Speyer- Edesheim
Streckenbeschreibung:
Start ist der Parkplatz „Festplatz“, von dort
zum Dom, Maximilianstraße, Postplatz
rechts in die Bahnhofsstraße, dritte
Straße links in die Obere Langgasse,
hinter den Bahngleisen biegen wir rechts
in die Burgstraße, durchfahren bis zum
Woogbach. Dort wechseln wir auf den
entlang dem linken Ufer verlaufenden
Radweg bis zum westlichen Ortsausgang
Dudenhofen. Hier wird die
Gommersheimer Straße durch einen
Wirtschaftsweg (Betonplatten) verlängert,
diesem folgen wir, bis er sich ca. 50 m
nach dem Waldrand gabelt. Wir bleiben
auf dem linken der beiden jetzt
unbefestigten Wege. Nach geraumer Zeit
überquert der Weg zwischen einer Linksund Rechtskurve eine kleine Brücke.
Danach gabelt er sich wieder. Diesmal
nehmen wir die rechte Alternative. Ca.
500 m nach dem durchquerten Waldstück
ist der Weg wieder asphaltiert. Wir stoßen
nach weiteren 2 km auf die Straße
Hanhofen-Harthausen, der wir nach links
auf dem begleitenden Radweg bis nach
Harthausen hinein folgen. Im Ort
wechseln wir vom Radweg auf die Straße
und schon nach wenigen m biegen wir bei
der ersten Gelegenheit nach rechts in
Richtung ASV-Sportheim ab. Dieser
Straße folgen wir an der Gabelung links
ab, bis sie im Wald nach 90 m links zum
Sportheim abbiegt. Wir fahren jedoch
weiter geradeaus auf dem Waldweg
(Radweg nach Freisbach ausgeschildert).
Nach einigen km stoßen wir auf die
Straße Schwegenheim-Gommersheim,
der wir nach rechts in Richtung
Gommersheim folgen. Ein paar hundert m
weiter beginnt auf der rechten Seite
wieder der Wald. Dort steht auch das
Waldhaus des Pfälzerwaldvereins. Hier
biegen wir von der Straße nach links auf

einen asphaltierten Wirtschaftsweg ein.
Bevor wir nach Gommersheim kommen,
müssen wir am Wegende noch einmal
nach rechts und dann gleich wieder nach
links auf noch immer befestigten Wegen
weiterfahren. Parallel zur
Gommersheimer Hauptverkehrsstraße
stoßen wir, so am Ortsrand
entlangfahrend, auf eine Straße, in die wir
nach links einbiegen. Direkt nach einer
kleinen Brücke und vor dem Haus mit der
Nr. 48 biegen wir auf den
Betonplattenweg nach rechts ab. Wir
überqueren die Landstraße und fahren
weiter auf Betonplatten in Richtung
Böbingen. Am Wegende biegen wir links
ab und gleich wieder nach rechts. Von
hier aus führt uns der asphaltierte Weg
bis auf die Ortsdurchfahrt von Böbingen,
der wir nach links folgen (der Radweg
nach Freimersheim ist südlich an
Böbingen vorbei ausgeschildert) bis sie im
rechten Winkel nach links abbiegt. Wir
fahren dort geradeaus weiter, bis wir
außerhalb des Ortes den ersten
Betonweg links nehmen können. Auf
diesem Weg bleiben wir bis nach
Freimersheim hinein. Dort biegen wir
nach rechts auf die Ortsstraße in Richtung
Großfischlingen ein. Am Ortsende
überqueren wir die Landstraße und
bleiben auf dem Wirtschaftsweg weiter in
Richtung Großfischlingen. Wenn wir
sowohl vor uns als auch links von uns in
wenigen hundert m den Kirchturm
erkennen können, biegen wir an der
Wegkreuzung mit dem Gedenkstein nach
links auf den befestigten Wirtschaftsweg
nach Kleinfischlingen ab. Der
Ortsdurchfahrt in Kleinfischlingen folgen
wir nach rechts, bis sie rechtwinklig nach
rechts abbiegt. Dort folgen wir der
Ausschilderung „Tennisanlage“ zweimal
nach links. Hinter der Tennisanlage
nehmen wir den Betonplattenweg nach
rechts Richtung Edesheim. Wir

überqueren die Landstraße und fahren
nun auf dem Wirtschaftsweg bis zum
zweiten befestigten Abzweig nach rechts
(dort sieht man in ca. 500 m Entfernung
die Schnellstraße). Nach diesem
Rechtsschwenk nehmen wir auf der
Wirtschaftswegkreuzung den Weg nach
links. Von hier kommen wir über eine
Brücke und einen unbeschrankten
Bahnübergang südöstlich von Edesheim
auf eine schmale Straße, der wir nach
rechts in den Ort folgen. Im Ort heißt die
Straße „Knöringer Weg“. An der
folgenden Kreuzung, bei der Volksbank
(29 km), können wir uns entscheiden, ob
die Tour fortgesetzt werden soll, dann
weiter nach der Straßenausschilderung
Richtung Neustadt/Landau.

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, HansPurrmann- Haus, Anselm-FeuerbachHaus
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
Dudenhofen: Sport- und Freizeitanlagen
Böbingen: alte Fachwerkhäuser (16 Jh.),
barocke Pfarrkirche (1758), St. Sebastian,
ev. Kirche (1819)
Freimersheim: siehe RW 11
Kleinfischlingen: Wasserburgreste
(roman. Bogenfriese) in der Nähe der
Kirche. In der Kirche gotisches
Vesperbild, ev. Kirche St. Margaretha (18
Jh.)
Edesheim: ehem. Wasserburg (1594) der
Bischöfe von Speyer mit klassizist.
Innenausstattung m. schöngestalteten
Supraporten – beherbergt heute ein
Weingut. Ehem. Posthof von Thurn +
Taxis aus dem 17 Jh., kath. Kirche St.
Peter + Paul mit klassizist.
Innenausstattung (1811), Probierkeller
des Vereins „Südliche Weinstraße“
(neben Gasthof „Zum Goldenen Engel“)

