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PEDELEC – RADFAHREN MIT RÜCKENWIND 

TOURENVORSCHLAG Nr.2: Rundweg Heidelberg – Ladenburg – Schriesheim 

 

Schwierigkeitsgrad:  

Leicht. Die Tour enthält keine Steigungen. Die Tour ist durchgehend beschildert. 

Distanz: 

Gesamt: ca. 25.5 km (Teil 1: ca. 12 km, Teil 2: ca. 4,5 km, Teil 3: ca. 9 km) 

 

Karte:  

Rad- und Freizeitkarte vom Rhein-Neckar-Kreis (1:50.000) mit 16 Tourenvorschlägen, 

Fernradwegen, Freizeitrouten, Regionalparkrouten und Mountainbikestrecken. (7,95 Euro). 

Erhältlich im Zentrum für umweltbewusste Mobilität (ZUM):  

Kurfürsten-Anlage 62, 69115 Heidelberg, gegenüber dem Hauptbahnhof im Gebäude der BG 

RCI 

Sehenswürdigkeiten auf der Strecke: 

Ladenburger Altstadt mit u.a. mittelalterlichen Stadtmauer, Renaissancebau des Bischofshof; 

Schriesheimer Altstadt mit historischem Rathaus und Strahlenburg; Besucherbergwerk 

"Grube Anna Elisabeth". Steinbruch Leferenz in Dossenheim. 

Umweltaspekte: 

Landschaftsschutzgebiet und Naturschutzgebiet am Neckar, Laufwasserkraftwerk Wieblingen, 

Obstwiesen, Ladenburgs Waldpark, Steinbruch Leferenz in Dossenheim. 

Tourenskizze: 

Die Tour ist in drei Abschnitte aufgeteilt: 

(I) Die Tour beginnt in Heidelberg und verläuft zunächst oberhalb der Neckarwiesen in 

westliche Richtung. Sie führt am Heidelberger Zoo vorbei hinaus aus der Stadt. Dort geht es 

durch die Felder des Stadtteils Handschuhsheim. Von dort aus kann man in der Ferne bereits 

die Schriesheimer Strahlenburg erkennen. Zu nächst folgt die Route dem Neckartalweg 

Richtung Ladenburg und passiert dabei die Schwabenheimer Schleuse und durchquert das 

Landschaftsschutzgebiet am Neckar. Die Route führt weiter nach Ladenburg. Ein 

beschauliches Städtchen mit einer schönen Altstadt. Dort bietet es sich an, den Beschilderten 

Stadtrundgang zu machen.  

 

(II) Von Ladenburg aus geht es weiter Richtung Schriesheim. Vorbei an einem Bach und dem 

Pflanzenhandel Huben gelangt man relativ zügig nach Schriesheim. Auch hier bietet sich ein 

kleiner Spaziergang an. Ein guter Ort für eine Kaffeepause oder um einen regionalen Wein zu 

probieren. 

(III) Die Heidelbergerstraße führt sie aus der Altstadt hinaus und der Dossenheimer Weg 

bringt sie durch Dossenheim wieder Richtung Heidelberg. Auf dem Weg führt die Route Sie 

durch Heidelberg-Handschuhsheim vorbei an der Tiefburg. Von dort aus gelangen Sie über 

eine der beiden großen Straßen B3 (Richtung HD Altstadt) oder Berliner Straße (Richtung 

HD Hauptbahnhof) zum Ende dieser Tour! 

 

http://www.zum-hd.de/
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Routenbeschreibung: 

Teil 1: Von Heidelberg nach Ladenburg 

Hinweis: Die Tour basiert u.a. auf der Route des Neckartalwegs, dem wir ein ganzes Stück 

weit folgen. Trotz der guten Beschilderung ist es an manchen Stellen hilfreich eine detaillierte 

Beschreibung zu haben oder diese Tourenbeschreibung als Vorab-Lektüre zu nutzen.  

