
·  Filsursprung bei Wiesensteig (5 km)

·  Römersteinturm bei Donnstetten (5 km)

·  Weberei-und Heimatmuseum, Tiefenhöhle und Kletterwald in Laichingen (5 km)

·  Pony- und Märchenpark in Machtolsheim (10 km)

·  Ruine Reußenstein (10 km)

· Modellbahnshow Merklingen (12 km)

·  Kugelmühle Neidlingen (14 km)

·  Naturschutzzentrum Schopfloch (18 km)

·  Wallfahrtskirche Ave Maria bei Deggingen (20 km)

·  Blautopf, Hammerschmiede, Heimat -, Urgeschichtliches Museum   

 und großer Klettergarten in Blaubeuren (20 km)

· Alb Therme, Wasserfall, Burgruine und Residenzschloss Bad Urach (20 km)

·  Burg Teck bei Owen (22 km)

·  Urwelt-Museum-Hauff und Urweltsteinbruch in Holzmaden (25 km)

·  Burg Hohen Neuffen (25 km)

·  Freilichtmuseum, Panorama Therme in Beuren (27 km)

·  Haupt- und Landesgestüt Marbach (30 km)

·  Ulmer Münster und Stadt Ulm (35 km)

·  Schloss Lichtenstein (40 km)

· Erlebnisbad Atlantis in Neu Ulm (40 km)

·  Wilhelma, Messe Stuttgart (60 km)

·  Legoland bei Günzburg (60 km)

Mit freundlicher Unterstützung von:

Tourist Info
Kirchenplatz 16
D-72589 Westerheim

Telefon  0 73 33 . 96 66 - 12
Telefax  0 73 33 . 96 66 - 20

info@westerheim.de
www.westerheim.de
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Herzlich Willkommen in der Gemeinde Westerheim auf der 
 Schwäbischen Alb. Hier können Sie aufatmen. Westerheim ist ein 
staatlich anerkannter Luftkurort. Auf 820 m über dem Meeresspiegel 
tankt man mit jedem Atemzug Gesundheit und Erholung.  
Aber Westerheim hat noch viel mehr zu bieten.  
Sie sind herzlich eingeladen sich in unserer schönen Gemeinde rund 
um den Sellenberg einmal so richtig wohlzufühlen.

Die knapp 3.000 Einwohner zählende Gemeinde liegt im wirtschaftlich gesun-
den und touristisch aufstrebenden Alb-Donau-Kreis. Die Lage am Albtrauf, der 
von der UNESCO zum NATIONALEN GEOPARK ausgezeichneten Schwäbischen 
Alb, garantiert nicht nur den Wanderern beeindruckende Fernblicke und geo-
logische Einmaligkeiten.

Westerheim und sein Umfeld bieten Besuchern und Einwohnern einen bunten 
Strauß an Möglichkeiten, die es nur zu entdecken gilt. 

Westerheim ist anerkannter Luftkurort

Luftkurort zum



Aufatmen

Sellenberg 
mit Kapelle



Wohlfühlen kann man sich in Westerheim 
rundherum. Schöne Gärten, kunstvoll  
renovierte Fassaden und ein Blick für die 
schönen Details können einen Spaziergang 
durch die Gemeinde zu einer netten, 
kleinen Entdeckungsreise machen.

Wer Westerheim besucht, wird bereits bei der 
Anfahrt von der einmaligen Schönheit der  
Schwäbischen Alb beeindruckt. Riesige Felder, 
Pferdekoppeln und ausgedehnte Wälder laden  
zum Wandern und Erholen ein. Im Ort selbst spürt 
man geradezu den Stolz der Westerheimer, den  
sie mit Recht auf ihre besondere Gemeinde haben. 

Auf Schritt und Tritt findet man schöne Plätze  
zum Verweilen. Man braucht nicht einmal das  
geschulte Auge eines Fotografen, um immer  
wieder malerische Motive zu finden.
 
