Landkreistour durch Wald und Flur
Zirndorf – Großhabersdorf – Steinbach - Zirndorf
Weglänge ca. 33 km
Ausgangspunkt unserer T our ist der Sportplatz des TSV 1861 Zirndorf am nord-westlichen
Ortsausgang der Stadt an der Banderbacher Straße. Wir benutzen den Radweg entlang
dieser Straße, radeln durch den Ortsteil Banderbach (1) weiter , bis wir die Sportanlagen
Weiherhof erreichen. Hier biegen wir nach links in den Wald und fahren eine längere
Strecke, bis wir am Waldausgang den Ortsteil Wachendorf erreichen. Hier geht es nach
rechts auf die Ortsstraße und gleich wieder links bis zum Feuerwehrhaus, ab hier wieder
links auf eine Anhöhe (Steigung) folgen wir den natürlichen Verlauf des Feldweges und
erreichen nach ca. 1 km einen Waldrand. Der Weg führt uns bis zum Pleikershof, ab hier
eine Allee nach Steinbach.
In Steinbach fahren wir an die Kreuzung in Ortsmitte und folgen links dem Wegweiser
Ammerndorf bis zu einer Straßengabelung. Hier fahren wir rechts der ansteigenden Straße
folgend und verlassen Steinbach.
Wir erreichen die Verbindungsstraße Ammerndorf - Cadolzburg (Autoverkehr!), in die wir
rechts in Richtung Cadolzburg - der Aussichtsturm "grüßt" herüber - einbiegen, diese aber
bereits nach ca. 50 m wieder links in einen Feldweg verlassen. Dieser führt uns in seinem
Verlauf mit leichtem Gefälle an einer Weiherkette - teils naturbelassen (Biotope) - vorbei
nach Vogtsreichenbach. Wir fahren bis zur Ortsstraße, halten uns Richtung Rütteldorf.
Weiter geht es dann auf der Hauptverkehrsstraße durch Rütteldorf hindurch nach Ballersdorf,
wo wir unmittelbar am Ortseingang vor der Bushaltestelle links abbiegen. Die kleine Straße
führt halbrechts zwischen ein paar Häusern hindurch leicht steigend auf einen Feldweg, auf
dem wir schließlich den nördlichen Ortsrand von Großhabersdorf (2) erreichen. Um uns
abzukühlen, statten wir der Kneippanlage einen Besuch ab (der Beschilderung Kino folgend,
über die Bachstraße an deren Ende noch ca. 100 Meter , links).
Wir fahren auf die Ortsstraße nach links, folgen an der nächsten Einmündung der Straße
nach rechts in den Ort hinunter (Gefälle!) bis zur Einmündung in die Hauptdurchgangsstraße
(Rothenburger Straße - starker Autoverkehr!).
Wir biegen links ab und nach ca. 100 m wechseln wir nach rechts auf den BiberttalRadwanderweg. Ab hier geht es zügig bis Vincenzenbronn (3). Dort halten wir uns rechts
Richtung Fernabrünst. Nach einem kurzen Stück auf der Straße fahren wir gleich wieder links
in den Waldweg Richtung Kläranlage. Der Weg führt teils durch Wald, teils durch Wiesen und
eine Schutzhütte lädt zu einer Rast ein. Wir erreichen jetzt die stark befahrene
Verbindungsstraße Ammerndorf - Roßtal, die wir vorsichtig überqueren und nun der
Radwegbeschilderung nach Zirndorf folgen, durch Neuses (4), an der Kernmühle vorbei nach
Weinzierlein.
In Weinzierlein fahren wir auf der Neuseser Straße, überqueren bald die Hauptstraße und
radeln auf der Römerstraße weiter . Am Kindergarten der AWO halten wir uns links
(Seeackerstraße). Diese mündet kurz darauf in einen Weg. An dessen Ende überqueren wir
an der Ampelanlage die Hauptstraße und erreichen Wintersdorf (5) (Einkehr im Hotel
Ristorante Regina, Ansbacher Straße 28, 90513 Zirndorf, T el. 09127/ 958190).

In der Ortsmitte biegen wir von der Hauptverkehrsstraße nach links Richtung Bronnamberg
ab, erreichen am Ortsanfang die Leichendorfer Straße, überqueren diese und folgen der
ansteigenden Straße durch den Ort (Einkehr im Gasthof Peter , Adlerstraße 21, 90513
Zirndorf, T el. 0911/ 693865). Ab Ortsausgang geht es zügig bergab, bis wir auf den uns
bekannten Radweg entlang der Banderbacher Straße stoßen, auf den wir nach rechts
einbiegen und nach kurzer Zeit unseren Ausgangspunkt wieder erreichen.
Sehenswürdigkeiten:
(1) Banderbach: "Banderbacher Verwerfung" Grabeneinbruch mit abgesackten
Erdschichten
(2) Großhabersdorf: Pfarrkirche St. Walburga, Pfarrhaus von 1697, Gasthof "Rotes Roß"
repräsentativer Fachwerkbau von 1367
(3) Vincenzenbronn: Wehrkirche St.Vincenz, bereits 1370 erwähnt
(4) Neuses: Sühnekreuz mit Pflugschar für den um 1400 getöteten Bauern Contz Lederer
(5) Wintersdorf: Wasserrad an der Bibert
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