
Rundwanderung Wohngebiet – Bergklingenwald 

 
ca. 1 ½ bis 2 Stunden 
 

Sie starten am Rathaus. Überqueren Sie die Hauptstraße am Zebrastreifen und 

halten sich links. Zwischen der  Metzgerei Hohl und der Bäckerei Trunk 

gelangen Sie auf den Peccioli-Platz. Er wurde anlässlich der Partnerschaft 

zwischen Ellhofen und der Stadt Peccioli in der Toscana benannt. 

Gehen Sie geradeaus den Fußweg hoch. Oben müssen Sie links und dann die 

nächste rechts abbiegen. Überqueren Sie die Südstraße und gehen immer 

geradeaus weiter bis zum Spielplatz. Hier geht es links und die nächste rechts, 

weiter über die Hüttbergstraße auf dem Fußweg, links vorbei am Friedhof. 

Danach halten Sie sich links in Richtung „neues Wohngebiet“. Vor den Häusern 

biegen Sie nach rechts und folgen dem geschotterten Weg um die Häuser herum. 

So gelangen Sie auf die Raiffeisenstraße. 

Hier müssen Sie nach rechts und gleich wieder links abbiegen in den 

asphaltierten Weg. Gehen Sie bis zur Weggabelung und biegen Sie rechts ab. 

Wandern Sie zwischen Getreidefeldern und Obstwiesen bis Sie zur Querspange 

gelangen. Diese müssen Sie überqueren. (Vorsicht reger Autoverkehr!!!) An der 

nächsten Kreuzung gehen Sie rechts hoch, parallel zur Querspange, vorbei an 

Kirschbaumplantaschen immer geradeaus weiter über den Schotterweg. Vorbei 

an Weinbergen und Freizeitgrundstücken. Dieser Weg führt zum Bergklingen-

Wald. Am Waldrand wenden Sie sich nach links, vorbei an einer Pferdekoppel, 

rechts fließt manchmal ein kleiner Bach. Wenn Sie wieder an einen asphaltierten 

Weg gelangen, geht es rechts zu den Böckinger Seen, die sich auf Ellhofener 

Gemarkung befinden. Geradeaus erblicken Sie die Pappeln auf dem 

Ketzersberg, die im Gemeindelogo verewigt sind. 

Sie gehen an dieser Kreuzung geradeaus weiter über den Schotterweg, vorbei an 

Schrebergärten und Getreidefeldern. Auf der rechten Seite ist der Nachbarort 

Lehrensteinsfeld. Hier gibt es verschiedene Lokale bzw. Besenwirtschaften, die 

einen Besuch wert sind. An der Weggabelung geht es rechts über die Brücke des 

Kaltenbrunnenbachs. Vor Ihnen befindet sich die Kirche. Halten Sie sich links 

und überqueren die Landesstraße. Der Weg führt Sie an den drei Briefkästen 

vorbei zu den Aussiedlerhöfen. Hier geht es links, auf dem asphaltierten Weg, 

zwischen den Höfen, entlang dem Ellbach. Am Ende des Weges führt der Weg 

rechts über die Brücke ein Stück den Berg hoch. An der zweiten Abbiegung 

gehen Sie links, zwischen Obstwiesen und Weinbergen hindurch. Genießen Sie 

die herrliche Aussicht auf die Burg Weibertreu und ins Tal. Auf dem Weg 

befindet sich rechts eine Bank. Gegenüber fällt Ihr Blick auf das gemeinsame 

Feuerwehrhaus von Ellhofen und Lehrensteinsfeld. Am Ende des 

landwirtschaftlichen Wegs biegen Sie links in die Eulenbergstraße. Nun geht es 

bergab, auf der rechten Seite sehen Sie den Spatzenhof, das älteste Gebäude 

Ellhofens von 1561. So gelangen Sie wieder zum Ausgangspunkt der 

Wanderung, dem Rathaus.     


