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1 EINLEITUNG 
Unsere grundlegenden Ideen und Vorschläge zum Thema Mobilität in Oberstdorf sind im Positionspapier ‚Grüne 
Forderungen zum Thema Mobilität in Oberstdorf‘ niedergelegt. 
(siehe gruene-oberstdorf.de/2020/02/26/dafuer-stehen-wir/). 

Oberstdorf hat durch die bisher umgesetzten Konzepte wie Fußgängerzone, verkehrsberuhigte 

Geschäftsbereiche sowie Spielstraßen eine gute Ausgangsbasis. In einigen Bereichen besteht aber weiterhin 

Verbesserungsbedarf. 

Wichtig ist, dass das Verkehrskonzept nicht nur aus punktuellen, nicht zusammenhängenden Verbesserungen 

bestehen darf. Vielmehr sind grundlegende Änderungen notwendig, wenn es seinem Namen gerecht werden 

soll. Nur so wird ein wirklicher Effekt im Hinblick auf eine dringend notwendige Verkehrswende eintreten. In 

dem vorliegenden Dokument detaillieren wir unsere Ideen und Vorschläge zum Teilthema Radwege. 

Die Gemeinde sollte sich einen pfiffigen Projekttitel überlegen, der Basis für eine entsprechende Kampagne zur 

Förderung des Fahrradfahrens sein sollte. 

Der Hauptort von Oberstdorf kann bezogen auf seine Ausdehnungen etwa quadratisch mit 2,5 x 2,5 km 

angenommen werden. Basis für unsere Überlegungen ist, dass derartige Entfernungen problemlos mit dem 

Fahrrad oder dem Ortsbus bewältigt werden können. Siehe auch unser Konzept für die Erweiterung des Ortsbus. 

2 ZUSAMMENFASSUNG 
Ausgehend von einer Liste von Anforderungen, die wir zur Förderung des Radfahrens in Oberstdorf für wichtig 

halten, haben wir im ersten Schritt eine Bestandsaufnahme der bestehenden Radwege durchgeführt. Dabei stellt 

sich heraus, dass diese überwiegend am Ortsrand enden. Eine Weiterführung durch den Ort oder am Ort vorbei 

ist nur rudimentär vorhanden. 

Wir haben nun Fahrradrouten in West-Ost und Nord-Süd Richtung vorgeschlagen, die entsprechend zu 

beschildern sind. Da wir auch die Einführung von Fahrradstraßen für sinnvoll finden, möchten wir durch 

Umwidmung der Bachstraße hier einen Anfangspunkt setzen, der Fußgänger- und Radverkehr entzerren hilft. 

Weiter ist aus unserer Sicht die Infrastruktur und damit der Komfort für das Fahrradfahren durch überdachte und 

zeitgemäße Fahrradabstellanlagen sowie E-Tankstellen und Schließfächer zu verbessern. Auch dazu haben wir 

konkrete Vorschläge erarbeitet. 

Oberstdorf muss das lange vernachlässigten Fahrradfahren deutlich attraktiver machen und so den Umstieg auf 

dieses nachhaltige Verkehrsmittel aktiv fördern. 

2.1 ÄNDERUNGEN 
Gegenüber der ersten Version haben wir insbesondere nach einem ersten Gespräch mit Oberstdorf Tourismus 

folgende Änderungen vorgenommen: 

 Die Route (13) wurde vom ‚Alter Steinachweg‘ in die breitere ‚Rettenberger Straße‘ umgelegt. 
 Die neue Route (23) verbindet die Kreuzung ‚Am Otterrohr‘/‘Baumannstraße‘ mit der Kreuzung 

‚Zweistapfenweg‘/‘Ludwigstraße‘ und bietet somit eine verkehrsarme Westumgehung. 
 Die neue Route (24) verbindet die Route (9) mit (10) und stellt damit eine direkte Südverbindung her. 

 Ein Vorschlag wie die Beschilderung aussehen könnte ist im Kapitel 7 zu finden. 
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4 ANFORDERUNGEN 
Die grundlegenden Anforderungen zu diesem Thema sind: 

 Nutzung von wenig befahrenen Straßen im Ort als Radwegerouten (Teile davon als Fahrradstraßen) 

 Verbindung der schon bestehenden Radwege über den Ortskern 

 Vorbeifahrt um Oberstdorf herum wenn Quelle und Ziel außerhalb liegen 

 Klare Beschilderung für Durchfahrt und Umgehungen 

 Bereitstellen von nützlichem Komfort wie E-Bike Tankstellen und Schließfächern (ähnlich Sonthofen) 

 Schließen von Lücken und Verbesserung von Details bei existierenden Radwegen 

 Radwege werden möglichst abseits von Straßen geführt 

 Wo möglich, sollen die Radwege möglichst wenige Steigungen enthalten. Auch wenn das im Zeitalter 

des E-Bikes nicht mehr so wichtig ist, soll auch an die normale RadfahrerIn gedacht werden. 
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5 BESTANDSAUFNAHME 
Die Darstellung in Bild 1 ist eine grobe Bestandsaufnahme, die die heute existierenden Radrouten aufzeigt, ohne 

diese nach viel befahren / wenig befahren zu klassifizieren. 

