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Streckenbeschreibung „Tagesrundfahrt Albbüffel und Lautertaleis“
Bekanntlich sind „Touristische Aktivitäten“, zu denen auch die erlebnisreichen
Rundfahrten von Rad der Zeit zählen, wegen der hohen Ansteckungsgefahr durch die
aktuelle Corona-Verordnung vom 24. April 2021 in BaWü verboten. Im Rahmen eines
konstruktiven Dialogs hat uns das Landesministerium für Wirtschaft Baden-Württemberg
am 23. April den Verleih von Mofas gestattet.
Im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr können unsere geprüften, historischen Mofas
halbtags (vier Stunden) oder ganztags (neun Stunden) gemietet werden.
Für eine ganztägige Rundfahrt empfehlen wir: Die bewährte einstündige, spektakuläre
Etappe über wunderschöne und kaum befahrene Wege via Buttenhausen-SchachenEglingen zu einem sehr besonderen Ziel: Der Hohensteiner Höfkäserei. Welche, trotz
Corona, erkundet werden kann. Wie das geht? Mit der nagelneuen, digitalen Hofführung
via Smartphone. Die einzigartigen Albbüffel sind auch dabei. Allerdings real und analog!
Im Albkäseladen steht das exklusive Rad-der-Zeit Käsevesper inklusive Getränk bereit.
Das vor-Ort oder auf einem der schönen Bänkle am Wegesrand auf der weiteren Strecke
genüsslich verspeist wird.
Die zweiten Etappe unserer Empfehlung führt via Ehestetten über die, unserer Meinung
nach, schönste Abfahrt weit und breit in das malerische Lautertal. Nun folgt das
malerische Teilstück, das vielen aus der SWR-Sendung „Expedition in die Heimat“ vom
April bekannt sein dürfte, von Bichishausen nach Indelhausen. Dort empfehlen wir einen
Halt beim „Lautertaleis“.
Für die dritte Etappe ist navigatorisches und fahrerisches Geschick erforderlich um den
versteckten Einstieg in die Auffahrt nach Kochstetten zu finden und zu treffen. Und
gleich nochmal um die Abzweigung nach Dürenstetten nicht zu verpassen. Dann ist es
nicht mehr weit zum Wanderparkplatz „Hohengundelfingen“. Ein kurzer Fußweg führt zur
Burgruine, von der aus es den wohl schönsten Blick über und in das Lautertal gibt.
Auch die Schlussetappe zum „Rad-der-Zeit“ über Bremelau, Unterheutal und Mehrstetten
geizt nicht mit landschaftlichen Reizen. Summa summarum sind das 75 unvergessliche
Kilometer.
Die Tagesmiete für das Mofa inkl. Helmnutzung, Ökokraftstoff und detaillierter
Rundfahrtbeschreibung beträgt 79 €uro. Sollte während der Fahrt ein Problem auftreten,
hilft Rad der Zeit selbstverständlich rasch mit dem eigens bereitgestellten
Reparaturwagen Florian Baesweiler.
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