Hunde. Immer öfter entscheidet die 
Verfügbarkeit einer hundegerech-
ten Unterkunft über die Urlaubs-
wahl. Der trend zum Urlaub mit 
dem Hund in Deutschland ist unge-
brochen. Da es eine bundesweite 
Klassifizierung auf dem Deutschen 
Markt bisher nicht gegeben hat, 
haben sich die Kooperationspart-
ner Deinetierwelt, GLC und DtV 
entschieden, die Klassifizierung 
hundegerechter Unterkünfte in 
Deutschland umzusetzen. seit 7. 
Oktober ist nun diese zusätzliche 
Auszeichnung zu einer bestehen-

den DtV-Klassifizierung möglich. 
Damit wird sichergestellt, dass nur 
qualitätsgeprüfte Unterkünfte eine 
Pfoten-Klassifizierung erhalten 
können. Unterkünfte mit Pfoten-
Klassifizierung können mit einem 
eigens dafür entworfenen Zertifikat 
online werben. Zusätzlich erhalten 
die Gastgeber eine Präsenz auf 
dem Portal www.deinetierwelt.de.

Interessierte Gastgeber können sich 
an die Geschäftsstelle der touristik-
gemeinschaft schwäbische Ostalb 
wenden. tel. 07361/521109 

MiNiSTeR gUido wolF 
BeKoMMT iN aaleN die 
ToURiSTiScheN VoRZüge 
geZeigT
Ob thilo rentschler und 
MdL Winfried Mack haben 
im september tourismus-
minister Guido Wolf nach 
Aalen eingeladen und ihm 
die Alleinstellungs-einrich-
tungen präsentiert. Der 
Gast aus stuttgart begann 
seine Visite mit einer ein-
fahrt ins besucherbergwerk 
tiefer stollen. Weiter ging 
es mit einem stopp beim 
Kulturbahnhof, bei dem 

Guido Wolf sowohl einen 
einblick ins Kulturschaffen 
der stadt wie auch in die 
städtebauliche entwicklung 
des neuen Quartiers am 
stadtoval bekam. Wenig 
später stand das 2019 
neueröffnete Limesmuseum 
auf dem besuchsprogramm. 
Letzte station des Minister-
besuchs bildete das explor-
hino science Center.

Foto KubAA: ©Ingrid Hertfelder

Foto: ©Stadt Aalen

Foto: ©Stadt Aalen

Foto: ©Stadt Aalen
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ellwaNgeN (JagST)

Bas I L IKa sT.  V I TUs

SageNhaFTeR alBUch

FELsENMEER  WENTaL

SoNdeRaUSSTellUNg „gUT BeTUchT“ 
BiS 17. JaNUaR 2021 VeRläNgeRT
Noch bis zum 17. Januar 2021 zeigt das Alamannenmuseum 
ellwangen eine sonderausstellung „Gut betucht“ zur Kleidung 
der Alamannen. Im Mittelpunkt stehen neue erkenntnisse der 
textilarchäologie. Wolle und Leinen waren die hauptsächlich zur 
Verfügung stehenden Materialien. Anhand von archäologischen 
Funden werden die einzelnen schritte vom schaf zum fertigen Mantel 
nachvollziehbar. Doch die Herstellung von Leinenstoffen war noch 
viel aufwändiger. Im Gebiet der Alamannen haben sich textilien 
durch die Zeit nur sehr schlecht erhalten. Zur Ausstellung wird ein 
umfangreiches begleitprogramm mit Aktionswochenenden angeboten. 
www.alamannenmuseum-ellwangen.de, Tel. 0796194974

++NeU++ iNFo-RoNdell ZUR 
STadTgeSchichTe 
Gehen sie mit auf eine kleine Zeitreise.  reisen sie ins 
Jahr 1460. Die Insel Maio wird entdeckt, in der schweiz 
wird die Hochschule, die Universität basel, gegründet 
und ellwangen wird zur Fürstpropstei. Das ereignis 
in ellwangen prägt die Geschichte der stadt für viele 
Jahre. Auch heute können sie in der stadt noch an 
einigen stellen die spuren der Fürstpropstei entdecken. 
ein beispiel hierfür sind die stiftsherrenhäuser mit ihren 
eindrucksvollen Madonnen- und Heiligenfiguren. Wollen 
sie mehr über ellwangen früher und heute erfahren? Dann 
schauen sie sich die neue Info-stele auf dem Marktplatz 
an. schöne bilder und kurze texte bringen Ihnen die 
Geschichte der stadt näher. 

waNdeRToUReNTiPP

„weNTalwaNdeRUNg“ 

Das beliebte Ausflugsziel WeNtAL ist ein typisches trockental auf 
der Karsthochfläche der schwäbischen Alb. es handelt sich um eine 
interessante und abwechslungsreiche rundwanderung mit sehr vielen 
„Highlights“ am Wegesrand. beginnend beim Felsenmeer im Wental, 
dann weiter auf dem Wentallehrpfad durch das tal.