Deutlich ist zu sehen, dass die Routen bis an den Ortsrand führen. Von dort aus gibt es – insbesondere für 

Ortsfremde – keine klaren und ausgeschilderten Wege in und durch den Ort bzw. Umgehungen im Westen und 

Osten an Oberstdorf vorbei um in die Täler zu gelangen. 

 

Bild 1: Bestehende Radrouten 

Die Buchstaben Markierungen (a)… bezeichnen heute bereits existierende Radrouten. Die Zahlen (1)… (in Bild 2) 
bezeichnen neue Radrouten. 
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6 DAS KONZEPT 
Wie im vorigen Abschnitt angemerkt, führen viele Radwege nach Oberstdorf und von dort aus weiter in die 

Täler. Wir betrachten in diesem Abschnitt zuerst die Routen westlich und östlich an Oberstdorf vorbei. 

Anschließend zeigen wir dann Möglichkeiten auf um möglichst verkehrsarm in den Ort zu kommen und diesen 

eventuell zu durchqueren. Gerade der letzte Punkt ist eine wesentliche Voraussetzung für einen 

fahrradfreundlichen Ort. 

Sämtliche Details sind in Bild 2 dargestellt. 

 

Bild 2: Radroutenvorschläge 

6.1 WESTLICHE ROUTEN 
Die Hauptroute für Radfahrer nach Oberstdorf ist der Illerdamm von Sonthofen aus über Fischen auf der 

westlichen Seite (a). Die mögliche Strecke über die Dörfer (Rubi, Reichenbach, Schöllang) ist eher dem 

Tourismus vorbehalten (b,c). 

Wer über den Illerdamm kommt, hat im Westen folgende mögliche Ziele im Blick: 

6.1.1 TIEFENBACH / BREITACHKLAMM / ROHRMOOS 
Am Ende des Illerdamm Radweges auf der Westseite führt ein gut ausgebauter Radweg am Gewerbegebiet 

vorbei zum Tiefenbacher Ortsteil Weidach (d). 

Die Weiterfahrt in die Breitachklamm ist bis auf kleine Stellen, wo man auf die Straße ausweichen muss, über 

die Waldwege an der Breitach entlang gut möglich. 

In Richtung Rohrmoos kann man entweder von Weidach aus über die Mühlbachstraße zum Anfang der 

Rohrmoserstraße gelangen. Bei hohem Verkehrsaufkommen ist das Fahren auf der Straße hier gefährlich. Der 
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schmale Gehsteig ist Fußgängern vorbehalten und darf eigentlich nicht genutzt werden. Ein Fahrradweg wäre 

hier sinnvoll, ist aber wegen der Enge nur schwierig einzurichten. 

Eine schnell zu realisierende Möglichkeit wäre, den heutigen Gehsteig in der Mühlbachstraße für Radfahrer 

bergaufwärts frei zu geben, da dieser Anstieg nur langsam bewältigt werden kann. Eine moderate Verbreiterung 

wäre mittelfristig sinnvoll. Bergab können die Radfahrer dann wie bereits heute die Straße benutzen. 

Alternativ kann man heute bereits von Weidach aus über die Klammstraße und dann die Waldwege an der 

Breitach entlang über einen doch langen Umweg über den Sessel- und dann Rainweg (h) auf die 

Rohrmooserstraße gelangen. 

6.1.2 WALSERTAL / STILLACHTAL 
Hier gibt es bisher nur die Möglichkeit über die Breitachbrücke unter der B19 hindurch dann östlich der OA4 auf 

dem Radweg bis zum Kreisel am Ortseingang zu fahren (j).  

Von hier kann der Radweg bis zur ‚Alten Walserstraße‘ genommen werden (f) um dann weiter ins Walsertal zu 

fahren (kein durchgängiger Radweg, hier muss teilweise auf der viel befahrenen Straße gefahren werden). 

Ausgehend vom Radweg (f) kann man über die Walserstraße (die von der Stillachbrücke herauf führt) zur Stillach 

hinunter fahren. Hier wäre ein Radweg parallel zur viel befahrenen Walserstraße sinnvoll (7). Da der 

Stillachdammradweg im nördlichen Abschnitt nur für Fußgänger erlaubt ist, muss auf der Westumfahrung bis 

zur Karatsbichlbrücke auf der Straße gefahren werden, was in Zeiten von hohem Autoverkehr hier nicht 

ungefährlich ist. Um weiter ins Stillachtal zu fahren, kann über die Brücke auf den Radweg gewechselt werden 

(k) und so bis zum Renksteg-Parkplatz weiter gefahren werden. Weiter kann man hier in weiten Bereichen 

abseits von der Straße an der Stillach entlang auf dem Radweg bis Flugschanze und weiter Fellhornbahn fahren. 

