Tour 22
Drei Seen Tour
(Renninger See, Warmbronner See, Hölzer See)
Ca.50 km
Karte : LVA Landkreis Böblingen Radwandern1 : 50 000
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. Etwa 100 Meter fahren wir auf der Straße in
Richtung Malmsheim und biegen dann links ab in den ersten Waldweg
diesem wir bis zur nächsten Kreuzung folgen, dort rechts abbiegen bis
wir auf die Straße Heimsheim / Malmsheim stoßen. Wir folgen den
Radwegschildern nach Malmsheim, durch Malmsheim hindurch und
weiter entlang dem Bahndamm in Richtung Renningen. Wir durchfahren
Renningen an den Bahngleisen entlang und folgen hier den
Radwegschildern in Richtung Naturtheater. Kurz nach den letzten
Häusern biegen wir rechts ab in Richtung B 295 . Die Leonberger Str.
(K 1060) queren wir und fahren dann links um die B 295 über eine
Brücke zu queren. Diesem Weg folgen wir und halten uns an der
Weggabelung links und fahren dem Radwegweiser nach bis zum
Renninger See.
Am Westrand des Landschaftsschutzgebietes Glemswald gelegen,
grenzt der See nach Westen an die offene Landschaft. Er wurde um
1899 angelegt, diente zuerst als Löschwasserreservoir, dann als Eissee
für Brauereien und als Gewässer für die Fischzucht. Der See ist teilweise
mit herrlichen Seerosen bedeckt, begrenzt wird er von schönen alten
Bäumen.
Am See geht’s dann weiter rechts, nach ca. 300 m wieder rechts abwärts
und nach weiteren 330 m am Parkplatz links und nach ca. 50 m dem
linken Weg der Gabel folgend (Radwegschild Leonberg). Nach ca.

600 m fahren wir rechts bis zur K 1009 am Ortsrand von Warmbronn.
Wir überqueren die Straße und fahren 250 m am Ortsrand entlang der
Altenhalde. Nach ca. 800 m macht der Waldrand eine Rechtskurve , wir
fahren jedoch geradeaus bis zum Waldrand. Hier rechts, nach ca. 250 m
links am Waldrand bleiben bis zum Warmbronner See.
Ein idyllisch gelegener See, leider kein Badesee. Gespeist wird er vom
Quellwasser des Maisgrabens.
Nach dem See radeln wir links, am Parkplatz rechts zum Sportgelände
von Warmbronn. An der Sportgaststätte halten wir uns links bis zur
Straße (K 1008), hier wieder links in Richtung Stuttgart und nach ca. 200
m rechts in den Waldweg. Nach ca. 300 m fahren wir an der Kreuzung
rechts, am Waldrand entlang zum Schützenhaus Warmbronn und links
den Waldweg hoch. An der ersten Kreuzung fahren wir links und immer
geradeaus auf dem Hauptweg zum Hölzersee.
Das Gebiet um den Hölzersee steht unter Naturschutz und auch hier ist
das Baden nicht erlaubt. Man kann sich jedoch am Kiosk stärken.
Zurück fährt man den Radwegschildern folgend am Rankbach entlang
bis nach Magstadt und weiter den guten Ausschilderung folgend über
Renningen und Malmsheim zurück nach Heimsheim.

