
Doch so einfach ist Gottenheim
mitdemFahrradgarnicht zu finden.
Es hapert an der Beschilderung, et-
wa aus Richtung Freiburg kom-
mend, hat der Bürgermeister bei ei-
genen Radtouren festgestellt. Wäh-
renddasRadwegenetz inderRegion
aufWander-undRadkartenbestens
ausgewiesen ist, lässt die Beschilde-
rung oftmals zu wünschen übrig.
Bürgermeister Riesterer kennt sich
rund um Gottenheim bestens aus –
aber unkundige Radwanderer
könnten Gottenheim aufgrund der
ungenügenden Beschilderung links
(oder rechts) liegen lassen, befürch-
tet der Bürgermeister.

„Gerade als Naherholungsgebiet
für Freiburg und den nahen
Schwarzwald, aber auch als attrak-

Bauhof ergänzt Radwegebeschilderung rund um Gottenheim

tives Ziel für Kurz- und Familienur-
lauber ist der Tuniberg und auch
Gottenheim bestens geeignet. Es
wäre schade, wenn uns die Radtou-
risten wegen der fehlenden Beschil-
derunggarnicht finden“, soderBür-
germeister, der sich für eine Verbes-
serung der Beschilderung rund um
Gottenheim eingesetzt hat.

Gemeinsam mit dem Gottenhei-
mer Bauhof wurden in den vergan-
genen Wochen an wichtigen Stand-
orten im Raum Freiburg und auch
entlang des attraktiven Tuniberg-
Höhenweges weitere Hinweisschil-
der aufgestellt, die dem Radwande-
rer die Richtung nach Gottenheim
weisen. „Gottenheim ist durch die

gute Verkehrsanbindung mit der
Breisgau-S-Bahn ein zentraler Punkt
am Tuniberg – gerade für Radwan-
derer, die ihr Fahrrad mit der Bahn
mitbringen können. Da kann es
nicht sein, dass die Beschilderung
zum Tuniberg-Höhenweg fehlt“, so
der Bürgermeister. Ein gut ausge-
bautes Radwegenetz mit einer lü-
ckenlosen guten Beschilderung stei-
gere die Attraktivität in der Region –
für Einheimische und für Gäste. In
diesem Zusammenhang arbeite
Gottenheim auch am weiteren Aus-
bau des Radwegenetzes und setze
sich für den baldigen Lückenschluss
– etwa in Richtung March oder Böt-
zingen – ein. Marianne Ambs

Gottenheim.Radfahren ist inun-

serer Region eine beliebte Frei-

zeitbeschäftigung für die ganze

Familie und alle Generationen.

Besonders das Rheintal und der

Tunibergeignensichbestens für

entspannte Radtouren mit der

Familie, mit dem E-Bike oder

auch mit demMountainbike.

Auch Bürgermeister Christian

Riesterer und seine Frau Andrea

Haas lieben das Radfahren –

zum Beispiel von ihrem Heimat-

ort Münstertal nach Gotten-

heim zu einem Fest oder Hock.
Der Bauhof war fleißig, den Bürgermeister freut´s: Bürgermeister Chris-

tian Riesterer (von links) und die Bauhofmitarbeiter Michael Bohnert und

Bernhard Schwenninger vor einem der neuen Schilder. Foto: privat
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Besser beschildert


