Von Illingen zum Ruiter Turm
Start: Illingen, Ecke Wilhelmstraße – Gerokstraße 18
Auf Wilhelmstraße in Richtung Ortsmitte weiterfahren und gleich rechts in die
Luigstraße abbiegen – bis Bahnhofstraße – da rechts ab unter
Bahnunterführung – am Kreisel ab Richtung Schützingen – nächster Kreisel links
ab auf den Wiesenweg Richtung Lienzingen – in Lienzingen links ab auf die
Ringstraße – rechts ab auf die Friedensstraße und gleich wieder an der
Fußgängerampel links ab in Fußweg – links auf Schelmenwaldstraße und
hochfahren bis zur B35 – (Vorsicht beim Überqueren der Bundesstraße,
absteigen und schieben, unübersichtliche Rechtskurve) – auf Schelmenweg (im
Wald rechts halten) hoch bis zur Kreuzung Wasserleitungsweg – links runter
und gleich wieder rechts unterhalb der Weinberge entlang zum Bahnhof
Ötisheim – dort links ab unter der Bahnunterführung durch – rechts ab auf
Industriestraße –am Kreisel zum Freibad abfahren – am Freibad vorbei immer
am Erlenbachweg bis zur Friedenstraße (Landstraße zwischen Dürrn und
Ölbronn) – diese überqueren und auf Wiesenweg weiter auf Viehweg rechts –
links – rechts nach Ölbronn – an Kreuzung links auf Obere Steinbeisstraße
(vielleicht hat das Eiscafé geöffnet) – am Kreisel auf Untere Steinbeisstraße
gerade aus auf Talstraße – bis zur S-Bahn-Haltestelle Kleinvillars – über die
Bahnbrücke und gleich links nach Kleinvillars auf Ölbronner Straße – links auf
Hauptstraße – am Ortsausgang links in Weinbergweg – Etappenziel Ruiter Turm
- Landstraße überqueren und rechts auf Radweg nach Knittlingen –
Pforzheimer Straße – auf Esselbachstraße bis Stuttgarter Straße – links ab auf
Stuttgarter Straße – rechts ab auf Oberer Steinweg – immer gerade aus auf Alte
Knittlinger Straße, zuerst durch Baumwiesen, dann durch den Wald (kleine
Steigung hoch) weiter bis zum Holzlagerplatz – links ab auf Kreuzeichenweg –
rechts ab auf Rote Straße bis vor zur Landstraße – diese vorfahren bis zur
Kreuzung Zaisersweiher /Maulbronn – Landstraße überqueren auf Deponieweg
– an Deponie vorbeifahren – am Parkplatz Hamberg links ab – am Häckselplatz
vorbei bis Steinhütte Kelterle – da rechts ab Richtung Lienzingen – Landstraße
überqueren und auf Talweg wieder nach Illingen fahren.
Strecke: ca. 42 km, 370 HM
Pfad-Finder: Susi Rapp
GPS-Daten von: susi.rapp@online.de
https://www.komoot.de/tour/168023598?ref=itd
Bitte vorsichtig fahren, besonders beim Überqueren der Bundesstraße und der
Landstraßen. Teilweise schottrige Wege. Helm nicht vergessen.
Viel Spaß beim Nachfahren!

