
                                                              
 
 
 
 
 
 
Tour 17 
 
Über Weil der Stadt und Althengstett ins Nagoldtal 
 
Länge 70 km   Höhenmeter ca. 350                                                          
 
 
Wir verlassen Heimsheim in Richtung Hausen dem 
Kotzenbach entlang. Im Tal trefffen wir auf den 
Würmtalradweg. Wir folgen den Ausschilderungen über Merklingen nach 
Weil der Stadt . Dort fahren wir in die Altstadt zur Stadtkirche Peter und 
Paul und weiter zum Marktplatz. Dann geht’s die Herrenbergerstraße 
entlang, bei der Wendelinkapelle nach rechts, unter der Bahnlinie 
hindurch zum Kreisverkehr bei der Feuerwehr. 
Hier beginnt der Radweg dem Talacherbach entlang Richtung 
Simmozheim. Wir brauchen nicht nach Simmozheim hinein, sondern 
lassen es rechts liegen und radeln immer geradeaus, bergauf,.weiter 
bergauf dem Waldrand entlang bis wir die Höhe (570m) erreicht haben. 
Dort geht es wenige Meter nach links , dann nach rechts parallel zur 
Hochspannungsleitung hinunter nach Althengstett. 
Dort radeln wir zur Kirche und weiter die Hauptstaße entlang. Bei den 
letzten Häusern biegen wir nach rechts ab, queren die stillgelegte 
Bahnlinie und die B 295 und radeln an der Firma Schnaufer vorbei 
hinunter nach Hirsau. 
Dieser ist sonntags für Kraftfahrzeuge gesperrt. Idyllisch gelegen bietet 
sich kurz vor Hirsau das Ausflugslokal Fuchsklinge für eine Pause 
ein.(Beim Welzbergtunnel,ehemalige Bahnlinie Weil der Stadt/Calw) 
In Hirsau ( 350m ü. M.), nach ca. 25 km Fahrt, stoßen wir auf den 
Nagoldradweg.  Wir folgen ihm nach rechts über Ernstmühl nach 
Liebenzell. 
Dort bestehen gute Einkehrmöglichkeiten und man kann zu Fuß einen 
Abstecher hinauf zur Burg machen. 
Weiter geht es über Unterreichenbach, Dill-Weißenstein bis zum 
Zusammenfluß von Nagold und Würm beim Gasthof Kupferhammer (260 
m ü. M) 



Dort beginnt der Würmtalradwe g. Jetzt sind es noch ca. 22 km über 
Würm und Mühlhausen zurück nach Heimsheim. 
 
Die Tour verläuft über lange Strecken im Wald oder dem Waldrand 
entlang und eignet sich besonders gut für einen heißen Sommertag. 
Die Strecke verläuft überwiegend auf asphaltierten oder geschotterten 
Radwegen. 

 
 
Karten :TOP  L 7118 Pforzheim , L 7318 Calw  1:50 000       
 


