Wo sich die Kreise schneiden - Kaiserslautern/Kusel (KL/KUS)
Wegstrecke: gut 50 km
Karte: Top-Stern; Westpfalz Nord 1:50000
Vorschlag von Thomas Jutzy, Olsbrücken
Wir beginnen mit der Radtour dort wo für den
normalen Radler zu schieben ist, nämlich an der für
Olsbrücken sprichwörtlichen „Steinigen Hohl“, am
Friedhof.

OLSBRÜCKER

In Reipoltskirchen geht es gleich rechts in die
Kegelbahnstraße hinein, an der Wasserburg vorbei,
Rechts- u. Linkskurve auf dem schmalen Radweg
weiter, dann auf die Straße nach Ginsweiler,
Adenbach, Odenbach.
In Odenbach biegen wir abwärtsfahrend links auf den
Radweg nach Medard. Dort gleich hinter dem Glan
wieder nach links auf den Radweg Lauterecken.

Dorthinauf auf die Schallodenbacher Höhe schieben
alle 3-, oder 5-, oder 7-Gang-Fahrradbesitzer ihren
An der Kläranlage rechts, gleich wieder links und bei
Fahrraduntersatz. Radbesitzer mit besser
Firma Niehoff (Faihinger) auf den “Hügel”, durch die
differenzierten Schaltungen vermögen diesen Aufstieg Bahnhofstraße, dann links in die Hauptstraße.
im Sattel zu nehmen.
Nach der Glanbrücke rechts hinein, zwischen den
Ab dem Vereinsheim des Hundevereins ist auch „Otto Gärten hindurch, links über die kleine Brücke in die
Normalradler“ wieder auf seinem Gefährt. Die Tour
Lautertalstraße, dann rechts zum Ortsende.
beginnt für ihn geradeaus, bis kurz vor
Schallodenbach links abbiegend der Straßenbelag
Links von der B 270 bleiben wir bis hinein nach
von Schotter in Teer übergeht. Der Teerweg führt
Heinzenhausen. Hier biegen wir am Dorfhinab zur Scheune östlich des Hahnbacher Hofes und Gemeinschaftshaus nach links, wenige hundert Meter
dann zur Kreisstraße weiter abwärts.
weiter, dann rechts.
Hier nehmen wir den Radweg nach links und fahren
am Abzweig nach Wörsbach (links abgehend) vorbei. So kommen wir auf den Radweg nach OberweilerDie Rauschermühle bleibt rechts liegen und es rollt
Tiefenbach (R12, R13, R14) und weiter nach Wolfstein.
fast hinab bis kurz vor Niederkichen der Radweg
An der Firma Braun vorbei, den Wolfsteiner Gärten,
endet und wir durch den Ort rollen.
über die Schienen hinab und dann hinter dem
Raiffeisengebäude nach Roßbach (R12, R13, RB, RC).
Wir bleiben auf der Straße, nehmen die links
Auf dem Radweg über Stahlhausen und Kreimbachabbiegende Vorfahrt und halten uns Richtung
Kaulbach kehren wir nach Olsbrücken zum
Hefersweiler.
Ausgangspunkt zurück.
Hinter Hefersweiler kommt Berzweiler und dann der
Ingweiler Hof. Diesen nehmen wir zum Anlaß links
Einkehrmöglichkeiten je nach Tag und Uhrzeit:
abzubiegen (R13).
Pfälzerwaldhütte, Sportheim, Fidibus, CSGVereinsheim.
Damit haben wir die Autostraße verlassen und
bewegen uns am Waldrand weiter, neben Feldern bis
nach Reipoltskirchen.

www.pwv-olsbruecken.de
e-mail: pwv-olsbruecken@arcor.de
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Über Weiher und Woog in’s Pfeifertal
Wegstrecke: gut 30 km
Karte: Top-Stern; Westpfalz Nord 1:50000
Vorschlag von Thomas Jutzy, Olsbrücken
Wir starten am Olsbrücker Dorfplatz, überqueren die B
270 an der Ampel und folgen dem Radweg Richtung
Kaiserslautern, am Sportheim vorbei, wieder über die B
270 und dann der Radweg neben der Straße. Er führt
uns an Sulzbachtal vorbei bis Hirschhorn. Hier fahren
wir innerörtlich auf der B 270.
Ausgangs Hirschhorn beginnt der Radweg wieder, wir
lassen dann den Ortseingang Katzweiler links liegen
und biegen in Höhe der Schafmühle nach rechts und
gleich wieder links neben der Lauter auf den Radweg
ein. Wir fahren am Landschaftsweiher vorbei und
biegen in der Dorfmitte ab auf die B270.
Hinter Katzweiler bis Sambach fahren wir wieder
Radweg und verlassen in Otterbach die Bundesstraße
Richtung Erfenbach (nach rechts). In Höhe der
Spinnerei geht es links ab, immer gerade aus und
vorbei an der Kaiserslauterer Kläranlage. Hier fahren
wird geradeaus hinüber und leicht ansteigend unter der
Autobahn durch, dann sofort rechts Richtung
Blechhammer-Weiher.
Den herrlichen Weg behalten wir bei bis hinter den
Vogelwoog. Wir unterqueren die Schnellstraße, es geht
links leicht hinauf in den Wald, dann auf Teer die alte
Straße nach Siegelbach. Vor dem Ort biegen wir links in
den Waldweg Richtung Tierpark ein.
Hinter dem Tierpark (auf der Rückseite des Zaunes, den
man als Besucher normalerweise von der anderen Seite
sieht) hinunter, links ab und dann, auf Teer kommend
nach rechts.
Das Heim des Hundevereins Rodenbach bleibt (wenn
wir keinen Durst und keinen Hunger haben) rechts
liegen, die Abfahrt dann hinunter in das Dorf erfolgt im
Sauseschritt.

