
Seniorenrat Hilzingen 78247 Hilzingen
      Manfred Hirner Zwinghofstr. 9

     - Vorsitzender –

Herrn
Bürgermeister Holger Mayer
Damen und Herren des Gemeinderates

78247 Hilzingen

Hilzingen, 15.10.2020

Antrag an Gemeinderat zur besseren Ausgestaltung des Radwegenetzes 
der Gesamtgemeinde Hilzingen 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Mayer,

sehr geehrte Gemeinderätinnen und Gemeinderäte

Der Ausbau und die Verbesserung der Radwegesituation im gesamten Land wird von der 

Landesregierung derzeit unterstützt sowie auch auf Kreisebene beraten und teilweise 

umgesetzt.

Aus diesem ‚Grund hat sich der Seniorenrat Hilzingen in den vergangenen Sitzungen hiermit 

beschäftigt und Verbesserungsvorschläge erarbeitet.

Der Seniorenrat hat folgende Verbesserungsvorschläge vorzulegen, die im Gemeinderat 

beraten und wenn notwendig an entsprechende übergeordnete Stellen weiter geleitet 

werden sollten.

Allgemeine Situation

Der Radverkehr hat in den letzten Jahren allgemein und durch den ständig steigenden Anteil

an E-Bikern erheblich zugenommen. Es wird deutlich schneller und auch längere Strecken 

gefahren, wobei Höhenunterschiede eine geringere Bedeutung haben. Das Alter der Biker 

hat sich verändert, ebenso sind vermehrt Gruppen wie auch Familien unterwegs.



Dies ist auch von der Politik erkannt, entsprechende Verbesserungen und Ausbauten sind 

bereits erfolgt oder geplant. Auch auf der kommunalen Ebene sollte das Thema aufgegriffen 

werden, es wird ja auch ein Schwerpunkt in nächster Zeit sein.

Derzeitige Situation Hilzingen

Unsere Gemeinde ist im Radwegenetz Hegau gut integriert. Über Hilzingen und Ortsteile 

können viele interessante Ziele angefahren, ideal aber in einen Rundkurs eingebunden 

werden; sei es der Bereich Randen, das Reiat sowie das Bibertal, die Umgebung von 

Gottmadingen mit der Anbindung Schweiz, oder aber auch die Umrundung des Hohen 

Stoffeln und wer weiter fahren will, auch die Umfahrung der Hegauberge mit der Strecke 

Binningen - Welschingen (K6126) – Mühlhausen – Singen oder auch umgekehrt.

Diese Orte sind teilweise durch gute Radwege bereits miteinander verbunden, in einigen 

Bereichen fehlt es jedoch ganz. Verbesserungen sollten angestrebt werden.

Vorgeschlagene und notwendige Verbesserungen 

Die Überarbeitung des derzeitigen Radwegenetzes sollte zwingend erfolgen, es haben sich 

über die Jahre andere Schwerpunkte ergeben. Bevorzugte Streckenführungen werden im 

bisherigen Netz ignoriert. Andere Strecken – auch wenn sie über die Bundes- Land oder 

Kreisstraßen führen, werden trotz aller Risiken bevorzugt. 

Stark befahren wird die Strecke Hilzingen –Riedheim Richtung Schlatt durch das Wiesental 

und den Schlatter Wald, sie ist ja auch gut ausgebaut und hat kaum Höhenunterschiede.

Dieser Weg endet dann leider an der Schlatter Verbindungsstraße. Wer dort weiter will in 

Richtung Binningen – Weiterdingen oder gar Richtung Welschingen  (K6126) fährt mit Risiko 

weiter. Diese Strecke hat eine hohe Verkehrsdichte mit erheblichem LKW-Anteil, wird aber 

von den Radfahrern bevorzugt.

Schwachstellen sind die Umfahrung Binningen, die Zufahrt nach Schlatt und ganz 

problematisch die Strecke Binningen Welschingen. Auf dieser Strecke gibt es mehrere 

Fahrbahnverengungen durch Bordsteinkanten, die das Ausweichen erschweren und somit 

zur Gefahr für Radfahrer werden. Leider gibt es hier keinen Radweg, wobei die Strecke 

Engen - Welschingen – Singen bei den Radlern äußerst beliebt ist. Die Erstellung eines 

Radweges entlang der K6126 von Binningen nach Welschingen wäre dringend erforderlich 

und sollte geplant werden. Hiermit könnte die bestehende Lücke in der Fernverbindung 

Randen über Engen –Stockach zum Bodensee geschlossen werden. 

Zudem gibt es von Binningen aus in Richtung Engen keine ÖPNV-Anbindung.

Die Anwohner sind auf die die Benutzung der eigenen PKW’s angewiesen. 



Fazit

Sicherlich gäbe es noch einige Verbesserungsvorschläge. Die Überplanung der 

Radwegenetze sind ein aktuelles Thema der Politik und laufend in den Medien zu erfahren. 

Auch Hilzingen sollte die Chance nutzen, Bedarf ist genügend vorhanden. 

Vorrang sollte zunächst die verbesserte Anbindung von Binningen mit dem Bau des 

Radweges entlang der K6126 haben. 

Die bisherige Streckenführung über den Weiler Hofwiesen (so die Radwegekarte) ist absurd 

und wird aufgrund der Topographie gemieden. Für Binninger Bürger ist die Benutzung des 

Radweges nach Hilzingen kaum tauglich und dann bei Befahren der Bundesstraße 314 nicht

ungefährlich. 

Eine weitere fällige Maßnahme wäre die Erstellung eines Rad- und Fußgängerweges 

zwischen Hilzinger Kernort und Dietlishof und weiter Richtung Gottmadingen.

Wir bitten um Beratung im Gemeinderat, um Einleitung der Überplanung und um 

Verbesserung unseres derzeitigen Radwegenetzes. Die Koordination mit den umliegenden 

Gemeinden wäre sicherlich sinnvoll. Es gibt Abstimmungsbedarf.  

Seniorenrat Hilzingen
     Manfred Hirner
   -  Vorsitzender -


