Gauwanderung 2016 nach Schmie

Wandervorschläge
und Programmpunkte

Start: Maulbronn

Tour 1
Hingucker 

Hingucker 

Ziel: Schmie

Hingucker Tour 1

Hingucker Tour 1

Ziel: Schmie

Tour 2

Hingucker 

TV Schmie e. V.

Folie 5

Start: Mühlacker

Hingucker Tour 2
Wegzeichen

Eppinger-Linien-Weg

Oben: Chartaque von der man
das Enztal überblicken kann

Links: Sternenschanze 1695-97
erbaut – unbedingt anschauen

Tour 3

Hingucker 

Ziel: Schmie

Start: Lienzingen

Hingucker Tour 3

Blick vom Weinberg nach Schmie

Tour 4 – geführte Rundwanderung
Start: Turnhalle Schmie

an der Turnhalle Schmie
•
•
•
•
•
•

Es gibt was leckeres zu essen und zu trinken
Sonderführungen im Vereinsarchiv
Vorführung der Fahrradtrialabteilung
Airtrac des Turngaus um sich auszutoben
Seele baumeln lassen 
Erstmalige Verleihung von zwei neuen Wanderpokalen bei denen die größte Gruppe und die
größte Gruppe unter 18 jeweils bezogen auf die
Mitgliederzahl des Vereins geehrt wird.

Bildquellen: Internet,
google#maps und TV-Schmie

http://www.tv-schmie.de

Tour 1 - Wegbeschreibung
Vom Weltkulturerbe Kloster Maulbronn nach Schmie
ca. 5 km
Vor Beginn oder nach dem Ende der eigentlichen
Wanderung kann ein Klosterrundgang durchgeführt
werden. Ausgangpunkt ist der Parkplatz in der Talaue
(Friedhofweg fürs Navi) in Maulbronn beim Amtsgericht
/ Kloster. Von hier laufen wir in die Frankfurter Straße
bis zu Volksbank. Wir überqueren nun die Straße und
biegen in die Füllensgasse, Ecke Gaststätte Scheffelhof.
Nach ca. 50 m rechts in die Ötisheimer Straße einbiegen
und dieser bergauf bis zum Schänzle folgen. Oben
angekommen rechts bergab abbiegen, nach weiteren 50
m die Höhenstraße überqueren und in den EppingerLinien-Weg einbiegen (Piktogramm: Chartaque auf
beigem Untergrund) Im Wald auf diesem bis zur
Bundesstraße 35 folgen. Links kurz vor der B 35 kann
man das Übungsgelände der Fahrradtrialabteilung des
TV Schmie mit Faustballplatz besichtigen. Nach der
Überquerung der B 35 geht es weiter auf dem EppingerLinien-Weg, hier steht eine Info zum Eppinger-LinienWeg. Man kann direkt auf dem Erdwall laufen oder den
parallel laufenden Waldweg benutzen. Nach weiteren
800 m kommt ein Querweg in den wir links einbiegen,
nach kurzer Wegstrecke verlassen wir den Wald und
gehen Richtung Osten weiter bis wir auf die
Verbindungsstraße Maulbronn-Schmie stoßen. Hier
rechts abbiegen um nach kurzem Anstieg an der
Ortstafel Schmie links in die Glaitstraße abbiegen. Am
Friedhof vorbei, haben sie nach kurzer Wegstrecke auf
der linken Seite die Turn- u. Festhalle des TV-Schmie
erreicht.

Tour 2 - Wegbeschreibung
Von Mühlacker auf dem Eppingerlinienweg nach
Schmie ca. 8 km
Ausgangspunkt ist der Parkplatz an der Ziegeleistraße in
Mühlacker, hinter dem Bahnhof gut zu erkennen am
großen weißen Fabrikgebäude u.a. mit der Beschriftung
„Eisenschuler“. Von hier aus Führt uns der Weg nach
Westen auf der Ziegeleistraße an dem oben
beschriebenen Fabrikgebäude Vorbei um danach rechts
in den Eppinger-Linien-Weg einzusteigen (Hohlweg). Der
Eppinger-Linien-Weg ist gekennzeichnet (Chartaque
[Turm] auf beigem Untergrund). Dem folgen wir den
Hohlweg hinauf auf der anderen Seite kurz hinunter,
nun weitet sich das Tal und gibt den Blick auf den
gegenüberliegenden Sauberg frei, wo ein versiertes
Auge am Waldrand die Chartaque erblicken kann. Der
Eppinger-Linien-Weg führt uns am rechten Waldrand
hinauf, oben angekommen nach links zum Turm. Auf
diesem Weg können unmittelbar verschiedene
Kunstwerke Besichtigt werden, welche auf die Linie
Bezug nehmen. An der Chartaque angekommen lockt
der Turm mit einer tollen Aussicht. Weiter geht es in
nordöstlicher Richtung auf dem Eppinger-Linien-Weg,
bald stoßen wir auf die Verbindungsstraße ÖtisheimSchmie der wir nun nördlich folgen. Nach Verlassen des
Waldes überqueren wir den Schmiebach links ist das
alte Pumphäuschen für die Wasserversorgung.
Geradeaus kann man den steilen Anstieg der
Geländersteige erkennen (Abkürzung) oder wir bleiben
auf der Verbindungsstraße die sich in großem Bogen
nach Schmie hinauf schlängelt. Oben in Schmie
angekommen geht es an der Kirche nach rechts um kurz
danach links in die Strombergstraße einzubiegen. Nach
150 m haben sie links die Turn- und Festhalle des TV
Schmie erreicht.

Tour 3 - Wegbeschreibung
Von Lienzingen an den Weinbergen vorbei nach
Schmie ca. 5 km
Ausgangspunkt ist der Parkplatz am Sportplatz /
Festhalle in Lienzingen. (Friedrich-Münch-Straße in
Mühlacker fürs Navi). Wir laufen auf der FriedrichMünch-Straße in nördlicher Richtung u. überqueren die
Landstraße und weiter auf der Fr.-Münch-Str. bis zur
Wendeplatte. Hier kurz nach rechts den Berg hinauf um
sofort links in den asphaltierten Feldweg einzubiegen
der parallel zum Scherbenbach verläuft. An der
nächsten Wegkreuzung nach links über den
Scherbenbach, um an der nächsten Gabelung nach
rechts in den Weinbergweg einzubiegen. Von hier kann
man ein großes landwirtschaftliches Gebäude und
weiter im Norden eine grüne Reiterhalle erkennen, an
der unserer Weg vorbeiführt. Weiter geht es leicht
bergan zur Grillhütte, hier gibt es eine Gabelung, wir
nehmen den linken Weg unterhalb der Grillhütte.
Optional kann man an der Gabelung geradeaus weiter
und einen kleinen „Gipfel“ mitnehmen und die Aussicht
vom Wasserhochbehälter aus geniesen.(Siehe Folie 7)
Weiter geht es vorbei am Häckselplatz auf teils
asphaltiertem teils geschottertem Weg. An der nächsten
Weggabelung biegen wir links ab, nach leichtem Gefällt
kommt ein kurzer Anstieg oben kann man in
südwestlicher Richtung Schmie mit Kirchturm erkennen.
Nach überqueren der B35 kommt man am Ortsschild
und Feuerwehrhaus an. Noch ca. 150 m trennen uns
vom Wanderziel der Turn und Festhalle des TV Schmie

