
Tourenbeschreibung Kräutertour 

 Abfahrt eZee- Geschäft nach rechts über die Ampel in die Stettiner Straße, vor dem Wohnblock mit den altrosafarbenen 
Balkons fahren wir links und gleich wieder rechts, halten uns links und fahren vor zur Straße. Hier links und sofort wieder rechts in 
die Heusteigstraße. 

 Die Heusteigstraße geht auch gleich links weg, den Berg hoch und über die Anhöhe. Wenn wir die Rechtskurve fahren biegen wir 
links in Im Zimmerschlag ein und überqueren zweimal die Schienen und die Schöneicher Straße. 

 Über die Schienen drüber, fahren wir rechts auf dem Radweg Richtung Rauher Kapf. Wir fahren zunächst rechts den 
Bahngleisen entlang und fahren dann immer geradeaus (kein Radweg) bis wir hinter den Häusern wieder rauskommen. Wir fahren 
vor, halten uns links und an der Bahnhofstraße biegen wir nach links ab und fahren zum Kreisel. 

 Am Kreisel der Panzerstraße fahren wir geradedurch und folgen den Fußgänger-Radwegschildern in die Industriesiedlung. Die 
Zweite biegen wir nach rechts ab in die Daimlerstraße und folgen ihr und biegen rechts in die Gutenbergstraße ein. 

 Hinter der Tankstelle HEM fahren wir den Radweg entlang, Achtung gleich biegen wir auf das Feld leicht links 
hoch und hinter der Scheune rechts in den Weg rein, der uns weiter über den Pferdehof führt. 

 Wir überqueren die Straße und fahren weiter oberhalb in den Wald (Roter Berg) rein hinter der rot-weißen Schranke. An der 
Gabelung nehmen wir den Weg, der fast geradeaus weiterführt leicht links und radeln alles auf dem Hauptweg hinunter bis zur 
Gabelung. 

 An der Gabelung links, am Hochstand vorbei bis wir unten im scharfen Rechtsknick zur Hauptstraße (Waldenbucher Straße) 
abbiegen können. 

 Wir fahren vor zur Oberen Rauhmühle, an ihr vorbei und bleiben auf dem Museumsradweg links bis Waldenbuch. 
 Wenn wir in Waldenbuch links von uns die Fabrikanlage  von Rittersport sehen, folgen wir NICHT dem Radweg, sondern bleiben 

oberhalb, sodass wir am Ende des Waldes auf die Altenhaushausstraße rauskommen. 
 An der Straße sehen wir auch weiter rechts unten die Alte Dettenhäuser Straße, der wir folgen. 
 Am Schützenhaus fahren wir gerade hoch bis zur Hauptverkehrsstraße immer hoch. 
 Am Parkplatz fahren wir ein Stückchen die Waldenbucher Straße auf dem Radweg entlang und wenn der Weg sich von der 

Straße entfernt, biegen wir nach rechts auf das Feld ab. 
 Es folgt eine Rechtskurve vorbei am Schafstall, nach links und hinter der hölzernen Hütte lassen wir uns auf der Kirchstraße 

zum Friedhof runterrollen. Im Friedhof geht ein kleiner Weg links zur Gärtnerei Zimmermann, den nehmen wir und erreichen 
unser Ziel. 
In der Tat kann man von einer Erlebnisgärtnerei sprechen, die mehr als nur Blumen, Stauden, Bäumchen, Topfpflanzen, und und und 
bietet. Das Team fertigt Ihnen die schönsten Blumensträuße, Kränze und Bürodekorationen. Jede noch so ausgefallene Idee von 
Ihnen werden sie geschickt umsetze, die Sie begeistern werden. Hier schaffen wahre Künstler, was bspw. originellen 
Hochzeitsschmuck angeht, aber genauso sind hier Spezialisten in Sachen Kräutern am Werk. So passiert es schnell, dass Herr 
Kornherr, der das Geschäft führt, wieder einen Trumpf aus dem Ärmel zieht. Ganz speziell zu unserer Tour wird er uns in die Künste 
der Kräuter einweihen und es kulinarisch in die Praxis umsetzen. Lassen Sie sich überraschen und radeln mit uns! 

 Voller Energie, gut gelaunt treten wir auch schon den Rückweg an. Wir fahren am Friedhof entlang zur Kirchstraße, hier links runter. 
 An der Hauptverkehrsstraße (Störrenstraße) fahren wir rechts, überqueren diese, um in die Brunnenstraße einzubiegen 

und ihr und anschließend der Talstraße zu folgen. Dem schmalen Weg folgen wir bis zum Hof. 
 Hinter dem Hof biegen wir links ab und unterqueren die Bahngleise und folgen dem Hauptweg. 
 Auf der Straße fahren wir nach rechts auf den Mühlweg der Fahrradausschilderung „Weil im Schönbuch“. 
 An der Hauptstraße in die Straße Ziegelhütte gegenüber wieder rein, an den Baumhainen entlang bzw. an der Schaich. Wir 

queren sie auch einmal.  Serpentinenartig fahren wir in den Wald immer gerade hoch bis wir an die zweite Gabelung kommen. Hier 
rechts geradedurch und den dritten Weg rechts aus dem Wald wieder raus, der uns zur Umgehungsstraße führt. 

 Nun fahren wir auf dem Radweg nach Holzgerlingen, hier immer den Bahnschienen entlang und aus Holzgerlingen raus in 
den Wald. 

 Im Wald auf Höhe der Baumgartenwand überqueren wir die Schienen und lassen uns runterrollen. Zu den Gärten wieder hoch, 
wieder runterrollen lassen. 

 Am Reiterhof links hinunter zur Schönbuchstraße rechts rein und gleich die nächste links abbiegen in die Wilhelm-
Maybach-Straße. 

 Wir fahren über die Schiene drüber, überqueren die Straße und fahren gleich links in den Fußweg rein. Nach rechts in die 
Friedensstraße. Vorn stoßen wir auf die Berliner Straße, das Ladengeschäft befindet sich gleich links. 
 


