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Mit »wandern mit Freunden…« 
die Heimat erleben
Die Behauptung Wandern sei ein Trendsport, wird in
letz ter Zeit immer wieder von den Medien hervorgeho-
ben. Für die Mitglieder des Schwäbischen Albverein ist
dies nichts Neues. Trotzdem hat sich das Wandern in-
nerhalb der Ortsgruppen stark verändert. Um neue Mit-
glieder zu gewinnen, muss man sich heute etwas einfal-

len lassen. Neben den herkömmlichen Halb- und Ta-
geswanderungen werden immer öfter auch Sportliches
Wandern, Gesundheitswandern und Themenwanderun-
gen angeboten. Viele Wanderer möchten nicht mehr ein-
fach nur von A nach B laufen, sondern unterwegs etwas
erleben, die Heimat neu entdecken. 
Dieser Trend wurde schon vor einigen Jahren vom Ge-
samtverein aufgenommen. Was mit der Etappenwande-
rung auf dem Hohenzollernweg begann, hat sich auf dem
Burgenweg und den Jubiläumswanderungen auf HW1
und HW2 fortgesetzt. An diesen Etappenwanderungen
haben viele Vereinsmitglieder aus dem ganzen Land teil-
genommen, so mancher Wanderführer hat sein ganz per-
sönliches Stück Heimat gezeigt und neben der schönen
Landschaft den Teilnehmern Geschichte, Geologie und
Natur nahe gebracht.
Im vergangenen Jahr haben die Wanderführer Ursula
Rauscher, Reinhardt Klemp und Peter Helmboldt von
Willi Rößler die Aufgabe übernommen, mit den Etap-
penwanderungen auf unseren Hauptwanderwegen fort-
zufahren. Unter dem Motto »wandern mit Freunden…«
ging es dieses Jahr auf einer 140 km langen Wander-
strecke »Von Neuffen auf den Rauhen Stein«. Auf Ne-
ben- und Querwegen wurden zahlreiche Naturschutz-
gebiete durchwandert, ging es zu geologischen Beson-
derheiten wie Jusi, Dettinger Höllenloch und Hossinger
Leiter, zu Schönberg- und Roßbergturm, den Burgrui-
nen Hohenringingen, Vorderer- und Hinterer Lichten-
stein, Schloss Lautlingen und der Friedhofskirche von
Nusplingen, durch das Bäratal, um nur einiges zu nen-
nen.   
Auf den acht Etappen haben insgesamt 384 Wanderer
aus dem gesamten Albvereinsgebiet teilgenommen, 12
Wanderfreunde sind die gesamte Strecke mitgelaufen,

andere waren an einzelnen oder mehreren Wanderun-
gen dabei. Zahlreiche Albvereinsmitglieder standen dem
Organisationsteam mit Rat und Tat zur Seite, sei es als
Ansprechpartner vor Ort, als Wanderführer oder als Orts-
gruppe, die die Bewirtung übernommen hat. Ihnen allen
möchten wir an dieser Stelle noch einmal unseren herz-
lichen Dank ausdrücken. 
Nach wie vor besteht ein großes Interesse an diesen or-
ganisierten Wanderungen, zu denen neben der geführ-
ten Wanderung auch die Besichtigung von markanten
Gebäuden und Punkten, Verpflegung und Rücktransport
zum Ausgangspunkt gehören. Die Möglichkeit, Teilneh-
mer aus ganz unterschiedlichen Ortsgruppen zu treffen,
Erfahrungen auszutauschen, neue Gegenden kennenzu-
lernen, wird geschätzt.
Im kommenden Jahr steht der Main-Neckar-Rhein-Weg,
der innerhalb unseres Vereinsgebietes als HW3 bekannt
ist, auf dem Programm. Dieser Weg wurde anlässlich des
25-jährigen Jubiläums des Landes Baden-Württemberg
1978 geschaffen. Grund genug, ihn zum 60-jährigen Ju-
biläum wieder in Erinnerung zu bringen. An neun Wo-
chenenden geht es von Wertheim bis zum Nägelehaus
und im darauf folgenden Jahr weiter bis nach Lörrach.
Interessierte können sich vorab auf der Homepage des
Schwäbischen Albvereins unter »wandern mit Freunden«
informieren. Termine im Jahreskalender ab Seite 33.
Ursula Rauscher 

