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Liebe Leserinnen und Leser,
herrlicher Sonnenschein und blühende Magnolienbäume, der Schlossplatz zeigt sich 
schon im März von seiner allerbesten Seite. 
Lust auf noch mehr Albverein? Besuchen Sie uns auf facebook! 
Auf unserer Website zeigen wir Ihnen in den kommenden Wochen, wie Sie sich 
mit Achtsamkeitsübungen in der Natur besser entspannen und so gestärkt auch mit 
Ihren Sorgen besser umgehen können. Hier der Link zum Glück.
Die Hauptgeschäftsstelle und das Lädle sind telefonisch und per Mail erreichbar. 
Für Einkäufe nutzen Sie bitte unseren Online-Shop.
Der Schwäbische Albverein hat alle Veranstaltungen und Wanderungen bis Anfang 
Juni abgesagt. Dazu gehören auch die Hauptversammlung, das Mundartfestival und 
Geh mal hin. 

Ihr Redaktionsteam HGS
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https://www.facebook.com/albverein
https://albverein.net/2020/04/01/in-der-natur-corona-trotzen/
https://www.albverein-shop.de
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AUS DER HAUPTGESCHÄFTSSTELLE
Patricia Semler, Fachbereich Jugend 
»Seit dem 1.  3. 2020 bin ich als neue Mitarbeiterin in der Geschäftsstelle des Schwä-
bischen Albvereins für den Bereich Jugend eingestellt und möchte mich gerne 
vorstellen. 
Als gebürtige Stuttgarterin, schon immer beheimatet, in einem Vorort von Stuttgart 
umgeben von Wald und Weinbergen, kenne ich mich selbst bestens mit der Land-
schaft und den zahlreichen Wegen für lange Spaziergänge oder Wanderungen in und 
um Stuttgart aus. Dabei finde ich es immer wieder überwältigend, welches Potenzial 
unsere Natur doch bietet. Derzeit bin ich von Montag bis Mittwoch erreichbar und 
zuständig für Anmeldungen der Kinder- und Jugendfreizeiten und die hierfür benö-
tigte Materialausgabe.« Patricia Semler

Florian Scherieble, Mitgliederverwaltung
Herr Florian Scherieble ist in der Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart im Bereich 
Mitgliederverwaltung tätig. Der Kaufmann aus Esslingen genießt die Zeit mit seiner 
Frau und dem zweijährigen Sohn am liebsten im Freien und freut sich daher beson-
ders darüber, dass er sich beim Schwäbischen Albverein beruflich einbringen darf. 
Mit seiner langjährigen Erfahrung im Bereich Kunden- und Anwenderbetreuung – 
sowohl in der IT als auch im Handel – möchte er den Mitgliedern vor Ort tatkräftig 
zur Seite stehen.
»Ich freue mich auf die Gespräche mit den Funktionären und Mitgliedern und da-
rauf, den Verein und die  gemeinsamen Prozesse weiter zu verbessern. Die Unter-
stützung der Ortsgruppen und der Mitglieder macht mir großen Spaß und ich lerne 
durch jeden Kontakt täglich dazu.
Meine Familie und ich hoffen nicht nur in der Ortsgruppe Esslingen neue Kontakte 
zu knüpfen, ich lade jedes Mitglied ein, auf mich zuzukommen mit Anregungen, 
Wünschen und Verbesserungsvorschlägen.« Florian Scherieble

Spendenaufruf
Um den Blick von der Burg Teck noch lange genießen zu können, 
freuen wir uns über Spenden von Ihnen.

