
                                                                                    
 
 
 
 

Tour 8 
 
Über das Strudelbach und Enztal nach Bietigheim zum  
Enzauenpark und zur    sehenswerten Altstadt 
Länge ca. 50km 
 
 Wir starten in Heimsheim Richtung Autobahn .Dann g eht es durch das neue 
Gewerbegebiet Egelsee zur Firma Fensterbau Roll. Wi r fahren rechts an der 
Firma Roll vorbei. Vor dem Wäldchen biegen wir link s ab, dann geradeaus 
weiter unter der Autobahn hindurch. Immer geradeaus  radeln wir weiter, dann 
bei einer Linkskurve nach Flacht hinunter. 
Dort halten wir uns in der Ortsmitte rechts von der  Hauptstraße, am Bauhof 
vorbei erreichen wir den Radweg nach Weissach.  
Dort folgen wir dem Feldweg, der am Bahnhof beginnt  talabwärts. Bei der 
Mühle müssen wir nach rechts hoch zur Landstraße. ( Oder auf einem 
holperigen Wiesenweg geradeaus weiter).Dieser folge n wir bis nach 
Eberdingen. 
In Eberdingen beginnt der Radweg über Riet nach Enz weihingen. (beim 
Abzweig der Straße nach Hochdorf ), rechts vom Stru delbach.  
In Enzweihingen (20km) treffen wir auf den Enztalra dweg. (Bei der Brücke der 
B10 über die Enz) 
Diesem folgen wir Enz abwärts über Oberriexingen, U ntermberg nach 
Bietigheim. 
Der Radweg führt uns direkt in den Enzauenpark. 
Über die breite Fußgängerbrücke über die Enz gelang en wir in die Bietigheimer 
Altstadt. 
Bis hierher sind es 42km. 
Zur Rückfahrt nehmen wir die S-Bahn. 
Durch den Enzauenpark zurück und links hoch zum Bah nhof. Mit der S5 fahren 
wir bis Zuffenhausen und steigen dort in die S6 nac h Weil der Stadt um. 
(Hochgleis Anschlusszug). 
Wir verlassen den Weil der Städter Bahnhof zum Indu striegebiet. Wir radeln 
nach rechts, dann nach ca. 100m, ab der Linkskurve geradeaus durchs 



Industriegebiet. Dort erreichen wir den Würmtalradw eg und folgen ihm durchs 
Riet nach Merklingen. Weiter auf dem Würmtalradweg rechts von der Würm am 
Gasthaus Deutschen Kaiser vorbei bis zum Kotzenbach .Dort geht’s recht ab 
nach Heimsheim zurück(ca.8km) 
Diese Strecke hat nur ganz wenige Steigungen (nach Flacht und von 
Merklingen nach Heimsheim). Sonst führt sie auf gut  ausgebauten Radwegen 
immer leicht bergab. 
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