Spielberg
Auf dem südlichen Hochplateau von Altensteig gelegen.
Daten: Erste Erwähnung mit Altensteig 1397/98. Die „St. Antonius Kapelle“ zu Spielberg wird 1475 erwähnt
und ist heute die Ev. „Johanneskirche“. Einwohner z. Zt. 1265. Eingemeindung nach Altensteig im Jahr
1975.
Zweitgrößter
Teilort.
Markungsfläche
mit
718ha.
Dreigruppiger
Kindergarten
mit
Waldkindergartengruppe. Vierzügige Grundschule. Seniorenheim. Spielberg ist mit dem Prädikat
„Erholungsort“ ausgezeichnet. Es gibt acht Vereine und weitere Gruppen.
Wohnen: Der Ort liegt an einer nach Süden leicht geneigten Hochfläche und ist von den Schwarzwaldtälern
des Zinsbach´s, der Nagold und des Bömbach´s umgeben. Nadel- und Mischwälder, Wiesen, Felder und
alte Obstbaumanlagen schließen den Ort ein. In nahezu nebelfreier Wohnlage mit nur geringen
Höhendifferenzen und einer Höhenlage um 600m üNN findet man ein angenehmes und gesundes
Erholungs- und Wohnklima vor. Eine sehr gute Infrastruktur mit Fachgeschäften, Gastronomie, Kindergarten,
Grundschule,
Sportstätten,
Freizeitanlagen,
usw.
lässt
kaum
Wünsche
offen.
Das
Zusammengehörigkeitsgefühl und gleichzeitige Aufgeschlossenheit gegenüber „Gästen“ und Neubürgern
zeichnet die festfreudigen Einwohner aus. Eine stetig wachsende Einwohnerzahl unterstreicht dies.
Anbindung: Spielberg liegt direkt an der B28 und kann außer mit dem PKW auch mit öffentlichen
Verkehrmitteln gut erreicht werden. Die Entfernung zur Kernstadt Altensteig beträgt ca. 3km.
Arbeiten: In dem an den Ort angrenzenden Gewerbegebiet findet man in Klein- und Mittelständischen,
meist handwerklichen, Betrieben gute Möglichkeiten für Voll- und Teilzeitbeschäftigung. Nur ca. 3km entfernt
erreicht man bequem im Industriegebiet Altensteig einfache bis höchstwertige Arbeitsplätze in steigender
Tendenz.
Freizeit: In acht Vereinen und weiteren Gruppen findet jeder Gelegenheit zur aktiven oder passiven
Mitwirkung für alle Altersgruppen. Gut markierte Rundwanderwege in den Längen von 3-20 km bringen
jeden problemlos und bequem zum Ort zurück. Der längste Weg mit 20km Länge wechselt von freien
Aussichtshöhen bis hinab in die bewaldeten Schwazwaldtäler. Er berührt auch Nachbarorte und deren
Einkehrmöglichkeiten. Wer sich weiter wagen möchte, begibt sich zu Fuß auf die anschließenden
Fernwanderwege des Schwarzwaldvereins oder mit dem Rad auf die gut beschilderten Radwege. Ein
Badesee mit Grill- und Kinderspielplatz, eine Kneippanlage sowie ein Naturlehrpfad mit vielerlei Biotopen
im nahe gelegenen Bömbachtal bietet eine echte Erholungsmöglichkeit in geschützter Naturlandschaft. Die
Ortsmitte bestimmt neben der romanisch- gotischen Dorfkirche ein schöner Dorfplatz mit Musikpavillon,
Kinderspielplatz und einem schmucken Backhäusle. Hier finden auch die Open Air Konzerte und Feste
der Vereine und Gruppen bei gutem Wetter statt. Beim angrenzenden Ensemble der Grundschule, des
Kindergartens, des Gemeindehauses, des Pfarramts und der Feuerwehr befindet sich eine gut ausgestattete
Sport- und Festhalle. Hier finden neben den sportlichen Aktivitäten auch die Feste und kulturellen
Veranstaltungen während der Wintermonate statt.
Urlaub: Wem es hier gefällt und länger bleiben möchte, findet komfortable Unterkunft bei der örtlichen
und umliegenden Gastronomie. Gutes und reichliches Essen nach heimischen und fremdländischen
Rezepten ist selbstverständlich und bezahlbar. Ob rustikal, gut bürgerlich oder nach Feinschmecker Art,
(fast) jeder Wunsch kann erfüllt werden. Die Stadtinformation Altensteig hilft hier gerne weiter.
Veranstaltungen: Die zahlreichen Veranstaltungen finden Sie aktuell und bequem auf den Seiten der
Vereine und der Stadt Altensteig. Wem es aber so gut gefällt, dass er am liebsten ganz in Spielberg
bleiben möchte, der wendet sich vertrauensvoll an die Ortsverwaltung.