Die Tour beginnt am nördlichen Kopf der Theodor-

Heuss-Brücke. Von dort aus fahren wir auf den 

Fahrradweg oberhalb der Neckarwiesen in westliche 

Richtung. Wir befinden uns nun auf dem 

Neckartalweg und folgen diesem. Wir unterqueren die 

Ernst-Waltz-Brücke. An der nächsten Brücke (der 

Wehrsteg - wir fahren nicht darüber, Sie können 

jedoch einen kurzen Abstecher auf ihn unternehmen; 

von ihm haben Sie einen schönen Ausblick auf den 

naturschutzfachlich geschützten Altneckar und das 

unter Denkmalschutz stehende Laufwasserkraftwerk 

Wieblingen mit 0,8 MW Leistung, sowie auf die alte 

Fischtreppe) führt uns der Neckartalweg nach rechts 

(Bild 1). Danach direkt wieder links abbiegen. Wir folgen dem Weg, der dann zur 

Tiergartenstraße wird. Wir kommen an einem großen Parkhaus vorbei, das wir rechts liegen 

lassen. Der Tiergartenstraße folgen wir nach links. Die Straße führt uns an dem Heidelberger 

Zoo und den Universitätskliniken vorbei und raus aus der Stadt.   

Wir fahren immer weiter geradeaus auf der Tiergartenstraße, an zahlreichen Schrebergärten 

vorbei. Im Sommer stehen dort manchmal kleine Tische, auf denen die Laubenbesitzer 

selbstgeerntete Waren zum Verkauf anbieten.  

Am Ender der Straße fahren wir auf ein Klärwerk zu. 

Dort biegen wir nach rechts ab und sehen ein schönes 

Panorama vor uns (Bild 2). Nach circa 200 Metern 

sehen wir wieder die Beschilderung, die uns nach 

links führt. Wir folgen dem Weg eine Weile. 

Währenddessen können wir bereits die Natur 

genießen und in der Ferne den Steinbruch und die 

Schriesheimer Strahlenburg sehen. Nach einiger Zeit 

unterqueren wir die Autobahn und treffen nach 

weiteren 400 Metern auf die nächste 

Radwegbeschilderung. Wir biegen nach links auf den 

Radweg ,,Die Bergstraße“ ab.   

Kurze Zeit später erreichen wir die Schwabenheimer 

Schleuse. Manchmal hat man Glück und kann 

beobachten, wie die Schleuse die Schiffe hochhebt 

und absenkt. Wir folgen der Beschilderung Richtung 

Ladenburg auf dem Radweg „Die Bergstraße“. Bald 

kommen wir am Ladenburger Schwimmbad vorbei, 

des im Sommer bestimmt eine gute Abkühlung 

liefern kann. An der Fähre fahren wir nach rechts und 

kurze Zeit später nach Links, sodass wir uns oberhalb 

der Neckarwiesen befinden (Bild 3). (Alternativ 

Bild 1: Neckartalweg Richtung Ladenburg  

Bild 2: Felder des Stadtteils Handschuhsheim 

Bild 3: Oberhalb der Neckarwiesen 
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können Sie auch noch einen Abstecher zur 

Bacherlebnisstation des BUND Ladenburg am Rombach 

machen (Bild 4), dafür müssen Sie statt links abzubiegen, 

geradeaus Richtung Römerstadion fahren, am Stadion 

links vorbei und an den Tennisplätzen rechts vorbei, immer 

dem Weg folgen bis Sie auf eine kleine Kreuzung kommen, 

an der die Erlebnisstation zu sehen ist; dort können Sie mit 

einem bisschen Glück die beiden Biber entdecken, die dort 

heimisch geworden sind. Anschließend müssen Sie jedoch 

wieder Richtung Fähre zurück und dort der weiteren 

Beschreibung der Strecke folgen).   

Zur Linken sehen wir den Ladenburger Wasserturm. 

Gegenüber steht einen Wegweiser, der die 

unterschiedlichen Sehenswürdigkeiten ausschildert. 

Wir fahren zunächst ein Stück weiter und lassen den 

Wasserturm links liegen. Danach biegen wir rechts 

ab in die Altstadt. Nach 100 Metern sehen wir auf 

der rechten Seite den Wormser Bischofshof. 

Dort steht ein Fahrradständer an dem wir die 

Pedelecs stehen lassen und entspannt durch die 

Altstadt schlendern können (Bild 5). 

