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Hinweis: Es gibt eine extra Broschüre Radverkehr vor Ort – Tübingen. Die Situation in der 
Stadt Tübingen wird in dieser Broschüre daher nicht näher behandelt. 
 
 
Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V. 
Landesverband Baden-Württemberg 
Landesgeschäftsstelle 
Reinsburgstr. 97 
70197 Stuttgart 
Tel.: 0711 / 628 999 
E-Mail: info@adfc-bw.de 
Internet: www.adfc-bw.de 

Ihr Ansprechpartner im Landkreis Tübingen 
 
ADFC Kreisverband Tübingen 
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Internet: www.adfc-bw.de/tuebingen 
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Broschüre ermöglicht haben: Eco-Counter, TransVelo, Triflex, Ziegler Metallbau 
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Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Radfahrerinnen und Radfahrer im Kreis Tübingen, 
 
Rad fahren macht Spaß, Rad fahren ist gesund. Immer mehr 
Menschen fahren Rad und sie fahren immer längere Strecken. Sicher 
sind auch Sie öfters mal mit dem Rad unterwegs. Für Ihren Landkreis 
ist die Zunahme des Radverkehrs eine Chance: Je mehr Strecken mit 
dem Rad oder zu Fuß zurückgelegt werden, umso weniger Abgase 
und Lärm gibt es, umso sicherer ist Ihr Landkreis. Wer Radfahren 
fördert senkt die Kosten für Infrastruktur, medizinische Behandlungen, Klimaschutz. 
 
Mehr Radverkehr nutzt allen – sowohl den Radfahrern selbst, als auch den anderen 

Menschen in unseren Städten und Gemeinden. 
 
Fahrräder benötigen eine andere Infrastruktur als Autos. Für die Sicherheit aller Verkehrs-
teilnehmer ist es wichtig, dass die Geschwindigkeitsunterschiede zwischen verschiedenen 
Verkehrsarten auf einer Fläche möglichst gering sind. Menschen, die mit dem Rad unter-
wegs sind brauchen direkte, kurze Wege und Hinweise, wo diese zu finden sind. Radwege 
sind nur dann erforderlich, wenn der Kraftfahrzeugverkehr zahlreich und schnell ist. Im 
Idealfall fahren die Radfahrer auf der Fahrbahn und die Kraftfahrzeuge nicht schneller als 
30 km/h. Echte wie unechte Einbahnstraßen sollten für Radfahrer in Gegenrichtung 
geöffnet sein. Dort wo es Radwege gibt, sollten sie technisch auf dem neuesten Stand 
sein. Hindernisse sind Gefahrenstellen, deswegen haben Umlaufsperren und ähnliches auf 
Radwegen nichts zu suchen. 
 
Der Landkreis Tübingen ist ein Mitglied der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher 
Kommunen in Baden-Württemberg (AGFK-BW). Damit verpflichtet sich der Kreis dazu, 
darauf hinzuwirken, fahrradfreundlicher zu werden. Manche Dinge im Kreis sind schon gut, 
an anderen Stellen sind noch Änderungen notwendig. So ist beispielsweise eine moderne 
Wegweisung erst in Planung. 
 
In der Broschüre „Radverkehr vor Ort – Landkreis Tübingen“ stellt der Allgemeine 
Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Baden-Württemberg eine Bestandsaufnahme aus subjekti-
ver Sicht von Alltagsradfahrern vor, die mit Beispielen erklärt sind. Es werden die Stärken 
und Schwächen der Radverkehrsinfrastruktur der jeweiligen Kommune dargestellt. 
Entscheidend ist, was auf den Straßen sichtbar ist, unabhängig von internen Verwaltungs-
abläufen oder Zuständigkeiten. Der ADFC erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. In 
dieser Reihe „Radverkehr vor Ort“ werden Broschüren für alle Mitgliedskommunen der 
AGFK-BW erscheinen. Die Hefte sind im Internet herunterzuladen unter www.adfc-
bw.de/verkehr/radverkehr-vor-ort. Vergleiche zwischen den Kommunen sind nur bedingt 
möglich, da unterschiedliche Radfahrer an der Bewertung beteiligt waren. 
 
