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„Achalm (707 m ü.N.N.) – Reutlingen“

Achalm
Reutlingen-Burgholz
Parkplatz „Scheibengipfel“ (534 m ü. N.N.)
Achalm (707 m ü. N.N.) Turmbesteigung –
Aussicht pur (721 m ü. N.N.)!
Reutlingen-Burgholz

Eine kurze
Wanderung

Zufahrt mit dem Kfz:

An der Bundesstrasse B 28/B 312 Richtung Metzingen.
Immer der braunen Ausschilderung „Achalm“ nach
Zum nicht verfehlbaren Parkplatz unter der Achalm.

Empfohlener Start der Wanderung:

Parken und Start am Parkplatz unter der Achalm beim
Fernsehumsetzer (Scheibengipfel 534 m ü. N.N.).
Die Zufahrt sowie das Parken zur Höhengaststätte ist den Besuchern und Gästen
vorbehalten!

Kartenmaterial:

Besondere
Hinweise:

Wanderkarte empfohlen:
L 7520 Reutlingen (M = 1:50000)
(Landesvermessungsamt BW)

Kurzer Walk

Eine
runde Stunde
Wanderspass

Turmbesteigung
ist
kostenlos!

Von weitem sichtbar die „Achalm“ (707 m ü. N.N.) mit der Ruine und dem restaurierten Turm
geschmückt mit der immer „wehenden“ Fahne in schwarz-rot-weiss. Neugierig? Dieser Turm mit
Grillstelle auf dem Vorplatz lässt sich erwandern.
Ein kurzer Walk, welcher sich mühelos zwischen zwei Ereignissen einschieben lässt.
Der Weg ist mit etlichen Sitzbänken flankiert, so dass bei Interesse auch Ruhepausen, nach Lust und
Laune, eingelegt werden können. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit die kurze Wanderung
auszudehnen.
Bitte beachten Sie, dass die von mir vorgegebene Wegbeschreibung keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat und nur beratend zur Seite
stehen soll. Wie die vergangenen Jahre zeigten kann es zu gravierenden Umstellungen, Umleitungen etc. kommen, welche nicht
vorhersehbar sind. Ein zitiertes Hinweisschild befindet sich dann bspw. nicht mehr an der ursprünglich beschriebenen Stelle.
Es wird unbedingt empfohlen eine genaue Wanderkarte mitzuführen (M=1:50000 sollte die obere Grenze sein).
Das Mitführen eines Handy kann ebenfalls empfohlen werden. Die Funknetzabdeckung ist heute bereits recht gut und wird
ständig verbessert. Dies kann in Notfällen sehr von Vorteil sein, gerade auf einer abgelegenen Wanderstrecke mit nur geringem
Publikumsverkehr. Der Inhalt ist mein geistiges Eigentum und darf nur zu privaten Zwecken benutzt oder kopiert werden.
 2002 K.-P. Kuhna (KPKproject)
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1. Parken direkt auf dem Parkplatz am Fernsehumsetzer „Scheibengipfel“ unter der Achalm. Wir folgen dem
Fussweg neben der Autostrasse in Richtung Höhengaststätte.
2. Wir erreichen die Höhengaststätte und gehen kurz davor den Fussweg links bergauf, den Treppen folgend.
3. Diesen Weg, vorbei am Grabstein „Ludwig Finckl *21.03.1876 T 08.03.1964 – Leben heißt wandern“.
3. Stramm bergan folgen wir dem immer mehr zum Pfad werdenden ausgebauten Wanderweg.
.4 Bald erreichen wir die ersten Mauerreste und in Kürze leicht rechterhand den begehbaren Turm.
.5 Eine Turmbesteigung (721 m ü. N.N.) belohnt mit einer Rundumaussicht.
.6 Zurück können wir den selben Weg oder an den Mauernresten (siehe Pos. .4) durch das Tor abwärts nehmen,
in Richtung Parkplatz.
Anmerkung:
Die gesamte Strecke wurde von mir im Oktober 2002 abgewandert und war einwandfrei begehbar.

Eine Vielzahl von Wanderempfehlungen und anderen Themen können Sie über das
Inhaltsverzeichnis des KPKproject abrufen. Tauchen Sie ein in die Welt des KPKproject !
. . . a private website project - aktuell, informativ, kontrovers, konstruktiv,
einfach, anders!
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