Der Radweg (f) vom Kreisel am Ortseingang über den Klingenbichl und hinauf bis zur Walserstraße enthält 

deutliche Steigungen. Mit E-Bikes ist das kein großes Problem, trotzdem sollte eine Alternative auf der Ebene 

geschaffen werden: Vom Kreisel am Ortseingang könnte über den existierenden Radweg über die Felder die 

Reisererstraße erreicht werden. Hier könnte eine Fahrradroute vom Murmelekreisel über Poststraße, Am 

Otterrohr, Baumannstraße bis zur Walserstraße (q) geführt werden (3). An der Walserstraße entlang führt auf der 

linken Seite bereits ein Fahrradweg. Von da an weiter an der Stillach entlang wie oben beschrieben. 

6.2 ÖSTLICHE ROUTEN 
Um im Osten nach Oberstdorf zu kommen bzw. dieses mit dem Ziel der dahinterliegenden Täler zu durchqueren, 

sehen wir folgende Möglichkeiten: 

 Über den westlichen Illerdamm von Fischen kommend, kann man über die Illerbrücke bei Rubi fahren 

und dann den östlichen Illerdamm herauf bis zum Illerursprung (r). Von da an östlich weiter durch den 

Rubinger Wald bis zur Rubinger Brücke. 

 Alternativ kann man über verschiedene Radwege (z.B. der an der OA 4 entlang (b)) auch zur Rubinger 

Brücke kommen. 

 Durch Überqueren der Rubinger Brücke kann man nach Oberstdorf ins Zentrum fahren. Wer möglichst 

störungsfrei durch Oberstdorf ins Trettachtal weiterfahren möchte, der sollte den Radweg an der 

Trettach entlang bis zur Dummelsmoosbrücke nehmen (i). 

 Hier endet auch als dritte Möglichkeit der Radweg von Rubi, der über die Rubinger Oy führt und 

ebenfalls an die  Dummelsmoosbrücke führt (c). 

Von dort aus führt zwar ein Radweg bis unter die Plattenbichlbrücke. Dieser ist insbesondere im letzten 

Abschnitt nur ziemlich schmal ausgebaut und daher nicht als Radroute für hohen Verkehr geeignet. Wir schlagen 

vor, diesen Weg nicht mehr als Radweg zu beschildern. Er sollte nur noch von Fußgängern benutzt werden. 
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Stattdessen schlagen wir vor, dass die Hauptradroute über die Dummelsmoosbrücke am Friedhof vorbei über die 

Trettachstraße und dann die Färberstraße und Holzerstraße weiter über ‚Am Schelmenhaag‘ geführt wird (14). 

Hier fehlt noch ein Stück Fahrradweg über die Wiese. Wenn dieses nicht realisiert wird, könnte die Radroute 

alternativ über die Gärtnerstraße und Maximilianstraße weiter in den ‚Am Schelmenhaag‘ bis zur 
Nebelhornstraße am E-Werk geführt werden (19). 

Von hier können die Radfahrer entlang der Trettach zur Nebelhornbahnstation weiterfahren (20) und dann hier 

die Brücke überqueren. Nach der Brücke kann entweder die Route (6) am Fußballplatz vorbei zum Beginn des 

Radweges nach Gruben (o) genommen werden oder alternativ die Route (5) am Eisstadion vorbei über die 

Roßbichlstraße und den Schattenbergweg hinauf über die Straße ‚Am Faltenbach‘ zur Audi Arena und von dort 
aus über die Straße ins Oytal (p). 

Wir schlagen ferner vor, dass ein Radweg neben der OA4 zwischen Rubi und Reichenbach geschaffen wird. 

Ebenso ist zu klären, ob ein Radweg am Moorbad vorbei die Ortsteile Reichenbach und Schöllang verbinden 

könnte. 

6.3 DURCHQUERUNG DER ORTSMITTE 
Im Gegensatz zu heute, wo der Radfahrer am Ortsrand ohne weitere Führung alleine gelassen wird, schlagen wir 

vor, dass mehrere Radrouten in West-Ost und Nord-Süd Richtung realisiert werden: 

Der am höchsten frequentierte Weg führt ausgehend vom Illerdamm Radweg auf der Westseite (a) über die 

Breitachbrücke unter der B19 hindurch dann östlich der OA4 auf dem Radweg bis zum Kreisel am Ortseingang 

(j). Alternativ kann der Kreisel am Ortseingang über die Route (b) aus Rubi erreicht werden. Von hier kann man 

über einen Fahrradweg an der Sonthofenerstraße bis zum Murmelekreisel weiterfahren. 

