
9 An die Isar, zum Mühlenpark und vielleicht zur Flugwerft

Start, Ziel Poing, Gruber Straße/Poing, Gruber Straße
Länge/Varianten 54 km zum Mühlenpark (Garching) und zurück; 

28 km nur einfache Strecke hin  + 1 km zur U-Bahn;
zusätzlich 20 km nach Oberschleißheim und zurück (zum Neuen Schloss 
und zum Deutschen Museum/Flugwerft)

Beschilderung Weiß-grün; im Lkr. München gelbe kleine WW
Öffentl. Verkehrsmittel Heimfahrt ab Garching (U 6) oder Oberschleißheim (S 1) möglich.

G.: U 6 bringt Sie zum Marienplatz, dort in die S 2 nach Poing umsteigen,
O.: S 1 bringt Sie in die Stadtmitte – dort irgendwo am selben Bahnsteig 
auf die S 2 nach Poing umsteigen.
Ticket für beide Möglichkeiten:  MVV 3 Zonen + MVV-Radlkarte

Steigungen keine
Charakter Interessante Ausfahrt mit Biergärten, Badeseen (und evtl. Schloss und 

Museum)
Anmerkung Die Route führt weitläufig an den Ortsrändern entlang; zum Proviant 

einkaufen müssen Sie hineinfahren
Einkehren Pliening: GH Forchhammer mit Garten; B 471: Birkenhof mit ruhigem 

Biergarten; (werktags ab 18, So/So/Fei ab Mittag und ab 18 Uhr) 
Unterföhringer See: Seegarten mit sehr schön gelegenem Biergarten 
mitten im Grünen; Garching: Biergarten Mühlenpark mit Mühlrad und 
Spielplatz – ein Traum, im Zentrum von G. weitere 
Einkehrmöglichkeiten; Oberschleißheim: Schlossbiergarten (Mo 
Ruhetag), Zum Phönix mit Biergarten; Garching: wie vor; Ismaning: 
Neuwirt mit Kastanienbiergarten, Zur Mühle mit Biergarten am Bach, 
Kobis mit Biergarten (Mi/Do erst ab 16 Uhr), Jan‘s Bistro mit Terrasse im
Innenhof (nachm. und So/Fei geschl.ossen), GH Soller mit Biergarten am
Bf; am Feringasee: GH Feringasee mit Biergarten (Do Schnitzeltag, kein 
Ruhetag,  Imbiss am FKK mit Biergarten; Aschheim: Zur Post mit 
Terrasse; Biergarten am Heimstettener See; Grub: Wirtshaus mit 
Biergarten (Mo Ruhetag)

Was ist zu sehen? 
Highlights gibt’s genug: die Ruhe auf der „Speicherseeparallele“, den herrlichen Unterföhringer See 
und natürlich den Isarstrand, den allseits beliebten Mühlenpark in Garching und die Rückfahrt auf 
dem RadlRing München über den Feringasee und den Heimstettener See nach Poing. Und auf der 
Erweiterung fahren Sie am historischen Schleißheimer Kanal entlang (17. Jh.), treffen auf die 3 
Schlösser in Oberschleißheim und können dort die alte Flugwerft, ein Zweigmuseum des Deutschen 
Museums, besichtigen.

=== 2018: Wenn Sie experimentierfreudig sind, fahren Sie diese Tour so wie sie dasteht. Ich kann 
Ihnen aber nicht garantieren, dass Sie über die Autobahnbrücke hinunter zum Feringasee kommen,
wenn dort die Straße gebaut wird. Andernfalls sollten Sie die Anreise zum Feringasee so wählen, 
wie es in Tour 8 beschrieben ist. ===

Wir schwingen uns auf die Räder und fahren auf der Gruber Straße bis zur Blumenstraße. Beim Ver- 
und Entsorgungsverband geht es zuerst rechts, gleich beim Fahrbahnteiler auf der Höhe des 
Kindergartens aber nach links zum Zierteich. Nach diesem und vor dem evangelischen 
Kirchenzentrum finden wir nach rechts unseren Weg durch den Bergfeldpark: an den ersten beiden 
Gabelungen links, dann rechts. Der “Zauberwinkel“ bleibt links liegen und wir erreichen die 



Bergfeldstraße, die wir queren. Nun bemerken wir rechts ein Feld und dahinter Ottersberg, links die 
„Flutmulde“, dann ein Bienenhaus. Wir kreuzen einen Feldweg und kommen am Biokraftwerk und 
am Kindergarten in der Plieninger Raiffeisenstraße an. 

