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• Abfahrt am eZee -Geschäft Berliner Straße und rechts ab in die FriedensstraßeFriedensstraßeFriedensstraßeFriedensstraße 

• Am Ende fahren wir den Fußweg links bis zur Tübinger Straße, der wir bis zum Übergang am Bahngleis 

folgen.  

• Wir überqueren die Straße und biegen nach dem Bahngleis links in die WilhelmWilhelmWilhelmWilhelm----MaybachMaybachMaybachMaybach----StraßeStraßeStraßeStraße ein. Der 

folgen wir bis zum Ende. 

• Jetzt wenden wir uns nach rechts und überqueren die Schönbuchstraße in die Tiergarten Tiergarten Tiergarten Tiergarten StraßeStraßeStraßeStraße. 

• Nach dem Reitverein biegen wir nach rechts Richtung Kleingartenanlagen ab und folgen dem Radweg 

Richtung Holzgerlingen vorbei an den Vogelfreunden zum Waldrand und dann die Steigung hoch. 

• Auf der Höhe der Baumgartenwand überqueren wir die Schönbuchbahn an dem Übergang und fahren 

weiter nach rechts bis wir in HolzgerlingenHolzgerlingenHolzgerlingenHolzgerlingen rauskommen. 

• Wir fahren über die Böblinger Straße bis zur Fußgängerüberführung der Schönbuchbahn, die benutzen. 

• In der Siedlung folgen wir geradeaus der Crystal Lake Straße und biegen nach links ab bis zum Ortsende, 

hier rechts, sofort wieder links. 

• Auf dem Feldweg nutzen wir die nächste Gelegenheit rechts um direkt zum sichtbaren WasserturmWasserturmWasserturmWasserturm 

zufahren. 

• Der Radweg führt uns nun nach links bis zur Holzgerlinger Straße in AltdorfAltdorfAltdorfAltdorf, die wir beim Gasthaus Sonne 

überqueren und der Schulstraße weiter folgen Richtung Schaichof. 

• Nun folgen wir der Fahrradausschilderung immer, bis wir eine Gabelung am Waldrand sehen – hier rechts 

und gerade hoch in den Schönbuch. 

• Wir überqueren die Schaich und kommen dann auf den Weg vom Schaichhof (nach rechts) Richtung 

EselstrittEselstrittEselstrittEselstritt, dem wir folgen. 

• Am Eselstritt fahren wir links runter, halten uns links, fahren links um die Kurve, immer Richtung „Neue Neue Neue Neue 

BrückeBrückeBrückeBrücke“ im bergab. 

• An der „Neuen Brücke“ im Goldersbachtal gibt es Möglichkeiten der Rast, auch zum Unterstellen. 

• Wir fahren entlang dem Wildschutzzaun, immer in Richtung Herrenberg, MönchbergRichtung Herrenberg, MönchbergRichtung Herrenberg, MönchbergRichtung Herrenberg, Mönchberg, d.h. so gut wie immer 

geradeaus auf dem Hauptweg bis zum ParkplatzParkplatzParkplatzParkplatz „Steigplatz“. 

• Hier sehen wir schon die Ausschilderung zum „Hotel Kaiser“.Ausschilderung zum „Hotel Kaiser“.Ausschilderung zum „Hotel Kaiser“.Ausschilderung zum „Hotel Kaiser“. Wir rollen den steilen Berg hinab, Achtung 

bald geht es ein kleines Stück links den Berg hinauf (Kirchstraße 10), wo wir auch Fahrradständer am Hotel 

finden können.  

Das Hotel besticht mit einer weiten Aussicht auf die Schwäbische Alb, seiner Speisekarte mit saisonalen 

Produkten und wer einmal ein Wasserbett-Probeschlafen möchte, kann sich seit Februar diesen Jahres 

hier auch einquartieren. 

• Gestärkt rollen wir uns die steile Straße hinunter und fahren rechts entlang des Radweges an der B 28 in 

die Altstadt Herrenberg zur StiftskircheHerrenberg zur StiftskircheHerrenberg zur StiftskircheHerrenberg zur Stiftskirche mit dem Glockenmuseum, die wir schon von der Ferne erspähen 

können.  

• Am Marktplatz direkt vor dem Rathaus haben wir die Möglichkeit, unsere Räder abzuschließen, bei Bedarf 

öffentliche Toiletten aufzusuchen und zum Glockenmuseum hochzulaufen. Eine Führung lohnt sich!. Und 

wer hätte es gedacht: ab dem 24. Juni 2012 werden zu den 36 Glocken noch weitere 50 eingeweiht, die ab 

sofort zu den vollen Stunden Melodien spielt. 

 

• Wir verlassen die Altstadt nach rechts an der Gilateria vorbei, immer geradeaus, vorbei am Haus mit dem 

goldenen Ochsen (rechts) über die Stuttgarter Straße vorbei am SchulungSchulungSchulungSchulungsssszentrumzentrumzentrumzentrum    IBMIBMIBMIBM bis zur 

Einmündung der Conrad-Weise-Straße nach Affstädt. 

• Wir überqueren die Straße und folgen den RadwegschildRadwegschildRadwegschildRadwegschildernernernern (zuerst rechts halten) durch Nufringen,Nufringen,Nufringen,Nufringen,    

Gärtringen bis Ehningen Gärtringen bis Ehningen Gärtringen bis Ehningen Gärtringen bis Ehningen zur zur zur zur BahnbrückeBahnbrückeBahnbrückeBahnbrücke. Juni ist übrigens die Zeit, wo auf manchen Erdbeerfeldern 

gesammelt werden kann. Vielleicht ergibt sich die Möglichkeit? 

• ! Das Navigationssystem würde einmal unter den Gleisen durchlotsen. Das ist nicht nötig, wir können auf 

der Umgehungsstraße bleiben. In Ehningen vor der Bahnbrücke halten wir uns also links entlang der 

Umgehungsstraße über die Talbrücke vorbei an der Erddeponie bis zum KreisverkehrKreisverkehrKreisverkehrKreisverkehr an der Straße nachnachnachnach    

DarmsheimDarmsheimDarmsheimDarmsheim. Wir halten uns hier links und folgen dem Radweg zuerst auf der linken und dann auf der 

rechten Seite, rollen runter bis zum StöckachgrabenStöckachgrabenStöckachgrabenStöckachgraben. Am gelben Umspannhaus rechts über die Straße, 

vorbei an den Sportplätzen und dem Hundeverein. 

• Am Ende halten wir uns links bis zum Überweg und überqueren die VerbindungsstVerbindungsstVerbindungsstVerbindungsstrrrraße Hulb aße Hulb aße Hulb aße Hulb ----DagersheimDagersheimDagersheimDagersheim.  

• Wir folgen dem Feldweg über die Brücke der B 464B 464B 464B 464 bis zur Kreuzung an der CalwerstraßeCalwerstraßeCalwerstraßeCalwerstraße. 

• Diese Überqueren wir und folgen (rechts) dem RadwegRadwegRadwegRadweg, biegen in die BBBBerliner Straße erliner Straße erliner Straße erliner Straße rechts ein und fahren 

bis zu unserem Ziel 