Mit freundlichen Radlergrüßen 
 
Gudrun Zühlke 

 
Landesvorsitzende 
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Schutzstreifen und Fahrrad-
streifen sind sinnvolle Radver-

kehrsanlagen. Hier sind die Radfahrer 
im Sichtfeld der Autofahrer und wer-
den nicht ohne weiteres beim Abbie-
gen „übersehen“. Beispiele sind die 
Schutzstreifen in der Sülchenstraße, 
der Sprollstraße und der Weggen-
talstraße in Rottenburg sowie der 
Fahrradstreifen in der Seebronner 
Straße, ebenfalls in Rottenburg.  
 

 
Schutzstreifen in der Sprollstraße in Rottenburg 
 

 
Fahrradstreifen in der Seebronner Straße in 
Rottenburg 

 
Radwege auf Bordsteinniveau 
sind innerorts problematisch: Zum 

einen gibt es hier oft Konflikte zwi-
schen Fußgängern und Radfahrern. 
Wirklich gefährlich ist es, wenn ein Kfz 
in eine Seitenstraße oder eine Grund-
stückeinfahrt fährt oder aus ihr he-
rauskommt. Die Fahrbahnbenutzung 

ist oft sicherer, vor allem für schnel-
lere Radfahrer. Das blaue Verkehrs-
zeichen „Geh- und Radweg“ zwingt 
die Radfahrer aber dazu, diese Wege 
zu benutzen. Die Beschilderung sollte 
daher geändert werden, so dass eine 
freie Wahl zwischen Fahrbahn und 
Gehweg möglich ist. Dies ist zum 
Beispiel in der Wannweiler Straße in 
Kirchentellinsfurt und in der Bahnhof-
straße in Bodelshausen erforderlich. 
 

 
Bodelshausen, Bahnhofstraße: Unübersicht-
licher Radweg mit Benutzungspflicht 

 
Das Fahren auf der Fahrbahn ist 
weniger gefährlich als oft vermutet 

wird. Am besten ist es, wenn durch 
Tempo 30 die Geschwindigkeiten der 
Verkehrsteilnehmer nicht mehr so weit 
auseinander liegen. Ein gutes Beispiel 
ist die Neckarhalde in Rottenburg. 
 

 
Rottenburg: Hier mündet der Neckarradweg 
von rechts her in eine Straße 
 



 5

Es gibt noch viel zu viele Inner-
orts-Straßen, auf denen noch 

Tempo 50 erlaubt ist, obwohl es sich 
nicht um besonders wichtige Haupt-
verkehrsachsen handelt. Ein Beispiel 
ist die Mähringer Straße in Jettenburg, 
auch wenn sie eine Kreisstraße ist. 
  

 
Jettenburg, Mähringer Straße: Hier endet 
Tempo 30 
 

Während innerorts das Rad-
fahren auf der Fahrbahn oder 

auf einem Radstreifen meist sicherer 
als ein Radweg ist, sind die 
Verhältnisse außerorts anders: Die 
Geschwindigkeit der Kfz ist deutlich 
höher, andererseits gibt es kaum 
Einmündungen, die Anzahl der Fuß-
gänger hält sich in Grenzen. An vielen 
Straßen fehlen jedoch Radwege, zum 
Beispiel in Ammerbuch, von Entringen 
Richtung Kayh. An dieser Straße gilt 
immerhin ein Tempolimit von 70 km/h, 
so dass die Autos nicht ganz so 
schnell unterwegs sind. Der Bau eines 
Radwegs wäre die bessere Lösung. 
Auch zwischen den Rottenburger 
Stadtteilen Seeheim und Wendels-
heim fehlt ein Radweg. 

Anzeige 
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Ammerbuch: Zwischen Entringen und Kayh gilt 
Tempo 70. Einen Radweg gibt es nicht 

 
Am Ende jedes Radwegs sollte 
ein reibungsloser Übergang auf 

die Fahrbahn geschaffen werden. Gut 
sind beispielsweise die Ausleitungen 
in Mössingen vor einem Kreisverkehr. 
 

 
Mössingen, vor einem Kreisverkehr: Ausleitung 
vom Radweg auf die Fahrbahn 
 

Wenn ein Radweg auf der linken 
Seite beginnt oder endet, sollte 

eine Querungshilfe eingerichtet wer-
den. Geeignet sind „Hüpfinseln“, die 
es ermöglichen, die Richtungsfahr-
bahnen einzeln zu queren. Diese 
können zugleich den Kfz-Verkehr bei 
der Einfahrt in einen Ort etwas ab-
bremsen. Schlecht gelöst ist das Rad-
wegende vom Starzeltal kommend 
nach Hirrlingen. Es liegt außerorts, wo 
die Kfz noch schnell sind, die Sicht ist 

schlecht, eine Querungshilfe fehlt. 
Eine Lösung ist, den Weg bis zum 
Ortsrand zu verlängern und dort eine 
Hüpfinsel einzurichten. 
 

