Über Limbach
zum Kirkeler
Naturfreundehaus
Tourenvorschlag
Link zur Tour:
https://www.komoot.de/tour/
226512359?ref=wtd

• Geeignet für alle Radtypen
• Familientauglich
• Höhenunterschiede: 210 m Anstieg,
210 m Abstieg
• Länge der Tour: etwa 37 km
• Schwierigkeit: einfach
• kürzerer unbefestigter Abschnitt vor
Kirkel
• zum größten Teil Radwege, nur
kurze Abschnitte mit wenig
Autoverkehr, ein kurzer Abschnitt
mit mäßigem Autoverkehr

Wie stets beginnen wir unsere
Radtour am Herzogplatz vor dem
Rathaus. Wir fahren durch die
Schillerstraße und biegen an der
Ampelkreuzung links ab. Direkt
hinter der Brücke geht es wieder
nach rechts. Wir fahren rechts auf
die Poststraße und folgen ihr bis zum
Ende. Nach rechts nehmen wir den
Weg zum Kinokreisel und
unterqueren die Autobahn. Gleich
hinter der Autobahnunterführung
geht es nach rechts entlang des
unteren Hornbachstadens. Hier
folgenden wir der Beschilderung
Richtung Homburg über Einöd bis
nach Ingweiler.
Hinter Ingweiler unterqueren wir die
Eisenbahnstrecke und biegen gleich
danach rechts auf den Glan-BliesRadweg. Dem Radweg folgen wir
Richtung Beeden. An der
Fischerhütte (Einkehrmöglichkeit)
vorbei überqueren wir in Beeden die
Blieskasteler Straße zum Beeder
Biotop und fahren auf der Radroute
weiter nach Limbach.
Zwischen Altstadt und Limbach
kommen wir wieder auf die Straße
und folgen der Hauptstraße durch

Limbach nach links. Nach etwas
über einem Kilometer biegen wir
links Richtung Schwimmbad ab.
Gleich hinter dem Schwimmbad
(Einkehrmöglichkeit, FahrradServicestation) führt der Radweg
Richtung Kirkel nach rechts. Ihm
folgen wir bis nach Kirkel, wo wir die
Bahnlinie überqueren und die B40
queren. Nach wenigen Metern führt
uns die Straße In der Schlehhecke
links ab zum Naturfreundehaus, wo
uns eine Fahrrad-Servicestation und
eine Einkehrmöglichkeit erwarten.
Von dort aus folgen wir der Radroute
Richtung Blieskastel an der Burg
vorbei. Nach der kurzen Abfahrt im
Ort geht es links in den Wald nach
Lautzkirchen. Dort bleiben wir auf
der Neunkircher Straße, überqueren
den Bahnübergang und fahren sofort
nach links. Nach wenigen Metern
gelangen wir wieder auf den GlanBlies-Radweg und folgen diesem
über Bierbach bis zurück nach
Ingweiler. Ab hier fahren wir auf der
gleichen Strecke zurück zu unserem
Ausgangspunkt.

