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In dieser Reihe „Radverkehr vor Ort“ werden Broschüren für alle Mitglieds-
kommunen der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen in Baden-
Württemberg (AGFK-BW) erscheinen. Die Hefte sind im Internet unter 
www.adfc-bw.de/verkehr/radverkehr-vor-ort herunterzuladen.  
 

Der Inhalt der Broschüre stellt eine subjektive Bestandsaufnahme dar, die mit 
Beispielen erklärt ist. Die Reihe „Radverkehr vor Ort“ wendet sich an politische 
Entscheidungsträger, Verkehrsplaner und interessierte Radfahrer. Es werden 
die Stärken und Schwächen der Radverkehrsinfrastruktur der jeweiligen 
Kommune dargestellt. Der ADFC erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
Vergleiche zwischen den  Kommunen sind nur bedingt möglich, da unter-
schiedliche Radfahrer an der Bewertung beteiligt waren. 

 
Autoren: Gudrun und Frank Zühlke 
Fotos und Grafik: Soweit nicht anders angegeben: Zühlke / ADFC 

Nachdruck mit Genehmigung erlaubt 

Verkehrspolitik im ADFC 
  

Mehr Radverkehr nutzt allen – sowohl den Radfahrern selbst als auch 

den anderen Menschen in unseren Städten und Gemeinden. 

 Rad fahren ist gesund, da es die Gefahr von Herz- und 

Kreislauferkrankungen reduziert. Damit wird nebenbei die Problematik 
der steigenden Gesundheitskosten abgemildert. 

 Rad fahren verursacht weder Lärm noch Abgase, was nicht zuletzt den 

vom Verkehr geplagten Anwohnern nutzt. 

 Wer Rad fährt, geht zum Einkaufen nicht auf die „Grüne Wiese“, 

sondern nutzt die Möglichkeiten der näheren Umgebung – was den 
Geschäften in den Zentren nutzt. 

 Selbst die „verbleibenden“ Autofahrer wie Handwerker und 

Pflegedienste profitieren davon: Da die meisten Radfahrer die 
Nebenstraßen und -wege bevorzugen, sind die Hauptverkehrsstraßen 

weniger verstopft. Auch die Suche nach einem Parkplatz wird 
einfacher, wenn weniger Menschen das entsprechende Ziel per Kfz 
ansteuern. 

 Nicht zuletzt: Rad fahren macht Spaß 
 

Natürlich könnte vieles noch besser sein. Falls auch Sie der Meinung 
sind, dass unser Land fahrradfreundlicher werden muss, sind Sie bei uns 
- dem ADFC - genau richtig. Wir setzen uns dafür ein, dass mehr für den 

Radverkehr getan wird. Wir wollen, dass mehr Rad und weniger Auto 
gefahren wird, denn jede eingesparte Autofahrt ist ein Gewinn an 
Lebensqualität.  

 
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 

Der ADFC bedankt 
sich bei allen Spon-

soren und 
Anzeigenkunden 
dafür, dass sie den 

Druck dieser 
Broschüre 
ermöglicht haben. 
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Ihr Ansprechpartner für Singen:  
 
ADFC Singen / Hegau 
Dr. Manfred Lehn 
Widerholdstr. 9 
78224 Singen 
E-Mail: singen@adfc-bw.de  
 



Rad fahren macht Spaß. Rad fahren in 
Singen macht teilweise Spaß, dort wo 
die Infrastruktur gut ist. Es ist noch sehr 
viel zu tun, bis die ganze Stadt als 
fahrradfreundlich bezeichnet werden 
kann. Genau dazu hat sich Singen als 
Mitglied der Arbeitsgemeinschaft fahr-
radfreundlicher Kommunen in Baden-
Württemberg (AGFK-BW) verpflichtet. 
 

 
Zu manchen Zeiten ist die Fußgängerzone für 
Radfahrer frei 

 

In der Hohenkrähenstraße stadt-
auswärts und an einigen anderen 

Straßenabschnitten gibt es Fahrrad-
streifen. Der Vorteil solcher Streifen 
auf der Fahrbahn ist, dass Radfahrer 
hier besser im Sichtfeld des Kfz-Ver-
kehrs unterwegs sind als auf einem 
Bordsteinradweg und an Grundstücks-
zufahrten nicht so leicht „übersehen“ 
werden können. Zudem sind Konflikte 
zwischen Radfahrern und Fußgängern 
damit praktisch ausgeschlossen. 
 

