Wanderung am Tobelbach in Simmerberg.

In Simmerberg auf der Hauptstrasse zwischen dem Feuerwehrhaus und dem
Friedhof in eine schmale Strasse abbiegen, die nach ca. 50m zu einem Parkplatz
führt. An den Müllkontainern steht der Wegweiser „Tobelbach“, dem Sie folgen
und nach ein paar Meter rechts in einen Fussweg an einer schönen Tujahecke
entlang einbiegen. Der Weg führt durch einen Spielplatz und danach links
weiter. Da sehen Sie schon den Naturweg durch die Wiese.
Bei dem nächsten Wegweiser unter einem grossen Baum geht es nach links,
Richtung Ellhofen.
Sie kommen an einem Hof vorbei und folgen dem Naturweg weiter, von dem
etwas später ein Pfad nach rechts in den Wald abzweigt. So kommen Sie an die
Brücke über dem Tobelbach.
Weiter wird der Weg schmaler und es geht teilweise steil aufwärts. Bei den
nächsten zwei Wegweisern halten Sie rechts, Richtung Simmerberg. Sie
kommen an einer malerischen Stelle vorbei, wo der Tobelbach eine Biegung
macht und ein tieferes Schwimmbecken darstellt, in dem Wasserfreudige
Hunde (und auch Hundeführer) auf ihre Kosten kommen!
Über die Brücke und steil aufwärts führt Sie der Weg aus dem Tobel auf eine
Wiese, wo eine Bank auf Sie wartet und Sie einlädt, sich hinzusetzten und das
schöne Panorama zu geniessen… Ein Pfad am Wiesenrand führ Sie auf den
Weg, den Sie am Anfang schon gegangen sind, so schliesst sich der Kreis.
Die reine Gehzeit liegt bei etwa 1 Std., aber wenn Sie sich Zeit nehmen, um den
Spaziergang für sich und den Hund zu einem Wald- und Wasser Abenteuer zu
machen, kann es natürlich auch länger dauern!

Hinweise:
 Gute feste Schuhe mit rutschfesten Sohlen sind nur zu empfehlen,
besonders wenn die Wege nass sind.
 Wenn das Grass auf den Wiesen hoch ist, sehen es die Bauern nicht gern,
wenn die Hunde darauf toben.
 In Winter wird auf der gleichen Strecke ein Winterwanderweg gelegt, der
allerdings nicht mehr zum Tobelbach, sondern nach Ellhofen und auf
dem Fussweg an der Strasse wieder zurück nach Simmerberg führt.
 Im Dorf sind zahlreiche Einkehr möglichkeiten vorhanden!