Länge:    14,8 km 
 
Höhenmeter:  162 Hm

start/Ziel:   Wanderparkplatz Wental

schwierigkeitsgrad:  leicht

sehenswürdigkeiten:
Felsenmeer im Wental, „Wentalweible“ und Wentallehrpfad.   

Informationsmaterial erhalten Sie bei der Touristikgemeinschaft Sagen-
hafter Albuch e. V., Brunnenfeldstraße 1, 73566 Bartholomä, 
07321 2779595, sagenhafter.albuch@t-online.de

„weNTalweiBle“
Der markanteste Fels im Wental trägt den Namen 
„Wentalweible“ und ist ein Wahrzeichen des tals. Folgende 
sage wird über ihn erzählt: eine alte geizige und sehr 
hartherzige Frau aus steinheim geriet eines tages auf dem 
Heimweg in ein starkes Unwetter. Dort wurde sie von einem 
blitz getroffen, der sie auf ewig in einen stein wandelte 
- seitdem steht das Wentalweible in der Felsenschlucht.

„weNTallehRPFad“
Auf dem Lehrprad im sagenhaften Wental werden erlebnis 
und Wissen kombiniert: bei verschiedenen erlebnisstationen 
bietet sich beispielsweise die Möglichkeit, mithilfe 
eines seiles eine schlucht zu durchqueren oder seinen 
Gleichgewichtssinn unter beweis zu stellen. Daneben 
informieren zahlreiche Infotafeln über Natur und Geschichte 
der verschiedenen Orte. 

Foto Info-Rondell: ©Stadt Ellwangen
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gaSTlicheS häRTSFeld

HÄRTsFELD-MUsEUMsBaHN

RieS-oSTalB

GRaBHüGEL  OsTERHOLZ

waNdeRToUReNTiPP

„TheMeNPFad BaRocK“ 

Willkommen in der barocken Kulturlandschaft Härtsfeld! Der Wan-
derweg führt vom Parkplatz oder Abtei auf geteertem Weg um die 
Klosteranlage und auf geschottertem Waldweg am „Napoleonfels“ 
vorbei zur Waldkapelle Maria buch. Dann geht es am Abeleshof 
vorbei und über die Klosterallee wieder zurück zum Ausgangspunkt.

Länge:    3,8 km 
 
Höhenmeter:  95 Hm

start/Ziel:   Abtei Neresheim

schwierigkeitsgrad:  leicht

sehenswürdigkeiten:
Abtei Neresheim, Kapelle Maria buch, reizvolle Landschaft mit 
Infotafeln zum thema barock. 

Informationsmaterial erhalten Sie bei der Tourist-Information in 
Neresheim, Telefon: 07326 8149, www.neresheim.de oder 
tourist@neresheim.de.

NiKolaUSFahRT deR 
häRTSFeld-MUSeUMSBahN aM 
6.12.2020
Am 6. Dezember 2020 finden wieder die beliebten 
Nikolausfahrten mit der Härtsfeld-Museumsbahn statt. 
Zum einsatz kommt der beheizte Dieseltriebzug aus der 
Wirtschaftswunderzeit. Fahrkarten sind nur im Vorverkauf 
bei der tourist-Info Neresheim, Aalen, Heidenheim und bei 
der Härtsfeld-Museumsbahn erhältlich. Mehr Informationen 
unter 07326/8149 oder tourist@neresheim.de.

waNdeRToUReNTiPP

„KelTeNweg BeiM iPF“ 

Wanderung zwischen Ipf und Goldberg auf den spuren aufregender 
archäologischer Funde. Der Ipf ist eines der bedeutendsten Natur- und 
Kulturdenkmale baden-Württembergs. er erhebt sich als mächtiger 
Zeugenberg des Weißen Jura über der ehemaligen reichsstadt 
bopfingen. Der Ipf ist 668 m hoch und bildet den östlichsten Aus-
läufer der schwäbischen Alb. Umfangreiche und beeindruckende 
befestigungssysteme geben Anlass zur Vermutung, dass der Ipf 
ein frühkeltischer Fürstensitz war. Vom Gipfelplateau erwartet den 
besucher ein spektakulärer rundblick, der bei gutem Wetter bis zu 
den Alpen reicht.