 

Kleiner, aber feiner Brunnen  
vor dem Rathaus

Urlaubsziel zum
Liebevoll gepflegte Gärten und Pflanzen zieren ein 
Zentrum, das seine fast 1.150 jährige Geschichte 
jedem zu erzählen scheint, der ein klein wenig 
Phantasie mitbringt.

Tradition, Traditionsbewusstsein und Offenheit 
gegenüber den Neuerungen der Zukunft haben 
eine Mischung entstehen lassen, die man einfach 
als liebens- und lebenswert bezeichnen muss.

Die Gemeinde Westerheim war und ist dabei  
tief verbunden mit ihren Kirchen. Nicht zuletzt  
der Glaube und die daraus geschöpfte Kraft  
haben Westerheim schon so manche schwere  
Zeit überwinden lassen.



Wohlfühlen

Westerheimer 
Wahrzeichen: 
St. Stephanus- 
Kirche (im sog.
Zopfstil erbaut)



Auch bei Gewitterstimmung beeindruckend: 
Blick auf die Stephanus-Kirche und das 
Schulhaus in Gruorn. An allen Sonn- und 
Feiertagen geöffnet.

natürlich...
Westerheim hat eine weitere Einzigartigkeit 
zu bieten: Es liegt im rund 84.500 ha großen 
Biosphärengebiet Schwäbische Alb. Zukunfts-
weisende Ideen sollen hier modellhaft zeigen, 
wie der Erhalt der Natur mit einer nachhaltig 
wirtschaftenden Region einhergehen kann. 
Durch regionale Zusammenschlüsse eröffnen 
sich beispielsweise neue Vermarktungs-
möglichkeiten für hochwertige Produkte aus 
Land- und Forstwirtschaft, was zum Erhalt 
unserer Kulturlandschaft und zur Sicherung 
der Arbeitsplätze beiträgt. Ziel ist die  
Anerkennung des Gebiets durch die UNESCO 
als ausgezeichnetes Biosphärengebiet.

Der ehemalige Truppenübungsplatz Münsingen, 
Herzstück des Biosphärengebietes, liegt in direkter 
Nähe zu Westerheim. Das seit 1895 vom Militär  
als Übungsplatz genutzte Gebiet wurde 2005 von 
der Bundeswehr zurückgegeben.  

Große Teile wurden lange Zeit sich selbst über-
lassen. Dadurch konnte sich die Natur auf einzig-
artige Weise entwickeln. Ziel für den Übungsplatz 
muss es sein, den Charakter und die Schönheit  
zu erhalten, ohne dabei die Menschen auszu-
schließen.

Bereits jetzt durchziehen diese unberührte Land-
schaft herrlich angelegte Wander- und Radwege. 
Eine atemberaubende Aussicht und mit etwas 
Glück sogar Weitblick bis in die Alpen genießt  
man von drei Stahlgittertürmen, die eine Höhe  
von 20 bis 42 m haben.

Zu beachten sind hierbei auch die Warnhinweise. 
Die militärische Nutzung über mehr als ein  
Jahrhundert birgt natürlich auch ein Gefahren- 
potenzial. Wer aber auf den ausgewiesenen  
Wegen bleibt und die Hinweisschilder beachtet, 
kann sicher ein einmaliges Erlebnis erwandern.

42 m hoch, der Aussichtsturm „Hursch”  
bei Römerstein - Zainingen



biosphärisch!



Die Zukunft einer jeden Gesellschaft liegt 
in den Händen unserer Kleinsten.  
Ihnen ein lebenswertes Umfeld zu bieten,  
ist eine unserer vordringlichsten Aufgaben.  
In Westerheim sind Kinder im Zentrum nicht 
nur gerne gesehen - sie sind das Zentrum. 

Kinder brauchen für ihre Entwicklung Entfaltungs-
möglichkeiten und eine gezielte Förderung ihrer 
Talente. In Westerheim bekommen sie beides.  
Wald und Wiesen direkt vor der Haustüre, 
pädagogisch wertvolle Spielangebote und eine 
attraktive Grund- und Hauptschule. Realschule  
und Gymnasium sind nur wenige Busminuten von 
Westerheim entfernt. Angebote wie zum Beispiel 
Musikgarten, Babymassage und -schwimmen, 
sogar Englisch stehen bei unseren Kleinsten hoch 
im Kurs. Dank einem vielfältigen Vereinsangebot 
können die Kinder ihre Fähigkeiten und Neigungen 
ausleben. 

