Routenbeschreibung
Route 1:
Startpunkt ist der Beginn der B101 an der Stadtgrenze.
Hinter dem Lärmschutzwall beginnt die Tour auf der alten B101, die jetzt ein
Radweg ist. Sie überquert die Osdorfer Straße, führt um Birkholz herum und
trifft auf die L76. Hier überquert man eine Ampel und fährt auf dem neuen
Radweg entlang der neuen L76, biegt dann aber rechts in die Felder ab und
kommt später nach einer Walddurchquerung auf die kleine und wenig
befahrene Straße, die Kleinbeeren mit Mahlow verbindet.
An der Birkholzer Kreuzung biegt man rechts auf den neuen Diedersdorfer
Radweg ein und erreicht nach wenigen Kilometer das Schloss.
Route 2:
Startpunkt ist der Beginn der B101 an der Stadtgrenze.
Man überquert die Straße an der Ampel und fährt immer nach Osten auf dem
alten Postenweg, der nach einem Rechtsknick Richtung Birkholz führt. An der
nächsten Kreuzung folgt man dem Feldweg weiter nach Süden, erreicht
Birkholz und durchquert den Ort geradeaus. Am Ortausgang trifft man auf die
Ampel an der neuen L76. Hier muss man 200 m auf der Landstraße bis zur
nächsten Ampel fahren. Hinter der Ampel auf der linken Seite beginnt der neue
Diedersdorfer Radweg und man erreicht nach wenigen Kilometer das Schloss.

Route 3:
Startpunkt ist der S‐Bhf. Lichtenrade, den man über die Schranke nach rechts
verlässt und dann an der nächsten Kreuzung links in die Hilbertstraße
einbiegt. Dieser folgt man bis zur Stadtgrenze, biegt hier nach 50 m nach rechts
auf den alten Postenweg ein („Mauerweg“) und folgt diesem und biegt dann
auch nach rechts Richtung Norden ab. An der nächsten Wegkreuzung steht
schon der Hinweis nach links zum Schloss. Man radelt dann bis zur Birkholzer
Feldkreuzung, an welcher man nach Süden abbiegt. Man erreicht Birkholz und
durchquert den Ort geradeaus. Am Ortausgang trifft man auf die Ampel an der
neuen L76. Hier muss man 200 m auf der Landstraße bis zur nächsten Ampel
fahren. Hinter der Ampel auf der linken Seite beginnt der neue Diedersdorfer
Radweg und man erreicht nach wenigen Kilometer das Schloss.

Route 4:
Startpunkt ist die B96 an der Stadtgrenze. Man biegt an dem kleinen Parkplatz
auf den ehemaligen Postenweg („Mauerweg“) ein, der dann südlich Berlins
verläuft, wegen des fehlenden Bahnüberganges aber einen Schlenker rein nach
Lichtenrade macht.

Man folgt dabei immer der Ausschilderung des Mauerweges, überquert die
Bahnschranke der S‐Bahn und fährt an der nächsten Kreuzung links in die
Mozartstraße Richtung Stadtgrenze. Nach der Stadtgrenze biegt man nach ca.
50 m nach rechts wieder auf die Fortsetzung des alten Postenweges ein und
folgt diesem und biegt dann auch nach rechts Richtung Norden ab. An der
nächsten Wegkreuzung steht schon der Hinweis nach links zum Schloss. Man
radelt dann bis zur Birkholzer Feldkreuzung, an welcher man nach Süden
abbiegt. Man erreicht Birkholz und durchquert den Ort geradeaus. Am
Ortausgang trifft man auf die Ampel an der neuen L76. Hier muss man 200 m
auf der Landstraße bis zur nächsten Ampel fahren. Hinter der Ampel auf der
linken Seite beginnt der neue Diedersdorfer Radweg und man erreicht nach
wenigen Kilometer das Schloss.

Route 5:
Ab dem Stadtzentrum von Großbeeren folgt man dem Radweg immer entlang
der L40, welcher direkt auf den Kreisverkehr und damit auf den Radweg in
Diedersdorf trifft.
Route 6:
Von Kleinbeeren aus fährt man südwärts, bis man auf den Radweg entlang der
L40 trifft. Hier biegt man nach links nach Diedersdorf ab und fährt auf dem
Radweg, bis dieser direkt auf den Kreisverkehr und damit auf den Radweg in
Diedersdorf trifft.

Route 7:
Sie verlassen den S‐Bhf. Nach rechts und folgen der Hauptstraße. Diese biegt
am Brandenburger platz einmal nach rechts und dann wieder nach links ab,
trifft weiter südlich auf einen Kreisverkehr. An diesem nehmen Sie die erste
Ausfahrt bzw. den Radweg, der dann immer geradeaus durch Blankenfelde
läuft. Am Ortsausgang läuft dieser seitlich der L40, trifft auf Diedersdorf und
man biegt dann links, der Ausschilderung folgend, in die Dorfstraße ein, die
direkt zum Schloss führt.

