
 

 

Rad- und Wanderwoche des TV Igstadt in Künzelsau am Kocher-Jagst Radweg 
Bericht: Maria Fabian 

Die diesjährige Rad- und Wanderwoche des Lauftreffs und der Skiabteilung des TV Igstadt führte vom 
25.08.-01.09.19 in das Städtchen Künzelsau am Kocher im Hohenlohekreis, bekannt durch den 
Kocher-Jagst-Radweg, der landschaftlich zu einem der schönsten Radwege in Deutschland zählt. An 
zahlreichen Burgen und Schlössern vorbei führt er durch historische Dörfer und Städte, durch 
Weinberge und Streuobstwiesen, Flusstäler und Hochebenen. Die Stadt ist Geburtsort von ESA-
Astronaut Dr. Alexander Gerst, dem im Rathaus eine Weltraumausstellung gewidmet ist, sowie 
Stammsitz der Fa. Würth, Spezialist für Montage und Befestigungsmaterial. Künzelsau mit vielen 
historischen Fachwerkhäusern liegt umgeben von Weinbergen und Wäldern. Die Hauptstraße ist 
gesäumt von kleinen Läden, Lokalen, Cafés und Eissalons, die zum Bummeln und Einkehren einladen, 
was auch ausgiebig von den Teilnehmern (insbesondere den Teilnehmerinnen) genutzt wurde. 
Nachdem am Sonntagnachmittag die Zimmer im nahegelegenen Gästehaus des Gasthofes Engel 
bezogen waren, wurde die nähere Umgebung erkundet. Schnell war der in einem kleinen Park direkt 
an der Kocher unterhalb des Schlosses gelegene Biergarten entdeckt. Bei dem in dieser Woche 
anhaltenden Sonnenschein und sehr warmen Temperaturen wurde dieser Biergarten zum täglichen 
Treff nach den Radtouren oder auch nach dem im Gasthof servierten Abendessen. Das gut 
bürgerliche und teilweise schwäbische Menü mit täglich 3 Gängen wurde vom Hausherrn selbst 
zubereitet und war sehr schmackhaft.   
Die erste Tour am Montag führte abwärts der Kocher bis nach Neuenstadt und zurück und gleich 
konnte festgestellt werden, dass Flussradwege nicht immer eben verlaufen. Eine Steigerung bzgl. der 
Höhenüberwindungen gab es am darauffolgenden Dienstag. Zunächst verlief der Weg am Kocher bis 
Braunsbach, dann allerdings ging die ausgewählte Strecke nach zunächst sehr anspruchsvoller 
Steigung wieder abwärts zur Jagst. Vergeblich wurde hier ein Gasthof oder Biergarten gesucht, um 
bei heißen Temperaturen ein kaltes Getränk zu bekommen. Auf dem Rückweg zum Kocher, der 
wieder sehr hügelig verlief, hatte eine sehr freundliche Dame an einer kleinen Außenstelle der Fa. 
Würth ein Einsehen und besorgte aus eigenen Beständen kalte Getränke, welche die Radfahrer 
wieder auf die Beine bzw. aufs Rad brachten. Über Amrichshausen ging es am Kocher entlang wieder 
zurück nach Künzelsau. Am Mittwoch wurde die 30 km entfernte und ebenfalls am Kocher gelegene 
Stadt Schwäbisch Hall besucht. Mittelpunkt der Stadt ist der Marktplatz mit prächtigen Renaissance-
Häusern, dem barocken Rathaus und der romanisch-gotischen Kirche St. Michael mit dem 53-
stufigen Aufgang. In den Sommermonaten wird auf den Stufen professionelles Freilichttheater 
geboten. Sehr viele Fachwerkhäuser prägen das historische Stadtbild dieser ehemaligen freien 
Reichsstadt, deren Geschichte eng verbunden war mit dem hier gewonnen Salz, dem weißen Gold 
des Mittelalters. 
Nach den drei in dieser Hitze doch sehr anstrengenden Tagen auf dem Rad war am Donnerstag eine 
Wanderung angesagt. Mit der Künzelsauer Bergbahn, einer 1999 in Betrieb genommenen 
Standseilbahn, wurde der Höhenunterschied von 170 m nach Gaisbach überwunden. Dort ist der Sitz 
der Fa. Würth mit dem „Museum für Schrauben und Gewinde“, das einzige seiner Art in Europa. Dies 
hört sich zunächst wenig spannend an, entpuppte sich aber als sehr interessant und vielseitig und 
wurde ausgiebig besichtigt. Es werden neun verschiedene Anwendungsbereiche von Schrauben und 
Gewinden in Industrie, Technik und menschlichem Umfeld ausgestellt, Exponate aus der 
Vergangenheit sowie auch der heutigen Zeit.  Nach einer Stärkung in der firmeneigenen Kantine mit 
Kaffee oder Kaltgetränken ging die Wanderung durch die schöne Landschaft wieder zurück nach 
Künzelsau. Am Freitag verlief die Radtour über Kupferzell, Waldenburg in die am Welterbe Limes 
gelegene Stadt Öhringen, die bereits unter den Römern große Bedeutung hatte. Nach einer Stärkung 
und der Besichtigung der spätgotischen Stiftskirche St. Peter und Paul, dem weithin sichtbaren 
Wahrzeichen der Stadt, ging es durch das idyllische Tal des kleinen Flusses Ohrn. Der 8,8 km lange 
Ohrntalradweg, eingeweiht 2016, verbindet Öhringen mit dem Kocher über 7 Brücken. Danach führte 
der Weg wieder am Kocher entlang zurück nach Künzelsau. Nach einer nicht ganz so langen, dafür 



 

 

aber „anstiegsreichen“ 3-Täler Tour am Samstag ging diese sehr schöne und sehr sonnige Woche zu 
Ende mit der Erkenntnis, dass das nur ca. 200 km von Wiesbaden entfernte Kochertal auf alle Fälle 
eine Reise wert ist.  Alle Teilnehmer kamen wieder gut zu Hause an. 