 
Hirrlingen: Radweg-Ende noch vor Ortsbeginn, 
ohne Querungshilfe in einer Kurve 

 
Radfahrer auf einem Radweg ent-
lang einer vorfahrtberechtigten 

Straße haben Vorfahrt vor dem 
Querverkehr. Es gibt aber viele umge-
kehrte Beschilderungen. Dies ist drin-
gend zu ändern. Beispiele sind die 
Tübinger Straße am Ortsrand Det-
tenhausens und die B27-Auffahrt bei 
Kirchentellinsfurt. 
 

 
Dettenhausen, Tübinger Straße: Radfahrer 
entlang der Vorfahrtstraße haben Nachrang 

 
Auch an den meisten Stellen, an 
die Radfahrer auf dem Radweg 

ordnungsgemäß Vorrang vor dem 
Querverkehr haben, gibt es Verbes-
serungsbedarf. Furtmarkierungen 
sind oft nicht vorhanden oder stark 



 7

verblasst. An Zweirichtungsradwegen 
ist überdies über dem Zeichen 
„Vorfahrt gewähren“ ein Hinweis 
anzubringen, dass Radfahrer aus 
beiden Richtungen kommen können. 
  

 
Mössingen: Der Radweg an der Butzenbad-
straße hat Vorrang, dies ist aber kaum sichtbar 
 

Der Weg an der Landesstraße 
zwischen der Pulvermühle und 

Gomaringen quert eine Kreisstraße, 
die nach Dußlingen abzweigt. Dabei 
wird der Weg stark verschwenkt. Die 
Abzweigung sollte so umgebaut wer-
den, dass der Radweg die Kreisstraße 
direkt an der Landesstraße vorfahrt-
berechtigt quert. 
 

 
Dußlingen: Der Weg zwischen Pulvermühle und 
Gomaringen ist weit verschwenkt  

Anzeige 
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Der Weg entlang der B28 zwi-
schen Reutlingen und Tübingen 

quert den Abzweig, der nach Kuster-
dingen führt. Der Weg ist hier weit 
verschwenkt und quert die Straße mit 
Nachrang. Dazu endet das Tempo 70 
auf der Fahrbahn noch vor der 
Querungsstelle. Die Querung sollte 
möglichst dicht an die Abzweigung zur 
Auffahrt auf die B28 verlegt werden. 
Ideal wäre es, eine abknickende 
Vorfahrt zwischen der Auffahrt und 
der Straße Richtung Wankheim ein-
zurichten, dann könnte der Weg 
ebenfalls vorfahrtberechtigt werden. 

 

 
Kusterdingen: Großer Umweg 

 
Einbahnstraßen sind für Rad-
fahrer unnötige Hindernisse. 

Sie sollten daher flächendeckend für 
Radfahrer in Gegenrichtung frei gege-
ben werden. Oft zwingen sie Rad-
fahrer dazu, Hauptverkehrsstraßen zu 
benutzen wie im Falle der Pfrondorfer 
Straße in Dettenhausen. Auch wenn 
es hier bergab geht, gibt es auch 
solche Radfahrer, welche eine Neben-
straße bevorzugen. Und die Anwoh-
ner der Straße müssen als Radfahrer 
immer bergauf starten und von unten 
her wieder nach Hause kommen. In 
Rottenburg sind einige Einbahnstra-
ßen für Radfahrer geöffnet. 

 
Dettenhausen: Einfahrt verboten, auch für 
Radfahrer 
 

 
Rottenburg, Schuhstraße: Für Radfahrer in 
beiden Richtungen frei 
 

Haben Sie schon mal ein Schild 
gesehen „Autofahrer aussteigen“? 

Wir auch nicht. Ebenso wenig sind 
Schilder „Radfahrer absteigen“ 
angemessen. Wo Wege zu schmal für 
Radfahrer sind wie zum Beispiel am 
rechten Neckarufer Rottenburgs muss 
der Radverkehr gleich so geführt wer-
den, dass man die Engstelle umfährt. 
In diesem Fall ist die Benutzung der 
Fahrbahn die einzige Lösung, ein 
paar Meter weiter stadteinwärts geht 
es ohnehin nicht mehr anders. 
 

