
                                      
 
 
 
 
 

 
 

Tour Nr. 10                                                       
Zum Birkenkopf ,Bärenschlößle ,  Schloß Solitude un d ins 
Krummbachtal 
Länge ca.70km 
 
Wir verlassen Heimsheim in Richtung Hausen dem Kotzenbach entlang und folgen 
den Radhinweisschildern weiter in Richtung Merklingen. 
In Merklingen am Tennisplatz vorbei wie ausgeschildert nach Malmsheim. Von 
Malmsheim nach Renningen fahren wir weiter dem gut ausgeschilderten Radweg 
folgend , und ab Renningen nun den Schildern in Richtung Warmbronn folgen.Die 
Straße Leonberg /Warmbronn überqueren wir und bleiben auf dem geteertem Weg 
bis zum Wald.Hier geht’s rechts zum Warmbronner See. Beim Freizeitgelände fahren 
wir  rechts bis zur Höhe ca. 1,2km.Beim 3. Querweg radeln wir wieder rechts bis zur 
Straße Warmbronn / Stuttgart ca.1,3km.Nun fahren wir im Wald paralell zur Straße 
ca. 1km und dann rechts bergauf zur Straße und links über die Autobahn bis zur 
Straße Leonberg/Sindelfingen ca. 0,5km.Hier fahren wir links und nach 50m wieder 
rechts in den Wald.Auf dem Weg bleiben wir bis zur Kreuzung mit einer Hütte ca. 
1km.Jetzt geht es rechts zur Straße Sindelfingen/Büsnau diese überqueren wir und 
bleiben links auf dem geteerten Weg bis zur Wegkreuzung.Nun geht es links zum 
Max Plank Institut ca. 1,2km.Wir fahren weiter zur Straße Büsnau/Vaihingen und 
queren diese , dann weiter zur Kläranlage ca.1km (immer links).Jetzt geht es zum 
Parkplatz.Vor der Straße rechts kommt ein kurzer steiler Anstieg und wir fahren dann 
links auf der Holzbrücke über die Straße Leonberg/Stuttgart zum Bärenschlößle 
ca.1km.Nach einer Stärkung geht es rechts auf geteertem Weg bis zur Weggabelung 
ca.0,7km und dann weiter links zum Forsthaus ca.1,2km.  



 
Hinter dem Forsthaus fahren wir unter der Straße Leonberg/Stuttgart durch auf die 
andere Seite und rechts durch den Parkplatz zum Weg auf den Birkenkopf.Nach ca. 
2km bergauf kann man die schöne Aussicht vom Birkenkopf (auch bekannt als Monte 
Scherbelino) genießen.Wir fahren wieder zurück zum Forsthaus 1und von dort 
gerade auf dem Glemssträßle zum Forsthaus 2 ca.1,5km.Links vom Forsthaus geht 
es zum Sibillengrab (kleiner See)und jetzt fahren wir bergauf bis zu einer 
Wegkreuzung mit Hütte,hier halten wir uns rechts bis zum großen Stern ca. 
1,4km.Jetzt radeln wir halbrechts und nach ca.0,7km über die Straße Leonberg 
/Stuttgart zum Schloß Solitude und dann weiter bis zum Sportplatz Gerlingen.Hier 
fahren wir links zum Waldfriedhof Gerlingen und dann rechts zum Krummbachtal und 
weiter abwärts zum Mahdental.Neben der Straße geht hier ein Radweg bis zum 
Glemseck und hinter dem Glemseck geht es rechts weiter auf geteertem Weg zum 
Leobad ca.3,5km .Wir fahren jetzt der Glems entlang bis zur B295 ,queren diese und 
fahren weiter bis zum Silberberg.Nach der Bahnstation fahren wir über Flugplatz , 
Perouser Allee ,Perouser Förstle , Perouser Sportplatz zum Heimsheimer Grundweg 
und über diesen nach Heimsheim zurück. 
 
Alernativroute mit Kinder : Von der Solitude zum großen Stern und von hier in 
Richtung Gerlinger Waldfriedhof ca.400m und dann links zum Naturfreundehaus 
Krummbachtal. 
Bei dieser Alternative muß nicht auf der Straße gefahren werden. 
 
 
Kartn : LVA Stuttgart und Umgebung Blatt 14 1;50 000 
            LVA Landkreis Böblingen Radwandern 1:50 000 
 
Einkehrmöglichkeiten : Katzenbacher Hof (Büsnau) , Bärenschlößle , 
Naturfreundehaus Krummbachtal 
 
Die Strecke ist nicht für Rennräder geeignet 