 
Radstreifen in der Hohenkrähenstraße 

Der Regelfall in Singen sind 
allerdings Radwege, die hinter den 

parkenden Autos auf dem Bordstein 
verlaufen, wie im östlichen Teil der 
Ekkehardstraße. Diese Radwege erfor-
dern stets große Vorsicht, auch wenn 
man als Radfahrer Vorfahrt vor den 
einbiegenden und ausfahrenden Fahr-
zeugen hat. Ein zügiges Vorankommen 
ist hier schlecht möglich. Manche Rad-
wege sind überdies zu schmal, wie bei-
spielsweise an der Rielasinger Straße 
und an der Aluminiumstraße.  
 

 
Radweg in der Ekkehardstraße, hinter parkenden 
Autos versteckt 

 
Gut gelungen sind aber häufig die 
Ausleitungen von Radwegen auf 

die Fahrbahn, wie beispielsweise aus 
dem Radweg an der Waldeckstraße.  
 

 
Hier können Radfahrer sicher vom Radweg auf 

die Fahrbahn wechseln 
 

 

 

 



 4 

Viele Radwege entsprechen nicht 
dem Stand der Technik. An Grund-

stückszufahrten ist oft nicht nur der 
Bordstein, sondern fast der ganze Weg 
abgesenkt, so dass die Radfahrer eine 
ständige Berg- und Talstrecke benut-
zen müssen wie in der Anton-Bruckner-
Straße. Vereinzelt haben die Radfahrer 
auf dem Radweg auch noch Nachrang 
gegenüber Seitenstraßen. Das wäre al-
les nicht so schlimm, wenn die Radfah-
rer frei zwischen der Benutzung des 
Radwegs oder der Fahrbahn wählen 
dürfte. Aufgrund des Radweg-Schildes 
besteht jedoch eine Benutzungs-
pflicht. Diese Schilder sollten dringend 
entfernt werden! 
 

 
Dauerndes Auf und Ab – auf dem Bild anhand 

der Trennlinie zum Gehweg gut zu erkennen 
 

 
Hier müssen Radfahrer warten, obwohl sie ent-

lang einer vorfahrtberechtigten Straße unterwegs 
sind 

Radwege werden an den Que-
rungen anderer Straßen oft stark 

verschwenkt, beispielsweise an der 
Hauptstraße, Abzweig Ekkehardstraße. 
Dies ist zum einen lästig aufgrund des 
kurvigen Weges, andererseits gefähr-
lich, da die Autofahrer dann weniger 
mit den querenden Radfahrern rech-
nen. Ungenügend sind auch die Absen-
kungen der Bordsteine, die sich häufig 
nur auf einen schmalen Durchlass be-
schränken. 
 

 
Man fährt erst um die Kurve und quert dann die 

Ekkehardstraße – manche Autofahrer rechnen 
dann nicht mehr damit 
 

 
Mit Kinderanhänger wird es hier schwierig, ohne 

Geholper auf den Radweg zu fahren 
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Seit etlichen Jahren ist es den 
Kommunen nicht mehr erlaubt, in 

Tempo-30-Zonen benutzungspflich-
tige Radwege auszuweisen. In Singen 
gibt es solche Wege dennoch, bei-
spielsweise in der Conradin-Kreutzer-
Straße. In den Wohngebieten nördlich 
der Innenstadt gibt aber es viele Stra-
ßen, die nicht auf Tempo 30 begrenzt 
sind. Es wäre sinnvoll, hier flächen-
deckend eine Tempo-30-Zone einzu-
richten, zumal es keinen Durchgangs-
verkehr gibt. In jedem Fall wäre es 
hilfreich, hier die Benutzungspflicht der 
Radwege aufzuheben. 
 

 
In Tempo-30-Zonen darf es keine benutzungs-
pflichtigen Radwege mehr geben. Das Fahren 

auf der Fahrbahn ist sicherer 
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Sehr schlecht ausgeführt ist der 
Bahnübergang an der Schaffhauser 

Straße. Aus dem Radweg wird ein 
Gehweg, ein Zusatzschild sagt „Rad-
fahrer absteigen“, nach dem Bahn-
übergang geht der Radweg weiter. 
Haben Sie etwa schon mal irgendwo 
ein Schild „Autofahrer aussteigen“ 
gesehen? Hier muss es bessere Mög-
lichkeiten geben. Wenn der Weg zu 
schmal ist und nicht verbreitert werden 
kann, bleibt als Lösung etwa eine 
Ausleitung auf die Fahrbahn kurz vor 
dem Bahnübergang. Viel mehr Mühe 
gab man sich mit der beiden Teile der 
Aach. Hier wurden extra Brücken 
parallel zur Fahrbahnbrücke gebaut. 

 

 
„Radfahrer absteigen“ – das darf es in einer 
fahrradfreundlichen Kommune nicht geben! 
 