AUS DEM FACHBEREICH NATURSCHUTZ

Wacholderheiden sind typische Landschaftselemente der Schwäbischen Alb. Sie sind 
durch Schafsbeweidung entstanden und bieten seltenen Tier- und Pflanzenarten ein 
Zuhause. Im Frühjahr blühen die rosafarbenen Knabenkräuter – eine Orchideenart. 
Weitere Informationen zu Wacholderheiden finden Sie in unserer Broschüre 
»Wacholderheiden – kleine Paradiese«, die unter diesem Link bestellt werden kann. 
Den passenden Wandertipp finden Sie in der Rubrik »aus dem Fachbereich Wan-
dern«.
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https://albverein.net/2019/11/29/spendenaufruf-burg-teck-2/
https://albverein-shop.de/shop/item/9960911000562/wacholderheiden-geheftet
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AUS DEM FACHBEREICH WEGE 
Unsere Hauptwanderwege – die Broschüre
Zehn Hauptwanderwege erschließen die Vielfalt der Landschaft und ihrer Sehens-
würdigkeiten im Vereinsgebiet des Schwäbischen Albvereins. Dabei bilden die 
Hauptwanderwege 1 und 2 (Nord- und Südrandweg der Schwäbischen Alb) das  
Rückgrat des gesamten Wegenetzes des Schwäbischen Albvereins. Durch die Haupt-
wanderwege gibt es eine durchgehende Verbindung zwischen Nord und Süd sowie 
zwischen Ost und West. 
Unsere zehn Hauptwanderwege führen die Wanderer zu den Schönheiten der Natur 
und Kultur und laden ein unser Vereinsgebiet zu durchstreifen. In der Broschüre 
»Unsere Hauptwanderwege« werden die zehn Wanderwege vorgestellt. 
Erhältlich im Moment online in unserem Online Shop. 

AUS DEM FACHBEREICH WANDERN

Unser Wandertipp – 
Wacholderheiden auf der Schwäbischen Alb: Sternberg

Die Wacholderheide Sternberg ist kein Naturschutzgebiet, sondern ein nach dem 
Naturschutzgesetz Baden-Württemberg »Besonders geschütztes Biotop«. Der Stern-
berg liegt bei Gomadingen, ihn krönen Turm und Wanderheim des Schwäbischen 
Albvereins.
Wir möchten Ihnen heute den Weg »Feuer und Wasser am Sternberg« vorstellen. 
Dieser schöne Rundweg ist in der Box »Expedition Schwäbische Alb« enthalten. 
Diese Box enthält  neun Wandervorschläge entlang des HW5. Zu jeder Wanderung 
gibt es ein ausführliches Begleitheft, in dem nicht nur die Wanderroute sondern 
auch Pflanzen, Geotope, Landschaft, Geschichte und vieles mehr beschrieben sind. 
»Die Geschichten« fürs Bänkle liefern weitere spannende Informationen und run-
den das Heftchen ab. Die Expeditionsbox kann hier im Online-Shop bestellt werden.

Start- und Ziel: Parkplatz an der Haltestelle der Schwäbischen Albbahn in 
Offenhausen bei Gomadingen
Strecke: 8 km
Auf- und Abstiege:  ca. 170 m
Reine Gehzeit: ca. 3,5 Std.
Top. Karte: W 243 1:25.000 Bad Urach
Begeben Sie sich auf Spurensuche nach dem geheimnisvollen Herrn vom Sternberg, 
entdecken Sie den Ursprung der Lauter und genießen Sie die Gerüche der Wachol-
derheide. 