 Westliche Nord-Süd Route: 

Diese führt vom Kreisel am Ortseingang ein kurzes Stück die Sonthofener Straße nach Süden, rechts 

über den Wiesenweg in die Reiserstraße, rechts in ‚Am Otterrohr‘‚ weiter ‚Zu den Höfen‘ über die 
Lerchenstraße und den Zweistapfenweg in die Mayersoygasse. Von hier aus kann das Stillachtal erreicht 

werden. 

 Mittlere Nord-Süd Route: 

Diese führt vom Kreisel am Ortseingang über die Alpgaustraße und dann über ’die ‚Rettenberger Straße‘ 
(13) über die Poststraße und den Wiesenweg in die Zollstraße und dann in die Fischerstraße bis zur 

Bachstraße (8). Von hier aus kann man über die Pfarrstraße (12) und die Metzgerstraße in den 

Sachsenweg (16) fahren. Von dort aus geht es in über die Prinzenstraße (22) in den Weg ‚Am 
Albergätter‘ und dann zu ‚Auf der Höhe‘. Von hier aus kann über den Feldweg (n) an Loreto vorbei das 
Stillach- oder Trettachtal (über Burgstall) erreicht werden. 

Alternativ kann man von der Bachstraße  bis zum westlichen Ende fahren und dann über die 

Freibergstraße (15) bis zum Karatsbichlweg weiter. Von hier aus kann entweder zum Karatsbichl (l) oder 

über die Meyersoygasse weiter ins Stillachtal gefahren werden (m). 

Die Freibergstraße wird auf einer Seite als bidirektionale Fahrradroute geführt und auf der anderen 

Seite als Einbahnstraße für den Individualverkehr. 

 Östliche Nord-Süd Route: 

Diese haben wir bereits im vorigen Kapitel beschrieben. Sie führt über die Zufahrten (i) oder (c) über die 

Dummelsmoosbrücke und dann über (14), (19), (20) und (6) zum Beginn des Grubenweges (o) bzw. über 

(5) zur Straße ins Oytal (p). 

 Nördliche West-Ost Route: 

Diese führt von der Walserstraße (q) über die Route (3) und trifft hier auf die Östliche Nord-Süd Route 

(13 und 8). Von hier aus kann weiter über den Bahnhofsvorplatz in die ‚Obere Bahnhofstraße‘ und weiter 
über die Trettachstraße in die Maximilianstraße (9) gefahren werden. Am Ende der Maximilianstraße 

trifft sie auf die Westliche Nord-Süd Route (14 und 19). 
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 Mittlere West-Ost Route: 

Über den Fahrradweg (s), der von der Westumgehung her in den Ort führt, führt die Route über die 

Weststraße und die Schraudolphstraße an das westliche Ende der Bachstraße (11). Von hier aus weiter 

durch die gesamte Bachstraße (10) und dann über die Metzgerstraße in die Nebelhornstraße bis zum E-

Werk (21) wo sie auf die Östliche Nord-Süd-Route (19) trifft. 

 Südliche West-Ost Route: 

Ausgehend vom Ende des Karatsbichlweges bzw. der Meyersoygasse führt die Route über die 

Ludwigstraße und ‚Im Haslach‘ über die Mittlere Nord-Süd Route (16 und 22) in die Kratzerstraße und 

von da aus über den Öschlesweg in die Oststraße und weiter zur Nebelhornbahnstation (18). Von hier 

aus dann über (6) zum Beginn des Grubenweges (o) bzw. über (5) zur Straße ins Oytal (p). 

Es ist zu beachten, dass im Ösch nur die Meyersoygasse sowie der Weg ‚Auf der Höhe‘ für Radfahrer vorgesehen 
sind. Die zwischenliegenden Wege sind nach unserer Vorstellung eher für Fußgänger reserviert (Gertrud von le 

Fort Weg sowie Weg ab dem Fuggerhof). 

Wir empfehlen ferner, dass die Grüne Gasse (Teil der Birgsauer Straße) auch auswärts für Autos gesperrt wird. 

Hier sollen nur noch Fußgänger, Radfahrer und landwirtschaftliche Fahrzeuge unterwegs sein. 

Die vorgeschlagenen Routen ermöglichen ein stressfreies Radfahren im gesamten Innenort wobei durch die 

Nutzung verkehrsarmer Straßen die Begegnung mit dem Auto- und Fußgängerverkehr minimiert wird. 

6.4 TECHNISCHE KONZEPTE UND ANLAGEN 
Da in Oberstdorf die Verkehrsdichte von Fahrradfahrern teilweise schon recht hoch ist und insbesondere durch 

die Nutzung von E-Bikes ständig steigt, haben wir ein sinnvolles Netz von Fahrradrouten vorgeschlagen. 

Zusätzlich sind Einrichtungen zu schaffen, die das Fahrradfahren weiter erleichtern bzw. komfortabler machen. 

6.4.1 FAHRRADSTRAßEN 
Dort, wo die Verkehrsdichten besonders groß sind, sollte das seit 2013 gültige Konzept der Fahrradstraßen 

verwendet werden (siehe im Anhang das Kapitel ‚Was ist eine Fahrradstraße). 