 

Teil 2: Weiter nach Schriesheim 

Unsere Tour geht von Ladenburg aus weiter nach Schriesheim. Wir fahren von den 

Fahrradständern aus die Hauptstraße in die Altstadt hoch und folgen dieser bis wir aus der 

Altstadt raus sind. Rechts auf dem kleinen Platz sehen 

wir wieder die Beschilderungen, die uns Richtung 

Schriesheim führen. Entlang eines kleinen Bachs radeln 

wir Richtung Schriesheim und kommen zunächst an dem 

Pflanzenhandel Huben vorbei (Bild 6). Dort können Sie 

Ihren Kaffeedurst stillen, wenn Sie nicht mehr bis 

Schriesheim warten wollen.  

Nach diesem Abstecher fahren wir weiter und lassen den 

Pflanzenhandel rechts liegen. An der nächsten Gabelung 

biegen wir nach rechts. Dort sehen wir direkt eine 

weitere Radbeschilderung. Die vor uns liegenden 

Treppen müssen wir nun überwinden und dann auf dem 

folgenden Weg weiterfahren. Die Beschilderung führt 

uns dann nach links Richtung Schriesheim. Wir folgen 

dem Straßenverlauf und biegen dann rechts in den 

Wiesenweg ab. Wir kommen an Sportvereinsstätten und einer Minigolfanlage vorbei. Wir 

folgen dem Weg bis wir auf die viel befahrene Landstraße kommen. An der großen Kreuzung 

biegen wir links auf die Talstraße. Wir folgen der Beschilderung in die Altstadt. Zunächst rechts 

in die Friedrichsstraße und dann links in die Kirchstraße. Dann befinden wir uns inmitten der 

Schriesheimer Altstadt.  

 

Bild 6: Pflanzenhandel Huben 

Bild 5: Fahrradständer am Bischofshof 

Bild 4: Bacherlebnisstation des BUND  
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Teil 3: Unterhalb der Weinberge zurück nach Heidelberg 

Die Heidelberger Straße geht durch die Altstadt und bringt 

uns aus Schriesheim heraus. Wir folgen der Straße und 

halten uns an der Gabelung links (leichter Anstieg). Wir 

gelangen dann auf den Dossenheimer Weg, der uns später 

am Fuße der Weinberge vorbeiführt (Bild 7) und durch 

Dossenheim bringt. Am Ende des Weges folgen wir der 

Beschilderung nach schräg links. Wir befinden uns in der 

Straße „Im Neuewingert“, welche dann in ,,Alter 

Gassenweg“ übergeht. Wir folgen der Beschilderung nach 

rechts in die „Silberhohl“. In Dossenheim können Sie 

übrigens einen Abstecher zum Steinbruch Leferenz machen, 

der Zeuge einer Vulkankatastrophe ist, die sich vor beinahe 300 Millionen Jahren ereignet hat. 

Er ist durch Rekultivierung Heimat zahlreicher bedrohter Tierarten wie der Gelbbauchunke 

geworden.  

Der Radweg Richtung Heidelberg verläuft entlang der 

Friedrichstraße. An der Friedrich-Ebert-Straße fahren wir nach 

links, wo es aufwärts geht. Bei der zweiten Möglichkeit biegen 

wir wieder nach rechts in die Heidelberger Straße ab und 

fahren an den Gärten vorbei. Wir gelangen nach Heidelberg-

Handschuhsheim. Dort fahren wir in die Burgstraße, die uns 

direkt bis zur Tiefburg führt (Bild 8). Wir fahren rechts an der 

Tiefburg vorbei.  Am Ende der Straße biegen wir rechts ab. An 

der nächsten Ampel nach links auf die Bundestraße B3. An der 

nächsten großen Gabelung können wir entweder nach rechts 

Richtung Heidelberg Hbf/ZUM in die Berliner Straße oder 

nach links Richtung Heidelberg Altstadt/Ausgangspunkt der 

Route fahren und auf der B3 bleiben. Dann nur noch dem 

Straßenverlauf folgen bis wir den Ausgangspunkt oder den 

Hauptbahnhof erreichen.  