Diese radeln wir bis zum Ende an der Geltinger Straße durch und schieben um den Maibaum herum 
links vor dem Rathaus in den Brunnenweg. Aber gleich nach dem Rathausparkplatz geht’s rechts ab 
in die Lindenstraße. Diese bringt uns nach ca. 200 m an den Herdweg. Dort drehen wir nach links 
hinein und gleich wieder rechts in die Kreuzgasse. Am Ende, an der St 2082 schieben wir rechts zur 
Fußgängerampel und drüber links um die Ecke in den Weidachweg.  So kommen wir an den Ortsrand 
und hinaus in die Flur. Wir kreuzen die Tratmoosstraße, und nach 2 km endet der Weidachweg. 

Dort geht’s auch rechts zum Speichersee (400 m). Wir fahren aber geradeaus auf Kies über den 
Abfanggraben an der früheren Erlmühle vorbei immer unter dem Damm des Speichersees. Hier ist 
nichts los, nur Ruhe und Natur. Rechts von uns plätschert ein Bächlein. Lassen Sie sich durch das 
Hinweisschild „B 471 Keine Querungsmöglichkeit“ nicht beunruhigen. Spätestens vor Ort ist für eine 
ausgeschilderte Alternative gesorgt. Nach einigen km kommen wir an ein Naturschutzgebiet mit See 
(und bald darauf landen wir auch an der B 471). 

Sie haben 2 Möglichkeiten weiter zu fahren: 
Entweder Sie nehmen die wenig idyllische ausgeschilderte Route neben der B 471 bzw. M3 
südwestlich bis zum Kreisverkehr. Oder Sie nutzen die elegantere Möglichkeit, schon bei der Tafel 
„Naturschutzgebiet“ links in einen Wiesenweg einzubiegen. Dieser kann nach längeren Regenfällen 
etwas feucht sein.
Auf jeden Fall: Radler sind auch Naturschützer, auch unsere Kinder.  Und so werden wir uns auch an 
die „Auflagen“ halten, die das Schild Naturschutzgebiet beinhaltet. Wir unterqueren die erste 
Starkstromleitung, rechts von uns ein Gehölzstreifen.  Wenn dieser zu Ende ist, drehen wir westlich 
ein auf einen Kiesweg, mit Blick auf den Gasthof Birkenhof so halbrechts. In beiden Fällen landen wir 
an einem stark befahrenen Kreisverkehr. Wir kurven unter der M3 durch und nehmen dann rechts 
den Weg, der mit „Birkenhof“ beschildert ist. Und schon sind wir wieder weg vom Verkehr. Beim 
Biergarten Birkenhof informiert uns eine Infotafel über die Stromgewinnung und die biologische 
Reinigung der Abwässer in den Fischteichen am Speichersee. Hier biegen wir nach dem Gebäude und
vor der Tafel links ein (WW Unterföhringer See). Wir werden wir dann südlich um die stillgelegten 
Teiche, die heute Pferdeweide sind, herumgeführt, und landen beim Hintereingang zum Teichgut 
wieder am Damm. Dort links, und Stille. Dann begleitet uns wieder ein Bach, die Gleißach, die per 
Düker unter dem Speichersee hindurchgeführt wird und dann Seebach heißt. Allmählich hören wir 
die Autobahn, und unser Sträßchen, die Birkenhofstraße, führt uns schließlich direkt dahin.  

Und hier beginnt die temporäre Umleitung wegen der Autobahnbrückenbaustelle, die uns auf Jahre 
hinaus erhalten bleibt: 

Eine neu gebaute Kiesstraße zieht nach links direkt unterhalb der A 99 dahin. Bei der Gabelung 
nehmen wir die linke Straße, die uns in einer Kurve rechts hinauf zu einer breiten Brücke über die 
Autobahn bringt. Wir nehmen die Straße weiter, wieder bergab, die zum Feringasee (P) hinunter 
führt. (Im Juli 2018 führte nur ein Trampelpfad durchs Unterholz weiter.) Direkt vor uns unten liegt 
der breite Badestrand. Natürlich bewegen wir uns hier in langsamem Tempo weiter, da wir hier im 
Badegelände nur Gäste als Radler während der Baustelle sind. Dort geht es weiter auf dem Kiesweg 
nach rechts, der am Ende des Sees über ein Brückerl führt und dann nach 200 m einen Weg rechts 
hinaus aufzeigt. Hier geht es auf Asphalt weiter (Aschheimer Weg) an den Schrebergärten entlang, 
halblinks die Mediensiedlung von Unterföhring im Blick. Am Ende der Allee, beim Feldkreuz, rechts 
und links auf RW weiter auf der Aschheimer Str. entlang zum Ende des S-Bahn-Tunnels und dem 
Naturlehrpfad.  Die Straße endet an der St 2053, der Münchner Straße. Dort nimmt uns nach rechts 
ein Fuß-Radweg auf, den wir bis zur Kanalbrücke nutzen dürfen. Dort gelangen wir wieder auf unsere
übliche Route und queren die Hauptstraße nach links gleich nach der Brücke. 



