
Rüdiger Backes und der Albverein geben 

Wandertipps 

Freizeitgestaltung Touren zum Wandern rund um Lauchheim – alleine, zu zweit oder mit der Familie. 

Doris Weber  

 

Die vier Wanderführer des SAV Lauchheim (v.l.) mit Vertrauensmann Rüdiger Backes, Arthur     

Puscher, Roland Geiss und Renate Sterz. Das Bild entstand noch vor Corona. Foto: privat  

Lauchheim. Die Sehnsucht nach Ferne scheint größer denn je. Dabei kann die Heimat doch 

mindestens genauso schön sein. Mittlerweile liegt Wandern als Freizeit- und Urlaubsaktivität voll im 

Trend. Glaubt man den Machern des Schwäbischen Albvereins, trifft das leicht angestaubte Zitat also 

zu: Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?“ Und gerade jetzt in Zeiten von 

„Corona“ bekommt es noch eine besondere Bedeutung. 

Rüdiger Backes ist 1. Vertrauensmann der Ortsgruppe Lauchheim Kapfenburg. Zusammen mit Renate 

Sterz, Roland Geiss und Arthur Puscher gilt er hier als einer von vier ausgebildeten „Wanderführer 

Schwäbische Alb“ sowie Deutschen Wanderführer und europäischen „Walk Leader“. Wandern beim 

Schwäbischen Albverein ist mehr, als nur in der Natur unterwegs zu sein – da sind sich alle vier einig. 

Denn in der heutigen Zeit werde zunehmend nach der Qualität einer Wanderung gefragt. 

So hat erst im Dezember vergangenen Jahres das Team mit Enthusiasmus und Herzblut einen 

Aktionsplan 2020 erarbeitet. Heraus kam eine 40-seitige Broschüre, mit einem tollen Überblick über 

das vielschichtige Angebot des Vereins. Ob nun eine Küchenschellenwanderung im Naturschutzgebiet 

Scheuelberg Heubach, eine 24-Stunden Wanderung auf dem Hauptwanderweg HW 1 („Albsteig“) 

oder eine Radwanderung zum Fuchslochfest nach Hüttlingen. Für alle Altersgruppen ist etwas dabei. 

Wie auch für Familien, die sich auf geheimnisvolle Waldbewohner oder Gespenster auf Schloss 

Kapfenburg freuen dürfen. 

Seit Anfang März liegt das alles wegen der Corona-Krise „auf Eis“. Deshalb hat der SAV Albverein 

Lauchheim das Konzept „Wanderungen für Selbstwanderer“ ins Leben zurückgeholt. 

Schon vor einigen Jahren hat Rüdiger Backes seitens des Vereins jeden Monat eine Wanderung in der 

Lauchheimer Umgebung publiziert. Allen Naturbegeisterten können sich so ohne besondere Führung 



und alleine bewegen. Die besten Touren sind in dem Buch „Wanderbares Lauchheim“ 

zusammengefasst. 

„Das Naturerlebnis und die Bewegung zählen zu den Grundbedürfnissen der Menschen“, sagt Backes 

nun im Gespräch mit dieser Zeitung. Viele stellten sich derzeit die Frage: „Was mache ich jetzt in 

dieser Zeit?“ Deshalb möchte Backes an sein Konzept anknüpfen und wöchentlich eine Wanderung 

vorstellen. 

Als Plattform dient die Homepage des Lauchheimer Albvereins sowie der Infokasten am Bärengarten. 

Eines ist für Backes aber wichtig: „Es soll keine Gruppenwanderung angeregt werden.“ Er bittet 

deshalb darum, sich an die Verordnungen zu halten und sich nur alleine, zu zweit oder innerhalb der 

Familie auf den Weg zu machen. 

In unserer unmittelbaren Umgebung ist sehr viel Platz, um sich ohne Kontakt mit Mitmenschen zu 

bewegen“, so Backes. 
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