
 

Wanderung Wiesental – Grantschen – Autobahn 

 
ca. 1 ½ bis 2 Stunden 
 

Sie starten am Infopunkt beim Rathaus. Dort finden Sie Karten und Prospekte. 

Gehen Sie entlang der Hauptstraße, vorbei an der Gemeindehalle bis zur 

Kreuzung. Überqueren Sie an der Ampelanlage die B 39 und gehen gerade aus 

die Grantschener Straße hinunter. Vor der Unterführung biegen Sie rechts in den 

Radweg. Er führt Sie über einen Steg. Dort fließt der Ellbach in die Sulm. Sie 

gehen weiter bis zur Unterführung.  

Hier biegen Sie links in Richtung Grantschen ab. 

An der nächsten Weggabelung wählen Sie rechts den unteren Weg. Sie 

spazieren durch die Obstbaumallee, bis Sie auf der linken Seite auf einem 

Wiesenweg nach Grantschen, abbiegen. Er führt direkt auf ein rosa verputztes 

Haus zu. Danach geht es rechts hinter den Häusern vorbei auf einem 

naturbelassenen Weg. Am Ende dieses Wegs geht es rechts weiter. Danach 

biegen Sie links ab, an der Rampe der Firma Großecker und Pyttel vorbei, 

immer gerade aus. Nach dem Sie die Hauptstraße  überquert haben, gelangen Sie 

in die Winzerstraße. Es geht weiter geradeaus durch die Unterführung. Nach der 

Steigung am Beginn der Weinberge links abbiegen. Sie bleiben auf diesem Weg. 

Auf der linken Seite haben Sie einen herrlichen Ausblick auf Ellhofen. Gerade 

aus fällt ihr Blick auf die Burgruine Weibertreu. Es geht immer weiter durch 

den Hohlweg, entlang der Weinberge und Obststreuwiesen. An der nächsten 

Abbiegung gehen Sie nach rechts und dann über die Autobahnbrücke. Sie 

wandern rechts entlang der Autobahn. Der Weg führt Sie weiter über die 

Sulmbrücke. Nach dem Wanderparkplatz biegen Sie links ab. Es geht am 

Hundesportplatz vorbei. An der nächsten Weggabelung halten Sie sich links und 

wandern Sie durch das schöne Sulmtal. Der nächste Abzweig rechts, führt Sie 

ins Wohngebiet. An der Einmündung müssen Sie links weiter. Danach 

überqueren Sie die Bahnhofstraße und gehen nach links weiter. Dann geht es 

rechts durch die Unterführung bis zur Einmündung in die Austraße auf der 

linken Straßenseite. Am Ende der Austraße geht es rechts in die Grantschener 

Straße, vorbei an der „güldenen Krone“. Bei der Ampelanlage gehen Sie über 

die B 39 weiter entlang der Hauptstraße. So  gelangen Sie wieder zum 

Ausgangspunkt dem Rathaus.   