Wir schlagen vor an einem heute schon sichtbaren neuralgischen Punkt dieses Konzept einzuführen und zu 

erproben. Schrittweise können dann wo notwendig weitere Abschnitte der Fahrradrouten in Fahrradstraßen 

umgewidmet werden. 

Heute ist die Verkehrsdichte an Fußgängern und Fahrradfahrern in der Fußgängerzone vielfach deutlich zu hoch. 

Dies gilt vor allem für die Nebelhornstraße ab Stempflekreuzung bis Feuerwehrhaus sowie für die Hauptstraße 

und den Marktplatz. 

Wir schlagen deshalb vor, die Fußgänger und Radfahrer zu trennen, indem die Bachstraße zur Fahrradstraße 

umgewidmet wird (10). Das bedeutet, dass die Bachstraße primär für Radfahrer reserviert ist. Fußgänger können 

sich auf den beiden Seiten bewegen. Die Bachstraße bekommt an allen Kreuzungen Vorfahrt, so dass die 

Radfahrer hier schnell vorankommen. Eine rote Fahrbahnmarkierung wie z.B. in Sonthofen weit verbreitet stellt 

sicher, dass die Fußgänger das nicht übersehen können. 

Natürlich ist das Fahrradfahren mit entsprechender Vorsicht auch in den anderen Teilen der Fußgängerzone 

weiterhin erlaubt. 

6.4.2 BESCHILDERUNGEN UND MARKIERUNGEN 
Das Konzept der Fahrradrouten erfordert zwingend, dass diese entsprechend durchgehend markiert und 

ausgeschildert werden. Sowohl innerörtliche Ziele als auch Ziele außerhalb Oberstdorfs sollten so angesteuert 

werden können. Eine hervorragende Dokumentation zum Thema Radwege-Beschilderung ist aus unserer Sicht 

die ‚Fahrradwegweisung in Baden-Württemberg‘.Es gibt auch eine offizielle Richtlinie vom Bayerischen 

Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr ‚Wegweisende Beschilderung für den Radverkehr in Bayern‘. 

https://www.aktivmobil-bw.de/fileadmin/user_upload_fahrradlandbw/1_Radverkehr_in_BW/c_Projekte_Infrastruktur/Landesradfernwege/200414_Standards_FWW-BW_final.pdf
https://www.bestellen.bayern.de/application/eshop_app000009?SID=713042607&ACTIONxSESSxSHOWPIC(BILDxKEY:%2703500178%27,BILDxCLASS:%27Artikel%27,BILDxTYPE:%27PDF%27)
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Ein detailliertes Konzept zur Beschilderung der Radwege in Oberstdorf ist im Kapitel 7 zu finden. 

An den Zufahrtsstraßen soll zudem eine Übersichtskarte angebracht werden, wo sich die RadfahrerIn 

informieren kann.  

Wie in Sonthofen zu sehen ist, kann man das Radfahren deutlich attraktiver machen, wenn die Fahrradwege 

bzw. für Radfahrer reservierte Bereiche rot eingefärbt werden. Auch in Oberstdorf sollte diese Methode 

eingesetzt werden. 

An Stellen, wo Fahrradwege notwendig wären, aber der Platz dafür nicht vorhanden ist, können Radfahrstreifen 

auf die Fahrbahn gemalt werden. Die Abgrenzung kann durchgehend sein (Sperrlinie, dann darf sie der 

Autofahrer nicht überfahren) bzw. gestrichelt (Warnlinie, dann kann der Autofahrer den Fahrradstreifen nutzen, 

wenn dieser Bereich frei ist). Siehe auch: https://de.wikipedia.org/wiki/Radfahrstreifen. 

Es ist zu überlegen, ob nicht an kritischen Stellen Schilder darauf hinweisen, dass Radfahrer nur mit 

entsprechendem Abstand überholt werden dürfen. 

6.4.3 RADPARKPLÄTZE UND E-TANKSTELLEN 
Bis auf ganz wenige Stellen (z.B. vor dem Oberstdorf Haus) sind die Fahrradabstellmöglichkeiten in Oberstdorf 

miserabel. Eine gute Definition von Fahrradabstellanlagen sowie die Darstellung der zugehörigen Normen ist im 

Wikipediaartikel zu finden: https://de.wikipedia.org/wiki/Fahrradabstellanlage. 

An vielen Stellen sind in Oberstdorf noch sogenannte Bügelparker oder Spiralparker zu finden. Diese sind 

insbesondere für moderne E-Bikes unzureichend, da unpraktisch zu handhaben und unsicher. Stattdessen ist die 

Verwendung von Anlehnbügeln sinnvoll. 

An wichtigen Stellen sind auch überdachte Fahrradparkplätze notwendig, eventuell sogar absperrbare 

Fahrradboxen oder Schließfächer. 

