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Neue Wanderkarte, Wandertermin am 14. Mai, Fotopräsentationen 

- gemeinsame Aktionen für die Wertschätzung unserer Stadtteile 

In den vergangenen zwei Jahren waren gleich an mehreren Stellen in Birkach und Plieningen - 

zunächst unabhängig voneinander - Bemühungen zu verzeichnen, die Schönheiten der beiden 

Stadtbezirke und der umgebenden Landschaft in neuer Form herauszustellen: Im Bezirksrathaus 

bestand der Wunsch, die in die Jahre gekommene Fotopräsentation im Treppenhaus zu erneuern. 

Die Fotografen TY Oerny Lunke aus Plieningen und Günter Seyfferth aus Birkach hatten schon 

über viele Jahre schönes Bildmaterial geschaffen und suchten nach Wegen, zumindest einiges 

davon der Bevölkerung zugänglich zu machen. Der Schwäbische Albverein hatte sich das Ziel, 

gesetzt, den Bürgern Anregungen zu Wanderungen in unserer schönen Landschaft zu geben. Im 

Internet war über mehrere Adressen für Stadtteil und Landschaft geworben worden. 

Erste Schritte waren der erste Teil der Fotoausstellung im Bezirksrathaus mit zunächst 35 groß-

formatigen Bildern der Herren Lunke und Seyfferth, die Herausgabe der 5 Bildbände mit histori-

schem und aktuellen Bildmaterial durch Herrn Lunke sowie die Instandsetzung der Markierungen 

des Plieninger Rundwanderwegs durch Wegewart und Mitglieder der Ortsgruppe Plieningen-

Birkach des Schwäbischen Albvereins. Auch die schon etwas länger bestehenden Aussichtspunkte 

und Erläuterungstafeln anderer Vereine und der Gruppe Filderpark fanden neue Beachtung. 

Bald war erkannt, dass alle dasselbe, eingangs erwähnte Ziel verfolgt hatten bzw. verfolgen und 

man sagte sich gegenseitige Unterstützung zu - mit Wissen und Material sowie der Hilfe bei der 

Suche nach Sponsoren – die Sponsoren der Fotoausstellung standen auch hier bereit - und bei der 

Publikation. Der Beschluss der Ortsgruppe des Schwäbische Albvereins, eine neue Wanderkarte 

herauszugeben fand dadurch die notwendige finanzielle Unterstützung. Die Birkacher Notizen 

wurden bestärkt in ihrer Absicht, aus Anlass ihres 50-jährigen Bestehens in den 4 Ausgaben des 

Jahres 2017 auf jeweils 16 zusätzlichen Seiten eine Präsentation der schönsten Fotografien aus 

ihrem Bezirk zu veröffentlichen, denn auch hiermit beschritt man den Weg zum gemeinsamen 

Ziel. Die 20 weiteren Bilder in der Fotoausstellung im Bezirksrathaus werden ebenfalls eine gute 

Ergänzung sein. Und aktuell berichten Asemwald Intern, Birkacher Notizen und Plieninger Bote 

gemeinsam. Es passte und passt alles wunderbar zusammen! Und so kommt nun das, was mit 

Einzelaktivitäten begann, zeitgleich auf den gemeinsamen Weg zu den Bürgern, verbunden mit 

der Hoffnung, dass es dort Früchte trägt, Früchte in Form der gesteigerten Wertschätzung unserer 

Umgebung draußen vor unseren Fenstern. 

Die Fotopräsentationen wurden bereits an anderer Stelle beschrieben. Hier wollen wir Sie, liebe 

Leser, neugierig machen auf die Herausgabe der neuen Wanderkarte und der aus diesem Anlass 
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vom Schwäbischen Albverein angesetzten Wanderung, zu der die Ortsgruppe Plieningen-Birkach 

am Sonntag, den 14. Mai einlädt. Zur gemeinsamen Erwanderung des Plieninger Rundwander-

wegs trifft man sich um 10:00 Uhr entweder an der Zehntscheuer in Plieningen oder am Asem-

wald. Es liegt im Belieben der Teilnehmer, ob sie die ganze Runde von 18 km Länge absolvieren 

wollen. An vielen Stellen gibt es Gelegenheit, einen kürzeren Weg zurück nach Hause zu wählen 

oder man kann sich zum Mittagessen zu einem seitlichen Abstecher in ein Lokal verabreden. Die 

Wanderführer wissen, welche Lokale sich darauf eingestellt haben.  

© Plan Stadtmessungsamt © Fotos: Seyfferth & Lunke © Idee/Konzeption/Grafik: Atelier-Lunke.de 

Die neue Wanderkarte im 4-Farb-Druck im Format DINA2 können Sie beim Treff bereits in den 

Händen haben, denn sie wird vorher kostenlos an alle Haushalte in Birkach und Plieningen ver-

teilt. Sie beschränkt sich keineswegs auf den Plieninger Rundwanderweg, sondern umfasst die 

Wege der kompletten Gemarkung beider Stadtteile. Darin ist der Plieninger Rundwanderweg – in 

der Karte blau gezeichnet und in der Landschaft mit den drei weißen Rosen auf blauem Grund 
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markiert - eine Auswahl aus den vielen Möglichkeiten für eine Wanderroute zu den vielen attrak-

tiven Zielen auf unseren Gemarkungen. 

Die Wanderkarte informiert mit Fotos und Beschreibungen auch über die baulichen Sehenswür-

digkeiten sowie über schöne Sichten auf unsere Landschaft. Eine Übersicht gibt Auskunft über die 

Ausstellung im Bezirksrathaus, QR-Codes in der Landkarte leiten zu Präsentation an anderer Stelle 

im Internet. Selbstverständlich gibt die Karte auch Auskunft über Spielplätze, Rastpunkte, Schutz-

hütten, Aussichtspunkte, Denkmäler, Museen etc.  

Im Internet sind viele ergänzende Informationen zu finden unter folgenden Adressen: 

foto-impressionen-natur-heimat.de (Fotoausstellung mit GPS-Daten) 

plieningen-birkach.albverein.eu (mit aktuellen Informationen zum 14.5.2017) 

plieningen-online.de (aktuelle umfangreiche Info) 

birkacher-notizen.de (Fotos, Wanderungen, Spaziergänge) 

Für die Wanderkarte ist eine Auflage von 30.000 Exemplaren vorgesehen, finanziert von vielen 

Sponsoren, die sich mit ihrem Standort besonders stark verbunden fühlen. Allen Unterstützern 

dieser und auch der anderen erwähnten Aktionen gebührt der Dank auch an dieser Stelle.  

Mit großer Befriedigung stellen die Autoren dieses Artikels fest: Alles, was zunächst einzeln und 

unabhängig geplant war, fügt sich nun zusammen zu einem Ganzen, in dem jeder Bestandteil den 

Wert des anderen erhöht. Die Ergebnisse sind ein wunderbares Symbol für die Übereinstimmung 

der Ziele und die Kraft der ehrenamtlichen Arbeit in unseren beiden Stadtteilen. 

Ortsgruppe Plieningen-Birkach des Schwäbischen Albvereins, TY Oerny Lunke, Günter Seyfferth 

file:///C:/Users/Seyfferth/Bino/Ausgabe2017-03/Komplettfassungen/plieningen-birkach.albverein.eu/events/termine/
http://www.plieningen-online.de/pb_gesamt.htm
http://www.birkacher-notizen.de/spaziergaenge_fotos.htm