Wir fahren hinunter an den Unterföhringer See (150 m links, früher hieß er Poschinger Weiher, auf 
jeden Fall nicht nur ein Badestrand, sondern auch ein Biergarten im Grünen). Wenn wir daran vorbei 
fahren (WW Isarauen), landen wir am Isar-Uferweg, der auch als Isarradweg (hier beidseitig) 
beschildert ist. Auch hier ist Baden möglich, der klassische Isarstrand. 

Wer mehr aufs innere Nass aus ist, radelt rechts weiter. Wir haben die Möglichkeit, nach 200 m bei 
der Dükerbrücke auf die andere Isarseite zu wechseln. Das hat dann Vorteile an der B 471, weil wir 
auf der linken Isarseite eine passende Unterführung darunter durch haben. Inzwischen unterfahren 
wir wieder die A 99, dann kommt von rechts die Hängebrücke herüber. Gleich nach der Unterfahrt 
der B 471 links und an der Bundesstraße entlang, durch die Isarauen über den Gießenbach hinaus zu 
den Feldern. Etwa 200 m nach dem Waldrand fahren wir rechts (WW Garching U) und 500 m später 
erreichen wir den Mühlenpark in Garching mit seinem Biergarten. 

Man kann von hier auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln heimfahren.
Dazu lenken Sie weiter durch eine Lindenallee ins Stadtzentrum, queren die B 11 und finden dort die 
U-Bahn-Haltestelle. 
__________________________________________________________________________________

Universitätsstadt Garching
Info: Stadt Garching b. München, Rathausplatz 3, 85748 Garching, Tel. (089) 32089-0, 
www.garching.de. 
Erste urkundliche Erwähnung im Jahr 915, im 12. Jh. werden „Edle von Garching“ genannt, dann 
Herzogsgut der Wittelsbacher, später freie Hofmark. Seit 1785 Poststation, 1957 erster Atom-
forschungsreaktor („Atom-Ei“). 1990 Erhebung zur Stadt, 2006 U-Bahn unter Garching zu den 
Forschungsinstituten. 
Sehenswert ist die neue Ortsmitte  mit Schwanenbrunnen, Maibaumplatz und Gasthof Neuwirt, 
dem alten Wasserturm von 1911 und der romanisch-gotischen Kirche St. Katharina. 
Der schönste Biergarten liegt am Weg von der Isar zum Zentrum: der Mühlenpark. Bis 1975 wird 
dort eine Mühle betrieben, und das seit 1229. Das Mühlrad am Bach ist noch vorhanden; der 
Biergarten ist weit weg vom Alltagslärm. Teilweise überdachte Plätze, unter Kastanien. Großer 
Kinderspielplatz. Schmankerln: Obazda, Sülze, Grillgerichte, Steckerlfisch. Günstige Bierpreise!
Vom Mühlenpark ins Zentrum zur U-Bahn radeln Sie durch eine Lindenallee, die für den allgemeinen 
Verkehr gesperrt ist. 

G’langt’s für erste? Wenn nicht, kann man noch die Schleißheimer Schlösser und die Flugwerft 
mitnehmen:

Statt zum Mühlenpark rechts einzubiegen, fahren wir geradeaus. Oder nach dem Besuch des 
Biergartens lenken wir 100 m zurück und biegen nach der 2. Brücke rechts auf ein schmales Wegerl 
ein, das uns zum Mühlbach zurück bringt und daran entlang läuft, bis es am RW draußen wieder 
endet; dort rechts. Am Auweg links über Straße und die B 471 und auf Kies bis zur T-Kreuzung, dort 
links (der Radlring München gibt uns die Richtung an) und 2x rechts herum, dann über den Steg am 
Schleißheimer Kanal. Drüben rechts und auf der linken Seite am Kanal entlang. 

