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dem Zerschneiden des Bandes konnten im Öfinger Feriendorf zwei permanente lW-Wanderwege eröffnet werden. Begeisterte
'lach
Uanderer freuten sich auf die
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Himmelbergrunde.

Neue Wand,erzi ele
Himmelbergrunde und Talbach neue Permanent-Wege
44 begeisterte Wanderer aus

der näheren und weiteren Um-

gebung eröffneten mit den

Wanderfreunden Baar 1980 Tuningen unter ihiem Vorsitzenden Max Henle im Öfinger Feriendorf zwei neue permanente
Wanderwege rund um den
Himmelberg.

an der Rezeption zu den bekannten
Öffnungszeiten die Startkarten ausgegeben und gestempelt. Dank der
unkomplizierten und schnellen Freigabe der Wege durch die Kur- und
Bäder GmbH, konnte Max Henle den
Stempel,,Himmelberg-Runde Öfin-

den. Dieser Wanderweg geht bis

nach Bachzimmern (Gemeinde Im-

mendingen). In der Nähe des Gasthauses ,,Flamme" hängt ein Kontrollpunkt. Vom Verband ist es vorgeschrieben, alle angefangenen fi.inf Ki-

Iometer einen Kontrollpunkt zu le-

gen" anfertigen lassen.
Die Gästebetreuerin im Feriendorf,

gen.

Ofingen. Im Beisein des Landesvorsitzenden des Deutschen Volkssport-

verbandes, Gerald Ebner, wanderte
man offiziell das erste Mal auf der elf
Kilometer langen,,Himmelbergrunde". Der Wanderweg beginnt auf

dem OstWeg des

Start und Ziel der Wanderungen ist
das Feriendorf Öfingen. Hier werden

terstudio". Von Seiten des Deutschen
Volkssportverbandes war die Namensänderung vorgeschlagen wor-

Schwar'zwaldver-

eins. Der bekannte Osnveg tangiert
Öflirgen - er beginnt in Pforzheim
und',endet in Schaffhausen.

..Der andere neue

Wanderweg

,,Uber den Himmelberg in das TaIbach und Weißenbachtal" ist mit
seinen 280 Höhenmetern auf einem
Teil von 13 Prozent geteert. Alles andere sind Naturwege. Hier hat der
Wanderer die Auswahl, je nach seiner

sportlichen Fitness zwischen .den

Streckenlängen von sechs, zwölf oder

vierundzwanzig Kilometern. Dieser
Weg hieß einmal ,,Kachelmann-Wet-

Andrea Chandoni, nahm bei der Eröffnung die Gelegenireit wahr, eiiriges über die Öfinger Geschichte zu
berichten, Auch für viele Auswärtige
interessant, die aus Österreich und

Die elf Kilometer lange ,,Himmelbergrunde" bietet nach den Aussagen
von Max Henle einen schönen Aussichtspunkt" vom,,Bärenzipfel" hin-

unter nach Ippingen und hinüber
zum976 Meter hohen Lupfen und ist
so ausgeschildert, dass er in beiden
Richtungen gewandert werden kann.
Der Himmelbergwird hierum 300 bis
zu 4OO Meter gestreift. Es geht nicht
auf seinen Gipfel.
Diese beiden neuen Öfinger Wanderwege sind ftir Jedermann geöffnet
und nicht nur fi.ir die DWrWanderer,
die Mitglieder des Deutschen Volkssportverbandes. Mit dem Startgeld
von zwei Euro ist eine Unfallversiche..,
rung mit inbegriffen. Als permanente
Wanderwege stehen beide Wege das
ganze Jahr über zur Verfi.igung. Seit
zehn Jahren gibt es ausgeschilderte
We ge

mit Kontrollpunkten.

der Stuttgarter Region kamen.

All diese Wanderungen gibt es
nach den Aussagen von Max Henle
auch als geführte Wanderungen. |eden Monat bieten die Wanderfreunde Baar eine geführte Wanderung auf
.

einem Premiumweg an, wie beispielsweise am Hohentwiel, im
Groppertalweg bei Villingen, bei der
Schwarzwalderlebnisbahn

bei

Tri-

berg und im Kinzigtal bei Hausach.

Bei den 36. Internationalen Wan-

in Öfingen, welche die
Wanderfrer.rnde,,Baar" Tuningen am
20. und 21. August veranstalten, werdertagen

den diese neuen Wege im Mittel-

punktstehen.
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