MIT FRANKENWALD-MOBIL GENUSSVOLL UNTERWEGS
FAMILIEN-RADTOUR:
Von Presseck zur Steinachklamm und nach Kulmbach
Startpunkt:
Tourende:
Tourlänge:
Fahrtdauer:

Presseck, Ortsmitte
Kulmbach, ZOB / Stadtsteinach, Marktplatz
23,8 Kilometer durch die Steinachklamm bis Kulmbach, 13,5 bis Stadtsteinach
Erwachsene:
ca. 60 - 70 Minuten bis Kulmbach, 35 Minuten bis Stadtsteinach
Familie:
ca. 90 - 110 Minuten bis Kulmbach, 45 Minuten bis Stadtsteinach
Familie mit Kleinkindern: ca. 120 - 140 Minuten bis Kulmbach, 60 Minuten bis Stadtsteinach
Schwierigkeit: bis Kulmbach leicht, bis Stadtsteinach sehr leicht unten von l.n.r.: Steinachklamm, Waldschänke, Schneidmühle
Profil:
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Von den Höhen des Frankenwaldes führt diese Tour entlang der Flüsschen Untere Steinach, Schorgast und
Weißer Main in die Bierstadt Kulmbach. Zwischen Presseck und Wildenstein gefallen die schönen Aussichten
auf den hügeligen und von Tälern durchzogenen Frankenwald. Im gewunden Tal der Unteren Steinach lockt
das pure Naturerlebnis mit der Steinachklamm, in Stadtsteinach die malerische Stadtansicht und in
Kulmbach, neben der Stadt selbst, die vielen Einkehrmöglichkeiten.
Von der Haltestelle „Presseck Ortsmitte“ kleine Straße neben dem Rathaus kurz hoch treten (Ausschilderung
Premeusel, Schlopp, Wildenstein) und nach Ortsausgang hinter dem Friedhof hinunter nach Premeusel
rollen. Bei Premeusel folgt der einzige nennenswerte, knapp 400 Meter lange, jedoch sanfte Anstieg. Nun
weiter hinab nach Schlopp und Wildenstein (tolle Aussichten). Die Schulbushaltestelle bei Wildenstein
wird in einer Linkskurve passiert. 150 Meter weiter, bei Abzweig zur linken Seite, stoppen. Nun muss
entschieden werden, ob der Straße weiter zum 100 Meter tiefer gelegenen Talgrund gefolgt wird
(hier kann die Steinachklamm mittels eines Abstechers erreicht werden) oder der kleine
Umweg über Neumühle mit Durchfahrt der Steinachklamm genommen wird. In beiden
Varianten geht es zum Talgrund sehr steil bergab.
Bei Wahl der Fahrt über Neumühle (schönere Strecke, ein Kilometer länger) wird
bei Erreichen des Talgrundes, kurz vor Neumühle, scharf rechts in einen Flurweg
abgebogen und diesem bis zur Steinachklamm gefolgt.
Die Steinachklamm selbst ist zwar sehr kurz, jedoch fasziniert die Kombination
aus schroffen, steil aufragenden Felsformationen, welche den Flusslauf
säumen. Zwischen Fluss und Felsen zwängt sich der Weg durch die Klamm. Ein
kleines Brücklein und wuchernde Wiesen vermitteln auf der westlichen
Klammseite einen märchenhaften, verwunschenen Eindruck.
Nach der Steinachklamm folgt ein kurzes asphaltiertes Straßenstück. Dann geht
es weiter auf einer öffentlichen Straße, welche allerdings auf Grund der
fehlenden Asphaltierung mehr einem Forstweg gleicht, in Richtung
Stadtsteinach. Hier motorisierten Verkehr anzutreffen, ist eine Seltenheit. Der
Weg windet sich mit dem Talverlauf nach Südwesten. Schattige Bäume säumen
die Strecke, der gluckernde Fluss begleitet den Weg.
Nach knapp 4 Kilometern in der urwüchsigen Natur trifft man auf das
Ausflugslokal Waldschänke unterhalb der Burgruine Nordeck. Wer die Zeit hat,
bzw. die Zeit nehmen will, darf natürlich einkehren. Wer mag, kann auch über
einen steilen, 500 Meter langen Aufstieg die Ruine zu Fuß erkunden.
Die Tour führt weiter an den Ruinen einer ehemaligen Papierfabrik vorbei, zum
Talausgang bei Stadtsteinach. Nun ist die Straße auch wieder asphaltiert. Einen
halben Kilometer später trifft man auf die Schneidmühle, an der sich ein netter
Rastplatz befindet. Weitere 500 Meter später mündet das Sträßchen in eine
breite Ortsstraße, welcher gefolgt wird.
Bei nächster Kreuzung ist zwischen drei Varianten bzw. Zielen zu wählen.
Um zur Fahrradbushaltestelle auf dem Marktplatz zu gelangen, fährt man rechts
die Straße bis zur Einmündung in Bundesstraße und dort links.
Sollte dem Freibad ein Besuch abgestattet werden, biegt man links in die
Bahnhofstraße ab und folgt der im Bogen um das Bahngelände führenden
Industriestraße. Nach Linkskurve wiederum rechts in die Badstr. abbiegen. Das
Freibad ist erreicht. Bei Weiterfahrt nach Kulmbach einfach Badstraße folgen.
Bei Wahl des Wegs unterhalb Kirche biegt man rechts und gleich wieder links in
Wehrstraße ein. Der Wehrstraße (Ausschilderung Radweg nach Kulmbach)
folgen und nach 300 Metern links über kleine Brücke, kurz danach halbrechts
und bis zur Bahnlinie (malerische Stadtansichten). Dort auf dem Weg an
Bahnlinie entlang bis zur Bundesstraße und diese queren.
Nun führt der Radweg Richtung Untersteinach, tlw. neben und unterhalb der
Bahnlinie, tlw. an der Unteren Steinach entlang. Kurz vor Untersteinach begleitet
der Radweg die Straße. Am Ortseingang entweder auf ehemaliger
Bundesstraße durch den Ort hindurch oder auf den Radweg rechts in Richtung
Fluss abzweigen (schöner, ruhiger aber verwinkelter). Am Fluss entlang wird
eine kleine Brücke in Richtung Sportplatz genommen. Auf anderem Ufer links
und mit Straßenbrücke wiederum links über Fluss. Nach Brücke sogleich rechts
abbiegen und bis zur Bundesstraße (Fahrradbushaltestelle) treten.
Nachdem die Bundesstraße gequert ist, Richtung Bahnhof radeln, diesen
Radweg vor Kulmbach
rechter Hand passieren und über den Bahnübergang hinweg.
Marktplatz Kulmbach