 
Rottenburg, Niedernauer Straße: Radfahrer 
sollen absteigen 
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In Rottenburg ist die Fußgän-
gerzone großteils für Radfah-

rer frei. Das ist hier besonders wichtig, 
da sie von einer Fernroute – dem 
Neckartalradweg – durchquert wird. 
Es ist jedoch verboten, am Neckarufer 
Rad zu fahren. Zudem sollte der kurze 
Durchgang Im alten Mühlgraben für 
Radfahrer freigegeben werden. 
 

 
Rottenburg: Die Fußgängerzone ist größtenteils 
für Radfahrer frei 
 

 
Rottenburg, Im alten Mühlgraben: Nur Gehweg 
 

Auch bei Dunkelheit sind Radfah-
rer unterwegs. Auf straßenbeglei-

tenden Wegen wird man häufig durch 
Gegenverkehr geblendet, besonders 
wenn der Weg etwas unterhalb der 
Straße liegt. Es ist daher eine gute 
Maßnahme, hier Fahrbahnbegren-
zungslinien einzuzeichnen wie zwi-
schen Rottenburg und Kiebingen oder 

Anzeige 
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zwischen Rottenburg und Wurmlin-
gen. Allerdings sind die Linien zum 
Teil schon verschmutzt. Künftig sollte 
man solche Linien besser mit etwas 
Abstand zum Rand des Weges 
anbringen. 
 

 
Begrenzungslinie bei Kiebingen 

 
Wer Rad fährt, muss sein 
Fahrzeug auch mal abstellen. 

Dabei ist es sehr hilfreich, geeignete 
Abstellanlagen vorzufinden, an de-
nen das Rad sicher steht und ange-
schlossen werden kann. Ungeeignet 
sind Felgenklemmer, bei denen das 
Fahrrad umfallen kann, wobei sich 
womöglich das Vorderrad verbiegt. 
Besonders schlimme Exemplare ste-
hen zum Beispiel an der Domsing-
schule in Rottenburg. Besser sieht es 
 

 
Hier stellt man das Fahrrad besser nicht ab: 
Felgenkiller in Rottenburg 

in der Rottenburger Innenstadt aus. 
Neben gewöhnlichen Stellplätzen gibt 
es auch Fahrradboxen, die vor allem 
für Touristen hilfreich sind, die ihr 
Gepäck nicht unbeaufsichtigt am 
Fahrrad lassen wollen. 
 

 
Fahrradboxen in der Rottenburger Innenstadt 

 
An Bahnhöfen und Haltestellen 
sind Abstellmöglichkeiten beson-

ders wichtig, um die Kombination der 
Verkehrsmittel zu erleichtern. Ideal für 
Städte ist eine Fahrradstation. Fahr-
radboxen sind ebenfalls eine gute 
Möglichkeit, auch für kleinere Halte-
stellen. In Mössingen und Rottenburg 
gibt es eine andere Lösung. Gegen 
Pfand und Gebühr kann man sich bei 
der Stadtverwaltung einen Schlüssel 
für einen Fahrradraum leihen. 
 

 
Fahrradraum am Mössinger Bahnhof 
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Eine gute Fahrradwegweisung 
erleichtert Radfahrern die Orien-

tierung und stellt zugleich eine gute 
Werbung für das Radfahren dar. 
Außerhalb der Stadt Tübingen ist 
diese im Kreis allerdings noch völlig 
unzureichend. Während die ganz al-
ten Schilder noch eine gewisse Hilfe 
darstellten, sind die etwas neueren 
Schilder mit winziger Schrift völlig 
unbrauchbar. Es ist dringend nötig, 
die ganze Wegweisung nach der 
bundeseinheitlichen Richtlinie auszu-
führen. Entsprechende Pläne gibt es 
hierzu mittlerweile, sie sind nun drin-
gend umzusetzen. 
 

