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Frankenbach

Wenn du einmal mit dem Fahrrad oder dem Auto von Neckargartach aus nach
Frankenbach fährst, hast du es vielleicht bemerkt: Recht nah sind die Stadtteile
zusammengewachsen. Nur einige Felder und Wiesen liegen dazwischen.
Besonders schön ist es, über den Leinbachpark nach Frankenbach zu kommen.
Autofrei radelst du am Bach entlang zwischen Wiesen, Feldern und Kleingärten
hindurch, bis du an einem Freizeitgelände landest: Hier gibt es einen Bolzplatz,
Streetballkorb, eine Tischtennisplatte, eine Fläche zum Boulespielen und die
Skaterbahn mit drei verbundenen Pools. Kurz darauf kommt das Schulzentrum,
die vielen Sportplätze des SV Heilbronn am Leinbach und ein toller Spielplatz. Hier
liegt alles direkt beieinander - ohne, dass Autos stören.

Frankenbach im Luftbild zum Vergrößern (2016,
HN-VK)

Ein paar Meter weiter ist das ganz anders. Auf den Hauptstraßen ist vor allem
morgens und abends sehr viel Berufsverkehr. Oft staut es sich an den Ampeln. Vielleicht bleibt dir dabei Zeit, einen Blick auf das
alte Rathaus zu werfen, in dem das Bürgeramt untergebracht ist.
Wieder ruhig ist es rund um die Albankirche. Sie wurde im 16. Jahrhundert an der Stelle gebaut, an der zuvor eine Kapelle
stand. Doch die Frankenbacher wollten auch eine eigene Kirche haben. Heute gibt es drei. Hinter der Albankirche befindet sich
eine alte Rundbogenbrücke, die zum Friedhof führt.
Etwas außerhalb gibt es auch Interessantes, den Hipfelhof. Die Siedlung ist sehr alt: 1229 wird sie schon erwähnt. Das Gelände
ist in Privatbesitz. Deshalb kannst du es ohne Erlaubnis nicht betreten.
Genauso ist es beim Moto Cross Club, der in Richtung Leingarten sein Gelände hat. Einige hundert Meter danach versteckt sich
das Naturschutzgebiet Frankenbacher Schotter. Um hier den passenden Eingang zu finden, musst du am südlichen
Bereich des Geländes weit den Feldweg hoch laufen. Ein Pfad führt zur Besucherterrasse. An den Hinweistafeln erfährst du viel
über die außergewöhnliche Natur und Tierwelt, die sich in der ehemaligen Sand- und Kiesgrube Ingelfinger gebildet und erhalten
hat.
Frankenbach hat natürlich noch viel mehr zu bieten! Viel Spaß beim Entdecken wünscht dir