 

 

Zusätzliche Informationen: 

Ladenburg:  

Die Historie der Stadt Ladenburg reicht sehr weit zurück, so geht 

man heute davon aus, dass sie die älteste deutsche Stadt rechts 

des Rheins ist. Sie zählt damit zu einer der ersten und 

bedeutendsten Stadtgründungen im Land. Unter Römischer 

Herrschaft entwickelte sich Ladenburg, damals Lopodunum 

genannt, zur römischen Provinzstadt und war weit über seine 

Grenzen hinaus bekannt. Die Völkerwanderung führte dazu, dass 

die Zeichen römischer Zivilisation und Herrschaft aus der Stadt 

verschwanden. Um 600 schenkten die Franken Ladenburg dem 

Bischof von Worms. Die bischöfliche Herrschaft bis zum Jahr 

1705 ermöglichte Ladenburg die Entwicklung zu einer 

mittelalterlichen Stadt (Bild 9).                       

Die bis heute erhaltene St. Gallus-Kirche, die St. Sebastian-

Bild 8: Die Tiefburg 

Bild 7: Schriesheimer Weinberge 

Bild 9: Fachwerkhäuser in 

Ladenburg  
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Kapelle, der Bischofshof (heute Lobdengau-Museum) und der Fürstenbau (heute 

Stadtbibliothek) sind Zeichen dieser Herrschaft. Teile der mittelalterlichen Stadtmauer findet 

man auch heute noch im Stadtbild. Zusätzlich sind das Martinstor, der Hexenturm und Teile 

des Pfaffenturmes erhalten geblieben.  

Im 16. und 17. Jahrhundert zur Zeiten der Reformation stieg das 

Konfliktpotenzial in der Stadt an. Der katholische Bischof von 

Worms und der Kurfürst von der Pfalz, der früh den Ideen der 

Reformation folgte, trafen hier aufeinander. Infolge dessen erlitt 

Ladenburg einige städtebauliche Zerstörungen.  

Heute ist Ladenburg eine lebendige kleine Stadt, in der sich gut 

verweilen lässt. Ein angelegter Rundweg führt Touristen*innen an 

vielen der genannten Sehenswürdigkeiten vorbei. Auch Cafés und 

Restaurants lassen sich in Fülle finden, sodass sich hier sicherlich 

ein schöner Ort zum Einkehren finden lässt (Bild 10). 

 

 

Schriesheim:  

 

Die Entstehungsgeschichte der Stadt Schriesheim geht bis ins 6. 

Jahrhundert zurück. Um 1235 erfolgte der Bau der Strahlenburg 

durch den mächtig gewordenen Vogt Conrad I. von Strahlenburg 

auf dem Ölberg. Heute ist diese Burg zum Wahrzeichen der kleinen 

Stadt geworden und bietet von dort oben ein einzigartiges Panorama 

über die Region. Conrad I. begann später mit der Errichtung einer 

befestigten Stadt direkt neben dem alten Dorf Schriesheim. Nach 

dem Niedergang der Strahlenberger wurden die Besitzungen an den 

Heidelberger Pfalzgrafen verkauft. Mehr über die Geschichte der 

Stadt können Sie auf einem Rundgang erfahren. Hinweistafeln 

geben Hintergrundinformationen zu den einzelnen 

Sehenswürdigkeiten. Heute ist Schriesheim besonders wegen seines 

Weins bekannt, welchen Sie probieren sollten. Aber  

auch sonst bietet Schriesheim einige Einkehrmöglichkeiten (Bild 

11).  

 

Weiteres Informationsmaterial: 

In unserem Zentrum für umweltbewusste Mobilität (ZUM) gegenüber dem Heidelberger 

Hauptbahnhof erhalten Sie die Informationsbroschüre „Radführer für die Bergstraße“, die 

weitere Tipps für Teile der Route enthält sowie weitere Routen entlang der Bergstraße 

bereithält. Sie können die Broschüre auch hier herunterladen.  

Bild 10: Marktplatz in 

Ladenburg 

Bild 11: Altstadt in 

Schriesheim  

http://www.zum-hd.de/
https://www.diebergstrasse.de/wp-content/uploads/2020/10/radfuehrer_9-2020.pdf