 
Unterschiedliche Wegweiser 
 

 
Wegweiser mit winziger Schrift in Neustetten 

Anzeige 
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Die wichtigsten Fahrradrouten im 
Landkreis Tübingen 

 
Ein Routennetz für Radfahrer muss 
sowohl für den Alltag als auch für 
Freizeit und Tourismus geeignet sein. 
Selbst wenn eine Alltagsroute und 
eine touristische Route dieselben 
Städte verbinden, kann es sinnvoll 
sein, sie auf unterschiedlichen Wegen 
zu führen. Während es bei Freizeit-
routen vor allem um ruhige und schö-
ne Strecken geht, sollten Alltagsrou-
ten vor allem direkt verlaufen, zügig 
befahrbar und auch im Dunkeln sozial 
sicher sein. Für beide Nutzergruppen 
ist es wichtig, unnötige Steigungen zu 
vermeiden, außer es soll sich um eine 
ausgesprochen sportliche Freizeit-
route handeln.  
 
Der Neckartalweg ist für Touristen 
und im Alltag eine der wichtigsten 
Routen durch den Kreis. Er passiert 
von Pliezhausen kommend die 
Baggerseen bei Kirchtellinsfurt. Die 
Querung des Neckars bei Kir-
chentellinsfurt ist unattraktiv und hat 
einen zusätzlichen Schwachpunkt. 
Die Radfahrer haben Nachrang ge-
genüber den Kfz, die auf die B27 auf-
fahren. Es gibt nebenan eine kleine 
 

 
Kirchentellinsfurt: Auf der Neckarbrücke haben 
Radfahrer Nachrang  
 

Brücke über den Fluss, die deutlich 
attraktiver ist. Am Weg zwischen den 
Seen und der kleinen Brücke besteht 
aber Verbesserungsbedarf, vor allem 
ist noch ein Anschluss dieses Weges 
an den bestehenden Weg entlang der 
Bundesstraße erforderlich. 
 

 
Am See bei Kirchentellinsfurt: Es fehlt eine 
Verbindung für Radfahrer 
 
Nach der Querung des Neckars 
verläuft die Route ein kurzes Stück an 
der Kreisstraße Richtung Kuster-
dingen. Hier bleibt nur die Auswahl 
zwischen Fahrbahn und schmalem 
Gehweg. Es ist geplant, dass der Weg 
straßenunabhängig hinter den Gebäu-
den geführt wird. Er kann dann gleich 
am Neckar entlang die Brücke unter-
queren.  
 

 
Kirchentellinsfurt: Hier verläuft heute der 
Neckartalradweg 
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Eine andere Möglichkeit, den Weg zu 
führen, könnte am Nordufer auf der 
Trasse der alten B297 bestehen, die 
aber zu Lasten der Radfahrer so weit 
renaturiert wurde, dass zum Teil gera-
de noch ein Trampelpfad verbleibt.  
 
Zwischen Tübingen und Rottenburg 
quert die Route den Neckar auf einer 
Brücke mit zu schmalem Radweg. Es 
ist zu überlegen, ob man den Weg 
nicht besser am Campingplatz vorbei-
führt, damit werden auch ein Bahn-
übergang und Engstellen gleich bei 
Tübingen eingespart. 
 
Zwischen Obernau und Bieringen 
wurde ein neuer Radweg gebaut. Der 
Verlauf bei Obernau ist aber etwas 
umständlich, mit einer engen Schleife 
an der Neckarbrücke der Landes-
straße. 
 

 
Neuer Radweg bei Obernau 
 
Zwischen Sulzau und Börstingen 
verläuft der Weg lange auf der 
Landesstraße. Es gibt einen Parallel-
weg – doch dieser verläuft durch ei-
nen Golfplatz, dessen Besitzer den 
Weg zwar für Wanderer geöffnet hat, 
aber nicht für Radfahrer. Hier besteht 
dringender Handlungsbedarf! Auf der 
Landesstraße ist überdies trotz des 
Fernwegs Tempo 100 zulässig. 
 

 
Bei Sulzau: Der Golfplatz darf von Radfahrern 
nicht mitbenutzt werden 
 

 
Die Landesstraße bei Sulzau: Führung des 
Radfernwegs bei Tempo 100 
 
In der Nähe des Bahnhofs Eyach 
gabelt sich der Weg in ein Privat-
sträßchen und einen Trampelpfad. 
Die Wegweisung legt eine Benutzung 
des Trampelpfads nahe. Hier sollte 
entweder die Benutzung des Privat-
wegs mit dem Besitzer geklärt oder 
der Trampelpfad zu einem ordent-
lichen Weg ausgebaut werden. 
 

