Enzberger Rundwanderweg
Start:
Markierung:
Strecke:
Wanderzeit:

Rathausplatz bei der Albvereinslinde
Rot weiß mit SAV-Zeichen und SAV - Enzberg
ca. 8 Km
ca. 2½ Std.

Wir starten auf dem neu gestalteten Rathausplatz bei der Albvereinslinde und
folgen der obigen Markierung.
Vom Rathausplatz aus gehen wir durch die Bachstraße und überqueren die
Kieselbronnerstraße bei der Ampel. Wir wandern das Kleine Steigle hoch und an
der Abzweigung folgen wir der Markierung nach links, entlang dem Stubenrain.
Die dort aufgestellte Sitzbank lädt zu einer kleinen Rast ein die sich lohnt, denn
wir blicken von Westen auf Enzberg mit der Georgskirche. Nun geradeaus weiter
bis zum Querweg. Diesem folgen wir nach rechts. Nach ca. 100 m gehen wir
rechts hoch der Markierung entlang bis zum Hartweg. Vom Hartweg aus, dem
höchsten Punkt von Enzberg, 340 m NN bei dem BodenseewasserversorgungsKontrollschacht, haben wir einen herrlichen Rundblick nach allen vier
Himmelsrichtungen.
Wir gehen weiter am Wasserhochbehälter vorbei, zum Friedhof vom Sengach.
Auch hier haben wir einen wunderbaren Blick auf Mühlacker mit der Burg
Löffelstelz, Wasserturm, Sender und in der Ferne der Stromberg mit der
Eselsburg.
(Wahlweise kann auch durch den Waldenserweiler Sengach, ohne Markierung,
gewandert werden).
Weiter gehen wir die Bubensteige hinunter. Nach der Kläranlage vom Sengach
rechts abwärts dem Zeichen folgend, vorbei am Stöckachbrunnen zum
Steinbruch und bis zur B 10. Vorsicht starker Verkehr! Wir überqueren die B 10
und gehen nach ca. 100 m auf dem Radweg in Richtung Enzberg, vorbei am
Umspannwerk der EnBW bis zur Unterführung der neuen B 10.
Hier führt ein Trampelpfad zum römischen Gutshof "Villa Rustica", der bei
dieser Gelegenheit besichtigt werden kann.
Zurück zur Werkstraße und über den Holzsteg beim Schützenhaus zur
Kanalstraße. Dieser folgen wir bis die Markierung zur alten B 10 und nach
ca. 200 m bei der Kanalbrücke wieder rechts in die Dorfwiesenstraße führt.
Unter der Eisenbahn durch links dem Ortsbach entlang bis zur Dr.-Simons-Str.
und zurück auf den Rathausplatz.