Wegbeschreibung: Vom Parkplatz bei der Haltestelle der Schwäbi-
schen Albbahn aus gehen wir, an der Gestütsgaststätte vorbei, durch 
das Haupttor in die Anlage des ehemaligen Klosters Offenhausen.
Vor der Kirche (Museum) nach rechts gelangen wir zur Lauterquelle, 
die sich hinter dem dortigen Stallgebäude befindet. Von der Lauter-
quelle zurückgekehrt, gehen wir an der Bodenwaage vorbei und ver-
lassen die Anlage durch das obere Tor, in das das Wappen des Gestüts 
Marbach eingearbeitet ist.
Wir gehen ohne Wegzeichen (im folgenden Wz abgekürzt) gerade-
aus im Tal auf einem Wiesenweg aufwärts, der parallel zum Fahrweg 
verläuft. Ab dem Stein mit der Jahreszahl 1878 gehen wir das letzte 
Stück auf dem Fahrweg. Wir überqueren die Straße K 6734 Goma-
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https://albverein-shop.de/shop/item/9960911000722/unsere-hauptwanderwege-geheftet
https://www.albverein-shop.de/shop/item/9783886272907/expedition-schwabische-alb-2-von-schwabischer-albverein-geheftet
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dingen – Bernloch und erreichen das landwirtschaftliche Schaufeld. Kurz nach Ende 
des Schaufeldes gehen wir ohne Wz auf dem asphaltierten Weg geradeaus weiter. An 
der nächsten Abzweigung biegen wir mit Wz „»roter Balken« (HW5) nach rechts. 
Anfangs am Waldrand entlang, dann ein Stück durch den Wald gelangen wir bald 
darauf wieder hinaus. Der HW5 führt uns gleich wieder in den Wald hinein. Nach 
wenigen Metern jedoch verlassen wir den HW5 nach links und bleiben auf dem 
befestigten Waldweg, der uns in einem Linksbogen tiefer in den Wald hineinführt.
Nach ca. 500 m biegen wir im spitzen Winkel rechts ab und gehen in langgezogenem 
Bogen weiter. An der ersten Wegkreuzung gehen wir nach links.
Nach Waldaustritt treffen wir auf einen asphaltierten Weg, dem wir nach rechts 
folgen. Nach ca. 50 m biegen wir nach links ab und gelangen zum Boschenhäusle 
(Feldhütte) mit Grillstelle.
Nach dem Boschenhäusle gehen wir nach links, ohne Wz, auf asphaltiertem Weg ca. 
500 m weiter. Dann biegen wir nochmals links auf einen geschotterten Weg ein, der 
uns am Waldrand entlang führt. Wir erreichen ein Holzgebäude und eine Grillstelle.
Weiter auf dem Fahrweg ohne Wz ein kurzes Stück abwärts, folgen wir dann nach 
links dem Wegweiser Sternberg. Nach wenigen Metern wenden wir uns nach rechts 
und gelangen auf die Sternberg Heide. 
Links oben sehen wir ein Holzhaus, auf das wir zugehen. Die Sternberg Heide 
durchqueren wir auf halber Höhe bis wir auf den Pfad, der vom Sternbergparkplatz 
zum Sternberg führt, treffen. Wir folgen diesem Pfad aufwärts bis zum oberen Wald-
rand. Wir gehen weiter bergauf und kommen auf den geschotterten Fahrweg mit Wz 
»roter Balken« (HW5), dem wir aufwärts bis zum Wanderheim Sternberg folgen.
Vom Wanderheim gehen wir mit Wz »gelbes Dreieck« auf schmalem Wanderpfad in 
Richtung Offenhausen hinab zur Straße Gomadingen – Bernloch. Durch die histori-
sche Baumallee kehren wir zum Ausgangspunkt zurück. 

Wanderheim Sternberg: Aufgrund der Corona-Pandemie sind Wanderheim und 
Sternbergturm derzeit geschlossen. Normalerweise und hoffentlich bald wieder ist 
das Wanderheim das ganze Jahr über am Wochenende und an Feiertagen bewirt-
schaftet. Gruppen können dort auch übernachten.

AUS DEM FACHBEREICH FAMILIE

Die Corona-Krise traf uns mitten in den Vorbereitungen auf die Familienvertreter-
versammlung, die für den 7. März auf dem Roßberghaus bei Reutlingen angesetzt 
war. Dank der Flexibilität des Familienbeirats konnte sie wie geplant stattfinden. 
Rückblickend müssen wir feststellen, dass es die letzte Veranstaltung in unserem 
Fachbereich war, bevor das soziale Leben stillgelegt wurde. Umso schöner ist es, dass 
sie ein großer Erfolg war: Wir hatten 30 Teilnehmer, viele, die zum ersten Mal, und 
manche, die seit langem Mal wieder dabei waren. Außerdem hatten wir für unser 
25-jähriges Jubiläum des Fachbereichs etwas Besonderes vorbereitet: Frau Mahler, 
Yogalehrerin und Achtsamkeitstrainerin aus Wannweil, ging mit uns Waldbaden. 
Und das in frisch gefallendem Schnee! Trotz Kälte und Nässe waren alle gern dabei 
und genossen es, in der Stille ganz tief in sich hinein zu lauschen und zur Ruhe zu 
kommen – eine Übung, die uns allen in diesen Zeiten gut täte? 
Aber inzwischen scheint hier die Sonne, es wird wärmer – und alle Veranstaltungen 
sind auf Eis gelegt. Vielleicht tröstet es den ein oder anderen, dass wir versuchen 
werden, so viel wie möglich nachzuholen. 
Solange müssen wir uns anders behelfen. Es gibt keine Veranstaltungen in den Fami-
liengruppen mehr? Zweimal pro Woche werden wir neue Basteltipps, Spiele, Rezepte 
und Ideen auf unserer Homepage posten, schaut einfach mal rein unter diesem Link. 
So heißt es weiterhin: Lust auf Natur? Raus ins Glück!
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https://familien.albverein.net/familienaktionen-in-zeiten-der-kontaktsperre/
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AUS DEM FACHBEREICH JUGEND
Über alle aktuellen Informationen und Termine halten wir Sie auf unserer 
Internetseite auf dem Laufenden!

