Auf Rädern unterwegs

Touren für Stadtrad, Rennrad,
Mountainbike und E-Bike
Von Freiburg hinauf in den Schwarzwald,
die Rheinebene entlang oder rund um den Kaiserstuhl
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von Cornelia Frenkel

Freiburg ist eine Stadt für Radfahrer und das Besondere an der
Stadt ist überdies ihre Lage inmitten der Landschaft zwischen
Schwarzwald und Oberrhein, in der sich Gebirge und Ebene
verbinden – über zahlreiche Täler. Hinter vielen Freiburger
Häusern beginnen bereits die Berge, was ermöglicht, von hier
aus etwa in das Elztal und den nördlichen Breisgau zu starten
oder durch das Dreisamtal in den Schwarzwald zu gelangen
und z.B. eine steile Tour auf den Kandel (1400 Meter) zu unternehmen. Zudem bieten sich von Freiburg aus viele ﬂache
Strecken an, so in Richtung Tuniberg und Kaiserstuhl oder
gen südlicher Breisgau und Markgräﬂerland.
Den perfekten Ratgeber und Wegbegleiter für diese unerschöpﬂichen und zauberhaften Eventualitäten hat nun der
passionierte Radfahrer Patrick Kunkel mit seinem Handbuch
„Radtouren rund um Freiburg“ vorgelegt, ausgestattet mit
Karten, Höhenproﬁlen, praktischen Infos und Kulturtipps. In
übersichtlicher Weise zeigt der Autor 24 Touren auf, die über
ausgebaute Radwege und verkehrsarme Nebenstrecken führen
und unterschiedlichen Wünschen und körperlichen Fähigkeiten entsprechen – vom familienfreundlichen Ausﬂug bis zur
knackigen Strecke für Rennrad und Mountainbike ist alles
dabei. Bei Bedarf lässt sich zudem das E-Bike nutzen sowie
eine neue Generation von Elektrorädern, sogenannte Pedelecs,
die auch weniger ﬁtten Fahrerinnen und Fahrern erlauben,
sich an einer anspruchsvollen Ausfahrt per Velo zu erfreuen.
Startpunkt der meisten Touren ist der „Platz der Alten Synagoge“ in Freiburg, von wo aus man rasch den Dreisamuferweg
erreicht, der bequem und autofrei in alle Richtungen aus der
Stadt hinausführt, direkt zu ausgeschilderten Wegen, die in
der Region dicht vernetzt sind und Verknüpfungen ermöglichen. Selbstverständlich lässt sich auch am Freiburger Hauptbahnhof starten oder an einem Bahnhof der Höllental-Bahn.
Doch schauen wir zunächst auf Freiburg, wo sich ereignisreiche, aber unbeschwerte Ausﬂüge an verschiedene Stadtränder unternehmen lassen, z.B. über die Wonnhalde, vorbei am
WaldHaus nach Günterstal (auf sportliche Weise gelangt man
von hier aus zum Schauinsland) und über die Sternwaldwiese weiter zum Waldsee, den Möslepark und über den Dreisamtradweg zurück in die Stadtmitte. Zudem lassen sich im
Dreisamtal lockere Runden fahren; man nehme z.B. den Dreisamuferradweg in Richtung Ebnet; linker Hand sehen wir das

Kloster „Karthaus“ und die weißen Gebäude des UWC, rechts
Sportanlagen. Über die Steinhalde fahren wir am Waldrand
entlang bis zur Abzweigung nach Attental, Stegen, Buchenbach und Himmelreich - dort lädt ein Gasthaus ein. Weiter
könnte es nach Oberried gehen (steiler Anstieg) oder zurück in
Richtung Kirchzarten, Neuhäuser, Kappel, Littenweiler und
von dort – über die Waldseestraße – zurück in die Freiburger
Innenstadt.
Die Möglichkeiten sind vielfältig; auf der Westseite des Dreisamtals bieten sich panoramareiche Rennradtouren nach St.
Peter, St. Märgen und auf den Thurner. Überdies kann man
sein Rad in der Höllentalbahn mitnehmen und etwa von Titisee auf den Feldberg starten oder eine lange Abfahrt zurück
nach Freiburg genießen. Oben im Schwarzwald kommt wiederum jeder auf seine Kosten, z.B. lässt sich geruhsam um den
Schluchsee fahren oder quer in den Panorama-Radweg (www.
schwarzwald-panoramaradweg.info) einsteigen; er führt in
sechs Etappen über die schönsten Höhen auf der Ostseite des
Gebirges entlang, von Pforzheim nach Waldshut-Tiengen. Er
nutzt teils Abschnitte des Kinzigtal-Radwegs. Ein wenig Ausdauer ist da in jedem Fall erforderlich, Steigungen gehören
dazu. Doch oftmals lassen sich Höhenmeter ersparen, indem
Bahnverbindungen genutzt werden. Man nehme das Buch von
Patrick Kunkel in die Hand und beginne zu träumen, was man
demnächst an der frischen Luft er-fahren will: denn durch die
Landschaft „drahteseln“ hat eben seinen ganz eigenen und unwiderstehlichen Reiz.
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