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Hinter dem Örtchen Untermberg überquert man die Enz wieder 
auf einer kleinen Brücke und verlässt kurz darauf den Fahrrad-
weg. Nach einem kurzen asphaltierten Wegstück am Ortsrand 
von Bissingen entlang läuft man ein kurzes Stück auf einem (ge-
mähten) Wiesenweg. An der „Sägemühle“ kurz hinter Bissingen 
hat die Kanuschule „Die Zugvögel“ (http://www.diezugvoegel.
de/) eine Niederlassung. Bei entsprechender Planung könnte 
man dort eine Kanutour einlegen. 

Nach der Mühle verläuft der Rückweg meist nur noch auf Schot-
terwegen bzw. festgetretenen Waldwegen, meist im Schatten. 
Hier geht man teilweise sehr malerisch direkt neben dem Wasser 
entlang. 
Im Verlaufe des letzten Drittels der Tour kommen auch die 27 Höhen-
meter zustande. Dort läuft man auf sehr schmalen Wegen mit Ge-
fälle zum Wasser hin. Hier ist also Trittsicherheit erforderlich, und 
bei Regenwetter könnte es teilweise schlecht zu laufen sein.

WEITERE INFORMATIONEN:
https://www.outdooractive.com/de/wanderung/stuttgart-und-
umgebung/die-enz-zwischen-unterriexingen-und-bietigheim-
bissingen/105890591/

Für Kids (aber auch für Eltern) kann man die Outdooractive-App 
kostenlos auf das Smartphone laden. Wenn man dort die Wande-
rung aufruft, findet man auf dem Reiter mit der Karte den Wegver-
lauf rot eingezeichnet. Schaltet man nun bei der Wanderung noch 
sein GPS-Signal ein, kann man dort verfolgen, ob man noch auf 
dem richtigen Weg ist. So die Wanderleitung zu übernehmen wird 
gerade Kinder sehr motivieren.

Wir wünschen allen Familien viel Spass! 

Es handelt sich um eine Rundtour ohne merkliche Steigungen. 

Start- und Endpunkt ist der Parkplatz am Sportplatz von Unter-
riexingen. Ungefähr die erste Hälfte der Strecke geht auf asphal-
tierten Wirtschaftswegen, die als Radweg ausgezeichnet sind. 
Am Anfang der Tour überquert man die Enz auf einer Fußgänger-/
Radfahrerbrücke. Man folgt den Windungen der Enz zwischen 
schönen Wiesen mit leichten Hügeln und hat immer wieder die 
Möglichkeit ans Wasser zu kommen, um eine kurze Rast einzule-
gen. Hier braucht man bei entsprechendem Wetter einen guten 
Sonnenschutz, da man praktisch ohne Schatten läuft.

Nach ca. der Hälfte der Strecke kommt man zum Örtchen Unterm-
berg (gehört zu Bietigheim-Bissingen). Dort hat man als Abste-
cher die Möglichkeit, die Burgruine „Außer Berg“, die man schon 
von weithin sehen konnte, anzuschauen. Die obigen Angaben be-
inhalten diesen Abstecher nicht, d.h. die Strecke, Höhenangaben 
und Dauer verlängern sich entsprechend.

  

Wanderung im 
Raum Bietigheim-Bissingen

DIE ENZ zwischen Unterriexingen
und Bietigheim-Bissingen

 Gemeinsam
  in Bewegung

DENK  
ANSTOSS

AKTIVITÄT

Aus den Beratungen wissen wir, wie wichtig es für
Kinder ist, etwas gemeinsam mit ihren Eltern zu erleben. 
Wie wäre es da mit folgendem Ausflug.

Strecke: 9,9 km

Auf-/Abstieg: ca. 27 m

Dauer: ca. 2,5 - 3 h

Kategorie: leicht, keine
Wanderausrüstung 
und -erfahrung nötig

Nur mit dem Auto
erreichbar, nicht
kinderwagengeeignet.
Trittsicherheit nötig im
2. Teil der Wanderung.


