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Laufregion
Das BEST WESTERN Hotel am Kastell liegt
un weit vom Neckar, an dessen Ufer Sie über
den Neckartalweg durch den Wertwiesen-
park kommen. Der Wertwiesenpark erstreckt
sich entlang des Neckars zwischen der
 Kernstadt und dem Stadtteil Sontheim.
 Angelegt wurde er zur Landesgartenschau
1985 auf Acker- und Grabeland. Seitdem
bietet der 15 Hektar große Wertwiesenpark
viele Möglichkeiten für Läufer entlang des
Neckarufers. Ein besonders faszinierendes
Bild ergibt fast das ganze Jahr über die Stau-
denwoge, eine große Staudenfläche mit über
13.000 Pflanzen. Ebenso beachtenswert sind
aber auch der Duftgarten und der Gräsergar-
ten, die beide erst im Jahr 2004 neu angelegt
wurden sowie der Rosengarten. Über eine
kleine Brücke  gelangt man auf die andere
Seite des Neckar altarmes und  erreicht damit
bequem das Frankenstadion und den Fest-
platz Theresien wiese.

Länge
5 km

Beleuchtet
Ja

Steigungen
Fast keine

Untergrund
Asphalt

Sie verlassen das Hotel durch den Hauptausgang und
laufen nach links 400 m bis zum Ende der Kastellstraße.

Überqueren Sie die Straße an der Ampel und laufen
nach links auf dem Fuß- und Fahrradweg. Sie laufen über
eine kleine gelbe Brücke und biegen nach rund 500 m
links ab in Richtung Heilbronn-Zentrum durch eine
 Unterführung. 

Sie laufen immer geradeaus und folgen der Beschilde-
rung in Richtung Heilbronn/Laufen am Neckar. Überque-
ren Sie die Kreuzung an der Ampel, folgen Sie den
Schildern, „Neckartalweg“ und laufen immer geradeaus
entlang des Neckars. 

Nach etwa 1 km biegen Sie links ab und überqueren die
Erwin-Fuchs-Brücke. Hier biegen Sie rechts ab Richtung
Heilbronn Sontheim/Wertwiesenpark und laufen ge-
radeaus über eine kleine Brücke. Biegen Sie dann nach
links ab Richtung Heilbronn Zentrum. Die Strecke ist be-
liebig erweiterbar, indem Sie an dieser Stelle nach rechts
abbiegen und durch den Wertwiesenpark laufen.

Laufen Sie etwa 1 km auf dem Uferweg geradeaus, ent-
lang des Neckarufers, vorbei am Freibad und dem Tret-
bootverleih. Sie biegen am Ende des Uferwegs links ab
Richtung Leingarten/Böckingen und überqueren die
Götzenturmbrücke. 

Nach der Brücke biegen Sie links ab in die Badstraße. Sie
laufen 1 km am Neckar entlang immer geradeaus, vorbei
am Biergarten, bis Sie wieder an die Erwin-Fuchs-Brücke
gelangen. 

Beim DLRG biegen Sie rechts ab und laufen geradeaus
entlang des Neckarwegs bis zur Otto-Konz-Brücke. Dort
angelangt biegen Sie links ab, überqueren die Brücke
und laufen den gleichen Weg zurück zum Hotel, den Sie
am Anfang der Strecke genommen haben.

Neckartalweg durch den 
Wertwiesenpark