Länge:    13,7 km 
 
Höhenmeter:  249 Hm

start/Ziel:   Kloster Kirchheim am ries

schwierigkeitsgrad:  mittel

sehenswürdigkeiten:
Kloster Kirchheim am ries, Grabhügel Osterholz, Keltische Freilicht-
anlage am Ipf, Goldbergmuseum.  

Informationsmaterial erhalten Sie beim Touristikverein Ries-Ostalb, 
Marktplatz 1, 73441 Bopfingen, Telefon: 07362 801-60 oder 
tourismus@bopfingen.de.

RUINE  sCHENKENsTE IN

Oberhalb des egertals liegt auf einem sporn die ruine 
der burg schenkenstein. Die Anlage aus dem 12. oder 
13. Jahrhundert ist idyllisch gelegen. bis heute haben 
sich teile des Palas, der ringmauer, des Halsgrabens 
und der runde, eindrucksvolle bergfried erhalten. Mit 
sitzgelegenheiten und einer ruhigen Ausstrahlung lädt 
die burg zum Verweilen ein.

TiPP:  
RUiNe ScheNKeNSTeiN, 

aUFhaUSeN

Foto „Schättere“: ©Stadt Neresheim
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deUTSche l iMeS-STRaSSe

L IMEsTURM RaINaU

waNdeRTiPP
Die Tour erschließt auf einem 
11 km langen Rundwanderweg 
den Limes-Park Rainau, der mit 
außergewöhnlichen Sehenswür-
digkeiten aufwarten kann. Am 
bekanntesten ist das sogenannte 
Limestor von Dalkingen in seinem 
modernen Schutzhaus aus Stahl 
und Glas, der Nachbau eines 
Wachtturms aus Holz samt Rekon-
struktion der Limesmauer und das 
Kastell Buch, das auf vielfältige 
Weise visualisiert worden ist. 
Die Denkmäler gruppieren sich 
um den Bucher Stausee, einem 
beliebten Naherholungsgebiet. 
Der Weg, der über weite Stre-
cken mit dem Limeswanderweg 

identisch ist, führt durch freies 
Gelände des Albvorlandes, 
immer mit Blick auf den Trauf 
der Schwäbischen Alb. Die Tour 
beginnt am Parkplatz Limesturm 
und folgt der Ausschilderung 
„Limes-Park Rainau Rundwan-
derweg“. Zwei Varianten sind 
möglich, die den Rundweg 
verkürzen. Es lassen sich aber 
auch lohnende Strecken heraus-
greifen, an Parkmöglichkeiten 
mangelt es nicht.
Das Prospekt „Limes-Park Rai-
nau“ mit Kartierung des Weges 
erhalten Sie bei der Gemeinde 
Rainau, 07961 90020 oder 
info@rainau.de.

SchwäBiSch gMüNd

RUINE HOHENRECHBERG

waNdeRN aUF RöMeRSPUReN 
deR oBeRgeRMaNiSch-RaeTiSche l iMeS Bei 

RaiNaU

TIPP:
„Den ganzen Limes in 

der Hosentasche“ haben 
Reisende mit der App 

„Deutsche Limes-Straße - 
Limes to go“

L IMEs  aM BUCHER sTaUsEE

waNdeRToUReNTiPP

„RiTTeRSTeig“ 

Kurze, landschaftlich wie auch kulturell sehr attraktive rundtour. Auf 
naturbelassenen Pfaden besteigen die Wanderer den rechberg mit 
seiner bedeutenden Wallfahrtskirche und beeindruckenden burgruine. 
sehr schöne Aussichten runden diese für Jung und Alt geeignete 
Wanderung ab. Der „rittersteig“ führt beispielsweise hinauf auf 
die burgruine rechberg, mitten hinein in die Zeit der Minnesänger, 
zauberhaften Prinzessinen und tapferen ritter.

