Rundwanderung über die Schlosshalde zum Wöllerstein (14,5 km)
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Unsere Wanderung beginnt an der Schule in Lauchheim. Zuerst geht es über die
Bahnhofstraße ca. 500 m südlich und permanent ansteigend bis zur
Bahnunterführung an der Kapfenburgstraße. Hier wenden wir uns rechts und laufen
auf dem Gehweg knapp 400 m weiter bergauf. Jetzt überqueren wir die
Landesstraße und folgen dem Weg parallel zur Straße in Richtung Westen.
Linkerhand sehen wir erstmals die auf dem Albtrauf thronende Kapfenburg. Am
Waldrand der Schlosshalde lädt eine kleine Sitzgruppe zur Rast ein.
Nach etwa 700 m stoßen wir auf die Gemeindeverbindungsstraße von Westerhofen
nach Hülen (K 3293). Nun kurz nach rechts und gleich wieder links in den oberen
der 2 Waldwege einbiegen („Zwang Reute Weg“). Nach 1,7 km wandern wir leicht
links den Falkensteinweg weiter stetig ansteigend bis zur Aalener Gasse, wo wir auf
den HW 1 (rotes Dreieck), den Alb-Nordrandweg des SAV treffen. Diesem folgen
wir in Richtung Osten.
Wir überqueren die A7 und folgen unserem Wegzeichen noch einen guten
Kilometer. Mittlerweile tauchen schon die ersten handgemalten Schilder mit
Hinweis auf den Wöllerstein auf. Wir weichen vom Hauptwanderweg nach links ab
und erreichen so den Wöllerstein.
An dieser höchsten Erhebung in der Region (723 m) steht ein Gipfelkreuz mit einem
Gipfelbuch. Ebenso finden wir hier eine kleine Schutzhütte, die in liebevoller
Kleinarbeit eingerichtet wurde. Kurz vor dem Gipfel zeigt uns noch der Ahornfelsen
eine wundersame Laune der Natur. Hier geht schier ansatzlos der Fels in einen
gewachsenen Baum über. Nach einer Rast wenden wir uns wieder Richtung Norden.

Direkt nach der Verschrankung biegen wir links ab und folgen in einer
langgezogenen Linkskurve für ca. 400 m dem geschotterten Waldweg. Nun geht es
scharf rechts und nach 300 m scharf links. Langsam abfallend geleitet uns das
bequeme Kalksträßchen wieder zurück zum HW 1 (einmal müssen wir leicht links
abzweigen).
Der Rückweg führt über die Aalener Gasse bis zum Ortseingang von Hülen und
weiter auf dem HW 1 bis zum Waldrand. Hier biegen wir nach links und folgen dem
Teersträßchen bis zum tiefsten Punkt in Richtung Kapfenburg. Ein kleiner Fußweg
(ehemaliger Kirchenweg) führt uns vorbei am Waldkindergarten hinab nach
Lauchheim zu unserem Ausgangspunkt. Die Strecke beträgt insgesamt 14,5 km und
beinhaltet 230 Höhenmeter. Die Wege sind mit festem Schuhwerk gut begehbar
und mit den entsprechenden Pausen auch für den durchschnittlichen Wanderer gut
zu meistern.
Viel Spass beim Nachwandern!

