Tour Nr. 5
Flacht Waldlehrpfad und
Weissach Holzartenschauhaus
Länge 19km
Wir verlassen Heimsheim auf der Breitenstraße in Richtung Dickenberg. Oben
angekommen haben wir schon die größte Steigung auf dieser Tour hinter uns. Wir
bleiben auf diesem Weg und fahren ins Naturschutzgebiet Feuerbacher Heide. An
der ersten Kreuzung nach dem Wald biegen wir links ab und an der nächsten
Möglichkeit wieder rechts. Wir unterqueren die Autobahn und kommen zur L1180.
Diese queren wir und folgen dem Weg weiter bis kurz vor Flacht.
Bevor der Weg steil bergab geht, biegen wir links ab und fahren am Ortsrand
entlang bis zur nächsten Kreuzung, hier links halten in Richtung Wald. Am Waldrand
beginnt der Waldlehrpfad Stahlbühl mit Interessantem rund um den Wald.
Wir fahren den Weg weiter, halten uns an der nächsten Weggabelung rechts und
kommen gleich darauf zu einem schönen Spielplatz mit Grillhütte.
Jetzt dem mittleren Weg folgen bis zur K1017, hier müssen wir leider kurz auf der
Straße in Richtung Mönsheim fahren, bis auf der rechten Seite ein Weg abzweigt.
Diesem folgen wir bis zum Entwicklungszentrum Porsche. Jetzt queren wir die L
1177 und bleiben auf dem Weg weiter bis zum Waldrand, halten uns dort rechts und
fahren am Wald entlang. An der zweiten Kreuzung biegen wir rechts ab und kommen
zu einem sehr schönen Spielplatz mit Grillstelle und Toiletten, hier steht auch das
Holzartenschauhaus (Wanderparkplatz Iptinger Weg).
Wir fahren auf dem gleichen Weg zurück vorbei am Porsche und bleiben auf dem
Waldweg bis zur Straße die Mönsheim und Flacht verbindet.
Man kann jetzt weiter den gleichen Weg zurückfahren oder einen etwas Kürzeren
wählen, hier muss aber ca. 1,5 km auf der Straße gefahren werden.
Bei der kürzeren Alternative radeln wir ca.300m nach links auf der K 1017 und
biegen dann rechts in den Wald ab (Postweg). Diesem folgen wir weiter durch den
Wald (der Weg wird zeitweise auch als
Welschen Weg bezeichnet). Wir fahren an der Schranke vorbei bis zur L 1180. Hier
müssen wir ca. 1km auf der Straße zwischen Autobahn und Perouse fahren, bis
rechts nach der Kurve ein Feldweg abzweigt und uns unter der Autobahn durch
wieder über den Dickenberg nach Heimsheim zurück bringt.
Die Wege sind gut geschotterte Waldwege oder geteerte landwirtschaftliche Wege.
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