Das historische Kanalsystem
Der von Herzog Wilhelm V. erbaute Würmkanal von 1691 (9 km lang) dient der Wasserversorgung 
der neuen Schleißheimer Musterschwaige. Kurfürst Max Emanuel lässt dann Ende des 17. Jh. den 
Dachau-Schleißheimer und den Schleißheimer Kanal für den Transport zum Bau des Schlosses und 
zur Speisung der Anlagen mit Wasser bauen. Auf Isar und Amper werden Ziegel und Baumaterial mit 
Pferden zur Baustelle getreidelt. Auf den Kanälen im Schlosspark verkehren später auch Gondeln. 

http://www.garching.de/


Das Wasser kommt von der Würm im Westen und vom Schwabinger Bach im Osten, also auch von 
der Isar, zum Schloss Schleißheim, und fließt über den Kalterbach zur Amper. Dieser wird unter dem 
Kanal durchgeführt. Sein Wasser stammt aus dem Würmhölzlgraben, der den Feldmochinger See 
entwässert. Der Dachau-Schleißheimer-Kanal wird von Gröbenbach, Ascherbach und Würm gespeist. 
Das ganze Kanalsystem hat eine Länge von 50 km und steht mit seinen Lindenalleen unter 
Denkmalschutz. Am Eishüttenplatz am Zusammenfluss des Würmkanals mit dem Feldmochinger 
Mühlbach beginnt links der Schwebelbach. Dort mussten früher Arbeiter im tiefen Winter bis zur 
Hüfte im Wasser stehend Grundeis und Randeis abhauen. Zum Aufwärmen diente eine Hütte, die 
heute nicht mehr steht (Infotafel). An der Gewässerkreuzung kreuzt der Schwebelbach den 
Schleißheimer Kanal. Das Wasser vom Kanal aus der Isar wird hier teilweise mit dem Bach, der zur 
Amper hineilt, nach Norden mitgenommen. Das übrige Wasser des Schleißheimer Kanals fließt kurz 
darauf westlich in den Kalterbach, der ebenfalls in die Amper mündet.

Die B 11 überqueren wir und radeln drüben nach links (RW), und in Dirnismaning rechts weg auf ein 
Sträßchen (WW Oberschleißheim) in die Heide. Wir überqueren die A 9 und treffen auf einen 
Querweg, dem wir nach rechts folgen. Nach ungefähr 800 m kommen wir zurück an den Kanal, und 
wir folgen ihm wieder nach links. Zur Rechten sehen wir die Bebauung von Hochbrück und 
unterqueren die U-Bahn. 

Wir wechseln am Beginn von Hochbrück die Kanalseite und kommen beim Spielplatz auf Teer. Am 
Ende rechts über die Brücke und links zur B 13, und da müssen wir hinüber. Drüben lenken wir nach 
links  über den Kanal und fahren dann an ihm auf Kies entlang. Nach 1½ km kommen wir an die 
Staatsstraße von Neuherberg. Wir kreuzen hinüber auf das Schloss Lustheim zu. Am Rondell geht es 
links, nach der Schranke rechts an der Schlossmauer entlang, wieder auf Kies. Wenn der Weg von 
Hochmutting von links herankommt, drehen wir halbrechts darauf ein und landen am Neuen Schloss 
Schleißheim. Links 100 m, und wir kommen an den Schlossbiergarten; nochmal 100 m und im 
rechten Winkel nach links zur Flugwerft, einem Zweigmuseum des Deutschen Museums. 

