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TITEL: Wanderbeschreibung „Weitingen“

Weitingen
eine
kleine Rundwanderung
zum Neckarviadukt der A 81
zur Ruine Urnburg
und auf einer Landstraße

„4711
4711“
4711

Bild: Ruine Urnburg

Zufahrt mit dem Kfz:

Über die A 81 Ausfahrt Rottenburg Richtung Ergenzingen – Haigerloch an der K 4781

Empfohlener Start der Wanderung:

direkt am Rasthaus LÖWEN, am Rathaus, an der Kirche, ad lib.

Kartenmaterial:

Blatt-17 Rottenburg – Balingen (M = 1:50000)

ISBN 3-89021-514-9 (Landesvermessungsamt BW)

Besondere
Hinweise:

Gute
Begehbarkeit

Schöne
Aussichten,
etliche Rastbänke
unterwegs

ca. 2 Stunden

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.
 2006 K.-P. Kuhna (KPKproject)
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TITEL: Wanderbeschreibung „Weitingen“
Wanderbeschreibung:
1.

Direkt an der Gaststätte LÖWEN (Eyacher Straße) biegen wir in die Landhausstraße ein
und verlassen Weitingen.

2.

Am Feldkreuz mit der Rastbank biegen wir links ab.

3.

Waldspielplatz KUGELWASEN. Weiter geradeaus am Feldrand.

4.

Bank mit einer schönen Aussicht auf den Bahnhof Eyach und in die Ferne.

5.

Immer weiter geradeaus kommen wir zum Viadukt der A 81 Stuttgart-Singen, welches
wir unterqueren.

6.

Weiter auf dem Hauptweg, später rechts abgehend zum Parkplatz an der A 81.

7.

Am Parkplatzzaun vorbei auf dem asphaltierten Sträßchen in Richtung Reiterhof.

8.

Am eingezäunten Tümpel scharf links direkt zum Reiterhof.

9.

Am Reiterhof und der Koppel geradeaus, später bergab.

10.

Kurz VOR der querenden Fahrstraße nehmen wir den blauen-Balken-Weg, ein rechts
abgehender Pfad.

11.

Am Zaun entlang steigen wir später mit dem blauen Balken linksseitig zur schön
angelegten Ruine Urnburg auf.

12.

Die Ruine verlassen wir auf dem blauen-Balken-Weg in Richtung Rohrdorf entlang der
Hecke, geradeaus.

13.

Wir schlagen in die später querende Fahrstraße

K4711 rechts ein, am Tennisplatz

vorbei. (Nicht in den links abzweigenden blauen-Balken-Weg!).
14.

Nun entweder über die Ortmitte dann rechterhand in Richtung der Autobahn oder die
NÄCHSTE Abzweigung rechts über die Felder. Die Häuser von Rohrdorf passieren wir
rechterhand. Leicht aufwärts gehend. Bald sehen wir die Autobahn und eine
Unterführung, welche wir direkt ansteuern.
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15.

Nach der Unterführung in Richtung Kirchturm Weitingen, am Friedhof vorbei, zum
Ausgangspunkt.

Start der Wanderung
am Gasthaus LÖWEN
in der Eyacher Straße
ortsauswärts

Ein Blick zurück auf Weitingen

Unterwegs eine schöne Aussicht
auf den Bahnhof Eyach
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Wir wandern hautnah am eindrucksvollen
Neckarviadukt der A 81 Stuttgart – Singen.
Das Viadukt hat eine Länge von 900 Meter und
eine Bauhöhe von 127 Meter (ca. 33 Millionen
Euro Baukosten).
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. . . die Ruine URNBURG
idyllisch gelegen
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Weitingen hat uns wieder. Auch wenn wir das Bild eines Straßenfests (03.09.2006) nicht ständig
geboten bekommen – hier handelt es sich um echte „Handarbeit“ – eine Demonstration der
früheren „Waschtechnik“ in nett-unterhaltsamer Atmosphäre.
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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!

Inhaltsverzeichnis
KPKproject

Empfehlung
Eyach-Walk

IVV-Weitwanderweg
Schömberg (BW)

IVV-Tagebuch
Besuchte Wanderungen
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