
Anfahrtsbeschreibung zum Pferdehof Schanz

Anfahrt mittels Navigationsgerät:
• Geben Sie als Zielort "Ostfildern" und als Strasse den "Häuserweg" ein,

• Der Häuserweg geht am Ortsrand nach ca. 200m in einen Feldweg über. Fahren Sie
dem Feldweg folgend weiter (Bogen in nördlicher Richtung). Nach ca. 400m sind Sie
am Pferdehof Schanz (dritter Hof auf der linken Feldwegseite) angekommen.

Im folgenden finden Sie detailliertere Anfahrtsbeschreibungen:

Von der Autobahn A8 kommend:
• fahren Sie von der A8 an der Anschlussstelle "Esslingen/Ostfildern" (54) ab,

• biegen Sie nach der Ausfahrt an der Ampel rechts Richtung "Esslingen" auf die L1202
ab,

• biegen Sie nach ca. 250m (nach einem P&R-Parkplatz) an der Ampel vor der Körsch-
talbrücke (!) wieder rechts auf die Neuhäuserstrasse ab,

• fahren Sie nun immer der Strasse folgend (bergab) unter der Körschtalbrücke hindurch
(Serpentinen) und

• auf der anderen Talseite wieder hinauf und passieren den Ortseingang von Ostfildern-
Nellingen,

• nach ca. 400m biegen Sie links in den "Häuserweg" ab,

• nach ca. 200m geht die Strasse am Ortsrand in einen Feldweg über,

• fahren Sie dem Feldweg folgend weiter (Bogen in nördlicher Richtung),

• nach ca. 400m sind Sie am Pferdehof Schanz (dritter Hof auf der linken Feldwegseite)
angekommen.
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Von der Bundesstrasse B10 aus Richtung Göppingen kommend:
• fahren Sie von der B10 an der Anschlussstelle "Ostfildern/ES-Berkheim" ab,

• biegen Sie nach der Ausfahrt an der Ampel links ab auf die L1192 (Esslinger Strasse)
in Richtung Ostfildern,

• fahren Sie nun der Strasse folgend ca. 2 km in mehreren Serpentinen die Talflanke
hinauf,

• oben gelangen Sie an zwei aufeinander folgende Kreuzungen mit Ampeln. An der ersten
biegen Sie rechts und an der zweiten ca. 100m danach links nach Ostfildern-Nellingen
ab,

• nach dem Sie den Ortseingang von Ostfildern-Nellingen passiert haben, biegen Sie nach
ca. 400m an der ersten Kreuzung (Ampel) rechts auf die Hindenburgstrasse ab,

• diese Strasse führt Sie geradeaus - mehrere Ampeln überquerend - wieder aus Ostfildern-
Nellingen hinaus und mündet am Ortsende in die L1192 (Richtung Ostfildern-Scharnhausen
bzw. Ostfildern-Scharnhauser Park),

• auf dieser Strasse fahren Sie ca. 600m und biegen nach dem Hinweisschild "Aussied-
lerhöfe" links ab,

• nach weiteren 300m sind Sie am Pferdehof Schanz (zweiter Hof auf der rechten Feld-
wegseite) angekommen.

Von der Bundesstrasse B10 aus Richtung Stuttgart kommend:
• fahren Sie von der B10 an der Anschlussstelle "Ostfildern/ES-Mettingen" ab,

• biegen Sie nach der Ausfahrt an der Ampel rechts auf die Weilerstrasse ab,

• nach ca. 500m mündet diese Strasse an einer Ampel (rechtshaltend) in die Champagne-
bzw. Hohenheimerstrasse, der Sie nun in mehreren Serpentinen die Talflanke hinauf in
den Ortsteil ES-Zollberg folgen (Champagnestrasse geht hier in Breslauerstrasse über),

• die Breslauerstrasse führt Sie weiter in den Ortsteil Ostfildern-Scharnhauser-Park bis
zu einem Kreisverkehr. Biegen Sie hier die dritte Abzweigung in die Niemöllerstrasse
ab,

• diese Strasse führt Sie geradeaus - mehrere Ampeln überquerend - wieder aus dem Orts-
teil Ostfildern-Scharnhauser-Park hinaus und mündet am Ortsende an einer Kreuzung
(Ampel) in die L1192. Fahren Sie hier (sich links haltend) in Richtung Ostfildern-
Nellingen weiter,

• Sie passieren auf der rechte Seite das Parkhotel und eine Gärtnerei. Unmittelbar danach
sehen Sie das Hinweisschild "Aussiedlerhöfe" und biegen hier rechts ab,
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• nach weiteren 300m sind Sie am Pferdehof Schanz (zweiter Hof auf der rechten Feld-
wegseite) angekommen.

Von Stuttgart-Süd über Sillenbuch kommend:
• fahren Sie ab Sillenbuch auf die Kirchheimerstrasse (L1200) in Richtung Ostfildern-

Nellingen,

• die L1200 führt Sie an Heumaden vorbei und durch den Ortsteil Ostfildern-Ruit hin-
durch,

• nach dem Ortsausgang Ostfildern-Ruit biegen Sie am dortigen Kreisverkehr die erste
Abzweigung rechts in die Bonhoefferstrasse Richtung Ostfildern-Scharnhauser-Park ab,

• folgen Sie dem Straßenverlauf ca. 1 km und biegen am folgenden Kreisverkehr im
Scharnhauser-Park die erste Abzweigung rechts in die Niemöllerstrasse Richtung Ostfildern-
Nellingen ab,

• diese Strasse führt Sie geradeaus - mehrere Ampeln überquerend - wieder aus dem Orts-
teil Ostfildern-Scharnhauser-Park hinaus und mündet am Ortsende an einer Kreuzung
(Ampel) in die L1192. Fahren Sie hier (sich links haltend) in Richtung Ostfildern-
Nellingen weiter,

• Sie passieren auf der rechte Seite das Parkhotel und eine Gärtnerei. Unmittelbar danach
sehen Sie das Hinweisschild "Aussiedlerhöfe" und biegen hier rechts ab,

• nach weiteren 300m sind Sie am Pferdehof Schanz (zweiter Hof auf der rechten Feld-
wegseite) angekommen.
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