Die Fürsorge für die Mitbürger geht dabei bis ins 
hohe Alter. Ein neues Pflegeheim wird unseren 
Ältesten eine schöne Aussicht ins Grüne bieten.

Kinder im Zentrum

Der Kindergarten Arche Noach,  
der den Namen „Garten“ auch verdient:  
Ein 4.000 m2 großer Freibereich  
zum Spielen und Austoben

Schule am Sellenberg Spielstube in der Eichstraße





-

Landwirtschaft wird in Westerheim groß geschrieben.
Erntearbeiten mit Blick auf den Heuberg

Standort        
Die Nähe zur Autobahn und die gute Infrastruktur schaffen ein Klima, 
das leistungsstarke Betriebe geradezu beflügelt. Ein gesunder  
Branchenmix und über 800 Arbeitsplätze mit Zukunft garantieren 
ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum.

Westerheim ist ein idealer Standort für Firmen, Handwerker und Dienstleister, 
die Lebensqualität, Natur und bezahlbare Grundstückspreise auf ihrer An-
forderungsliste ganz oben führen. Wäschefabrikation, Fenster und Haustüren, 
Bandsägen, Sondermaschinen, Kunststoffverarbeitung, Schuhhandel und 
vieles mehr haben das Westerheimer Gewerbe im großen Umfeld bekannt 
gemacht. 

Die Lage unweit der A8 zwischen den Zentren Stuttgart, Ulm und München, 
eröffnet ein großes Kundenpotenzial in problemlos erreichbarer Nähe.  
Auch der internationale Flughafen Stuttgart und die neue Landesmesse sind  
in rund 25 Minuten problemlos erreichbar. Von dort steht auch Westerheim 
die ganze Welt offen.



Vorteile



Lebensmittel und eine Postagentur, alles im Ort

Es gibt keinen Grund für einen Westerheimer 
zum Einkaufen die Gemeinde zu verlassen.  
Kleider, Lebensmittel, Schuhe, Banken, 
Friseur, eine Postagentur, Bäcker, Metzger... 
- alles gleich um die Ecke. 

Viele Menschen lieben die kleinen Gemeinden 
 wegen ihrer familiären Struktur, dem Zusammen-
halt und dem persönlichen Kontakt. Westerheim 
braucht keine weiten Wege zum Einkaufen.  
Man kann alles im Ort kaufen und wird schon  
bald die Herzlichkeit der Westerheimer nicht  
mehr missen wollen.

Die Gemeinde tut ihr Übriges zur Rundumver-
sorgung. Eine Bücherei und das Volksbildungswerk 
runden das Angebot für Erwachsenenbildung ab.
Auch die Gesundheitsversorgung durch Ärzte, 
Zahnarzt, Krankengymnast, Apotheke/Drogerie 
und Logopäde ist in Westerheim gesichert.

Einkaufstipps  





Frische Luft macht hungrig, das weiß man schon seit Urzeiten.  
Wo also sollte man sich mehr auf ein gutes Essen freuen, als im  
Luftkurort Westerheim. Um diesen Hunger und den dazugehörigen 
Durst zu stillen, gibt es zahlreiche schmackhafte Varianten.  
Von südländisch bis traditionell schwäbisch - jede einzelne ist eine  
kulinarische Entdeckungsreise wert. Und wenn man die Gemeinde 
richtig kennen lernen will, sollte man ein paar Tage Rast machen. 
 Zahlreiche Ferienwohnungen, Hotels, Pensionen und einer der schöns-
ten Dauercampingplätze Deutschlands laden zum Verweilen ein.