Oberschleißheim
Info: Gemeinde Oberschleißheim, Freisinger Str. 15, 85764 Oberschleißheim, Tel. (089) 315613-0, 
www.oberschleissheim.de. 
Die erste Urkunde erwähnt Schleißheim im Jahre 785. Das Territorium war lange Zeit kirchlicher 
Besitz, bis Herzog Wilhelm V. (der Fromme) die klösterlichen Besitzungen durch Kauf und Tausch an 
sich bringt. Kurfürst Max I. kann die Schwaige bedeutend vergrößern. Sie erleidet aber in den Wirren 
des Dreißigjährigen Krieges schwere Einbußen. Kurfürst Max Emanuel lässt einen Garten und 
herrliche Lindenalleen anlegen und die Schlösser Lustheim und das Neue Residenzschloss durch 
Hofbaumeister Zuccali erbauen, J. Effner bringt es zu Ende. Das Neue Schloss enthält auch heute als 
Filialgalerie der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen viele Gemälde der Spätrenaissance und des 
Barock. 1870 kommt die Bahn, eine Anzahl Maler lässt sich nieder. 1912 wird die Flugwerft erbaut, 
die im 2. Weltkrieg als Befehls- und Einsatzstelle der deutschen Luftabwehr fungiert. Das stark 
zerstörte Schloss wird immer noch instandgesetzt. 
Sehenswert: Altes Schloss, entstanden ab 1617. Herzog Maximilian I. ersetzt das Herrenhaus durch 
eine stattliche Schlossanlage; heute Zweigmuseum des Bayerischen Nationalmuseums, Ausstellungen
# Neues Schloss, erbaut 1701 von Max Emanuel unter Mitwirkung von J.B. Zimmermann und 
C.D.Asam mit herrlichen Parkanlagen # Schloss Lustheim, erbaut 1684-89 als Jagd- und 
Gartenschlösschen. Trotz verschiedener Eingriffe im 19. Jh. zählt der Schlosspark Schleißheim zu den 
wenigen in seiner Grundkonzeption nahezu unverändert erhaltenen barocken Parkanlagen in 
Deutschland # Flugwerft Schleißheim, Zweigmuseum des Deutschen Museums, sehenswerte  
Luftfahrtsammlung; täglich (mit einigen Ausnahmen) von 9-17 Uhr geöffnet. 

http://www.oberschleissheim.de/


Zurück

nehmen wir denselben Weg bis nach Garching. Wenn Sie den Mühlenpark auslassen, treffen Sie 
direkt auf die Isar und lenken darüber. Danach biegen Sie links hinab zum Isar-RW und radeln unten 
durch. Nach 500 m gelangen Sie an die Straße „An der Fähre“. Dort zweigt links die Garchinger Straße
nach Ismaning hinein ab. 

Ismaning
Info: Gde. Ismaning, Schloßstr. 2, 85737 Ismaning, Tel. (089)960900-0, www.ismaning.de
Erstmals urkundlich erwähnt wird Ismaning 809, als der Freisinger Bischof Atto einen Rechtsstreit 
schlichtet. 1319 wird der Ort zusammen mit Föhring, Englschalking und Daglfing an das Freisinger 
Hochstift verkauft. Die „Grafschaft auf dem Yserrain“ besteht bis 1803. 1530 baut Bischof Philipp 
neben dem Seebach ein viertürmiges Renaissanceschloss als Sommerresidenz. Ein Pfleger verwaltet 
die Hoheitsrechte. 1632 fallen schwedische Truppen brennend und plündernd ins Dorf ein; die Pest 
kommt hinterher. Einen Neubeginn stellt der Bau der barocken Johanniskirche und die Umgestaltung
des Schlosses durch Fürstbischof Eckher dar, wobei  J.B. Zimmermann entscheidend mitwirkt. 
Cuvillies erbaut für den Fürstbischof Johann Theodor einen Pavillon im Park. 1802-03 beendet die 
Säkularisation die Ära der Freisinger Füstbischöfe. Die Bauern werden unabhängig und verwalten nun
ihr Dorf selbst. Das ehemalige „Krautdorf“ wird im 20. Jh. ein Siedlungsort, die Nähe des Flughafens 
wirkt inspirierend auf die Gewerbestruktur. Hochtechnische Firmen aus der Computerbranche und 
aus Rundfunk und Fernsehen haben sich zusätzlich angesiedelt. Der Mohr im Wappen stammt aus 
dem Wappen vom Hochstift Freising. 
Sehenswert: Schöner Ortskern mit barockem Schloss von 1530, Umbau durch J.B.Zimmermann und 
D. Gläsl 1716-24, klassizistische Umgestaltung 1816 durch L.v.Klenze, heute Rathaus. Der Park wurde 
1727-28 als Reitschulgarten angelegt, mit Pavillon (F .de Cuvillies) # Kallmann-Museum im 
Schlosspark, Galerie des Malers H.J. Kallmann (1908-90), Sonderausstellungen # Schlossmuseum, 
Sammlung zur Kulturgeschichte des Ortes, im Gärtnerhaus #  Wasserturm, 36 m hoch, 
Industriedenkmal, 1913 errichtet, heute Funkstation und Maleratelier in der Münchner Straße # 
Gasthaus Zur Mühle mit Walmdach, heutiger Bau von 1894, Kern aus dem 17. Jh.

