Speyer- Freimersheim- Lingenfeld
Streckenbeschreibung:
Start ist der Parkplatz „Festplatz“,
dann zum Dom in die
Maximilianstraße durch das Altpörtel.
Zunächst der Beschilderung Richtung
Neustadt folgen. Nach erreichen des
Hallenbades unterqueren wir die
Unterführung der B 9. Nach der
Unterführung geradeaus
(ca. 300 m) überqueren wir links eine
Holzbrücke des Speyerbaches. Dann
den ersten Weg rechts ab, immer
geradeaus, vorbei an dem
Tabakschuppen, erreichen wir eine
Landstraße. Diese Straße überqueren
wir und fahren nach ca. 500 m links
und den ersten Weg wieder rechts ab.
Immer geradeaus erreichen wir den
Ort Harthausen, die Rappengasse (8
km). Im Ort Harthausen geradeaus,
vorbei an der Kirche, Richtung
Hanhofen. Die Straße macht eine
starke Rechtskurve. Nach der Kurve
beim Ortsausgang links in die
Freisbacher Straße. Dann fahren wir
immer geradeaus durch den Wald.
Nicht die Abzweigung zum Sportplatz
fahren, sondern von dort den
schotterbefestigten Weg fahren. Nach
ca. 3,5 km erreichen wir eine
Landstraße, fahren dann auf der
Landstraße rechts weiter. Vor dem
Waldhaus des PWV
(Einkehrmöglichkeit) verlassen wir die
Straße, benutzen den Wirtschaftsweg,
biegen nach 400 m zunächst nach
rechts und anschließend nach links

auf den Wirtschaftsweg nach
Gommersheim ab (14 km).
Gegenüber Haus Nr. 14 biegen wir an
der ersten Querstraße links ein und
folgen ab der Brücke rechts dem
Wirtschaftsweg, überqueren die
Landstraße, um ca. 500 m weiter
zunächst nach links und dann nach
rechts zu fahren. Am Ortseingang
vom Böbingen (17,5 km) können wir
der Beschilderung nach Freimersheim
folgen. Bevor wir zur Einmündung auf
die Landstraße kommen, muss
nochmals nach ca. 300 m nach rechts
abgebogen werden, um dann weitere
300 m geradeaus zu fahren. Nach der
Einmündung in die Landstraße folgt
man dieser zunächst nach links und
kann nach ca. 100 m rechts auf den
Wirtschaftsweg einbiegen. An der
ersten Kreuzung setzen wir die Route
nach links fahrend nach Freimersheim
(20 km) fort. Am Ende des Anstieges
biegen wir zunächst links und dann
die erste Querstraße wieder rechts
ein, fahren bis zur nächsten
Straßenkreuzung, die wir überqueren,
um dann an der nächsten Kreuzung
links auf die Landstraße zu gelangen.
Nach kurzer Fahrt erreichen wir die B
272 und fahren weiter Richtung
Zeiskam. Kurz vor dem Ortseingang
(Gefälle) biegen wir nun in die „Hohe
Straße“ ein, fahren vorbei am Friedhof
und folgen der Hauptstraße bis zur
nächsten Rechtskurve, verlassen dort
die Straße und gelangen somit auf
einen Wirtschaftsweg, biegen nach
ca. 300 m rechts und dann links ab

(nach der Schule). Über die Straße
„Am Sträßel“ führt der Weg bis zur
Kirche, an der wir rechts einbiegend
und der abknickenden Vorfahrt
folgend in die „Hohlgasse“ bis zum
Bahnübergang radeln. Unmittelbar
dahinter erfolgt die Weiterfahrt auf
dem Wirtschaftsweg, überqueren auf
den nächsten km zwei Straßen,
folgen dann der Hinweistafel
„Radwanderweg Rheinaue“. Über
eine Brücke erreichen wir schließlich
den Bahnhof Lingenfeld (31 km).
Nach rechts fahrend überqueren wir
die Bahnlinie und können am
Ortsausgang auf den linken Radweg
wechseln. Nach 1,5 km kommt die
Abzweigung zum Rheinaue-Radweg,
wir fahren geradeaus bis zur
Straßenkreuzung, wechseln auf den
rechten Radweg, überqueren nach
wenigen m die Straße und fahren nun
auf dem links der Straße liegenden
Radweg nach Mechtersheim, biegen
in die Hauptstraße und wechseln ca.
50 m vor dem Hotel
„Pfälzer Hof“ in den Breitenweg. Über
die Anhöhe hinaus führt die Route
nach Heiligenstein und weiter über
den Radweg nach Speyer zurück (45
km).

Sehenswert:
Speyer: Salierstadt mit romanischem
Kaiserdom (1030/1061) St. Maria und
St. Stephan mit Grablege Dt. Könige
und Kaiser, Domnapf (1490)
Sandsteinbecken, das bei Einführung
eines neuen Bischofs mit Wein gefüllt
wird. Altpörtel (13 Jh.) Torturm
unterird. Judenbad (1128), ev.
Dreifaltigkeitskirche (1701/1717),
barock. Rathaus (1712/1726)
Gedächtniskirche (20 Jh.),
Historisches Museum der Pfalz mit
Weinmuseum, Technikmuseum,
Hans- Purrmann- Haus, AnselmFeuerbach-Haus
Harthausen: königl.-bayer.
Tabakschuppen in der Kreisstraße 26
(19 Jh.) mit interess.
Holzkonstruktion, spät. Rokoko
Kreuzigungsgruppe (1777) aus
grauem Sandstein, kath. Kirche in
Speyerer Straße
Gommersheim: der „Kindelsbrunne“
(1574) – Ziehbrunnen ca. 3 km
außerhalb des Ortes, ehem.
Synagoge (Barock) in Hauptstraße
28, ev. Pfarrkirche (1730)
Freimersheim: ev. Pfarrkirche (13
Jh./1753), Ausstattung + Orgel (1789)
in Rokoko-Stil gehalten, neben Haus
Nr. 901/2 schön gestalteter
Renaissance-Torbogen, Rathaus
(1726)
Mechtersheim: Naturschutzgebiet
„Mechtersheimer Tongrube“

