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AUSFLÜGE, FÜHRUNGEN, WANDERUNGEN

Auch für den Wanderer hat Herbrechtingen einiges zu bieten.

So kann man z. B. vom Parkplatz beim Hallenbad aus das Naturschutzgebiet „ “ Eselsburger Tal

zu Fuß erkunden und dabei unter verschieden langen entlang des  Wanderstrecken

Brenzverlaufs auswählen.

Die Kurzstrecke durchs Eselsburger Tal führt vom Hallenbadparkplatz vorbei am Linsenfels, die 

Brenz lässt man dabei „links liegen“, bis zur Brücke bei Eselsburg. Dort überquert man den Fluss

und wendet sich wieder zurück Richtung Herbrechtingen.

Unter anderem passiert man dabei das Wahrzeichen unserer Stadt, die „Steinernen Jungfrauen“.

Kurz nach verlassen des Tales kommt man am „ “ vorbei, wo manche Heimatmuseum

Sonderausstellung oder auch die zusammengestellten Exponate aus der Herbrechtinger 

Geschichte einen Besuch rechtfertigen.

Für diese kurze Wanderstrecke benötigt ein geübter Wanderer ca. 1 – 1 ½ Stunden.

Wer mehr Zeit und Lust mitbringt, kann seine Wanderung entlang der Brenz im Eselsburger Tal 

auch erweitern und den Rückweg zum Hallenbad erst ab dem Bindstein und der Bindsteinmühle 

antreten.

Dort wiederum bietet eine Grillstelle die Möglichkeit zum Verweilen. Wer diese Erweiterung wählt

muss eine Wanderdauer von 2 – 2 ½ Stunden einplanen.

Wem eine Wanderung in der Natur zusagt, hat noch die Möglichkeit die Strecke durch das Tal 

bis Anhausen auszudehnen. Dort bietet sich ein Blick auf das .Kloster Anhausen

Das Kloster Anhausen wurde von den Staufern vor ca. 1125 Jahren gegründet und befindet sich 

in Privatbesitz.

Wer die große Rundstrecke durch das Naturschutzgebiet „Eselsburger Tal“ wählt muss mit einer 

Wanderung zwischen 3 – 3 ½ Stunden rechnen.

Wanderbegeisterte können auch in Bolheim den erkunden, den Urweltpfad Burgen-und 

 gehen oder das tolle Angebot der  wahrnehmen.Sagenweg Alb-Guides

Sehr beliebt sind auch die monatlichen  durch Kloster, Eselsburger Tal oder die Führungen

Nachtwächterführungen durch Herbrechtingen...
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