
Radschulwegeplan der Gemeinde Baienfurt   

 

An der Kreuzung Heinrich-Heine-

Straße/Waldseer Straße haben Autos 

Vorrang. Der Radweg endet hier kurz 

und beginnt auf der anderen 

Straßenseite erneut. Unbedingt 

anhalten, gegebenenfalls absteigen 

und das Fahrrad schieben. 

 

  

 



 

 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

UF=Unterführung  

UF=Unterführung  

von/nach Neubriach 

 

von/nach Niederbiegen 

 

 

An der Einmündung von der 

Jahnstraße in die Waldseer Straße 

haben Radfahrer Vorrang! Viele 

Autofahrer beachten dies jedoch 

nicht – wie hier im Bild zu sehen. 

Bitte keine Ausweichmanöver starten, 

besser warten bis die Straße wieder 

frei ist. 

 

Die Fußgängerfurt am Feuerwehr-

haus: Hier haben Radfahrer keinen 

Vorrang! Unbedingt auf querende 

Autos achten. Die Benutzung des 

Gehwegs ist für Radfahrer ab dem 

Hallenbad freigestellt. Wir empfehlen 

den Radweg auf der Seite des 

Hallenbads zu benutzen. 

 

An der Kreuzung am Hallenbad gibt 

es für die Radfahrerfurt eine extra 

Radfahrerampel. Diese schaltet für 

Radfahrer früher auf Grün aber auch 

wieder früher auf Rot. Bitte gebt 

Acht, wenn LKW auf der Straße 

vorbei fahren. Benutzt die Schutz-

streifen in Fahrtrichtung rechts! 

 
Der frühere Gemeindeverbindungs-

weg zwischen Ortliebs und Hof. Die 

Stelle hier ist sehr unübersichtlich 

und für Radfahrer gefährlich, um die 

Straße zu überqueren. Besser am 

Gewerbegebiet entlang fahren über 

den Kreisverkehr dann Richtung 

Friedhofstraße. 

 

Bei der Unterführung am Rainpadent 

bitte beachten, dass nur die 

Fahrtrichtung von Weidenösch nach 

Baienfurt durchfahren darf. Aus allen 

anderen Richtungen muss man 

absteigen. Bitte die Unterführung 

richtig queren, der Radweg in der 

Niederbieger Straße ist rechts. 

An dieser Kreuzung entlang der 

Ravensburger Straße – Abzweigung 

nach Köpfingen haben Radfahrer 

keinen Vorrang. Schilder weisen 

darauf hin.   

Bitte hier unbedingt vorsichtig 

heranfahren und gegebenenfalls 

anhalten. 

Der Radweg in Richtung Baienfurt 

endet an dieser Stelle, ab hier muss 

auf der Straße weitergefahren 

werden. Aus der Gegenrichtung ist   

ebenfalls auf der Straße zu fahren. 

Radfahrer aus Neubriach fahren 

besser zwischen Bauernjörgstraße 

und Haldenweg in Weingarten. 
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von/zur Briachhalde III  