AUS DEM »LÄDLE« & ONLINE-SHOP
(Klick auf das Bild öffnet das Produkt im Onlineshop)

Im Moment können sie bei uns jederzeit telefonisch, per E-Mail und über 
unseren Online-Shop bestellen! Sie suchen Wanderführer oder -karten, Bildbän-
de, Sachbücher, Romane oder Krimis, Albvereins- oder Wanderzubehör? Schauen Sie 
doch einfach mal in unserem Online-Shop vorbei. Über uns können Sie auch aus einer 
Auswahl von über 3,8 Millionen Titeln Bücher, Kalender, Musikalien, Hörbücher, 
Musik-CDs, DVDs und Blu-rays sowie Spiele schnell und unkompliziert bestellen. 
Wir liefern versandkostenfrei ab einem Einkaufswert von € 40.

Ansprechpartner: Jürgen Dieterich, Sybille Knödler, Schwäbischer Albverein, Hauptge-
schäftsstelle, Telefon 07 11 / 2 25 85-21 oder -22, verkauf@schwaebischer-albverein.de

https://jugend.albverein.net/
https://jugend.albverein.net/
http://www.albverein-shop.de
mailto:verkauf%40schwaebischer-albverein.de?subject=
https://www.albverein-shop.de/shop/item/9783734315695/vergessene-pfade-bodensee-von-benedikt-grimmler-paperback
https://www.albverein-shop.de/shop/item/9783734313318/mystische-pfade-schwabische-alb-von-annette-freudenthal-freudenthal-paperback
https://www.albverein-shop.de/shop/item/9783440163252/wildkrauter-am-blatt-erkennen-von-meike-bosch-englische-broschur
https://www.albverein-shop.de/shop/item/9783818611231/mein-wildkrauterbuch-von-monika-wurft-englische-broschur
https://www.albverein-shop.de/shop/item/9783770020744/dein-stuttgart-von-isabell-krautberger-paperback
https://www.albverein-shop.de/shop/item/9783763332069/rother-jubilaums-wanderfuhrer-deutschland-von-rother-bergverlag-kartoniertes-buch
https://www.albverein-shop.de/shop/item/9783842521940/ab-ins-abenteuer-baden-wurttemberg-von-philipp-mangold-sauer-paperback
https://www.albverein-shop.de/shop/item/4053947808075/sehenswurdigkeiten-kein-einband
https://www.albverein-shop.de/shop/item/9960911000906/av-outdoorbeutel-aqua-safe-natur-heimat-wandern-set-kein-einband
https://www.albverein-shop.de/shop/item/9783966640305/unterwegs-wander-logbuch-gebundenes-buch
https://www.albverein-shop.de/shop/item/9783850008297/fluss-radwege-schwabische-alb-von-esterbauer-verlag-spiralbindung
https://www.albverein-shop.de/shop/item/9900100003356/av-geldborse-natur-heimat-wandern-kein-einband


ALBVEREIN
AKTUELL 
2020.04_6

IMPRESSUM
Auf unserer Webseite wird ALBVEREIN AKTUELL archiviert. 
Sie können ALBVEREIN AKTUELL dort auch abonnieren oder abbestellen.

Schwäbischer Albverein e.V.
Hospitalstraße 21 b
70174 Stuttgart

Telefon 07 11 / 2 25 85-0
info@schwaebischer-albverein.de
www.albverein.net

Redaktion: Susanne Vlazny, svlazny@schwaebischer-albverein.de
Satz: typomage – büro für gestaltung, typomage.de
Technik: Dieter Weiss, infobrief@albverein.net

http://albverein.net
http://albverein.net/newsletter/newsletter-archiv/
https://albverein.net/newsletter
mailto:info%40schwabeischer-albverein.de?subject=
http://www.albverein.net
mailto:svlazny%40schwaebischer-albverein.de?subject=
http://www.typomage.de
mailto:infobrief%40albverein.net?subject=

