Tour 15

An der Würm entlang nach Pforzheim und über Huchenfeld
wieder zurück
Länge ca.48km
Diese Tour ist nur für Radler geeignet die gerne bergauf fahren.
Von Heimsheim starten wir am Kotzenbach entlang in Richtung Hausen
.Am Hausener See geht der Radweg in Richtung Mühlhausen vorbei an
der Kleintierzuchtanlage und an einem ehemaligen landwirtschaftlichen
Hof. Direkt in der Senke links abbiegen und die Straße überqueren ,am
Mühlhausener Fußballplatz vorbei auf den Würmtalradweg.Der
Würmtalradweg ist traumhaft schön und gut ausgeschildert.In
Mühlhausen kommt man aus dem Wald und muss die Kreisstr. K4577
überqueren und dann bergab fahren. An einer kleinen Steinkapelle links
halten.Jetzt weiter dem Würmtalradweg folgen.Das Tal wird noch etwas
enger , kurz vor dem Ort Würm passieren wir eine riesige
Waldliegewiese auf dem bei jedem Wetter und zu jeder Tageszeit gegrillt
wird.Jetzt ist kurz Kondition angesagt 40 Höhenmeter hoch zum Ort
Würm, danach gut beschildert Weg Richtung Pforzheim dasselbe wieder
bergab.
Bis nach Pforzheim geht es nun fast immer eben oder leicht bergab
vorbei an einer schönen Flusslandschaft, ab und zu passieren wir kleine
Stauwehre, die zugehörige Mühlen und Sägewerke speisen.
Der Würmtalradweg kommt genau an einem schönen Biergarten
(Kupferhammer)raus.
Hier kann man wieder Kraft tanken(in Form von Essen und Trinken)
Direkt neben dem Biergarten geht ein Waldweg in Richtung
Huchenfeld.Es geht nun stetig bergauf (ca. 270 Höhenmeter) Man sollte
oben angekommen etwas verschnaufen ,denn bis Hohenwart geht es
weiter im Wald immer bergauf.Dann hat man es aber geschafft und es
geht jetzt bis Heimsheim fast immer leicht bergab.Neben der Straße geht
es nach Schellbronn (bei schönem Wetter kann man sich im Freibad

erfrischen ) und von dort auf Radwegen die gut ausgeschildert sind nach
Neuhausen und Lehningen .Von Lehningen aus fahren wir über
Mühlhausen , Hausen den ausgeschilderten Radweg entlang zurück
nach Heimsheim.

Karte :Karlsruhe Pforzheim Landesvermessungsamt 1:50 000

