Bei Bedarf sind die Strecken mit weißen
Pfeilen/Linien markiert

Streckenbeschreibung für
die Mondscheinwanderung
2. Route 16,1 km

2017

Streckenposten = “i”
Start: Fildorado

Vom Fildorado (0km) gehen wir Richtung Bildungszentrum Seefälle, über den Schulhof und an den
Sportplätzen vorbei zur kath. Kirche (0,6km). Über den Zebrastreifen der Plattenhardter Straße geht’s
in die Kleistraße. Nach 200m links und nach ca. 150m rechts. Über eine Bachbrücke gehen wir nach
ca. 200 m nach links, leicht bergauf bis zu den 8 Kreuzen. Auf dem Weg rechts der Straße gehen wir
Richtung Penny Markt bis zum Kreisverkehr (1,9km) und nachdem am Kreisverkehr sowohl die JacobBrodbeck-Straße als auch die Hohenheimer Straße überquert wurden folgen wir dem ersten Schild
Richtung Talhof. Das zweite Talhof Schild ignorieren wir und halten uns an der folgenden
Weggabelung (2,1km) rechts. Wir wandern weiter in Sichtweite zur B27 auf diesem Weg (Radweg
nach Leinfelden-Echterdingen). Nachdem der Weg einen Linksknick gemacht hat wandern wir gerade
aus nach Stetten (Richtung Lidl und Gärtnerei Steckroth) zum ersten Streckenposten „i“ (4,4km). Die
Stettener Hauptstraße überqueren wir an der Ampel und halten uns dann rechts bis zur Weidacher
Steige. Zwischen Friedhof und Volksbank Filder geht es bergauf bis zum Wetteplatz (5,4km). Nun
biegen wir links ab in die Jahnstraße und folgen dieser 300 Meter bis zur Kreuzung Jahnstraße /
Gräbleswiesenweg. Hier biegen wir rechts ab und laufen an der Sportgaststätte Weidacher Höhe und
am Theater unter den Kuppeln vorbei. Nach 500 Metern halten wir uns links und passieren die
Gaststätte vom Schützenverein Stetten, nach wenigen Metern rechts ab zum Wanderparkplatz
„Stettener Hütte“ (6,5km). Vorbei an der Grillhütte passieren wir eine Schranke und bleiben 1,4 km auf
diesem Weg. Nun halten wir uns rechts und erreichen nach weiteren 300 Metern den zweiten
Streckenposten „i“ (8,3km) an einer Station des Trimm-Dich-Pfads. Weiter geht’s am Waldrand
entlang (Wegmarkierung Feldhüttenweg). Nach 700m gehen wir nach links und laufen durch die
Anlage „Egertle“ der Gartenfreunde Plattenhardt bis zum Pflegeheim St. Vincent (9,55km). Hier gehen
wir rechts durch die Feuergasse und an der Bushaltestelle vorbei hinunter zur Waldenbucherstraße
(9,8km). Die nächsten 650m gehen wir entlang der Straße (an der Kreuzung bei der Distelklinge
geradeaus) bis wir nach rechts zum Wanderparkplatz Uhlberg abbiegen. Gleich am Waldrand nehmen
wir den Weg nach links und folgen diesem Weg 1,4km (11,9km). Nachdem wir scharf rechts
abgebogen sind geht es bergauf. Am Waldrand (bei den ersten Wengert Gärten) biegen wir

scharf rechts ab und gehen den steilen Weg hinauf zum Uhlberg. Am Uhlbergturm (12,3 km)
ist die zweite Stempelstelle „Uhlbergturm. Weiter geht am Waldrand entlang, zunächst eben
dann steil hinunter bis zu den Gärten der Gartenfreunde Bonlanden. Von hier geht es
geradeaus, 450 m am Waldrand entlang, zum Streckenposten „Kelter“ (13,2 km). Von der
Kelter wandern wir zum Schützenhaus (13,75km). Am Eingangsbereich zur Gaststätte folgen wir nach
links dem Wanderweg nach Bonlanden, abwärts über eine Bachbrücke (14,2km). An den folgenden
beiden Weggabelungen geradeaus auf dem Fildorado-Rundweg zum Ortseingang Bonlanden
(15,3km). Dort nach rechts, weiter geradeaus über die Kreuzung. Danach links die Mühlbachstraße
hoch (Fildorado-Rundweg). Nach ca. 150 m rechts, bei der Bushaltestelle, die Mahlestraße bei der
Fußgängerampel queren. Wir kommen auf den Parkplatz Fildorado. Auf dem Parkplatz links halten,
nach ca. 300 m sind wir am Zielpunkt, dem Fildorado (16,1km).

Streckenposten:
•
•
•

•

Gärtnerei Steckroth / Stetten - 18:00 – 22:00 Uhr
„Station Waldsportpfad“ / Weilerhau - 18:00 – 22:30 Uhr
Uhlbergturm – 18:00 – 23:00 Uhr
Kelter - 18:00 – 1:00 Uhr
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