
  
 
 
 
 
 
 
Tour Nr.2 

     
Nach Weil der Stadt  
über Malmsheim und Perouse zurück nach  Heimsheim 
Länge ca.23km 
 
Wir fahren von Heimsheim aus am Kotzenbach entlang Richtung Hausen bis zur T-Kreuzung 
(Hausener See), dort links, beim Deutschen Kaiser über die Straße  (Vorsicht schnelle Autos!!), das 
Sträßlein hoch und dann immer dem Weg nach bis Merklingen. 
Am Ortsanfang von Merklingen bei der Einmündung in die Hauptstraße(Mittlere Str.) nach rechts, kurz 
auf der Hauptstraße bleiben und vor der Würmbrücke links weg in die Industrie- und dann in die 
Maybachstraße. Zwischen Sportplatz und Tennisplätzen an der Würm entlang bis kurz vor Weil der 
Stadt.  
Dann rechts über die Würmbrücke am Häckselplatz und der Kläranlage vorbei – unter der 
Eisenbahnbrücke hindurch nach Weil der Stadt hinein ( am Sportplatz, Hallenbad und Schulgelände 
vorbei) bis Stadtmitte ,es gibt hier sehr gutes Eis und auch sonst hat Weil der Stadt einiges zu bieten. 
Zurück geht es auf dem gleichen Weg bis zur Würmbrücke, dann rechts halten entlang dem Rankbach 
und der S-Bahn-Linie 6 Richtung Malmsheim. 
Kurzer Anstieg und in einer Haarnadelkurve hinunter über den Rankbach (Brücklein ) und wieder 
rechts entlang der S-Bahnlinie hinauf zum Sportplatz 
Malmsheim – hinunter in den Ort und über die 
Merklingerstr (und kurz Heimsheimerstr.) rechts in die 
Talstr, bis außerhalb der Gemeinde an den Waldrand- 
wo ein Parkplatz liegt – hier geradeaus in den Wald. 
Dem Rad –und Wanderweg folgend ca. 2 km geradeaus 
und dann im 90°Winkel nach links bis zum Waldrand v or 
Perouse .Jetzt rechts an einem Spiel- und Grillplatz  
vorbei nach Perouse. 
In Perouse in den Ort fahren und nach links durch die 
Wohnbebauung Richtung Sport- und Tennisplätze.   
Bei den Tennisplätzen fährt man über einen schmalen 
Waldpfad hinter den Tennisplätzen Richtung 
Heimsheim. Dabei kreuzt man die neue 
Verbindungsstraße zur Autobahn Man kommt auf einen 
steilen Weg (abwärts) und fährt in großer Kehre zum 
Grundweg vor, dabei kreuzt man die neue 
Verbindungsstraße zur Autobahn. Der Grundweg endet 
in der Steinstraße beim Feuerwehrhaus. 
 
 
Kartenvorschlag :  Landkreis Böblingen Radwanderkarte Nordblatt 1:50 000 
                              Wanderkarte der Stadt Heimsheim 1:30 000 
 
 


