
 

WANDERWEG • Rundtour • Leicht

Bänklesweg in Breuningsweiler WN11

Dauer

1:30 h

Distanz

4.94 km

Aufstieg

80 m

Abstieg

80 m

Höchster Punkt

453 hm

Tiefster Punkt

364 hm

Kondition Technik Landschaft Erlebnis
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Wegmarkierung

Kurzbeschreibung

Von „Bänkle“ zu „Bänkle“ - kleine, feine Wanderung für die ganze Familie mit vielen Pausen
Genießen Sie diesen kurzweiligen Rundweg, auf dem Sie immer wieder gemütliche kleine „Bänkle“ zum
Verschnaufen einladen, wunderschöne Ausblicke inklusive.
Vom geschichtsträchtigen Örtchen Breuningsweiler geht es an einem alten Steinbruch vorbei durch Wiesen und
Weinberge. Der Weg ist von insgesamt sieben Bänken gesäumt.

Wegbeschreibung

Breuningsweiler ist der am höchsten gelegene Stadtteil Winnendens und befindet sich in der
Keuperhügellandschaft Berglen, auf einer Ebene mit sehr sandigem Boden. Ideal für dessen Kultivierung, wurde
1909 hier der „Brestling“ (das schwäbische Wort für „Erdbeere“) eingeführt.

Dem saftig-süßen roten Früchtchen verdankt die Gemeinde, dass sie als „Brestlingsweiler“ bekannt wurde. Bis
heute findet sich die Erdbeere im Wappen von Breuningsweiler. Um das Dorf wurden früher Sand und Steine
gewonnen, davon zeugen bis heute die vielen kleinen Steinbrüche rund um den Ort. Interessant: Unter den
Häusern gab es Sandsteinhöhlen, die einmal zur Gewinnung von Grabsand angelegt worden waren. Heute sind

sie verschüttet oder verschlossen.

Am alten Steinbruch geht es an Kleingärten vorbei, die von den Schwaben und Schwäbinnen charmant
„Stückle“ genannt und liebevoll gehegt und gepflegt werden. An Wochenenden wird hier gegrillt, gefeiert und
eine Auszeit vom Alltag genossen. Auch das eine oder andere Wochenendhäuschen gibt es hier. Die ersten

zwei „Bänkle“ werden Sie auf diesem Streckenabschnitt finden.

Auf einem schmalen Pfad geht es weiter durch das Naturschutzgebiet Oberes Zipfelbachtal und zum dritten
„Bänkle“. Das vierte „Bänkle“ befindet sich entlang der für die Gegend charakteristischen stimmungsvollen
Streuobstwiesen, die bald in Weinberge übergehen. Hier finden Sie das fünfte „Bänkle“. Das Gebiet ist

zauberhaft und entfaltet zu jeder Jahreszeit eine besondere Atmosphäre. Genießen Sie die herrliche Aussicht,
bei klarem Wetter sogar bis Stuttgart.

Auch das sechste „Bänkle“ bietet eine ganz wunderbarer Sicht, hier können Sie die Backnanger Bucht
bewundern. Zu guter Letzt lässt Sie das siebte „Bänkle“ noch einmal in die Ferne blicken, bevor es zurück

Richtung Sportgelände geht, wo Sie in der Vereinsgaststätte einkehren und einfache, aber gute Gerichte zu
fairen Preisen genießen können.
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Kontakt

Stadtverwaltung Winnenden
Torstraße 10
71364 Winnenden

QR-Code scannen und diese Seite online aufrufen 

Mit Freunden teilen und mehr...

Tour im Web öffnen
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https://www.winnenden.de/site/Winnenden_Responsive/print/19919039/Lde/index.html#/article/7fdce1c3-9826-4dbb-b2ec-f895824cf99b

