Tour 18
Heimsheim Leonberg Gebersheim
Und über Flacht zurück
Länge ca.25km
Gegenüber dem Waldhorn fahren oder schieben wir die Bergstraße hoch
bis der Wald anfängt. Jetzt folgen wir dem Radwegschild in Richtung
Leonberg. An der nächsten Kreuzung radeln wir links bis zum Parkplatz
an der Malmsheimer Steige .Hier rechts bis zur Schutzhütte und nun
wieder links und die zweite Abzweigung wieder links, der Weg ist mit
einer gelb/blauen Raute gekennzeichnet. Es geht bergab bis zur Straße
Heimsheim /Malmsheim, diese queren wir und halten uns rechts. Vor
dem Spielplatz Sölleseck ist der Radweg in Richtung Silberberg
ausgezeichnet. Diesem folgen wir jetzt vorbei am Forstbetriebshof und
Segelflugplatz, fahren durch ein wunderschönes Wiesental und kommen
zur S Bahn Station Silberberg (Rutesheim).
An der S-Bahn Haltestelle vorbei fahren, nach der Unterführung links in
den Radweg und über die Wasserbachstr nach Leonberg. In Leonberg
am Bahnhof vorbei in die Mühlstr, überqueren die Rutesheimer Straße
und fahren den markierten Mühlenradweg abwärts bis kurz nach der
Felsensägmühle bei den Hauerlöchern (Zufluchtsort von Mönchen).
Hier durch die Eisenbahnunterführung den Radweg durch das Fockental
nach Gebersheim bis zur Höfinger Straße..Rechts (Radwegweiser
Weissach) nach 80m links die Heimerdingern Str. hoch (Wegweiser
Sportstätten), nach 630m rechts, am Waldrand links zum Sportheim
(nicht nur Sportler können hier ihren Durst stillen.) Am Waldrand fahren
wir entlang bis zum Kinderspielplatz Gebersheim.
Hier links (Radwegweiser Flacht), den Weg immer geradeaus bis zur
Straße Heimerdingen /Rutesheim. Diese queren und weiter geradeaus
am Waldrand, entlang am Parkplatz wieder geradeaus bis zum
Waldrand. Die Straße queren und weiter auf dem Radweg der entlang
der Straße läuft, in Richtung Flacht. Die erste Möglichkeit links dem
Radweg folgend bis zur K 1013 (Flacht /Perouse).Diese queren und in

Richtung Flacht fahren bis bald darauf ein Feldweg kommt. An der
Weggabelung rechts halten und dem geteerten Weg folgen. Am
Feldwegdreieck rechts halten, vorbei an den landwirtschaftlichen
Gebäuden stoßen wir auf den Weg von Flacht (Sporthalle). Hier links
fahren bis zur L1180 (Perouse/Autobahnmeisterei) diese queren und
unter der A8 hindurch und dem asphaltierten Weg folgend über dem
Dickenberg entlang zurück nach Heimsheim.
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