Länge:    2,7 km 
 
Höhenmeter:  161 Hm

start/Ziel:   rechberg

schwierigkeitsgrad:  mittel

sehenswürdigkeiten:
ruine Hohenrechberg und st. Maria Wallfahrtskirche. 

Informationsmaterial erhalten Sie beim I-Punkt Schwäbisch Gmünd, 
Marktplatz 37/1, 73525 Schwäbisch Gmünd, 07171 6034250 
oder tourist-info@schwaebisch-gmuend.de

WaLLFaHRTsKIRCHE 
sT. MaRIa
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ReMSTal ToURiSMUS

BLICK üBER Das REMsTaL

heRBSTFeRieN iM ReMSTal

Für den Herbst haben wir 
wieder ein paar tipps im 
remstal zusammengestellt. 
sowohl mit der Möglichkeit 
die schöne herbstliche Land-

schaft zu genießen, als auch 
mit Indoor-Vorschlägen für 
ungemütliches Wetter. Viel 
spaß beim erleben des herr-
lichen remstals! 

eSSiNgeN:
erlebnistour mit tollen rätseln vom remsursprung bis in den 
historischen stadtpark. Vorbei an schönen spielplätzen und 
balancierelementen und der Kugelbahn. Die rätselhafte Karte 
ist im rathaus erhältlich, die tour kann aber natürlich auch 
ohne die rätselkarte gemacht werden (www.essingen.de).

MöggliNgeN:
Der Limes-Wanderweg führt auf 1,5 km direkt an der ehe-
maligen Grenze des römischen reiches entlang. Hier gibt 
es Informationstafeln z.b. über den Verlauf und die Ausmaße 
des Limes, über die römische besetzung und über die Wacht-
türme (www.moegglingen.de).

waldSTeTTeN:
Höchste Indoor-Kletteranlage süddeutschlands mit Outdoor-
Kletterturm, Waldsauna sowie badminton- und squashfeldern 
(www.waldstetten.de).

SchwäBiSch gMüNd:
Kinder-stadtführungen mit dem einhorn z.b. mit bestei-
gung des Königsturms, der als Hochwart aber auch als 
Verlies für Halunken und vermeintliche Hexen diente (ab 
4 Jahren) (www.schwaebisch-gmuend.de/fuehrungen-und-
stadtrundgaenge.html).

loRch:
Im Kloster Lorch gibt es eine spezielle Kinderführung (in Mönchs-
kutten) und eine Familienführung zum Leben der Mönche im Mittel-
alter. Die Falknerei bietet tolle Flugshows mit Falken, Adlern und 
eulen an, in denen viel Wissenswertes über diese beutegreifer 
vermittelt wird (www.kloster-lorch.com).

SchoRNdoRF:
Forscherfabrik mit der Möglichkeit, technische und naturwissen-
schaftliche Vorgänge selbst zu erforschen. sieben themenbe-
reiche mit spannenden experimenten an 50 stationen (www.
forscherfabrik-schorndorf.de). 

aichwald:
4,4 km langer Planetenweg mit 12 Info-stationen über unser son-
nensystem und die Milchstraße. Auf den Infotafeln der einzelnen 
Planeten werden diese als Halbkugeln dargestellt. In der Nähe 
der station Uranus gibt es einen spiel- und Grillplatz (www.
outdooractive.com/de/route/themenweg/schwaebische-alb/
planetenweg-aichwald/15259999). 

wailBliNgeN:
Die Galerie stihl ist auf Arbeiten auf bzw. aus Papier speziali-
siert. einmal im Monat finden Familienführungen statt. Kinder bis 
16 Jahren und schüler haben freien eintritt (www.galerie-stihl-
waiblingen.de). 

FellBach:
F.3 Familien- und Freizeitbad mit erlebnis-, sport- und saunawelt. 
eigener Kinderbereich mit 42 qm Wasserfläche mit schiffchenka-
nal, rutsche, Wasserspeier und -glocke; 3 rutschen (6+/8+/12+) 
und sprungturm für die Größeren (www.f3-fellbach.de).

ReMSecK aM NecKaR:
1,5 km lange Quiztour mit start und Ziel am alten steinbruch 
in Neckarrems. Die tour gibt es als Faltblatt oder über die 
Naturschutzgebiet-App. Zu dem Weg gibt es auch eine Audio-
guidetour (7 km) mit 19 spannenden erklärungen für unterwegs 
(www.stadt-remseck.de/wandern).

Foto: ©Remstal Tourismus, Bebop Media


