
Tourenbeschreibung Sonnenzentrum Oberndorf 
 
 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. 
 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 Holzgerlingen 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 Wasserturm zufahren. 
 Der Radweg führt uns nun nach links bis zur Holzgerlinger Straße in Altdorf, 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 

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

Brücke“ im bergab. 
 An der „Neuen Brücke“ im Goldersbachtal gibt es Möglichkeiten der Rast, auch zum Unterstellen. 
 über das Golderbachtal und die Kayher Straße geht vorbei an der Stöckles Hütte nach Breitenholz. 
 Die Friedensstraße führt uns nach Entringen bis zur B 28. 
 Halblinks müssen wir ihr ein kurzes Stück folgen bis wir nach rechts in die Zeppelinstraße abbiegen können. 
 Aus der Zeppelinstraße wird die Karlstraße , an deren Ende wir nach rechts in den Poltringer Weg 

einbiegen. 
 Nach dem Bahnübergang ist es jetzt die Entringer Straße der wir folgen. 
 Sie führt uns bis zur Ortsmitte von Poltringen. Als Ehinger Straße führt sie uns zum Ortsende wo wir nach 

links  in den Wendelsheimer Weg einbiegen. 
 Jetzt erreichen wir Oberndorf und fahren über Unterdorfweg, Engwiesenstraße, Pfaffenbergstraße, 

Schönbuchstraße und Bollstraße unser Ziel im Leimengrüble – Das Sonnenzentrum. 
 
 Gestärkt an Leib und Akku fahren wir die Boll- und Schönbuchstraße zurück bis wir nach links in den 

Jauenweg einbiegen können. 
 Über den Ammertalweg der uns über Reusten, Altingen und Gültsein nach Herrenberg in die Altstadt mit 

der Stiftskirche und  dem Glockenmuseum führt, 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  ab 
dem 24. Juni 2012 wurden zu den 36 Glocken noch weitere 50 eingeweiht, die ab sofort zu den vollen 
Stunden Melodien spielen. 

  Auch ein Cafebesuch könnte sich lohnen. 
 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 Schulungszentrum IBM bis zur 
Einmündung der Conrad-Weise-Straße nach Affstädt. 

 Wir überqueren die Straße und folgen den Radwegschildern (zuerst rechts halten) durch Nufringen, 
Gärtringen bis Ehningen zur Bahnbrücke.  

 wir überqueren die Brücke und benutzen den Radweg entlang der B14 
 Über die Autobahn entlang der Herrenberger Straße biegen an der Ampel rechts in die Breslauer Straße 

und erreichen über die Berliner Straße unser Endziel. 


