
 

 

 

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

am Samstag, den 16.10.2021 fand unsere erste öffentliche Themenwanderung rund um und 
in Illingen statt. 16 Mitwandernde - erfreulicherweise auch Nichtmitglieder - fanden sich, bei 
guten Wanderbedingungen, um 13.30 Uhr am Treffpunkt Schillerplatz ein. Nach einer kurzen 
Begrüßung durch unsere 1.Vorsitzende Heidi Bopp und dem Hinweis auf die aktuell 
geltenden Corona-Regeln, machten wir uns auf den Weg. Nachdem wir den Illinger Ortskern 
entlang des Schmiebachs verlassen hatten, wanderten wir die "Alte Vaihinger Strasse" in 
Richtung Seemühle. Nach einem kurzen "Anstieg" legten wir einen ersten Halt ein, bei dem 
Erich Kienle uns einige Informationen zur Markungsgrenze, dem Steinbruch Sämann mit 
Solarpark und zum Stromberg/Heuchelberg gab. Weiter ging es am Rande des Steinbruchs 
Zimmermann - mit tollem Ausblick in die Tiefe - in die Roßwager Weinberge. Bei nun 
einsetzendem Sonnenschein - vorbei an fleissigen Weingärtnern - wanderten wir mit Blick 
auf das vor uns liegende Enztal in Roßwag auf die Roßwager Heide. Es ergaben sich immer 
wieder Haltepunkte, bei denen Bürgermeister a.D. Herr Veigel und unser Schriftführer Herr 
Kienle auf Geschichten und Anekdoten rund um Ereignisse aus der Vergangenheit in diesem 
Gebiet eingingen. In bester Stimmung trafen wir gegen 16 Uhr zum Abschluss an unserem 
Treffpunkt ein. Dort angekommen durften wir die von einem Vereinsmitglied vorbereiteten 
köstlichen Backwaren geniesen und uns mit Kaffee, Tee oder kühlen Getränken erfrischen. 
Hierfür möchten wir nochmals unseren ausdrücklichen Dank aussprechen. Gegen 17 Uhr 
löste sich unsere Wandergruppe dann langsam auf und der Heimweg wurde angetreten. 
Jeder Wanderteilnehmer bekam zum Abschluss noch einen Apfel von der 1.Vorsitzenden, 
mit dem Wunsch "Bleiben Sie gesund", in der Hoffnung, dass wir in naher Zukunft wieder 
viele interessierte Mitbürger bei unseren Veranstaltungen begrüssen können. Wir bedanken 
uns bei allen Organisatoren und Teilnehmern unserer ersten Themenwanderung. Das Ziel im 
Gespräch zu bleiben und sich auszutauschen - und das in unserer wunderschönen 
Landschaft und Gemeinde - wurde erreicht. Wir freuen uns schon auf eine Fortsetzung der 
Themenwanderungen. 

Besuchen Sie uns auch auf www.buergerverein-illingen.de 

Bernd Bruckner, Pressewart 

 

 


