Tour 9

leicht

Sonnenuntergang mit Fernsicht

Die Tour bewegt sich in der ersten Hälfte überwiegend nach Westen - die Runde bietet sich an,
wenn man die restlichen Sonnenstrahlen des Tages noch maximal nutzen möchte. Es geht nach
Haarbrück und Langenthal, von dort über den Hölleberg und durch die Diemelauen zurück nach
Bad Karlshafen. Herrliche Weitblicke gleich zu Beginn der Tour in die Warburger Börde, im
weiteren Verlauf ins Wesertal nach Beverungen. Großartig präsentiert sich das Panorama, wenn
wir kurz vor Haarbrück entlang der Windräder ins Tal nach Langenthal rollen. Fast bis nach
Kassel reichen dann die Blicke vom Hölleberg. Eine schöne, entspannte Feierabendrunde.
Einkehrmöglichkeiten: Don Pepes Kornhauscafe in Haarbrück, Erlenhof Cafe, Zahlreich in
Helmarshausen und Bad Karlshafen
Länge
24,5km
Asphalt
9,3km

Dauer
ca.2h10
Schotter
13,1km

Höhenmeter
453m (Δ326m)
Singletrail
2,1km

Steigung
max. 20%

Verbrauch
ca.760kcal

m

400

Haarbrück
Hölleberg

300

Reithalle
Herstelle

200

Diemelradweg

Langenthal

Höhenprofil
Tour 9
Sonnenuntergang

100

mit Fernsicht

0
1Museum

8km

16km

Museum

Start: Die Runde startet am Hafenplatz vor dem Museum
1.
0 km/ 0min./ Höhe 100m
Richtung Weserstr./ li.abbiegen
Du fährst zur Weserstrasse und biegst links ab, an der T-Kreuzung (B83) kurz links und das Rad
die Treppen hochtragen.
2.
400m/ 2min./ Höhe 100m
T-Kreuzung/ Treppe hoch/ geradeaus
Es geht steil hoch, bei 1,03km kommst du am Besuchersteinbruch vorbei, 120m weiter biegst du
re. den asphaltierten Weg hoch. Wieder 150m weiter re. auf den Schotterweg.
3.
1,3km/ 15min./ Höhe 197m
re. auf Schotterweg Ri. Reithalle
Rechts auf den geschotterten Weg. Bald kommst du an der Reithalle vorbei, geradeaus bleiben
und am Waldrand halten. Beim Hundeplatz geradeaus und immer der Wegspur folgen. Diese zieht
zwischendurch in den Wald und wieder an den Waldrand. Herrliche Blicke ins Land und auf der
anderen Seite ins Karshafener Tal. Beim 3-Länder-Eck (Schutzhütte, 2,64km) re. halten und dem
Waldpfad folgen, bald kommen Treppen, wir bleiben auf dem Kammweg. Bei 2,95km re. schöner
Blick auf die Hannöverschen Klippen mit dem Skywalk, bei 3,56km geradeaus halten, bei 4km
biegt der Weg 90° nach li. etwas bergan. 150m weiter kommst du an einen asphaltierten Weg.

