Rundfahrt zum Fernsehturm
Nachdem der Fernsehturm in Stuttgart wieder eröffnet ist, ist das ein lohnendes Ausflugsziel
Hier wird die Route vom Paritätischen Mehrgenerationen Zentrum (PMGZ), Stuttgart Vaihingen
zum Fernsehturm und wieder zurück beschrieben




























Start ist das PMGZ, von dort vor zur Hauptstraße
An der Hauptstraße rechts auf dem Trottoir, bis zur Ampel, links in die Ackermannstr.
Die Ackermannstr. runter bis zum Zebrastreifen an der Einmündung zur Vollmöllerstraße
Dort kann man auf dem Zebrastreifen nach links durch die Pfosten auf den geschotterten
Weg
An der Ampel über die Robert-Koch-Str. in den Stadtpark
Im Stadtpark links hoch zur Emilienstraße
In der Emilienstraße rechts bis zur Kreuzung Scharrstraße
Links in die Scharrstraße, an der Ampel gerade über die Möhringer Landstraße
Rechts in die Fanny-Leicht-Str. immer gerade über die Eisenbahnbrücke
In die Wegländerstraße, bis zum Ende, dann links in den Weg durch die Pfosten
(Engstelle!)
Erste wieder rechts am Zaun entlang, weiter durch die Pfosten (Engstelle!), auf dem
Radweg über die Nord-Süd Str.
Gerade aus zum Weilstätter Weg, immer gerade aus, links am Probstsee vorbei
an der Balinger Straße rechts und nach der Einmündung gleich links auf den Weg.
Den Weg gerade weiter bis zur Binsdorfer Str.
Rechts-links Kombination in die Probststraße
Im Kreisverkehr rechts und gleich wieder links in die Elfenstraße
Nach ca. 100m geradeaus in den Weg, geradeaus bis der Weg ans freie Feld kommt und
einmündet
Dort links in den Weg an der Gärtnerei Haag vorbei und an der Einmündung am Freidhof
rechts
An der Einmündung links in die Schöttlestraße
Über die B27 weiter gerade über die Albstraße weiter gerade in die Löwenstr. bis zur
Einmündung Epplestr.
Links in die Epplestr. und vor bis zur Ampel, gleich nach der Ampel rechts auf den
Fußgängerweg - Fahrrad erlaubt
Weiter auf dem Weg bis zu Fußgängerampel an der Karl-Pfaff-Str.
Hier geradeaus auf die Jahnstraße - leider ist der Fußweg zu schmal - aber man kann
gleich wieder an der Absenkung auf den Gehweg/Radweg
Über die Ampel an der Einmündung Reutlinger Straße, gleich auf der anderen
Straßenseite rechts und gleich wieder links in die Waldstraße
Nächste Einmündung links in die Felix-Dahn-Str. und vor bis zum Königsträßle
Dort links bis vor zur Jahnstr., am Zebrastreifen rechts auf den Weg durch die Pfosten
(Engstelle!)
Immer gerade aus zum Fernsehturm

Und nun viel Spaß bei der Besichtigung

Rückfahrt















Vor an die Guts-Muths-Straße und dort links einbiegen
am Georgiweg rechts und immer geradeaus in die Löwenstraße
an der Waldstraße rechts, bis zur Felix-Dahn-Str., dort links rein
Durch die Mulde über die Epplestraße vor an die Albstraße
Kurz vor der Albstraße links auf dem Weg bis zur Einmündung Löwenstraße
Dort rechts über die Albstraße in die Schöttlestraße
Rechts in den Korinnaweg, am Friedhof vorbei, dann rechts in die Lohbuschstraße
Links um die Kurve und mit einer rechts - links - Kombination über die
Straßenbahnschienen in die Kremmlerstraße
Links vor dem Hallenbad vorbei auf den Weg und gleich rechts in die Haldenwies und
immer geradeaus
den Überweg über die Nord-Süd-Str. von der Hinfahrt links liegen lassen und dann in die
Straße AmWallgraben
Gleich wieder rechts in die Höhenrandstraße und weiter bis zur Brücke über die
Eisenbahngleise, die wir von der Hinfahrt schon kennen
Die Fanny-Leicht-Str. vor bis zur Scharrstr., dort links über die Möhringer Landstr. und
gerade bis zur Filderhofstr.
Links in die Filderhofstr. und weiter halbrechts in die Vollmoellerstr.
Über die Robert-Koch-Str oder die Ackermannstr. zurück zum Ausgangspunkt

