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Herzlichen Dank an Bürgermeister Tobias Metz, der sich
nach seinem Amtsantritt 2019 gleich per Rad nach Vau-
ban aufgemacht hat, an Birgit Schwarz und Joachim
Schwarz (Bgm. Endingen a.D.), an Gerda Kauschat und
an die Endinger RadlerInnen, denen wir viel Unterstüt-
zung auch dank ihrer Ortskenntnisse verdanken.

Gefördert mit freundlicher
Unterstützung vom 
'Naturgarten Kaiserstuhl'.

Die schönsten Rad-Touren von Freiburg zum Kaiserstuhl

Gut zu wissen 

Das vorliegende Format paßt bequem in das Klarsicht-Kar-
tenfach einer Lenkertasche. Die Spiralbindung ermöglicht
einfaches Wenden zum aktuellen Blatt. Der Start in Vauban
ist natürlich keine Pflicht – einfach einen passenden Ein-
stiegsort auf der Karte aussuchen und los geht's! Die
Radtouren können so von allen unternommen werden, die
hier in der Regio unterwegs sind.

Der Nordpfeil hilft: Bei Landkarten und Stadtplänen ist Nor-
den immer oben. Hier im Heft sind die Kartenausschnitte
aber meist  so gedreht, dass die Radroute horizontal durchs
Bild läuft, damit eine längere Etappe dargestellt werden
kann (dabei nehmen wir in Kauf, dass die Original-Beschrif-
tung von Open-Street-Map leider nicht mehr waagerecht
ausgerichtet ist). Wichtige Orte und Einrichtungen sind aber
extra beschriftet.

Wichtige Infos für Rad-Gruppen gibt es bei: http://adfc-
bergstrasse.de/tourenprogramm/radgruppenregeln.htm

Wir freuen uns auf Rückmeldungen und greifen gerne Ver-
besserungsvorschläge auf.
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Die schönsten Rad-Touren von Freiburg zum Kaiserstuhl

Radtour  1  entlang der Dreisam

Die Dreisam-Radtour ist unsere klassische Variante und
besticht durch Geradlinigkeit und die kürzeste Distanz von
rund 26 km von Vauban bis Endingen. Von der Ochsen-
brücke in Freiburg bis zur Brauerei in Riegel geht es im-
mer nur entlang des Flusses. Wer Wege abseits des Ver-

kehrs liebt und möglichst viel Natur erleben möchte, ist
auf dieser Route genau richtig. Die Tour ist auch gut für
Kinder geeignet, denn es gibt keine Steigungen, tendenzi-
ell geht es immer leicht bergab. Vauban liegt auf 252 Me-
ter über NN, Endingen auf 184 Meter über NN.

• Etappe 1
Start ist auf dem Marktplatz in Vauban. Von dort wird
über Heinrich-Mann- und Clara-Immerwahr-Straße zur
Wiesentalstraße geradelt. Die Querung ist wegen der un-
übersichtlichen Verhältnisse und des oft starken KFZ-Ver-
kehrs nicht einfach. Mehrere Radler queren die Wiesental-
straße am besten, indem sie sich nebeneinander aufstel-
len – nicht hintereinander – und dann bei einer Lücke alle
gemeinsam zügig über die Straße radeln! Der Stadtteil-
verein Vauban und der Arbeitskreis Verkehr bemühen sich
intensiv, die Stadt zu einer fußgänger- und fahradfreund-
licheren Lösung zu bewegen – ein Planungsentwurf liegt

inzwischen vor. Nach dem Abbiegen nach links wird die
Rheintalbahn unterquert, danach führt der separate Rad-
weg zur Kreuzung mit der Lörracher Straße. An der Ampel
geht es auf dem Radweg nach rechts weiter entlang der
Lörracher Straße in nördlicher Richtung.

Der erste schwarze Richtungspfeil im Plan zeigt immer
an, wo die letzte Karte aufhörte, und der letzte  Pfeil
markiert die Stelle, wo die Route auf der nächsten Karte
weiter geht.

6



7© openstreetmap.org | Stadtteilverein Vauban e.V.

Muster



Die schönsten Rad-Touren von Freiburg zum Kaiserstuhl

Radtour  2   Die Nimberg-Route

• Etappe 9
Kurz vor Nimburg ist die kleine Fahrstraße hoch zur Ka-
pelle ausgeschildert. Es ist die einzige, nennenswerte
Steigung dieser Tour, 70 Höhenmeter sind zu überwin-
den, aber es lohnt sich! Die wunderschöne Aussicht ist zu
genießen und unter Bäumen bietet sich ein Picknick an.
Für Besichtigungen der Bergkirche muß vorher der
Schlüssel organisiert werden (siehe auch bei Wikipedia).

Nach unten geht es dann wieder den gleichen Weg, doch
Vorsicht gilt gerade für Gruppen: Bei entgegenkommen-
den Autos wird es auf dem Sträßchen eng! Unten an der
Kreuzung führt die Radroute dann nach Nimburg hinein.
Der Ortskern wird westlich umfahren, um dann fast auto-

matisch auf die Breisacher Straße zu stoßen. Dieser wird
links gefolgt und an der L114 gibt es eine extra Radwe-
gequerung, wo nach 300 Metern der abseits liegende
Bahnhof Nimburg erreicht ist. Die Radroute folgt nun der
Kaiserstuhlbahn, pendelt mal rüber zur Alten Dreisam,
um dann in Bahlingen-Riedlen anzukommen. 

Vorbei am Bahnhof geht es immer weiter in nördlicher
Richtung, bis die Teninger Straße erreicht ist. Dieser wird
nach links nur für etwa 60 Meter gefolgt, denn geradeaus
geht es in die Hirschmatten, die auf den Bahnhof Bahlin-
gen stößt.
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