
13.09.2009: "Wanderung/Kulturfahrt auf dem Neckarweg
von Schloss Liebenstein zu den Felsengärten bei Hessigheim"

Wanderführer: Die Ehepaare Abele, Scheuer und Steimle
Abfahrt: 8.30 Uhr am OWK-Platz mit dem Bus nach Schloss Liebenstein
Ankunft: ça. 10.00 Uhr

Wanderverlauf:

1. Teilstrecke: Die Wanderer verlassen den Bus knapp einen Kilometer vor dem Ziel und wandern 
auf einem Wiesen-Waldweg mit kurzem Anstieg zum Schloss. Wir folgen hier schon dem 
Wanderzeichen "N" (Neckarweg), das uns den ganzen Tag begleiten wird, neben anderen 
Wanderzeichen ("roter Punkt", "rotes Kreuz", "blaues Kreuz", "Weintraube" für Württembergischen
Weinwanderweg).

Die Nichtwanderer fährt der Bus vor das Schlosstor.

Dort erwartet uns alle Frau Ullrich zu einer etwa ein- bis eineinhalbstündigen Führung über das 
Burggelände. Der leicht zu besteigende Bergfried bietet einen weiten Blick auf Stromberg und 
Heuchelberg. Auch der Katzenbuckel grüßt bei guter Sicht herüber. Zur anschließenden 
wohlverdienten Rast können wir uns das mitgebrachte Vesper auf Biergartenbänken im Burghof 
schmecken lassen.

2. Teilstrecke: Etwa um 12.30 Uhr machen sich die Wanderer auf zu einer knapp zweistündigen 
Wanderung (ça. 6,5 km) auf sehr abwechslungsreichem Weg und mit weiter Sicht ins Land zu den 
Felsengärten bei Hessigheim. Der Weg führt durch Wald und Feld ohne große Höhenunterschiede, 
und kann sicher von den meisten Mitfahrern begangen werden.

Die Nichtwanderer fährt der Bus in dieser Zeit von Schloss Liebenstein durchs windungsreiche 
Neckartal zur Kaffeepause zum Schreyerhof nach Hessigheim hoch über der Neckarschleife. 
Etwa um 14.30 Uhr dürfen sie sich dann zu Fuß aufmachen und erreichen nach wenigen hundert 
Metern das benachbarte Weingut Faschian zur Schlussrast.

3. Teilstrecke: Etwa eine halbe Stunde vor dem Ziel haben Kurzwanderer, die bisher mit dem Bus 
gefahren sind, die Möglichkeit, die letzten 1,5 km über die Felsengärten zum Endziel Parkplatz 
"Felsengarten-Kellerei" mitzuwandern. Hier erwartet uns der Bus, der uns zum Weingut Faschian 
(Schlussrast) fahren wird.

Wem die gesamte Wanderstrecke zu kurz war, kann noch 1,5 km durch Hessigheim und über den 
Neckar bis zum Weingut Faschian zu Fuß zurücklegen.

Im Weingut Faschian erwartet uns eine Weinprobe (6 Weine, Wasser und Brot, 10,00 €) mit 
Vesperteller (Wurst/Käse: 8,00 €). Bei so viel Blick auf Weinberge und Wanderung durch die 
Weinberge muss der "Württemberger" doch auch vor Ort probiert werden.

Die gesamte Wanderstrecke beträgt ca. 7,5 km (bis zum Weingut Faschian ca. 9 km).

Anmeldung bitte bis spätestens Montag, 7. September, 18.00 Uhr, OWK-Kasten, Kirchstraße. 
Hinweis: Vegetarier möchten dies bei der Anmeldung bitte vermerken, ebenso, wer die Weine 
auslassen möchte.

Gäste sind uns wie immer herzlich willkommen!

Viel Freude bei "Kultur und Wandern" und ein herzliches "Frisch auf"
wünschen Ihre Wanderführer!