Wie in Sonthofen an diversen Stellen zu sehen ist, kann man in Fahrradabstellplätze sowohl Schließfächer als 

auch E-Bike Tankstellen integrieren und so eine moderne Infrastruktur fürs Fahrradfahren bieten. Insbesondere 

in einem Touristenort sollte das eine Selbstverständlichkeit sein. 

Wir haben in Bild 2 markiert, wo Oberstdorf mindestens überdachte und mit entsprechenden Extras 

(Schließfächer, E-Tankstellen) versehene Abstellplätze schaffen sollte: 

 R1 – Bahnhof Oberstdorf 

Beim Umbau des Busbahnhofs wurde ‚vergessen‘ moderne überdachte Fahrradabstellplätze zu schaffen. 
Das sollte möglichst bald nachgeholt werden, damit das Umsteigen attraktiver wird. 

 R2 – Nebelhornbahnstation 

Abstellmöglichkeiten an der Talstation der Nebelhornbahn. 

 R3 – Therme Oberstdorf 

Beim Neubau der Therme ist auf eine moderne Fahrradabstellanlage zu achten. 

 R4 – Oberstdorf Haus 

Hier könnte der existierende hohe Spiralabsteller durch eine gegenüberliegende überdachte 

Abstellanlage ergänzt werden. 

 R5 – Friedhof 

Auch hier fehlt eine moderne Abstellanlage. 

Die Gemeinde sollte zu weiteren zeitgemäßen Anlagen die Oberstdorfer Geschäftswelt motivieren, damit das 

Einkaufen mit dem Fahrrad gefördert wird und zu einem Erlebnis wird. 

Weiter sind Gespräche mit der Deutschen Bahn zu führen. Auch diese sollte eine moderne Fahrradabstellanlage 

bereitstellen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Radfahrstreifen
https://de.wikipedia.org/wiki/Fahrradabstellanlage
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7 RADWEGWEISER 
Aus den Radroutenvorschlägen im Kapitel 6 ergeben sich die Haupt- und Nebenrouten für die Durchfahrt durch 

Oberstdorf in Nord-Süd und Ost-West Richtung. 

 

Bild 3: Haupt- und Nebenrouten 

Diesen Routen liegen folgende Überlegungen zugrunde: 

 Die Zufahrt nach Oberstdorf erfolgt über Sonthofen und dann entweder über den Iller-Radweg (an 

Langenwang (L) vorbei) oder über die OA4 (über Rubi (R)). Statt Langenwang und Rubi könnten für die 

Streckenkennzeichnung auch größere Orte wie Fischen und Schöllang verwendet werden. 

 Wichtige Zielpunkte im Ort sind die Ortsmitte (O) (Fußgängerzone, Marktplatz, Oberstdorf Haus) sowie 

der Bahnhof (B) und die Nebelhornbahnstation (N). 

 Wichtige Zielpunkte außerhalb von Oberstdorf sind (nach Himmelsrichtungen): 

N: Sonthofen (L) und (R), W: Walsertal (W), S: Stillachtal (S), S: Trettachtal (T). 

7.1 ROUTEN FÜR EINE BESCHILDERUNG 
Bei der Beschilderung gehen wir davon aus, dass zuerst die Zielpunkte im Ort sowie außerhalb angegeben 

werden. Bei Annäherung ans Ziel werden dann spezifischer Ziele genannt. So wird aus ‚Trettachtal‘ dann ‚Oytal‘, 
‚Gerstruben‘, ‚Traufbachtal‘ oder ‚Spielmannsau‘. 

An Ecken bzw. Abzweigen, wo die Radroute nicht eindeutig ist, stehen neutrale Pfeilwegweiser, damit klar ist wo 

der Radweg verläuft. 

Für die grünen Hauptrouten durch Oberstdorf in Bild 3 ergeben sich dann folgende Verläufe: 
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1. Langenwang (L) -> Walsertal (W) 

Bis zum Ortseingangskreisel, dann rechts über den Klingenbichl, Alte Walserstraße. 

2. Langenwang (L) -> Stillachtal (S) 

Bis zum Ortseingangskreisel, dann ein kurzes Stück die Sonthofener Straße nach Süden, rechts über den 

Wiesenweg in die Reiserstraße, rechts in ‚Am Otterrohr‘‚ weiter ‚Zu den Höfen‘ über die Lerchenstraße 

und den Zweistapfenweg in die Mayersoygasse. 

3. Langenwang (L) -> Trettachtal (T) 

Bis zum Ortseingangskreisel, dann links in die Alpgaustraße, rechts in die Rettenberger Straße, um den 

Bahnhof herum in die ‚Obere Bahnhofstraße‘, links in die Trettachstraße und gleich rechts wieder in die 

Maximilianstraße, dann rechts ‚Am Schelmenhag‘, kurz über die Plattenbichlstraße rechts zur 
Nebelhornbahnstation, über den Trettachsteg zur Mühlenbrücke und dann in den Grubenweg. 

