EIN LOHNENSWERTES AUF UND AB
Der im Frühjahr 2000 offiziell eröffnete BliestalFreizeitweg auf der ehemaligen Bahntrasse
zwischen Lautzkirchen und Reinheim ist
mittlerweile unter anderem auch für Radler zu
einem wahren Magneten geworden. Besonders für
diejenigen Radler, die es etwas gemütlich lieben
bietet sich diese tellerebene Strecke entlang der
Blies geradezu an.
Für die etwas ambitionierteren Fahrer und für
diejenigen, die gerne einmal die wunderschöne
Region um Gersheim herum genießen wollen ist
dagegen der Gersheimer Panoramaweg genau das
Richtige.

Vorbei an archäologisch Sehenswürdigkeiten
oder auch Orchideen entdecken Sie die Reize
der Region
Entlang des Panoramaweges laden hier und da
gemütlich Gasthäuser zum Rasten und
Verweilen ein. Und in den zu durchfahrenden
Dörfern findet sich immer mal wieder jemand,
der bereitwillig Auskunft gibt oder gar eine
spannende Geschichte zu erzählen hat.

Natürlich eignet sich der Panoramaweg nicht
nur für Radler. Auch Wanderer haben an diesem
abwechslungsreichen Weg Ihrer helle Freude.
Kommen und entdecken Sie die landschaftlichen
und kulturellen Sehenswürdigkeiten der
Gemeinde Gersheim.
Wir freuen uns auf Sie!

Der als Rundweg konzipierte Panoramaweg weist
eine Länge von rund 38 Kilometer auf und führt
abwechselnd auf Höhenlagen, die grandiose
Aussichten bieten und in Niederungen, die viele
Sehenswürdigkeiten für den Besucher bereithalten.
Selbstverständlich gibt es zahlreiche Möglichkeiten
den Panoramaweg abzukürzen – allerdings könnte
man dann leicht das eine oder andere Highlight zu
verpassen...
Einladende Blicke über das Tal der Blies. Teile des
Bitscher Landes sowie der Westpfalz entschädigen
ebenso für manche Steigung wie etwa zahlreiche
Kirchen, darunter die 1000 Jahre alte in Böckweiler
oder auch idyllische Passagen durch die
umliegenden Wälder.

Eine Runde auf dem
Gersheimer Panoramaweg.
(Der als Rundweg konzipierte Weg bietet die Möglichkeit
des Einstiegs an beliebiger Stelle)

0,0 km Europäischer Kulturpark in Reinheim
in Straße „Am Staaten“ einfahren
0,5 km Überquerung des Bliestal-Freizeitweges Richtung
Niedergailbach
1,5 km Niedergailbach
2,2 km an Brunnen rechts in „Sperrweg“; steiler Anstieg
von ca. 700 m; herrliche Aussicht!
4,2 km hinter „Drehbrunnenhof“ links ab in Schotterweg
4,6 km Eintauchen in Wald; längere Abfahrt
5,3 km Verbindungsstraße zwischen Gersheim und
Medelsheim; nach rechts Richtung Medelsheim
folgen – Vorsicht: Kurve!
6,5 km Anhöhe vor Medelsheim; am Waldrand schöne
Aussicht
6,7 km rechts in Schotterweg
7,1 km Husarenberg mit Friedhof und Kreuzkapelle; bergab
vorbei am Kreuzweg; rechts abbiegen nach
Medelsheim
7,6 km links in „Burgstraße“ (Kopfsteinpflaster)
7,9 km links ab in „Heulukweg“; nach ca. 400 m längerer
Anstieg
9,2 km im Wald an Kreuzung rechts
10,0 km kurz hinter Schranke rechts
10,1 km am Waldrand scharf links
11,0 km Verbindungsstraße zwischen Seyweiler und
Walsheim; diese vorsichtig überqueren
11,6 km Ende asphaltierter Weg; geradeaus weiter
12,1 km rechts ab, nach 200 m wieder rechts und nach 20 m
erneut rechts auf Asphaltweg, diesem folgen bis
nach Neualtheim
13,1 km Ortsdurchfahrt Neualtheim nach links abbiegen
Richtung Böckweiler
16, 3 km Ortseingang Böckweiler
16, 8 km vor Stephanskirche (älteste Kirche des Saarlandes)
links in „Hochwaldstraße“; Anstieg in Serpentinen
17,8 km geradeaus über Waldkreuzung (durch Schranke)
19,0 km an Gabelung links halten
19,1 km an Waldkreuzung geradeaus
19,5 km Gabelung, weiter auf dem Hauptweg (links halten)
20,2 km an erneuter Gabelung links ab, bergab
20,6 km rechts ab, 200 m leicht bergan
20,8 km an Gabelung links ab, Verlassen des geschlossenen
Waldgebietes und am Waldrand entlang Richtung
Walsheim
23,9 km am Feuerwehrgerätehaus in Walsheim rechts ab und
nach 20 m wieder links
24,1 km rechts ab in „Pirminiusstraße“ (Ortsdurchfahrt);
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am Ortsausgang vorsichtig auf Radweg entlang der
Straße wechseln
Ortseingang Gersheim
rechts ab Richtung Herbitzheim und direkt wieder
links auf „Bliestal-Freizeitweg“; diesem nach rechts
Richtung Herbitzheim und Bliesdalheim folgen.
Verlassen des Weges nach links über Brücke
Richtung Wolfersheim, nach ca. 200 m wieder links
in asphaltierten Feldweg; nach 100 m wiederum
nach links
Ortseingang Herbitzheim
an Kreuzung nach links in Kremelstraße und nach
100 m rechts auf Hauptstraße (Steigung)
an Wegekreuz links ab, geradeaus in asphaltierten
Feldweg
linker Hand Orchideengebiet Gersheim
Ortseingang Gersheim, an der Kirche vorbei, links
ab in „Hauptstraße“, bergab bis Ortsdurchfahrt
(„Bliesstraße“)
nach rechts abbiegen Richtung Reinheim
Ortsausgang Gersheim; weiter auf Radweg
Ortseingang Reinheim
links ab Richtung „Europäischer Kulturpark“
Europäischer Kulturpark

Die Entfernungsangaben sind ungefähre Angaben.
Kleinere Abweichungen sind möglich.
Bitte orientieren Sie sich auch am Symbol des
Weges.
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