Ausflug zu Birkhausen
und Eiscafé Maurer
Tourenvorschlag
Link zur Tour:
https://www.komoot.de/tour/
214058410?ref=wtd

• Geeignet für alle Radtypen
• Familientauglich
• Höhenunterschiede: 70 m Anstieg,
70 m Abstieg
• Länge der Tour: etwa 11 km
• Schwierigkeit: einfach

Unsere Tour beginnt wieder am
Herzogplatz. Wir fahren durch die
Schillerstraße, biegen an der
Kreuzung Bismarckstraße links ab
und fahren gleich wieder rechts am
Wichernheim vorbei. Hinter dem
Zaun am Altenheim geht es
spitzwinklig nach links durch die
Kohlenhofstraße rechts in die
Zollamtsstraße. An der Einmündung
der Poststraße queren wir die Straße
und fahren auf dem gemeinsamen
Rad- und Fußweg unter der Bahn
hindurch.
Wir biegen nach links in die GottliebDaimler-Straße und fahren Richtung
Südosten zum Bubenhausen Kreisel,
wo wir die Autobahn unterqueren.
Gleich danach führt unser Weg nach
links, wo wir der
Radwegbeschilderung Richtung
Hornbach folgen.
Falls die Brücke am Nagelwerk noch
nicht fertig sein sollte biegt unsere
Route nach links in die
Gleiwitzstraße, um gleich wieder
rechts in die Bitscher Straße
abzubiegen. Wir fahren durch den
neuen Kreisel weiter Richtung
Rimschweiler/Hornbach am

Nagelwerk vorbei, bis uns ein
Wegweiser nach rechts zur
Birkhausen führt. Die Gaststätte ist
Di bis Sa von 14:00 bis 21:00
geöffnet, an Sonntagen von 12:00 bis
18:00 Uhr.
Für den Rückweg fahren wir die
gleiche Strecke über den Ixheimer
Kreisel, bleiben aber bis zum Eiscafé
Maurer auf der Bitscher Straße.
Von dort biegen wir rechts in die
Schäferstraße und an der ersten
Einmündung wieder in die ThomasMann-Straße, der wir bis zum Ende
folgen. Der Römerstraße folgen wir
nach Norden, queren die
Oselbachstraße und fahren über die
Marienstraße und die 22er Straße am
ev. Krankenhaus vorbei. Am
Krankenhaus geht es nach links
durch die Obere Himmelsbergstraße,
über die Brücke über den
Bahneinschnitt weiter bis zur
Gymnasiumstraße. Über die
Maxstraße, den Busbahnhof und die
Gutenbergstraße geht es zurück zu
unserem Ausgangspunkt.