4. Rubi (R) -> Walsertal (W) 

Fahrradweg an der OA 4, Rubinger Brücke, Ortseingangskreisel, dann rechts über den Klingenbichl, Alte 

Walserstraße. 

5. Rubi (R) -> Stillachtal (S) 

Fahrradweg an der OA 4, Rubinger Brücke, Ortseingangskreisel,  dann ein kurzes Stück die Sonthofener 

Straße nach Süden, rechts über den Wiesenweg in die Reiserstraße, rechts in ‚Am Otterrohr‘‚ weiter ‚Zu 
den Höfen‘ über die Lerchenstraße und den Zweistapfenweg in die Mayersoygasse. 

6. Rubi (R) -> Trettachtal (T) 

Fahrradweg an der OA4, links ab über den Wiesenweg über die Rubinger Oy, Dummelsmoosbrücke, 

Trettachstraße, Färberstraße, Am Schelmenhag, kurz über die Plattenbichlstraße rechts zur 

Nebelhornbahnstation, über den Trettachsteg zur Mühlenbrücke und dann in den Grubenweg. 

7. Walsertal (W) -> Langenwang (L) 

Alte Walserstraße, Klingenbichl, am Ortseingangskreisel nach Norden über Fahrradweg zum 

Geigerkreisel (L). 

8. Walsertal (W) -> Rubi (R) 

Alte Walserstraße, Klingenbichl, am Ortseingangskreisel nach Norden über Fahrradweg an der OA 4 (R). 

9. Stillachtal (S) -> Langenwang (L) 

Mayersoygasse, Zweistapfenweg, Lerchenstraße, ‚Zu den Höfen‘,‚Am Otterrohr‘, Reiserstraße, über den 
Wiesenweg zur Sonthofener Straße, Ortseingangskreisel, nach Norden zum Geigerkreisel (L). 

10. Stillachtal (S) -> Rubi (R) 

Mayersoygasse, Zweistapfenweg, Lerchenstraße, ‚Zu den Höfen‘,‚Am Otterrohr‘, Reiserstraße, über den 
Wiesenweg zur Sonthofener Straße, Ortseingangskreisel, nach Norden über Fahrradweg an der OA 4 (R). 

11. Trettachtal (T) -> Langenwang (L) 

Grubenweg, Mühlenbrücke, über den Trettachsteg zur Nebelhornbahnstation, links in die 

Plattenbichlstraße, ‚Am Schelmenhag‘, links in die Maximilianstraße, links in die Trettachstraße, rechts 
in die ‚Obere Bahnhofstraße‘, um den Bahnhof herum , rechts in die ‚Rettenberger Straße‘, links in die 
Alpgaustraße zum Ortseingangskreisel, nach Norden über Fahrradweg zum Geigerkreisel (L). 

12. Trettachtal (T) -> Rubi (R) 

Grubenweg, Mühlenbrücke, über den Trettachsteg zur Nebelhornbahnstation, links in die 

Plattenbichlstraße, ‚Am Schelmenhag‘, Färberstraße, rechts in die Trettachstraße, über die 

Dummelsmoosbrücke in den Wiesenweg über die Rubinger Oy und dort dann zum Fahrradweg an der 

OA4 (R). 

Zusätzlich gibt es noch die Hauptrouten zu den innerörtlichen Zielpunkten: 

13. Aus Richtung Sonthofen (L oder R) zur Ortsmitte (O) 

Aus Richtung Langenwang oder Rubi geht es zum Ortseingangskreisel, dann rechts in die Alpgaustraße, 

links in die ‚Rettenberger Straße‘, weiter über P3 in die Zollstraße und die Färberstraße. Über die 

Bachstraße können dann viele Bereiche der Ortsmitte erreicht werden. 
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14. Aus Richtung Sonthofen (L oder R) zur Nebelhornbahnstation (N) 

Aus Richtung Langenwang oder Rubi geht es zum Ortseingangskreisel, dann rechts in die Alpgaustraße 

und dann links in die ‚Rettenberger Straße‘. Hier kann nun über den Bahnhof und die Maximilianstraße 

und weiter über ‚Am Schelmenhag‘ die Nebelhornbahnstation erreicht werden. Alternativ kann über P3 

in die Zollstraße und die Färberstraße die Bachstraße erreicht werden. Von hier aus geht es über die 

Metzgerstraße und die Nebelhornstraße zur Nebelhornbahnstation. 

15. Aus Richtung Sonthofen (L oder R) zum Bahnhof (B) 

Aus Richtung Langenwang oder Rubi geht es zum Ortseingangskreisel, dann rechts in die Alpgaustraße 

und dann links in die ‚Rettenberger Straße‘. Vor dem Parkplatz P3 geht es links zum Bahnhof. 

