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DIE GENIESSER-NORDTOUR
D 40
Von blauen Rennern und grünem Käse
Strecke: ca. 188 km / Fahrtdauer: ca. 5-6 Stunden

D 13

Route des Grands Crus
D5

D 52

Teil 1 Nord - Strecke: 87 Km
Start vor dem Hotel Le Colombier mitten in Colmar
> zunächst Richtung Osten, Neuf-Brisach = Neu-Breisach, Richtung Deutschland (D
415)
> dann über D 111 auf D 9 nach Fortschwihr
> durch Durrenentzen und bei Baltzenheim auf die Rheinuferstraße
> gemütlich und verkehrsarm ab hier Richtung Norden (erst D 52, dann D 20)
> kein Verkehr, keine Ortsdurchfahrten, kein Stress (Achtung! Bei so viel
Entspannung kann einen sogar ein plötzlich auftauchender Kreisel schon
erschrecken!)
> gemütlich auf der D 20 bis Fähre Rhinau (diese bringt einen kostenlos von rüber
nach Deutschland. Aber aufpassen, dass auf der anderen Seite kein Stau ist, dann
kann man grad mal rüber und zurück fahren!)
> durch Rhinau auf D 5 nach Nordwesten
> Benfeld
> D 215 Maistratzheim
> durch die beschauliche Rheinebene weiter nordwärts bis Duttlenheim
> links auf D 392 nach Molsheim
> am Kreisel rechts raus (rechter Hand steht in der weiten Wiese das Bugatti-Atelier,
in dem aktuell die Bugatti-Produktion untergebracht ist)
> weiter bis Total Tankstelle auf linker Seite. Gegenüber der Ausfahrt befindet sich
der Weg zur alten Bugatti-Villa.

Teil 2 Nord -Strecke: 101 Km
Zurück wie gekommen und geradeaus über den Kreisel
> Einstieg in die Weinstraße nach Rosheim (dieser erste kleine Ort ist nur ein
Vorgeschmack, es kommen noch viele andere, auch viel schönere Weindörfer)
> immer auf die Ausschilderung der Weinstraße achten
> in der größeren Stadt Barr wird es komplizierter, hier besonders aufpassen – wer
die Orientierung verliert, trinkt hier erstmal einen Kaffee, man ist dann nämlich mitten
im Ort
> raus geht es Richtung Süden, der Sonne nach
> ab Andlau geht es schön geschwungen durch die Weingärten der Winzerorte
> hinter Dambach taucht rechts oben die Ruine Ortenbourg auf
> Blickrichtung geradeaus erhascht man die Haute Koenigsbourg
> in Kintzheim hoch zur Burg wegen der tollen Aussicht auf die Ebene
> Superstrecke mit wunderbaren Kurvenkombinationen bis zur Burg
> Aussicht genießen oder ein Eis oder die Burg (Besichtigung dauert etwa 1,5
Stunden)
> hinab rechts ab nach Thannenkirch auf D 42
> durch Ribeauvillé (ein Kleinod: wunderschöne Fachwerkbauten in bunten Farben
überall und Gastronomie von der Weinstube bis zum Zwei-Sterne-Restaurant laden
zum Verweilen ein. Wer auf rustikaleres Ambiente inklusive komplett erhaltener
Stadtmauer steht, der fährt einen Ort weiter nach Riquewihr. Da gibt es auch ein
bisschen Gastronomie, so dass auch dort keiner verhungern muss.)
> bis Ingersheim weiter
> im Ort Beschilderung nach Trois-Epis folgen D 11
> erst in Trois-Epis ganz oben links halten und auf D 11 hinab ins Münstertal
> dann D 11 folgen bis ins Stadtzentrum Colmar
> auf Ausschilderung Hotel Le Colombier achten.

