„Bella Vista“
Eine Radtour über die Filder
Routenbeschreibung
Start und Ziel der ca. 46 km langen Tour ist die S-Bahn-Station in Bernhausen. Unterwegs
laden zahlreiche gastronomische Betriebe zur Pause ein. Auf der ehemaligen Trasse der
Filderbahn fahren wir Richtung Echterdingen. Am Zeppelinstein (große Baumgruppe) vorbei
radeln wir weiter nach Echterdingen und dort auf der Gartenstraße, der Kanalstraße und dem
Hainbuchenweg (linker Hand sehen wir das Philipp-Matthäus-Hahn-Gymansium) nach
Leinfelden. Die Tour führt südlich an der Bebauung entlang. Dann östlich vorbei an der
Sportanlage und weiter in den Wald. Durch das Waldgebiet radeln wir weiter Richtung
Südosten, verlassen den Wald und fahren auf einem Höhenweg nach Stetten. Am westlichen
Ortsrand von Stetten Ecke Erlachstraße/Im Riedenberg lädt ein Abstecher nach Süden zum
Bärensee (ca. 1,8 km) ein. Die Hauptroute führt weiter auf der Anhöhe nach Plattenhardt hin
zur Waldenbucher Straße. Nahe des Kreuzungsbereiches der Waldenbucher
Straße/Uhlbergstraße/Im Haberschlei bietet sich ein Abstecher nach Süden in den Wald zum
Uhlbergturm an (ca. 1,6 km). Auf der Bella-Vista-Route fahren wir weiter nach Bonlanden,
vorbei am Fildorado, in den historischen Ortskern von Bonlanden. Auf der Georgstraße und
der Oberdorfstraße radeln wir bis zur Egartenstraße. Geradeaus Richtung Süden lohnt sich ein
Abstecher zur Gutenhalde (ca. 1,0 km). Links ab auf der Egartenstraße fahren wir unter der B
27 hindurch in Richtung Harthausen. Radeln nach Harthausen, an zwei Aussiedlerhöfen
vorbei, weiter Richtung Grötzingen und am nächsten Weg links ab nach Wolfschlugen. Über
die Hardter Straße und die Albstraße erreichen wir Hardt. Weiter auf der Pfeifferstraße in
Richtung Osten, queren die Landesstraße und fahren an einem Aussiedlerhof vorbei in den
Wald. Im Wald bis zum Saatschulweg und dann rechts ab bis zur Querung des Denkendorfer
Weges. Auf diesen Weg links abbiegen. Durch den Wald, wie in der Karte dargestellt, vorbei
an einer großen Waldlichtung mit Grillplatz Richtung Wolfschlugen. Vor Wolfschlugen
fahren wir rechts ab über das freie Feld, queren die Landesstraße nach Neuhausen, fahren
weiter und queren dann die Landesstraße nach Sielmingen. Wir befinden uns nun auf dem
Hohenzollernradweg. Bevor dieser auf die Kreisstraße nach Grötzingen mündet, fahren wir
rechts ab Richtung Harthausen, vorbei an einem Aussiedlerhof bis zur Hochaulinde
(nordöstlich von Harthausen). Weiter führt uns die Tour auf dem sogenannten „Harthäuser
Sattel“ vorbei an den Drei Linden (zwei Aussiedlerhöfe) bis nach Sielmingen. In Sielmingen
fahren wir auf der Osterstraße weiter durch den Ortskern, vorbei am Rathausplatz bis zur
Jakobsstraße. Auf dieser radeln wir nach Norden über die Landesstraße aufs freie Feld. Nahe
des Flughafens biegen wir links ab. Ein Abstecher zum Stausee/Aussichtspunkt zum
Flughafen (ca. 0,3 km) lohnt sich. Weiter führt uns die Tour Richtung Westen nach
Bernhausen. In Bernhausen fahren wir auf der Lindenstraße und der Scharnhäuser Straße,
vorbei an der Jakobuskirche, durch die Fußgängerzone zu unserem Ausgangspunkt an der SBahn-Station. In ca. 0,5 km Entfernung lädt die FILharmonie an der Tübinger Straße zu
einem Abstecher ein, bevor Sie die Heimreise antreten oder gemütlich einkehren.

