
Tourenbeschreibung Radtour zur Oberen Rauhmühle 

 Abfahrt am eZee -Geschäft Berliner Straße und rechts ab in die Friedensstraße 
 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 Wilhelm-Maybach-Straße 

ein. Der folgen wir bis zum Ende. 
 Jetzt wenden wir uns nach rechts und überqueren die Schönbuchstraße in die Tiergarten Straße. 
 Am Reitverein fahren wir gerade hoch am Wasserberg und folgen ab der Ampel an der 

Schönaicher Straße nach rechts der Radwegausschilderung Richtung Schönaich. 
 Am Kreisel in Schönaich fahren wir die dritte raus in das Industriegebiet. An der Daimlerstraße fahren wir 

rechts und biegen bald in die Gutenberg Straße rechts ein. Hinter der Tankstelle fahren wir den Radweg 
der Straße entlang nach Steinbronn. 

 In Steinbronn fahren wir den Berg hoch, unter der Brücke durch und rechts in den Feldweg rein. Hinter 
der braunen Scheune geht es links und immer gerade das Feld nach Liebenau, am Rittersport 
Stadion vorbei. 

 Wir biegen nach rechts ab und lassen uns die Echterdinger Straße hinunterrollen. Achtung nicht zu 
schnell, denn wir müssen gleich die Straße nach links abbiegen in die Oskar-Schwenk-Straße. Sie 
liegt in der leichten Kurve links, etwas höher kommt eine zweite Straße raus. 

 Die Oskar-Schwenk-Straße immer runterrollen, sie geht in verschiedene Straßen über, immer bergab, bis 
wir unten auf die Hauptstraße kommen und zum Kreisel radeln können. 

 Wir überqueren die Brücke über die Aich und biegen rechts in den Museumsradweg ein, der bis zu 
unserem eigentlichem Ziel, der Oberen Rauhmühle soweit ausgeschildert ist. 

 Wenn wir in Waldenbuch auf die Stuttgarter Straße stoßen, fahren wir gerade hoch die Uhlandshöhe. 
 Oben angekommen fahren wir die Altenhausstraße hoch und dann rechts in den Weg rein, unterhalb 

halten und dem immer folgen. 
 Wir fahren an der Oberen Sägemühle vorbei, an der Unteren Sägmühle, an der Unteren Rauhmühle und in 

der nächsten Kurve sehen wir schon die Obere Rauhmühle mit Sonnenterrasse, hier machen wir 
Halt. Während unsere Akkus mit Strom gefüttert werden können, werden wir verköstigt vom Landhof 
Obere Rauhmühle. Frau Kaiser kennt sich in der Biolandwirtschaft bestens aus und wird uns gern noch 
mehr dazu erzählen. 

 Nach unserer Rast satteln wir wieder auf und folgen dem Museumsradweg bis zur Holzgerlinger 
Straße und überqueren diese. Wir fahren nicht zum Freibad hoch, aber die nächste rechts nach 
Holzgerlingen. 

 In Holzgerlingen folgen wir den Bahngleisen nach rechts im Wald. 
 Auf der Höhe Baumgartenwand überqueren wir sie und fahren runter, wieder hoch durch die 

Gartenanlage, hinten wieder runter. 
 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. 
 


