
Sternwanderung zum 1. Mai 

1. für Familien – 5 km mit 140 Hm 

Rundwanderung über das Leimental zum HW1 
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Die Wanderung beginnt am Schulzentrum und führt uns in westlicher Richtung bis 

zum Ende des Tuchwasens. Hier biegen wir links ab in die Bahnhofstraße und gleich 

wieder links in die Abtstraße. An der nächsten Kreuzung überqueren wir die 

Gerlachstraße und gehen noch ein kurzes Stück geradeaus bis zum nächsten 

Abzweig. Hier geht es den Fußweg nach rechts, vorbei an einem kleinen Teich. Am 

nächsten Abzweig behalten wir unsere Richtung und wandern auf dem 

Leimentalweg um eine Linkskurve bis zum Kinderspielplatz an der Bahnlinie. Eine 

kleine Tunnelröhre bringt uns ins Leimental, wo wir rechts dem Kalksträßchen bis 

zur Straße folgen. Der Gehweg führt uns ein Stück bergauf und bei der ersten 
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Gelegenheit biegen wir nach links in den Waldweg ein, der uns stetig ansteigend 

nach oben geleitet. Linkerhand gibt es immer wieder schöne Ausblicke auf das unter 

uns liegende Leimental und eine Bank lädt zum Verweilen ein. Nach etwa 10 

Minuten taucht vor uns eine Spitzkehre auf. Hier verlassen wir den Waldweg, um 

geradeaus auf einem Fußweg die letzten Höhenmeter zu überwinden. Knapp vor 

dem Waldrand biegen wir nach links und folgen dem Naturweg parallel zum 

außerhalb liegenden Teersträßchen. Nach kurzer Zeit stoßen wir auf den HW1, den 

Albvereinsweg, der mit einem roten Dreieck gekennzeichnet ist. Diesem folgen wir 

einen guten Kilometer, bis vor uns ein geschotterter Waldweg auftaucht. Hier geht 

es links ab. Nach knappen 500 m zweigen wir nach rechts und kurze Zeit danach 

nach links dem befestigten Waldweg folgend. Ab und zu erkennt man jetzt schon 

wieder die ersten Häuser von Lauchheim und auch die Bahnlinie. Bei der nächsten 

Kreuzung halten wir uns leicht rechts und gelangen über die Bahnbrücke wieder 

zurück in den Ort. Die Kuhsteige und im weiteren Verlauf die Schillerstraße bringen 

uns wieder zum Ausgangspunkt an der Schule. Die insgesamt 5 km gestalten sich 

bei dieser Tour schon etwas anspruchsvoller, da doch einige Höhenunterschiede zu 

bewältigen sind. 

 