 
Nahe Bahnhof Eyach: Rechts Privatstraße, 
links nur ein Pfad 
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Eine wichtige Nord-Süd-Route für 
Radfahrer führt durch Dettenhausen, 
Tübingen und weiter Richtung Mös-
singen bzw. Hechingen. In Dettenhau-
sen wird zwischen der Waldenbucher 
Straße und Schönbuchstraße die breit 
ausgebaute Landesstraße mitbenutzt. 
Diese sollte fahrradfreundlich umge-
staltet werden. Der weitere Weg nach 
Tübingen verläuft ab der Kälberstelle 
auf einem sehr schmalen Parallelweg 
zur ehemaligen B27, der dringend 
auszubauen ist. Es gibt auch Routen 
durch den Wald; diese sind aber nicht 
alltagstauglich. 
 

 
Dettenhausen, zwischen Schönbuchstraße und 
Waldenbucher Straße 
 
Südlich von Tübingen – bei der Pul-
vermühle – verzweigt die Route. Man 
kann über Dußlingen und Ofterdingen 
den direkten Weg nach Hechingen 
nehmen, wobei Mössingen nur ge-
streift wird. Dabei verläuft der Weg 
aber vor Ofterdingen nicht im Tal der 
Steinlach, sondern oberhalb. Der 
Grund ist ein Privater Sägereibetrieb. 
Hier sollte eine Lösung gefunden wer-
den, den Weg dennoch im Tal verlau-
fen zu lassen, um unnötige Anstiege 
zu vermeiden. 
 
Die andere Variante führt durch 
Nehren nach Mössingen. Hierbei wird 

Gomaringen gestreift. Dort besteht 
seit Kurzem ein Fahrradverbot auf 
dem rechten Parallelweg der Landes-
straße Richtung Nehren – vermutlich 
aufgrund der Einfahrten in diverse 
Einzelhandelsbetriebe. Dies ist keine 
Lösung, eine Änderung ist dringend 
erforderlich!  
 

 
Gomaringen, Richtung Nehren: Fahrradverbot 
auf dem Parallelweg 
 
In Kirchentellinsfurt mündet die Echaz 
in den Neckar, das Tal bietet eine 
gute Möglichkeit, nach Reutlingen zu 
fahren. Der Radweg an der Wann-
weiler Straße ist aber sehr mangel-
haft, er ist unübersichtlich und führt an 
Einfahrten und Parkplätzen entlang. 
Der Weg hinter der Bahnlinie ist erst 
recht ungeeignet, die Oberfläche ist 
schlecht. 
 

 
Gemeinsamer Geh- und Radweg in Kirchen-
tellinsfurt 
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Das Ammertal bietet eine beliebte 
Ausflugsroute und zugleich die All-
tagsverbindung nach Herrenberg. Bei 
der Stephanskirche bei Poltringen be-
steht eine Lücke im Radweg. Talauf-
wärts wirkt sich diese besonders stark 
aus, da die Straße zweimal hinter-
einander gequert werden muss. Hier 
ist ein Lückenschluss nötig. 
 

 
Ammerbuch-Poltringen: Lücke in der Radver-
kehrsführung 
 

Die Route von Herrenberg nach 
Horb streift den Landkreis Tübingen 
in Ergenzingen. Hier ist eine direkte 
Verbindung zwischen Ergenzingen 
und dem Bahnhof Eutingen wichtig. 
Es gibt einen Weg südlich der Bahn-
linie, der aber in einem schlechten 
Zustand ist. Dieser ist zu verbessern. 
 
  

 
Weg zwischen Ergenzingen und Bahnhof 
Eutingen 
 

Stand: Sommer 2012 
 



 16

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schutzgebühr 1 Euro 

Fazit 
Im Landkreis Tübingen ist in Sachen Fahrradfreundlichkeit noch viel zu 
tun. Auch wenn es Lichtblicke wie die Schutzstreifen in Rottenburg gibt, 
fallen zunächst die vielen Hindernisse auf, die zu beseitigen sind. 
Immerhin soll die Wegweisung bald entscheidend verbessert werden, 
doch das allein genügt nicht. Die bekannten Mängel müssen zügig 
beseitigt werden, damit der Landkreis fahrradfreundlich werden kann. 

Die wichtigsten Radrouten im Landkreis Tübingen