Wir überqueren die Auenstraße und die Münchner Straße und fahren auf der Schloßstraße weiter. 
Links das Schloss mit dem Rathaus, rechts das Schloss-Museum und dahinter im Park das Kallmann-
Museum in einer nachgebauten Orangerie für den expressionistischen Künstler. Am Schloss vorbei 
kommen wir zum Kirchplatz, dort links über den Seebach. Die Erich-Zeitler-Straße hält uns nicht auf, 
und wir treten weiter geradeaus in die Straße „An der Torfbahn“. Gleich geht es halbrechts ab auf die
Aschheimer Straße und rechts in den Bahnhofplatz (Kiosk).

Nun können Sie südlich auf dem Bahntunnel im Park weiter radeln (WW RadlRing, schöner Spielplatz,
Brücke über den Seebach). Sie passieren den Taxetweiher (Eisweiher) - dort kann man baden. 

Und hier beginnt wieder unsere Umleitung: 

http://www.ismaning.de/


Wir biegen rechts ein auf den Weg zur Frühlingstr., dann rechts in die Rebhuhnstr. Diese endet im 
Grünen und wir kommen an der Schule vorbei an das Südende der Hauptstr. Links zieht die Von-
Poschinger-Str. weg, und an ihrem Ende radeln wir weiter auf dem Weg geradeaus bis zum RW an 
der Münchner Str. (St 2053), den wir nach links nehmen. Wir passieren die zwei Kreisel beim 
Gewerbepark AGROB und unterqueren die A 99. Der RW geht an der Kanalbrücke in einen Fuß-
Radweg über – den kennen wir ja schon -  und bringt uns zur Aschheimer Str.; dort biegen wir links 
ein. So kommen wir wieder an das Nordende des S-Bahn-Tunnels, danach vorbei am Komposthof 
zum Feldkreuz. Dort schwenken wir jetzt rechts auf den Etzweg ein, der uns nach etwa 1 km 
angesichts der Sky-Arena zum Unteren Aschheimer Weg bringt. Wir drehen hier nach links ein zum 
Feringasee und auf der Südseite dran vorbei. Damit haben wir unserer übliche Route wieder (WW 
Radl-Ring München). 

So kommen Sie an die Mühlenstraße in Aschheim, der Sie rechts herum auf RW folgen, bis Sie zum 
Kreisverkehr und an die Brücke des Abfanggrabens gelangen. Sie folgen der B 471 rechts, dann 
zweigt der RadlRing auf die andere Seite der Straße ab(Fußgängerampel). Sie folgen  links der 
Marsstraße über den Kreisverkehr und biegen danach mit WW RadlRing rechts in einen ruhigen Weg 
(Kantweg) ein bis zur Erdinger Straße. Diese überqueren Sie an der Ampel und fahren südwärts 
weiter geradeaus (Rotwandstraße). Wenn diese nach rechts umbiegt, radeln Sie wieder halblinks 
(Brecherspitzweg) aufs Feld hinaus (dort ein Kinderspielplatz). An diesem unmittelbar vorbei   
südwärts, also geradeaus (WW zeigt in die falsche Richtung) und an der Gabelung auch geradeaus!

Der Weg führt nach Süden weiter, dann an der Oskar-Maria-Graf-Straße entlang und über die St 
2082.  Wir queren die Ludwig-Ganghofer-Str., dann rechts herum, die Rampe hinunter und unten im 
spitzen Winkel links zurück, dann rechts zu den Schrebergärten und zum Heimstettener See. Dort 
links an den Parkplätzen vorbei zum Seewirt und in einer Doppelkurve auf einer Fahrradstraße über 
die A 99, am Archäologischen Museum vorbei und nach Heimstetten. Unsere Straße quert den 
Heimstettener Moosweg, dann die Hauptstraße. Am Räterzentrum auf RW vorbei (rechts ein Café, 
links eine Eisdiele), dann kreuzen wir die Zugspitzstraße, rollen am Seniorenzentrum vorbei und 
biegen rechts in die Heimstettener Straße ein. Der Radweg verliert sich, ist aber dort kein Problem, 
denn die Straße endet ohnehin „blind“. Kurz zuvor wenden wir uns nach rechts in die Bgm.-
Hausladen-Straße, die uns zur Poinger Straße bringt. Dort links auf den Radweg nach Grub 
(Biergarten) und den Rest wissen wir ja schon. 

Stand: 16.07.2018