16. Vom Karatsbichlweg zur Nebelhornbahnstation (N) 

An der Einmündung des Karatsbichlweges in die Ludwigstraße kann man über ‚Im Haslach‘ und 
Kratzerstraße weiter über den Öschlesweg und ein kurzes Stück der Oststraße die 

Nebelhornbahnstation erreicht werden. 

Viele weitere Möglichkeiten gibt es noch über die orangen Nebenrouten: 

17. Von der Kreuzung ‚Am Otterrohr‘/Baumannstraße kann man über die Walserstraße das Walsertal 

erreichen. 

18. Von der Kreuzung Schraudolfstraße/Weststraße kann man zur Waldesruhe hinauf fahren. 

19. Von der Einmündung der Trettachstraße in die ‚Obere Bahnhofstraße‘ kann nach Süden über die 
Pfarrstraße und den Sachsenweg in ‚Am Albergätter‘ eingebogen werden und über den Wiesenweg ‚Auf 
der Höhe‘ auf einer alternativen Route ins Stillachtal gefahren werden. 

20. Ab der Nebelhornbahnstation kann nach Überquerung der Trettach über die Roßbichlstraße die Straße 

ins Oytal erreicht werden. 

7.2 VORSCHLAG FÜR DIE BESCHILDERUNG 
Der Vorschlag für eine Beschilderung entsteht durch die Betrachtung einzelner Routenpunkte. Hier müssen alle 

Schilder für alle Routen, die diesen Punkt berühren, aufgestellt werden (siehe Bild 4). 

Am Beispiel von zwei Punkten kann dies erläutert werden. Dabei wird neben dem Text auf dem Schild jeweils 

die Himmelsrichtung angegeben, in die das Schild zeigen soll. 

 Ortseingangskreisel: 

Die 4 Einzel- und Doppelschilder stehen an geeigneter Stelle um den Kreisel herum. 

Links nach Norden geht es zum Geigerkreisel Richtung Langenwang. 

Rechts nach Norden geht es über die OA4 Richtung Rubi. 

Nach Osten geht es zur Ortsmitte/Bahnhof bzw. ins Trettachtal. 

Nach Westen kommt man ins Walsertal. 

 Einmündung Maximilianstraße in ‚Am Schelmenhag‘: 
Nach Norden geht es nach Rubi. 

Nach Süden zur Ortsmitte, zur Nebelhornbahnstation bzw. ins Trettachtal 

Nach Westen kommt man zum Bahnhof, nach Langenwang oder ins Stillachtal. 

Alle anderen Punkte in der Grafik können entsprechend interpretiert werden. 
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Bild 4: Vorschlag für die Beschilderung 

Wegweiser an Knickpunkten sind in der Grafik nicht vermerkt. Ein solcher wäre z.B. für beide Richtungen 

notwendig am Abzweig der Färberstraße von der Trettachstraße. 

8 ANHANG 

8.1 WAS IST EINE FAHRRADSTRAßE? 
Laut Wikipedia () ist eine Fahrradstraße so definiert: 

Eine Fahrradstraße ist eine für den Radverkehr vorgesehene Straße, genau betrachtet in der Regel deren 

Fahrbahn (nicht aber z. B. Gehwege). Sie soll die Attraktivität des Radverkehrs steigern und Vorteile 

gegenüber dem Kraftfahrzeugverkehr schaffen. 

Dabei ist zu beachten, dass die Fahrradstraße nicht mit Radwegen verwechselt wird, da bezüglich der 

straßenverkehrsrechtlichen Regelung große Unterschiede bestehen … Während ein Radweg durch 

Markierung (dann Radfahrstreifen) oder durch einen Bord, Grünstreifen, parkende Autos oder ähnliches 

von der Fahrbahn abgetrennt ist, bezieht sich die Fahrradstraße auf die (gesamte) Fahrbahn, die zur 

Verkehrsfläche vorrangig für den Radverkehr wird. 

In Deutschland sind Fahrradstraßen dem Fahrradverkehr vorbehalten. Mit anderen Fahrzeugen dürfen 

sie nur dort benutzt werden, wo dies durch Zusatzzeichen angezeigt ist. Häufig wird so der Verkehr 

anderer Fahrzeuge nur für Anlieger oder nur in einer Fahrtrichtung zugelassen (Einbahnstraße). Die 

Höchstgeschwindigkeit beträgt für alle Fahrzeuge 30 km/h. Radfahrende haben auf Fahrradstraßen das 

Recht, jederzeit nebeneinander zu fahren – auf anderen Straßen gilt das nur, „wenn dadurch der 
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Verkehr nicht behindert wird“ (§ 2 Abs. 4 S. 1 StVO). Kraftfahrer müssen gegebenenfalls ihre 
Geschwindigkeit verringern, um eine Behinderung oder Gefährdung von Radfahrern zu vermeiden. 

Mehr Information dazu siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Fahrradstraße 

https://de.wikipedia.org/wiki/Fahrradstraße

