
Tourbeschreibung Oberderdingen: 
Wir starten vom eZee-Elektrofahrradladen. Entlang der Calwerstraße fahren wir auf dem 
Radweg, gelangen zur Kleingartenanlage und folgen der Schwippe bis zur Ortsmitte Dagers-
heim. Dort überqueren wir die Brücke an der Hauptstraße, biegen links ab und passieren den 
aufgelassenen Steinbruch der heute Naturschutzgebiet ist. Danach überqueren wir die 
Schwipp und biegen rechts auf die Hauptstraße ab. Wir fahren durch die Siedlung und radeln 
zum Darmsheimer Löchle. 
Jetzt folgen wir dem Radweg entlang der L1182 und dem Kapellenberg bis zur Einmündung 
der Zufahrtstraße nach Döffingen. An der Bushaltestelle  
überqueren wir die Straße und folgen dem Radweg bis zum Ortsschild. Hier biegen wir links 
ab und folgen der Schwippe bis zum Ortsende. Die Brücke hier überqueren 
wir, biegen die erste Abzweigung rechts ab, folgen dem Feld- weg, biegen 
dann rechts ab und gelangen so auf den Museums – und Würm- talradweg.  
Diesen gut ausgeschilderten Wegen folgen wir entlang der Würm über Schafhausen nach 
Weil der Stadt, wo eine schöne Altstadt und einige Cafés auf Ihren Besuch warten. 
Der Museumsradweg endet hier.  
Aber der Würmtalradweg führt Sie weiter abseits vom Verkehr über Rad- 
Wander- und Waldwege. 
In Weil der Stadt nach dem Friedhof links, über die Würm, an einem Spielplatz vorbei. Vor 
einem alten Fabrikgebäude fahren wir rechts in die Stadt. Dort sogleich links, dann rechts 
die Pfarrgasse hinauf, am Ende links versetzt in die Poststraße. Wir biegen links in die Paul-
Reusch-Straße, an der Ampel halbrechts über die Bahn, halbrechts in den Raimund-Wolf-
Weg, am Hintereingang der S-Bahn vorbei. Links in die Daimlerstraße, am Ende rechts ver-
setzt weiter. Auf dem Weg entlang dem Merklinger Ried Geradeaus nach Merklingen, dort 
weiter durch Bleichstraße und Stieglitzstraße. Halbrechts in die Vordere Straße, nochmals 
halbrechts in die Mittlere Straße. Gemäß Radwegweisung biegen wir bald darauf in die 
Grenzhofstraße. An Hausen vorbei geht's nach Mühlhausen, wo der Würmtalradweg links ab-
zweigt.  
Er quert die Straße und führt auf einem holprigen Waldweg weiter. Erst kurz vor Würm ist 
der Weg asphaltiert, dort führt er aber steil bergauf und gleich wieder hinunter. Als Alter-
native zu dem Weg bietet sich die Straße an, die nur mäßig befahren ist.  
In Würm können wir rechts des Flusses ein Stück bergauffahren, um den Alpengarten zu be-
suchen. Gegen Eintritt können dort seltene Gebirgspflanzen aus aller Welt besichtigt wer-
den.  
Der letzte Abschnitt des Würmtalradweges führt weiterhin links der Würm entlang, meist 
direkt am Ufer. In Pforzheim am Ende des Sträßchens ist der Kupferhammer, ein Ausflugs-
lokal. 
Hier bietet sich die Möglichkeit zu einem kurzen Imbiss einzukehren 
Am Kupferhammer rechts, Sie folgen der Nagold bis zur ersten Brücke und halten danach 
rechts in Richtung Innenstadt. Auf einem gut ausgeschilderten Fahrradweg erreichen Sie 
nach ca. 700m eine moderne Backsteinkirche. Kurz davor links abzweigen, dann rechts der 
Enz entlang halten.. 



Der Würmtalradweg endet in Pforzheim aber der Enztalweg nimmt uns 
jetzt auf und führt uns abseits vom Verkehr entlang der Enz über Rad- 
und Wanderwege bis Mühlacker. 
In Mühlacker verlassen wir die Enz fahren entlang der B10 ca. 200m biegen 
nach rechts in die Ötisheimerstraße und am Kreisverkehr biegen wir nach 
rechts in die Ziegeleistraße. Sie führt uns entlang der Bahnstecke auf 
Lienzingerstraße nach Lienzingen. Geführt werden wir jetzt ab dem Bahn-
hof Vaihingen von dem Zeichen Enz-Metter-Tour nach Maulbronn. Hier ist der Enz-
Metterweg für uns zu Ende 
Der Weg führt an Maulbronn vorbei aber zum Besichtigen dieses Klosters als Weltkulturerbe 
lohnt sich auch ein Umweg von 5-6 km. 
Von Maulbronn führt uns der Weg über Bubenbaum, Allmendwald, Tiefenbach nach dem 
Oberderdinger Horn, wo wir erwartet werden. 
Nach einer kurzen Begrüßung und einem Empfangsgetränk fahren wir die letzten Kilometer 
bis in die Ortsmitte von Oberderdingen wo Frau Schäfer vom Ferienhof Schäfer auf uns 
wartet. 
Nachdem wir die Zimmer bezogen haben, treffen wir uns im Amthof dem ehemaliger Pflege-
hof des Klosters Herrenalb. Im freistehenden Glockenturm der St.Lauretiuskirche umgeben, 
von der Großen Kelter und dem Hexenturm, werden wir uns gebührend stärken und den Abend 
bei einer gemütlichen Weinprobe mit Weinen der Weingärtner aus Oberderdingen, ausklingen 
lassen. Der Weinbautechniker und Küfermeister Jens Maurer wird uns die einzelnen Weine 
persönlich vorstellen. 
Am nächsten Morgen fahren wir den schon bekannten Weg über das Horn  nach Tiefenbach. 
Der Weg führt uns weiter über Schützingen über Waldwege nach Illingen und Vaihingen 
/Enz. 
Die Stadt hat Viele Sehenswürdigkeiten und lädt zur Rast und zur Besichtigungein. 
Ab Vaihingen/Enz nimmt uns der Kult Tour Radweg  von Vaihingen/E nach Her-
renberg mit seiner Beschilderung auf.  Er führt über Enzweihingen, Riet, 
Heimerdingen nach Rutesheim.  
Verlockend wäre auch ein kurzer Umweg nach Hochdorf zum Grab des Kelten-
fürsten. 
Weiter geht´s über Renningen, Magstadt und das Somerhofental nach Sindelfingen und Böb-
lingen. 