Erste Umwelt-Aktionen des Albvereins 1971
Mit einem kritischen Kabarett-Programm erregte die Alb-
vereinsjugend in der DWJ plötzlich Aufsehen; das ge-
schah vor vierzig Jahren. Die Öffentlichkeit begann end-
lich, sich mit Schäden der Umwelt auseinander zu set-
zen. Die Bundesregierung  propagierte 1971 das erste
»Umweltschutz-Jahr«. Auf dem Killesberg wurde die Aus-
stellung »Umwelt 72« organisiert. Unter Führung des
Schwäbischen Albvereins trommelte Dr. Georg Fahrbach
befreundete Organisationen zur »Aktionsgemeinschaft
Natur- und Umweltschutz« zusammen, – den heutigen
»Landesnaturschutzverband«. Dieser anerkannte Ver-
band und seine Kreisabteilungen nehmen heute im We-
sentlichen die Naturschutzinteressen gegenüber den
staatlichen Stellen wahr, – häufig unter Mitwirkung un-
seres Schwäbischen Albvereins. 
Vor 40 Jahren musste erst um Sympathien geworben
werden, damit etwa die Städte und Dörfer bereit waren,
ihre Schutthalden zu schließen und die Abfall-Verwer-
tung zu erlernen. Die Wandervereine zählten zu den ers-
ten Mitstreitern im Umweltschutz; die Jugendgruppen
hatten Freude an der neuen Aufgabe, sammelten Fotos
von Umweltsünden und legten sich auf die Lauer nach
den Sündern. Besondere Aufmerksamkeit  fand gleich
1971 die Idee zu einem Umwelt-Kabarett der Albvereins -
jugend. Unter dem Titel »Mir stinkt’s« entstanden Tex-
te und Songs zu den allseits bekannten Sünden, illus-
triert mit Fotos von Schrottplätzen, wildem Müll und stin-
kenden Schutthalden. Dr. Fahrbach band als Veranstalter
die neu entstandene Aktionsgemeinschaft mit der Aus-
stellungs-GmbH und dem Albverein fürsorglich zusam-

aus dem Verein

Schwarz die Hintergründe der Partnerschaft, die jetzt die An-
schaffung der neuen Tafeln möglich gemacht hat.

MUNDART

10 Jahre Mundartbühnen im Schwäbischen Albverein

Im Oktober 2001 wurde in Markgröningen die erste Mundart-
bühne im Schwäbischen Albverein gegründet. Die Auftaktveran-
staltung mit Helmut Pfisterer und dem Duo Semsagrebsler war
ausverkauft. Die Mundartbühne Markgröningen führt bis heute

mit großem Erfolg jedes Jahr drei gut besuchte Veranstaltungen
durch. Heute bestehen im Vereinsgebiet 31 Mundartbühnen, die
mit insgesamt rund 120 Veranstaltungen das kulturelle Leben in
den Ortsgruppen und Gemeinden bereichern. Künstler wie Jo-
hann Martin Enderle, Dieter Huthmacher, Bernd Merkle, Clau-
dia Pohel, Duo Aurezwicker und viele andere mehr begeistern ih-
re Zuhörer. Initiator dieser Bewegung war der Mundartbeauftragte
des Schwäbischen Albvereins, Schatzmeister Helmut Pfitzer. Für
seine Verdienste um die Mundart wurde ihm 2006 die Heimat-
medaille des Landes Baden-Württemberg verliehen. 2011 zeich-
nete ihn Präsident Dr. Hans-Ulrich Rauchfuß mit der Georg-Fahr-
bach-Medaille in Silber aus.