4.
4,15km/ 25min./ Höhe 173m
re. runter, nach 90m in li. Kurve re. & li. auf Pfad
Dem asphalt. Weg nach re. bergab folgen, hier herrliche Blicke auf Kloster und Burg. Nach knapp
100m in der li. Kurve an der Bank re. halten und gleich links auf den steil bergab führenden Pfad
halten. Nach 160m wieder Strasse, 10m links und re. Richtung Abtei halten (F-Markierung), 140m
weiter re. Ri. Abtei, bald am Kloster vorbei und immer auf dem Hauptweg haltend nach bergab
rollen. An der großen Linde erreichen wir die Ortsdurchfahrt Herstelle. Geradeaus weiter.
5.
5,3km/ 30min./ Höhe 119m
über Ortsstrasse u. geradeaus weiter
Du überquerst in Herstelle die Hauptstrasse (geht von Herstelle nach Langenthal) und fährst
geradeaus weiter (Schiewe Halbe) bergauf, Markierung Fulda/ Diemel weg (F- an Bäumen). Über
fast 4 km geht es stetig bergan bis auf über 300m Höhe. Du bleibst immer geradeaus und folgst
dem F. Bei km 8,62 weiter geradeaus, 300m weiter verlassen wir den F-Weg und bleiben
geradeaus. Der Weg biegt bald nach rechts, nach ca. 500m kommt li. eine Schranke.
6.
9,50km/ 1h/ Höhe 328m
durch die Schranke, 10 m rechts und dann links
Durch die rot/weisse Schranke, 10m rechts und dann links auf Schotterweg parallel zu den
Windrädern (Hochsitz), tolles Panorama. Schöne Abfahrt, du kreuzt bei 9,81km aspahlt.
Forstweg (dieser führt n. rechts Richtung Haarbrück zum schönen Kornhaus Cafe). Immer
geradeaus auf Schotterpiste bleiben, nach 500m kreuzt du nochmal asphalt. Weg, weiter
geradeaus. Nach ca. 500m geradeaus bergan Ri. Langenthal. Am ehemaligen (gelben)
Feuerwehrhaus li. halten.
7.
11,66km/ 1h15/ 270m Höhe
am ehemaligen Feuerwehrhaus li.
An dem Feuerw.haus li. ( jetzt Malerfachbetrieb), links auf die Hauptstrasse und nach 250m re.
in die Schützenstrasse abbiegen. Nach den letzten Häusern links den Schotterweg hochfahren
(ca. 12,50km) und nach 180m re. auf den asphalt Weg Ri. Flugplatz. Du steuerst jetzt auf den
Hölleberg zu, bei gutem Wetter tolle Aussicht fast bis nach Kassel u. ins Diemeltal. Du kommst
am Flugplatz vorbei und am Ende des Weges an eine Treppe, diese mündet in ein
Naturschutzbebiet.
8.
14,56km/ 1h25/ 241m Höhe
Treppe runter/ 30m li./ dann re. runter
Am Wegende kommt eine kurze Treppe, es geht in ein Naturschutzgebiet. Die Treppe runter,
dem Pfad ca. 30m nach links folgen und dann das Rad rechts über Magerrasen herunterschieben.
Von oben ist meist kein Pfad oder Weg sichtbar, wenn du dich dem Fichtenwald näherst siehst du
aber bald eine Pfadspur, diese mündet in schlechten Waldweg, nach ca. 500m bist du wieder raus
aus dem Wäldchen. Du folgst dem geradeaus bergab führenden Versorgungsweg zwischen den
Äckern durch, nach weiteren ca. 500m dem Asphaltweg nach links folgen, wird zügig wieder
Schotter, nach 700m kommst du an die Kreisstrasse zw. Helmarshausen und Langenthal.
9.
16,32km/ 159m Höhe/ 1h35
geradeaus Ri. Herstelle, nach 700m re.
Du fährst gerade aus über die Kreuzung auf die Strasse Richtung Herstelle, bei km 17,04 direkt
hinter dem roten Backsteinwohnhaus re. auf den asphalt. Forstweg. Immer geradeaus, nach ca.
1,5km am Wegdreieck li. Ri. Juliushöhe/Karlshafen (18,5km). 690m weiter am
Sandsteinwegweiser re. auf den Single-Trail (alternativ wenn zu dunkel geradeaus weiter und via
Krukenburg zurück nach Karlshafen). Knapp 400m meandert sich der schmale Pfad Richtung
Helmarshausen, unten li. halten und über die B83 in den Ort rollen, direkt am Krankenhaus re.
abbiegen. Nach 150m links bergab halten (Wegweiser H1/H2), 150m weiter li. auf den Deich.

10.
20,37km/ 120m/ 1h50
li. über Deich, nach 300m li. in den Ort
Links durch die Schranke auf den Deich, nach ca. 300m li. in den Ort, 100m weiter re. in die
Steinstrasse bis zum Ende. Rechts auf B83, gleich wieder re. über die Diemelbrücke, direkt
hinter der Brücke li. (Bürgerhaus) und sofort li. (noch vor dem Sportplatz) auf den Deich. Nach
knapp 600m li am Wasserwerk hoch und li. auf den Diemelradweg (ehemaliger Bahndamm). Nach
ca. 2km erreichst du die ersten Gebäude von Karlshafen und rollst weiter geradeaus zurück zum
Hafenplatz (24,5km).

Blick vom Hölleberg