 
Links im Bild sind die Parallelbrücken über die 
Aach zu sehen 

 

In den kleineren Einbahnstraßen 
– in den Tempo-30-Zonen – ist es 

sehr wichtig, den Radverkehr auch in 
Gegenrichtung zuzulassen. Es gibt in 
Singen zwar nicht sehr viele Ein-
bahnstraßen, dennoch ist hier Hand-
lungsbedarf. Noch nicht geöffnet sind 
die Hegaustraße und die Straße Auf 
dem Rain, nur zu einem kleinen Teil 
geöffnet ist die Schrotzburgstraße. 
 

 
Dieser Abschnitt der Hegaustraße darf auch von 
Radfahrern nur in einer Richtung genutzt werden 
 

 
Die Schrotzburgstraße ist nur zu einem kleinen 
Teil für Radfahrer in Gegenrichtung geöffnet 

 
Bereits geöffnet wurden beispiels-
weise die Friedinger Straße und 

die Burgstraße mittels Radweg in 
Gegenrichtung sowie ein kleiner 
Verbindungsweg in Friedingen mittels 
Beschilderung. 
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Die Burgstraße darf von Radfahrern in beide 
Richtungen benutzt werden, jedoch nur auf dem 

Radweg 

 
Einbahnstraßen können auch einfach mittels 
Beschilderung für Radfahrer in Gegenrichtung 

geöffnet werden. 
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Wer entgegen der Einbahnrichtung 
durch die Friedinger Straße fährt, 

findet an der Freiheitstraße noch eine 
Fortsetzung des Radwegs, bevor er auf 
die Fahrbahn ausgeleitet wird. Für 
Radfahrer entlang der Freiheitstraße ist 
es aber nicht verständlich, wofür dieser 
kurze Radweg gut sein soll. Die Benut-
zungspflicht sollte daher aufgehoben 
werden.   
 

 
Entlang der Freiheitstraße ist der Sinn dieses 
kurzen Radwegs nicht zu erkennen 

 
Schwierig für Radfahrer ist die 
Durchfahrt durch die Innenstadt in 

Ost-West-Richtung. Es gibt die zwei-
spurigen Einbahnstraßen Freiheit-
straße und Ekkehardstraße, in denen 
großteils keine Radverkehrsanlagen 
vorhanden sind. Um hier eine attraktive 
Wegführung für beide Richtungen 
 

 
Radverkehrsanlage Fehlanzeige: Der westliche 
Teil der Ekkehardstraße 

einrichten zu können, müsste eine 
Fahrspur in einen Zweirichtungs-Rad-
weg oder in zwei Fahrradstreifen 
umgebaut werden. Da die Freiheit-
straße Teil des Innenstadtrings ist, 
dürfte dies in der Ekkehardstraße 
einfacher zu realisieren sein.  

 

Die Bahnhofstraße ist ebenfalls 
noch nicht durchgängig fahrrad-

freundlich. Auf der Seite der Gleise gibt 
es einen gemeinsamen Geh- und Rad-
weg, der ein Stück vor dem Bahnhof 
abrupt endet. Auf der anderen Seite 
der Gleise gibt es nur einige Abschnitte 
mit Fahrradstreifen, er ist nicht durch-
gängig. Im Westteil der Straße fehlt 
zudem der Sicherheitsabstand zu den 
parkenden Autos, so dass man gefähr-
lich dicht an den Autotüren vorbeifährt. 
 

 
Dieser Fahrradstreifen führt direkt an den Türen 
der parkenden Autos vorbei 
 

 
Hier gibt es einen Sicherheitsabstand zu den 
Parkplätzen 
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Es gibt in Singen viele Kreis-
verkehre. Während kleine Kreisel 

dazu beitragen können, die Fahr-
geschwindigkeiten der Kfz zu reduzie-
ren, aber zugleich auch die Wartezei-
ten der Fahrzeuge zu verringern, stel-
len große Kreisverkehre für Radfahrer 
ein Problem dar. In Singen gibt es hier 
jeweils Radwege rund um die Kreis-
verkehre, die allerdings an den Que-
rungen stets Nachrang haben. Unver-
ständlich ist, dass es am Kreisverkehr 
Georg-Fischer-Straße / Steißlinger 
Straße keine legale Möglichkeit gibt, 
auf direktem Wege von Osten kom-
mend in die Steißlinger Straße abzu-
biegen, ohne im Kreisverkehr zu fah-
ren. Es ist erforderlich, entweder 
 

Querungsstellen zu schaffen oder das 
linksseitige Fahren auf dem Radweg 
zwischen den vorhandenen Querungs-
stellen zu erlauben. 
 

