
Ein Spaziergang im Stendenbacher Forst 

 

Ausgangspunkt ist der Wanderparkplatz Hanker; Wanderzeichen „A 8“ ; Rundwanderweg 

mit einer Länge von ca. 5 km 

Wir gehen vom Wanderparkplatz links am Hof Kindelsberg vorbei leicht bergan.  Der Weg 

wird von Weiden und Wiesen gesäumt. Nach etwa 1 km biegen wir rechts ab. Es geht weiter 

bergauf, aber bald erreichen wir den höchsten Punkt und vor uns liegt eine ebene Strecke. 

Nachdem wir ca. 1,5 km gelaufen sind, zweigt vom Wanderweg A8 links ein schmaler Pfad 

ab. Der „Rippenweg“ führt direkt zur Kreuzbank und von dort zum Kindelsberg.  

Wir bleiben auf dem gezeichneten Weg und kommen so an der Waldhütte „Erholung“ 

vorbei. 50 m weiter grüßt eine Schönheit am Wegesrand. Sie erinnert mich an ……….. hm, es 

fällt mir nicht ein. Wird vielleicht eine Waldfee sein ?! 

Wir gehen weiter geradeaus Richtung Kreuztal dem Wanderzeichen folgend. An der 

Wegegabelung führt ein Reitweg (Hufeisen als Zeichen) bergab. Diesen könnten wir auch 

begehen, aber wir halten uns halblinks und gehen so in leichtem Bogen nach unten. An der 

nächsten Kreuzung geht es links zum Eichener Freibad. Wir gehen nach rechts. Hier treffen 

auch A8 und Reitweg aufeinander. Der Weg ist eben und gut zu laufen. 

Nach kurzer Zeit kommen wir am Löschteich vorbei. Bei Waldbrand kann die Feuerwehr auf 

den Wasservorrat zurückgreifen. Bei hohen Temperaturen im Sommer haben wir auch schon 

1 Kiste gekühltes Bier gesehen. 

Wir gehen weiter und kommen nach kurzer Wegstrecke an einem weiteren „Waldmädchen“ 

vorbei, welches mit viel Glitzer geschmückt ist. Danach öffnet sich der Wald links und man 

sieht den Reiterhof.  

Nach weiteren 10 Minuten erreichen wir wieder den Parkplatz. Die gesamte Gehzeit beträgt 

ca. 1 ¼ Stunde. Der Weg ist durchweg gut gezeichnet und zu jeder Jahreszeit gehbar. 

Von hier lohnt sich noch ein Abstecher zum Hochbehälter, der nach links an der 

Hankerstraße liegt. Von dort haben wir einen tollen Rundblick zur HTS, nach Bockenbach, 

Eichen und Krombach. Rechts am Horizont stehen die Windkrafträder am „Ewigen 

Fuhrmann“. Diese besuchen wir auf einer anderen Wanderung. 

 

Viel Spaß wünschen Jutta Siebel und Elke Schreiber 