Stadtsteinach

Nun rechts auf der Straße, bald
Radweg nach Kauerndorf rollen. In
Kauerndorf Straße queren und zuerst
wieder auf Sträßchen, ab Forstlasmühle auf Radweg bis zum Stadtbeginn Kulmbachs fahren.
Kurz vor der Schrebergartenanlagen
kann in einer Variante links abgebogen und zum Freibad bzw. der
Kommunbräu geradelt werden. Wer
dem Radweg weiter folgt, erreicht
bald eine Straßenbrücke. Hier kann
rechts zum Bayerischen Brauereiund Bäckereimuseum (Hst. Blaich)
abgebogen werden.
Wer den Weg in die Stadtmitte sucht,
quert die folgende Straße und radelt
neben dem Mühlbach weiter durch
parkähnliche Anlagen entweder
sogleich an der Stadthalle vorbei bis
zum Bahnhof und ZOB. Oder man
fährt über die Fischergasse, welche
über ein kleines Brücklein durch das
Ensemble erreicht wird, weiter über
Spitalgasse, Marktplatz, Langgasse
zum Bahnhof und ZOB. Obwohl in der
Fußgängerzone vom Rad abgestiegen werden muss, empfiehlt sich
doch die Wahl der letzteren Variante,
weil damit die architektonischen
Schönheiten Kulmbachs kennen gelernt werden können. Ein Abstecher
zur Oberen Stadt sollte auch auf dem
Programm stehen. Für einen Plassenburgbesuch ist es angenehmer
diesen zu Fuß oder mit dem Pendel
bus in Angriff zu nehmen, weil der
Anstieg sehr steil ist. Vom Holzmarkt
am nördlichen Ende der Fußgängerzone erreicht man mit einer Fahrt
nach links und nächste Straße rechts
oder über kleinen Fußgängerbereich
(gegenüber des Holzmarkts) den
Bahnhof.
Der ZOB wiederum befindet sich 100
Meter westlich des Bahnhofs,
integriert im Erdgeschoss eines
ehemaligen Fabrikgebäudes.

