Kaiserbergroute

Weitblick
Die Drei Kaiserberge Hohenstaufen (684 m ü. NN), Rechberg (707 m ü. NN)
und Stuifen (757 m ü. NN) sind Zeugenberge der Schwäbischen Alb und bilden
zusammen die so genannte „Triade der Drei Kaiserberge“. Mit ihren markanten
Formen prägen sie die Silhouette der Naturlandschaft um Göppingen, die auch
im Logo der Stadt Göppingen aufgegriffen wurde.

Historie erfahren und Panoramen genießen
Neben dem „Dokumentationsraum für staufische Geschichte“ in Hohenstaufen lohnt ein Besuch auf dem Aussichtsplateau des Hohenstaufen selbst,
der mit den Resten der Burgruine, seiner neu gestalteten Gastronomie und
einem einzigartigen Rundblick für die Mühen des Aufstiegs auf 684 m entlohnt. Zu empfehlen sind darüber hinaus ein Besuch der Kirche St. Jakobus
(Barbarossakirche) in Hohenstaufen sowie der nahe gelegenen „Spielburg“,
einem landschaftlich überaus reizvoll auf einer Weißjura-Scholle gelegenen
Naturschutzgebiet.
Freizeitmöglichkeiten
Eine Abkühlung an heißen Tagen ermöglichen Ihnen entlang der Strecke
das Freibad in Göppingen, das Schachenmayr-Freibad in Salach sowie das
Freibad in Donzdorf. Idyllisch gelegen ist das Freibad an der Alten Steige
im Lautersteiner Stadtteil Weißenstein, das über einen kurzen Abstecher zu
erreichen ist. Entspannung pur lässt sich
in der BarbarossaTherme in Göppingen
mit ihren besonders
langen Öffnungszeiten
am Abend genießen.
Der Waldspielplatz
„Eichener Wasen“
sowie der Spielplatz
am Sonderbachsee in
Wäschenbeuren laden
zum Spielen und Grillen
ein.

Beschilderung und Wegweiser
g
Das Erkennungszeichen und Logo der Route
besteht aus einer goldenen „3“ mit Krone auf
blauem Hintergrund, das die Drei Kaiserberge
symbolisiert.
g
Die zahlreichen Hauptwegweiser geben detaillierte Entfernungsangaben und weisen auf zahlreiche Sonderziele sowie die Ortsmitten hin.
g
Zwischenwegweiser sorgen für eine unkomplizierte Wegführung auch ohne Kartenmaterial.
g
Die Ortseingangsschilder erleichtern zusätzlich
die Orientierung im Routenverlauf.
g
Die Route ist über den elektronischen Radroutenführer des VVS und den
Landesradroutenplaner auch online abrufbar.
g
Die Beschilderungskonzeption für die 3-Kaiserbergroute wurde in enger
Kooperation mit dem ADFC durch das Planungsbüro VIA entwickelt.

Kaiserbergroute

Entlang der Kaiserberge
Die 3-Kaiserbergroute startet in Göppingen und führt über Süßen durch das
sanft ansteigende Lautertal bis Nenningen. Von dort geht es durch das idyllische Christental vorbei an der Reiterleskapelle bei Tannweiler bis an den Fuß
des Stuifen und am Rechberg vorbei nach Hohenstaufen. Hier kann man im
Dokumentationszentrum für staufische Geschichte alles über das Herrscherhaus der Staufer erfahren und zugleich die grandiose Aussicht über das Filstal
und auf die imposante „Blaue Wand“ des Albtraufs genießen. Weiter geht es
über den Aasrücken mit seinen herrlichen Ausblicken in das Ottenbacher Tal,
dem „Göppinger Allgäu“, nach Wäschenbeuren. Besonders lohnt ein Abstecher
zu den imposanten Mauern des abseits gelegenen Wäscherschlosses, das im
Jahr 2011 „Burg des Jahres“ war. Anschließend kehrt man über den Radweg
auf der alten Bahntrasse über Faurndau in das Filstal nach Göppingen zurück.

Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr
g
Die 3-Kaiserbergroute kann in beide Richtungen befahren werden.
g
Start- und Zielpunkte sind flexibel wählbar und mit der abschnittsweise
parallel geführten „Stauferroute“ kombinierbar.
g
Göppingen, Eislingen, Salach und Süßen: ÖPNV-Anbindung sowie Anschluss an die IRE-, RE- und RB-Verbindungen des Filstaltakts auf der
Strecke Stuttgart-Ulm der DB Regio.
g
Die Fahrradmitnahme ist in allen RB- und RE-Zügen des Mobilitätsverbundes Filsland (Landkreis Göppingen) ab 8.30 Uhr kostenlos möglich.
g
Wenn Sie mit dem Auto anreisen, gibt es zahlreiche Parkmöglichkeiten
wie z. B. auf den Wanderparkplätzen rund um den Hohenstaufen und dem
Wanderparkplatz Rechberg.

3-Kaiserbergroute
Landkreis Göppingen

Panorama3
Willkommen im Stauferland
Landkreis Göppingen

Die 3-Kaiserbergroute führt, wie der Name bereits vermuten lässt, an allen
drei so genannten „Kaiserbergen“ (Hohenstaufen, Rechberg und Stuifen) vorbei
und bietet immer wieder herrliche Ausblicke weit in das Stauferland hinein.
Der berühmteste der Zeugenberge ist zweifellos der knapp 700 m aufragende
markante Hohenstaufen, auf dem einst die Stammburg des berühmten Kaisergeschlechts stand. Die technisch vergleichsweise anspruchsvolle Radtour
erstreckt sich über 51 Kilometer (669 Höhenmetern) und eignet sich ideal für
einen Tagesausflug.
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Schwäbisch Gmünd  (321 m)
Straßdorf (411 m)
Waldstetten (387 m)
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„Alb-Neckar-Weg“
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Rechberg (580 m)

HOHENSTAUFEN
(684 m)

STUIFEN (757 m)

Rechberghausen (328 m)

Sportlich unterwegs
Die Strecke empfiehlt sich vor allem für sportliche, konditionsstarke Radfahrer,
die nach herausfordernden Steigungen mit einem herrlichen Panorama auf das
Filstal und den Albtrauf belohnt werden.
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