
Wegbeschreibung Hofladen Breitling Haldenhof 
 Vom eZee-Laden weg rollen wir am Radweg die Berlinerstraße und die Calwerstraße bis zur ers-

ten Abbiegemöglichkeit nach der Autobahn. 
 Hier biegen wir rechts ab zur Kleingartenanlage und zur Schwippe die uns bis zur Albert 

Schweitzer Straße in Dagersheim begleitet. 
 Wir halten uns recht über die Brücke und biegen in die zweite Querstraße links, die 

Maichingerstraße, ein.  
 Der folgen wir immer geradeaus in die Feldflur und überqueren dabei die Calwer Straße, die 

Mühlackerstraße, die Pforzheimer und die Magstädter Straße. 
 Am der nächsten Möglichkeit halten wir uns links folgen diesem Feldweg um ein paar Kurven pa-

rallel zur L1189 nach Deufringen. 
 Wir rollen die alte Steige abwärts und biegen am Ende nach links in die Aidlingerstraße vorbei 

am Rathaus und am Schloß. 
 Am Ende der  Aidlingerstraße biegen wir nach rechts in den Hardtheimer Weg. 
 Dieser führt uns einen anspruchsvollen Anstieg hoch zum unserem Ziel den Haldenhof. 

 

 Frisch gestärkt an Leib und Akku machen wir uns abwärts auf den Heimweg. 
 Am Leidele der ersten Möglichkeit zum Abbiegen müssen wir Spitzwinklig nach rechts und fah-

ren bis zur Deufringer Straße. 
 Ein kurzes Stück halten wir uns auf der Deufringer Straße bis wir links abbiegen können. 
 Es führt uns nun ein kurzer Stich den Hang hoch, wo wir jetzt spitzwinklig nach links Parallel 

zum Hang nach Aidlingen fahren. 
 Über Tannenweg, Lindenstraße und Gärtringer Straße rollen geradeaus Richtung Ortsmitte. 
 Nunmehr müssen wir rechts in die Hinterhagstraße und einen kurzen links/ rechts Schlenker 

in der Hanfbergstraße.  
 Über die Badstraße und Blumenstraße erreichen wir das Ortsende von Aidlingen und damit 

den Museumsradweg dem wir Richtung Ehningen folgen. 
 Er führt uns durch Ehningen bis nach der Autobahnunterführung (A81) 
 Hier nehmen wir den ersten Weg nach links bis zur Maurenerstraße. Der folgen wir nach recht 

ein kurzes Stück bis wir nach links in die Seeallee einbiegen können. 
 Diese führt uns entlang der Glems über Glemsbachweg unter der B464 durch, in das 

Gutwiesensträßle zur Tübinger Straße.  
 Hier besteht die Möglichkeit entlang des Radweges die Strecke abzukürzen. 
 Wir Queren die Tübinger Straße halten uns hangaufwärts bis wir nach der Kurve die Baumgar-

tenwandstraße erreichen. 
 Über den Wasserberg und den Reitsportverein erreichen wir die Tiergartenstraße. 
 Abwärts rollen wir in die Schönbuchstraße und nach der Unterführung der Schönbuchbahn 

biegen wir nach links in die Rudolph Diesel Straße. 
 Vor der Glaserei Ott biegen wir nach rechts in den Fußweg und dann in die Stettiner Straße 
 Nach dem Passieren der Ampel treffen wir am Endziel ein. 


