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Aus der Region
BZ-Wandertipp: Frühlingswanderung zum Hofgut Schleinsee

Ein Stückchen Paradies im Lindauer Hinterland
Pestfriedhof erreichen wir im
großen Bogen Rickatshofen.
Am Ortsende halten wir uns
rechts und folgen einem Wiesenweg, der uns oberhalb des
Nonnenbachs entlang führt.
Wo der Weg im Bogen rechts
Richtung Bechtersweiler abzweigt, halten wir uns links
und überqueren, leicht zu
übersehen, den Nonnenbach
auf einem hölzernen Brückele.

Wir steigen kurz den Berg
hoch, überqueren aber nicht
links die B31 auf der Brücke,
sondern halten uns rechts.
Bald ist unsere nächste StatiWir starten in Unterreitnau. Die on, Kümmertsweiler, erreicht.
Anreise kann wahlweise mit Am Ortseingang gehen wir
dem Pkw (Parkmöglichkeit bei rechts bis zur Kreisstraße Richder Kirche) oder mit dem tung Kressbronn, der wir links
Stadtbus der Linie 2 erfolgen. abbiegend bis zur StraßenbrüWir gehen erst an der Kirche cke auf einem Gehweg parallel
vorbei Richtung Bechterswei- zur Straße folgen. Vor der Brüler. Nach rund 500 Metern bie- cke biegen wir rechts ab und
gen wir links ein. Vorbei am steigen zu einer Hagelkanone
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Die Wanderung von Unterreitnau zum Hofgut Schleinsee (Bild unten) bietet herrliche Ausblicke.

hoch, die weithin sichtbar als
schwarzes Ungetüm in den
Himmel ragt. Bei drohendem
Hagelunwetter wird hier in
regelmäßigen Abständen ein
Luft-Gas-Gemisch heftig zur
Detonation gebracht. Die aufsteigenden Luftwirbel sollen
die Hagelwolken vertreiben.
Ob das auch immer so zuverlässig klappt, da streiten sich
die Geister. Unsere nächsten
Stationen heißen Riedensweiler und Nitzenweiler.

gesorgt (der 45-minütige Filmbeitrag des SWR ist auf der
Homepage zu sehen). Mit dem
Hofcafé hat sich die umtriebige
Bäuerin im November 2012
einen Lebenstraum erfüllt. Wo
früher in der „Darre“ der Hopfen getrocknet wurde, laden
jetzt heimelige, liebevoll eingerichtete Räume zum Verweilen,
zum Brotzeit machen, Speisen,
Tagen und Feiern ein. Bis zu 60
Personen finden hier Platz.
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Kindern, zum Genuss. Weitere
Infos im Internet unter: www.
schleinsee.de

Nach der Rast setzen wir unsere Wanderung fort. Kurz nach
dem Hofgut mit der wunderschönen Kapelle führt der Weg
rechts zur Halde hinauf. Von
dort oben bietet sich ein traumhafter Blick über den Schleinsee, zum Hofgut und sogar bis
zum Bodensee und den Bergen. Wir steigen auf der andeAlles ist von Maria Gührer und ren Seite von der Halde ab und
Bald ist der idyllisch gelegene ihrer Familie liebevoll einge- biegen bei der nächsten WegSchleinsee erreicht. Unser Ziel richtet und vorbildlich betreut. kreuzung rechts ab. Der Weg
ist das Hofgut Schleinsee. Auch für Tagungen ist dieses erreicht jetzt den nicht minder
Nicht zuletzt durch ihren Sieg idyllische Fleckchen Erde bes- idyllischen Degersee, dem wir
bei der Baden-Württembergi- tens geeignet. Familienfeiern ein Stück weit folgen. Unsere
schen Staffel der Fernsehserie aller Art finden hier ein wun- nächsten Ziele sind der Weiler
„Landfrauen kochen“ hat derbares Plätzchen. Freitag bis Wettis und dann die Ortschaft
Maria Gührer für Aufsehen Sonntag gibt es eine Mittags- Hörbolz, die wir beide durchkarte. Das Hofgutfrühstück queren. Erst durch Feld, dann
lockt täglich mit allerlei Köst- durch den Wald führt uns ein
Anzeigen
lichkeiten aus dem Hofladen Teersträßlein vorbei am Walmit eigenen Produkten. Immer tersberg zurück zur Kreisstraße
 
donnerstags gibt’s ab 17 Uhr und in wenigen Minuten zu
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die berühmte Dinette. Gemütli- rück zum Ausgangspunkt in
che Ferienzimmer und –woh- Unterreitnau.
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nungen, eine direkt im Bootshaus am See, machen auch
einen längeren Aufenthalt, insbesondere für Familien mit
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Der Frühling hat begonnen,
wenigstens im Kalender. Im
Hofgut Schleinsee, zu dem
wir heute wandern, hat er
definitiv Einzug gehalten.
Eine kleine Ziege und ein
Kälbchen haben erst kürzlich das Licht dieser Welt
erblickt, das Hofcafé hat
geöffnet und alle freuen
sich darauf, die neue Sonnenterrasse endlich einweihen zu können. Um die Einkehr genießen zu können,
haben wir allerdings erst
mal eine zünftige Wanderung vor uns.
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Anforderungen:
Leichte, aber etwas längere
Wanderung, die allerdings
etwas Kondition und Ausdauer voraussetzt. Fes-tes
Schuhwerk wird angeraten.
Gehzeiten:
Für die gesamte Rundwanderung muss man knapp drei
Stunden Zeit einrechnen.

