
Wanderverlauf RUND UM GLATTEN

Wir beginnen unsere Wanderung auf dem Parkplatz bei der Glattalhalle. Von dort
laufen wir rechts zu Lombacherstraße die wir rechts hoch wandern Richtung
Naturschwimmbad. 
Bis zum Ortsteil Neuneck wird uns die blaue Raute des Schwarzwaldvereins
begleiten. 
Nach 5 Minuten verlassen wir die Lombacherstraße in der Rechtskurve und
wandern links in die Niederhoferstraße Richtung Sportplatz.
Am Ende der Straße gehen wir wiederum rechts der blauen Raute nach und
kommen linker Hand an Gartenländern, den sog. Riedländern, vorbei. Hier handelt
es sich um fruchtbares ehemaliges Moorgebiet das heute von verschiedenen
Einwohnern als Gartengelände genutzt wird. 
Nach 12 Minuten vom Beginn unserer Wanderung haben wir den alten Sportplatz
von Glatten erreicht. 
Wir lassen den Sportplatz links liegen und steigen den Berg hoch. Während des
Anstiegs haben wir durch die Tannen immer wieder einen schönen Blick auf Glatten.
Nach 10 Minuten Anstieg verlassen wir den schmalen Waldpfad und gehen auf
einem breiteren Weg jetzt immer gerade aus Richtung Neuneck. 
Wenn Häuser aus dem Wald zu erkennen sind, dann sind das jetzt schon die ersten
Gebäude von Böffingen. 
Nach 15 Minuten kommen wir aus dem Wald und erblicken die Häuser des Weilers
Bellenstein. Wir gehen links den Berg herunter an Fischweihern vorbei und nach
wenigen Metern rechts hoch zu den sichtbaren Häusern des Bellensteins. Auf dem
Gewann Bellenstein ist früher die Burg der Herren von Bellenstein gestanden. Leider
weiß man heute nicht mehr wo diese Burg gestanden hat. Die einzige Erinnerung an
die Herren von Bellenstein wird heute im Wappen von Böffingen aurecht erhalten.
Der silberne Flügel ist das Hoheitszeichen der Familie Bellenstein gewesen. 
Bei Straßeneinmündungen bleiben wir nun auf dem breiten asphaltierten Weg von
dem wir schöne Ausblicke auf den Ortsteil Böffingen haben. Nach 45 Minuten haben
wir die ersten Häuser von Neuneck erreicht. Wir laufen die Straße vor bis zur
Kreuzung und gehen dann links den Berg runter. Wir werden ab jetzt von der gelben
Raute des Schwarzwaldvereins nach Böffingen und auch wieder zurück nach
Glatten geführt. 
Nach 6 Minunten stehen wir in der Ortsmitte von Neuneck, die durch die Kirche
dominiert wird. Eine Besichtigung der Kirche lohnt sich. Im Inneren befinden sich
interessante Grabsteine der Herren von Neuneck, die noch aus der alten
Burgkapelle stammen. 
Von der Ortsmitte hat man einen schönen Blick auf die Überreste der unteren Burg.
Das Anwesen ist bewohnt und kannt nicht besichtigt werden.
Wir verlassen die Ortsmitte von Neuneck und gehen über die Glatt Brücke in
Richtung L 409, die wir bei der Querungshilfe überqueren und links Ortsausgang
wandern. Nach 5 Minuten haben wir das Ortsschild erreicht und gehen rechts den
Berg hoch, immer der gelben Raute folgend nach Böffingen, das wir nach wenigen
Metern schon links erkennen können. 
Wenn wir auf unserem Weg zurück blicken, dann haben wir auch nocheinmal einen
schönen Blick auf das idyllisch gelegene Neuneck und den Weiler Bellenstein. Man
kann sich auch gut vorstellen, dass hier vor langer Zeit einmal eine Burg gestanden
hat. 



Nach 15 Minuten erreichen wir eine Kreuzung, bei der wir uns links halten Richtung
Böffingen und Glatten. 
Nach 8 Minuten erreichen wir die ersten Häuser von Böffingen. Auf dem
Schlappbachweg erreichen wir schließlich die Bühlstraße die wir rechts hoch gehen
zur Kreisstraße, die wir überqueren und dann halblinks in die Glattenerstraße
einbiegen. Vorbei an dem Gebäude der Milchsammelstelle und der Feuerwehr
verlassen wir den Ortsteil Böffingen. 
Nach ca 2 Stunden Wanderzeit erreichen wir zwei allein stehende Häuser auf der
alten Straße nach Glatten. Bei diesen Häusern zweigt der Weg rechts hoch in den
Wald hinein zurück nach Glatten. Bei Kreuzungen folgen wir immer der Gelben
Raute und nach 5 Minuten haben wir die ersten Häuser von Glatten in der
Schillerstraße erreicht. Wir laufen diese Straße vor bis zur Straße im Gries die wir
links runter gehen bis wir an der Kirche und dem ev. Gemeindehaus vorbei die
Neuneckerstraße (L409) erreichen. Hier halten wir uns rechts Richtung Ortsmitte.
Von der Straße zweigt ein Fußweg mit Treppen ab, den wir heruntergehen und nach
überqueren der Bachstraße und des Glattstegs wieder das Rathaus und den
Parkplatz der Glattalhalle erreichen. 
  