Wer einmal in Westerheim Urlaub gemacht hat, kommt gerne wieder.  
Die Menschen, die schmucke Gemeinde und die unzähligen Möglichkeiten  
der aktiven Freizeitgestaltung machen einfach Freude. Fast eintausend  
Camping-Stellplätze und zahlreiche Ferienhäuser sind Zeugnis davon,  
wie schön es sich hier leben lässt. 

Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal zu besuchen. 
Gemütliches Beisammensein in 
angenehmer Atmosphäre

Gastronomisch



gut



 

Egal ob zu Fuß, hoch zu Ross oder mit dem 
Fahrrad - es gibt viel zu entdecken rund um 
Westerheim: Über ausgedehnte Felder vorbei 
an Wacholderheiden und auf Höhen, die in 
Europa die Wasserscheide darstellen. 
Wassertropfen, die etwas weiter nördlich 
fallen, fließen hin zur Nordsee - weiter südlich 
fließen sie mit der Donau bis ins Schwarze 
Meer. Es gibt Höhlen zu entdecken, man kann 
Tennis oder Minigolf spielen, im Alb-Bad Spaß 
haben oder in der Sauna entspannen.

Im Auto in wenigen Minuten, aber auch zu Fuß  
mit einer kleinen Wanderung bequem erreichbar 
ist die Schertelshöhle. Sie ist immer einen Ausflug 
wert. Wunderschöne Tropfsteine und die Ruhe,  
die nur eine 212 m lange Höhle ausstrahlen kann, 
 begeistern. 

Oder Sie folgen dem Kappellenwanderweg, von 
 einer Kapelle zur nächsten. Schöne Gemälde und 
viel Zeit für andächtige Momente lassen einen die 
Ruhe spüren, die so manchem Touristenort abhan-
den gekommen ist.

Schön ist es einfach die unzähligen Rad- und  
Wanderwege zu erkunden. Zum Beispiel am  
Albtrauf entlang, mit schönen Ausblicken ins Tal, 
danach steil hinunter zum romantischen Filsur-
sprung. Wer dabei das Schauen nicht verlernt hat, 
kann die zu jeder Jahreszeit schöne Natur  
der Schwäbischen Alb in vollen Zügen genießen. 

Auf zahlreichen Grillplätzen lässt sich dann bei  
der Rast die verdiente Erholung finden.

Sommer 

Die große Freiliegewiese mit Wasserpilz vom Alb-Bad

Sellenberg Kapelle Fronleichnam in Westerheim



Traum

Die Schertelshöhle  
mit Blick auf den
„Schiefen Turm”und 
die „Steinerne Orgel”

Mai bis Oktober 
geöffnet



Winter
Egelsee Kapelle 

Ein Wintersportort auf der Schwäbischen Alb?  
Ja! 820 m über dem Meeresspiegel machen es 
möglich. Eine für die Schwäbische Alb nahezu 
einzigartige Schneesicherheit lassen immer 
mehr Ski- und Snowboardfahrer die weiten 
Anfahrten ins Gebirge vergessen und ihre 
Carving-Schwünge durch den Schnee der Alb 
ziehen. Fünf Schlepplifte sorgen für große 
Kapazitäten und in einer gemütlichen 
Gaststätte lassen sich verbrauchte Kalorien 
genussvoll wieder zurückgewinnen.
 
Was die Abfahrt für die Einen, ist der Skilanglauf 
für die Anderen. Über 30 km gepflegte Loipen mit 

Skating in unterschiedlichen Längen und An-
forderungsstufen bieten dem Genussläufer seine 
Freude in kristallklarer Luft, verlangen aber auch 
dem Könner alles ab. Ein Verbund mit den Nach-
bargemeinden ermöglicht auch weitere Touren 
über die Grenzen hinaus. Wer lieber Schnee-
schuhwanderungen machen will, kann auch 
das in Westerheim erleben. 

Selbst Skijöring und Kiteskiing - man lässt sich  
von einem Pferd oder einem Gleitschirm in wilder 
Fahrt über den Schnee ziehen - sind in Westerheim 
zu Hause. Willkommen in DEM Wintersportort  
der Schwäbischen Alb.



Zauber

Blick auf 
den Skilift Halde


