Seehaus-Würm-Tour
Start: Techn.Rathaus, Friedrich-Kraut-Str. 40, Vaihingen
Start wie immer beim Technischen Rathaus. Dann geht es links über die
Grempstraße, Tafingerstraße bis zum Autohaus Gayer. Am Bahnhof vorbei und
dann dem Radweg folgen nach Roßwag. In Roßwag überquert ihr am
Flößerplatz die Enzbrücke und kurz danach geht es rechts ab in die
Stegwiesenstrasse und dann leicht bergauf über den Köpflesweg Richtung
Pinache.

Am Waldende angekommen geradeaus weiter bis kurz vor die Großglattbacher
Straße. Rechts abbiegen und kurz danach geht es dann über die Straße ACHTUNG BEIM ÜBERQUEREN – nun dem Radweg nach Pinache bis
Öschelbronn, vorbei an der Klinik, folgen. Jetzt geht es bergab bis kurz vor
Ortsanfang Niefern. Dort angekommen links durch den Wald ins Neubärental.
Immer weiter dem Radweg folgen bis ihr zur Straße Hagenschieß-Wurmberg
kommt. Nach der Überquerung gerade aus bis zur Unterführung der A8.

Unter der Autobahn durch und dann geht es auf dem Brandsträßle, vorbei an
der Maihütte, bis zur Eutinger Straße. Links abbiegen und ein kurzes Stück auf
der Straße bis zum Seehaus. Am Seehaus könnt ihr am See eine Pause einlegen

bis es dann links, rechts ins Hornkopfsträßle durch den Wald ins Würmtal
runter geht. Nach einiger Zeit geht es scharf rechts ab nach Würm.

Über die Arkbrücke geht es hoch nach Würm. Von Würm aus immer dem
Radweg Würmtal folgen bis zum „Kupferhammer“. Dort geht es über eine
Schleife unter der Calwer Straße durch bis zur Kallhardtbrücke. Über die
Kallhardtstraße durch den Stadtgarten und dann auf der Nagoldstraße bis zu
Lindenplatz / Parkhotel.

Der Radweg geht nun weiter, vorbei am Biergarten bis nach Eutingen. Rechts
über die Bürgermeister Zorn Brücke und nun links auf dem Enztal-Radweg
über Niefern bis nach Mühlacker. Durchs Gartenschaugelände geht es über den
Waldensersteg nach Dürrmenz und auf dem Radweg über Lomersheim,
Mühlhausen, Roßwag bis zur Seemühle in Vaihingen. Nun sind es noch 3 km,
vorbei an der Esso-Tankstelle durchs Nachtigallental zurück in die FriedrichKraut-Straße. GESCHAFFT.

Streckenlänge: ca. 68 km und ca. 760 Hm,
Pfad-Finder: Gabi Wiederrich
GPX-Daten abrufbar.
Komoot: https://www.komoot.de/tour/168396051
Bitte vorsichtig fahren, Schotterstrecken teilweise mit
Schlaglöchern, Abstand halten, Helm nicht vergessen.
Viel Spaß beim Nachfahren.