In der Kurve nehmen wir den ersten Weg rechts, am
Dorfbrunnen und Spielplatz vorbei nach links. Der große
Baum schickt uns nach rechts und gleich links. Es geht
gerade aus, an der Wasserstation vorbei, die Straße
unterquerend bis zur Ziegelhütte.
Die Autostraße wird geradeaus überquert und rechts auf
den Radweg eingebogen. Dieser führt uns bis zur Straße
nach Eulenbis. Sie wird überquert, das Sägewerksgelände
durchfahren und bei der Unteren Pfeifermühle treffen wir
wieder auf die Autostraße Richtung Hirschhorn.
In Hirschhorn biegen wir links auf die B 270 ein, nehmen
dann den Radweg bis Olsbrücken.
Einkehrmöglichkeiten je nach Tag und Uhrzeit:
Pfälzerwaldhütte, Sportheim, CSG-Vereinsheim, Fidibus.

In Rodenbach geht's weiter dem Radweg nach
Mackenbach folgend durch Nebenstraßen, vorbei
am Schwimmbad bis zur Kreuzung.
In Mackenbach fahren wir am Achtungsschild
geradeaus und halten uns dann rechts.
Weiter geht's bis zur Hauptstraße, wo wir links
abbiegen und uns gleich wieder rechts halten um
der Beschilderung Hofcafe Langenfelderhof zu
folgen (Möglichkeit zur Rast).
Von hier aus links weiter durch die
Golfplatzanlage und den Wald Richtung
Reichenbach.
Am Ende des Weges kann, wer will, nach links
zum Bike In (Biergarten) fahren.

Familienfreundliche Radtour

Die Anderen fahren nach rechts auf der alten
Bahnlinie Richtung Weilerbach-Schwedelbach.

Wegstrecke: ca. 35 km
Karte: Top-Stern; Westpfalz Nord 1:50000
Vorschlag von Thomas Barthel, Frankelbach.

Nachdem wir Schwedelbach durchquert haben,
biegen wir links ab Richtung Erzenhausen.
Achtung: Kleines Hinweisschild wird leicht
übersehen.

Start ist im Schulhof in Olsbrücken.

Danach die Hauptstraße überqueren und rechts
dem Feldweg folgen.

Wir überqueren an der Fußgängerampel die Straße und
fahren auf der gegenüberliegenden Seite geradeaus. Nach
ca. 100 m nach links vorbei am Sportplatz bis zum Ende
des Weges. Nun geht's rechts weiter auf dem Radweg bis
zum Abzweig Sulzbachtal.

Am Ende dieses Weges ein kleines Stück rechts
der Straße entlang (ca.300 m), dann links den
Weg weiterfahren bis wir wieder am
Wanderparkplatz sind.

In Sulzbach biegen wir die erste Straße links ab. Dann
folgen wir dem Schild Radweg Richtung Hirschhorn Weilerbach (nach ca. 200 m wieder links). Dieser führt über
Feldwege und durch den Wald. Am Ende des Weges
halten wir uns links und treffen dann auf den Radweg
Richtung Weilerbach. Diesem folgen wir nach rechts, bis
wir am Wanderparkplatz die Straße überqueren.

Von dort aus fahren wir die Fahrrad- und
Feldwege Richtung Hirschhorn und Sulzbachtal
nach Olsbrücken zurück.
Eventuelle Einkehrmöglichkeit: PWV-Hütte
Olsbrücken.
Viel Spaß beim Radeln!

Dann den Radweg nach Rodenbach weiterfahren.

Die Hütte ist grundsätzlich an Sonntagen vom 01.04.-31.10. (10-19 Uhr) eines Jahres geöffnet.
An Feiertagen und bei örtlichen Vereinsfesten ist sie geschlossen. Sie ist telefonisch zu erreichen: 0151 189 591 36

