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Länge ca. 12 km
Allgemeines:
Diese Tour ist gut geeignet als erste Radtour für Kinder, da nur an wenigen Stellen besondere
Aufmerksamkeit auf den Verkehr zu richten ist.
Ein Kilometer ist Feldweg, ansonsten Teerstrecken.
Einkehrmöglichkeiten
Möglichkeit zum Picknick nach der zweiten Überquerung des Abfanggrabens sowie am
Heimstettener See.
Wir starten unsere Radtour in Heimstetten am nördlichen Ausgang des REZ vor dem RäterPark-Hotel. Wir fahren die Räterstraße Richtung Osten und biegen hinter dem Reisebüro
links ab in den Hausener Holzweg. Am Ende des Weges an der Hauptstraße fahren wir rechts
und folgen der Hauptstraße, bis sie nach ca. 200 Metern eine scharfe Rechtskurve macht.
Hier queren wir sie an der Fußgängerampel und fahren gerade aus weiter über die Fußgängerund Radfahrerbrücke über die Staatsstraße und biegen an der ersten Straße (Martin-LutherStraße) links ab und folgen dieser bis zur Ludwigstraße. Wir biegen in diese ein und fahren
bis zur Münchener Straße. Hier biegen wir links ab auf den Rad- und Fußweg Richtung
Aschheim. Am Ortsausgang überqueren wir an der Fußgängerinsel die Münchener Straße und
biegen nach ca. 30 Meter rechts Richtung Hausen ab. Vor dem Hausener Maibaum biegen
wir links ab und fahren auf dem Landwirtschaftsweg bis zum Abfanggraben. Nach seiner

Überquerung nehmen wir den Feldweg links, der nach ca. einem Kilometer unter der
Autobahn hindurchführt.
Achtung! Vor und hinter der Unterführung ist jeweils eine unübersichtliche Kreuzung.
Obwohl hier nur wenige Autos fahren, unbedingt auf Autos oder Motorräder
aufpassen.
Hinter der Unterführung biegen wir links ab und fahren wieder über den Abfanggraben.. Hier
befindet sich auf der linken Seite eine Bank, die zur Rast einlädt. Am Ortseingang von
Aschheim liegt rechts eine Gärtnerei. Am Ende der Gärtnerei biegen wir links ab in die
Sternstraße. Ab dem Sackgassenschild ändert sich der Straßenname in Mondstraße. Wir
fahren aber trotzdem weiter geradeaus an einer Wendeinsel vorbei weiter bis zur Erdinger
Straße. An dieser biegen wir links ab Richtung Kirchheim. Nach 100 Meter überqueren wir
die Straße an der Fußgängerampel, fahren einige Meter zurück und biegen links in die
Brecherspitzstraße ab. Jetzt geht es immer geradeaus. Wir überqueren eine Zufahrt zur
Wasser-Ski-Anlage und kommen bald zur Brücke über die Staatsstraße. Nach der
Überquerung fahren wir links ab und biegen am Ende der Abfahrt in den linken asphaltierten
Weg,, der uns zum Nordwest Ende des Heimstettener Sees führt. Hier biegen wir links ab.
Nach einem Bad im See oder einer Erfrischung in der Gaststätte Heimstettener See folgen wir
der Straße weiter und kommen nach Überquerung der Autobahn zum Sportgelände des SV
Heimstetten. Hier fahren wir weiter gerade aus, überqueren den Heimstettener Moosweg und
die Hauptstraße und erreichen dann wieder das REZ.

