
Tourenbeschreibung MühlenRadtour 

 Abfahrt ist wie immer am eZee -Geschäft Berliner Straße 5 nach rechts. 
 Wir überqueren die Ampel und fahren die Stettiner Straße bis zu dem Wohnblock mit den altrosafarbenen Balkonen, hier links 

bis zum See, rechts über die Holzbrücke und Richtung Zentrum. 
 Die erste Straße (Spielbergstraße) rechts, wieder überqueren wir die Ampel und fahren die Kalkofenstraße hinauf und 

folgen dann der Einbahnstraße auf die Herdstraße. 
 Die ganze Herdstraße fahren wir hoch, hier heißt es kräftig in die Pedale treten. Oben angekommen, nähern wir uns der 

Panzerstraße. Wenn wir unter der Fußgängerbrücke durchgefahren sind, fahren wir hinter dem Wall in den Fuß-Radweg hinein. 
 Gleich überqueren wir auch die Panzerstraße und fahren der Ausschilderung „Heuweg“ auf die Römerstraße. 
 Wir rollen den Berg hinunter und fahren den zweiten Abzweig auf dem Radrundweg Richtung Mönchsbrunnen. 
 Dem Radel-Rund-Weg werden wir nun ein ganzes Stück folgen. Wir fahren ihn unter den Bahngleisen durch, bergab, ein Stück 

auf der Hauptverkehrsstraße, die wir auch gleich wieder nach rechts verlassen. An der Ampel fahren wir links und bald ganz scharf 
rechts unter der Brücke durch. Am Ende müssen wir leider absteigen und die Räder auf der Fahrradrampe die Treppen 
hochschieben. Wir fahren nach rechts weiter auf dem Radel-Rund, die Strecke ähnelt einer Mountainbikestrecke. Wir fahren immer 
weiter, an der Autobahn A8 entlang, irgendwann überqueren wir die Leonberger Straße und wenn wir uns das nächste Mal 
einer Hauptstraße (Stuttgarter Straße) nähern, hier ist eine rote Schranke, dann überqueren wir sie. 

 Wir fahren gerade in den Wald rein und hinunter. Im Tal biegen wir den zweiten Weg (Roßweg) am Bach links weg Richtung 
Magstadt. 

 Bevor wir nach Magstadt reinkommen, biegen wir rechts weg und fahren durch die Industriesiedlung durch vor zur Neue 
Stuttgarter Straße. 

 Die Straße überqueren wir und fahren Richtung Magstadt nach links biegen jedoch gleich wieder vor den Häusern nach rechts weg. 
Auf dem Feld fahren wir wieder links. 

 Wir überqueren die Warmbronner Straße und fahren in die Straße am Gehöft rein. 
 Diesem asphaltierten Weg folgen wir, wir  fahren durch ein Stück Wald und wenn wir wieder rauskommen, fahren wir vor zur 

Hauptstraße (Christian-Wagner-Straße). Diese überqueren und ein Stück in den Feldweg reinfahren. 
 Gleich biegen wir links ab und fahren immer geradeaus, über die Brücke der B295 und steuern geradezu die Sessler Mühle in 

Renningen an. 
 
Hier können wir auftanken. Nicht nur unseren Akku, sondern auch Energie in Form von Köstlichkeiten vom Mühlenmarkt mit Bio-
Vollsortiment und Qualitätsprodukten aus der Region, oder in Form von gutem Kaffee und leckerem Kuchen im Café. Und wer 
wissensdurstig ist, kann auch an verschiedenen Führungen teilnehmen und die Mühle bestaunen. Ein besonderes Highlight findet 
dieses Jahr zu Pfingsten statt, wenn noch viel mehr Stände und ein ganzes Programm die Mühle ringsum beleben. 
 

 Wenn wir vor dem Mühlenrädchen stehen, führen wir unsere Tour nach rechts ins Zentrum fort. Wir können den Radschildern 
folgen, an der Kirche vorbei und wieder raus aus Renningen. 

 Wir überqueren die Bahngleise der Weil der Städter Straße und auch die Umgehungsstraße an der Tankstelle. 
 Wir umgehen die Baustelle, in dem wir die Brücke über die B295 fahren auf dem Radweg zum Ihinger Hof. 
 Dann folgen wir dem Radweg zunächst Richtung Schafhausen und dann Richtung Magstadt. 
 Am Wald halten wir uns rechts und fahren hinein. Auf dem großen asphaltiertem Weg fahren wir auch rechts bis vor zur 

Hauptstraße (Magstadter Straße), die wir überqueren. 
 Wir fahren immer geradeaus, wir überqueren die nächste Hauptstraße (Pforzheimer Straße) und fahren immer noch 

geradeaus bis wir auf den Radel-Rund wieder stoßen. Dem folgen wir nun ein ganz kleines Stück, wenn wir den Berg 
runterrollen, rollen wir gerade hoch. Hier können wir die Aussicht auf den Steinbruch von Sindelfingen-Darmsheim genießen. Wir 
folgen dem Weg, der nach Darmsheim führt. 

 Wir fahren nach links auf die Döffinger Straße und wieder rechts zur Kirche hoch. 
 Vor der Kirche fahren wir links wieder auf den Radel-Rund. Stoßen wir noch kurz vor Dagersheim auf die Baustelle? Dann einfach 

rechts auf dem kleinen Fuß-Radweg fahren, am Kindergarten vorbei. Und dann halten wir uns links, bis wir wieder im Zentrum von 
Dagersheim an der Kirche unseren Weg fortsetzen können. 

 Wir fahren die Schwippe entlang. 
 Wir können den Radschildern nach Böblingen folgen. Wir fahren unter der Brücke durch und dahinter gleich rechts und die 

nächste Möglichkeit zur Hauptverkehrsstraße hoch, der wir ins Zentrum folgen. 
 Wir fahren Calwer Straße über die Brücke, nach links auf die Herrenberger Straße und die zweite Ampel biegen wir auf 

die Berliner Straße, der wir bis zum Geschäft folgen. 