 
An dieser Querung einer Zufahrt zum 
Kreisverkehr haben Radfahrer Nachrang 
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An diesem Kreisverkehr fehlen Querungsstellen 

an den Zufahrten 
 

Radverkehr findet nicht nur inner-
orts statt. Wichtig für eine fahrrad-

freundliche Stadt sind auch die Anbin-
dungen an die äußeren Stadtteile und 
die Nachbargemeinden. Bei den Stra-
ßen von Singen nach Überlingen am 
Ried oder von Singen nach Friedingen 
gibt es an der Straße großteils keinen 
„echten“ Radweg, stattdessen führt die 
Route parallel zur Straße durch den 
Wald. Nachteile für die Radfahrer sind 
der schlechtere Belag sowie die 
mangelnde „soziale Sicherheit“. 
 

 
Richtung Überlingen am Ried werden die 
Radfahrer auf den Waldweg geschickt 
 

An außerörtlichen Straßen oh-
ne Radweg ist die zulässige 

Höchstgeschwindigkeit ein wichtiges 
Kriterium für die Sicherheit der Rad-
fahrer – das weiß jeder, der schon ein-

mal etwas zu knapp von einem schnell 
fahrenden Pkw oder gar Lkw überholt 
wurde. Sehr positiv zu bewerten ist 
daher, dass an der Straße von Friedin-
gen Richtung Böhringen ein Limit von 
60 km/h gilt. Unverständlich ist aber, 
warum dieses einige hundert Meter vor 
dem Kreisverkehr endet und ab hier auf 
der weiterhin schmalen Straße 100 
km/h erlaubt sind.  
 

 
Ab hier sind für Kfz 100 km/h erlaubt – für die 
Radfahrer wäre es sicherer, wenn weiterhin ein 

Limit von 60 km/h gelten würde 
 

Wer Rad fährt, muss sein Fahr-
zeug auch abstellen können. 

Sowohl am Bahnhof als auch an 
anderen Stellen in der Stadt sind gute 
Abstellmöglichkeiten erforderlich. Die 
vorhandenen Ständer in der Innenstadt 
sind unterschiedlicher Qualität. Bei 
Ständern, bei welchen das Vorderrad 
nur eingeklemmt wird, spricht man 
auch von „Felgenkillern“, da es häufig 
passiert, dass ein derart abgestelltes 
Rad umkippt und das Vorderrad dabei 
verbogen wird. Es gibt in Singen aber 
auch etliche gut geeignete Bügel, an 
denen das Fahrrad angelehnt und an-
geschlossen werden kann. Solche 
Ständer fehlen am Bahnhof. Die dor-
tigen Ständer sind außerdem nicht 
überdacht, was viele davon abhalten 
dürfte, dort ihr Rad für längere Zeit 
abzustellen. 
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Ungeeignete Abstellanlagen am Bahnhof 

 

Eine wichtige Sache ist die Fahr-
radwegweisung. Diese sollte ein 

möglichst dichtes Routennetz umfas-
sen und nach den bundesweit einheit-
lichen Richtlinien gestaltet sein. Sie 
dienen den Radfahrern zur Orientie-
rung und den anderen als Werbung für 
das Rad fahren. Eine solche Wegwei-
sung besteht in Singen weitgehend, 
 

das Netz könnte aber verdichtet wer-
den. Für Radtouristen sollte außerdem 
am Hauptbahnhof deutlich markiert 
werden, wo es zum Heidelberg-
Schwarzwald-Bodensee-Weg und zum 
Hohenzollernweg geht. 
 
 

 
Moderne Fahrradwegweisung in Singen 
 

 
Stand: Sommer 2011 
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            www.vaude.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Schutzgebühr 1 Euro 

Fazit 
Eine Testfahrt mit dem Rad durch Singen zeigt viel Gegensätzliches: Zum 
einen gibt es moderne Fahrradstreifen mit Schutzabstand zu den parkenden 
Autos, häufig ist von Fahrradfreundlichkeit aber nichts zu sehen. Die 
gegenläufigen Einbahnstraßen in der Innenstadt, die Radwegunterbrechung 
am Bahnübergang und die unzureichenden Abstellmöglichkeiten am Bahnhof 
zeigen, dass Singen noch einen weiten Weg zu einer wirklich 
fahrradfreundlichen Stadt vor sich hat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subjektive Bewertung der Radverkehrssituation durch Mitglieder des 
ADFC. Je weiter außen die Linie verläuft, desto besser ist die Be-
wertung. Bei den Finanzen wurde der Radverkehrsetat von Karlsruhe 
willkürlich = 100% gesetzt, die übrigen Städte relativ angegeben. Bei 
den anderen Kriterien wurden jeweils mehrere Einzelfragen bewertet 
und relativ zur Höchstpunktzahl angegeben. Details zu den einzelnen 
Fragen siehe www.adfc-bw.de/verkehr/radverkehr-vor-ort. 
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