Der Bähnle Radweg
Der Bähnle Radweg ist ein Teil der Südschwarzwald-Runde. Er führt von Neustadt (Bahnhof) bis
zur K6592 (Straße Richtung Schluchsee) kurz vor Bonndorf.
Ich fuhr ihn am Samstag, den 19. Juli 2014 bei einem Zwischenstopp nach Ulm, wo ich den
Donauradwanderweg weiterradeln wollte.
Laut Prospekt ist er eher eben (was von ein paar Ausnahmen abgesehen stimmt) und vorwiegend
asphaltiert (das ist definitiv nicht der Fall). Landschaftlich ist er grandios.
Ich kam so gegen Mittag am Bahnhof von Neustadt an und mußte erstmal umpacken. Meine
ganzen Sachen waren schon für eine längere Radtour in Packtaschen verpackt, für die kleine Tour
wollte ich aber nur ein wenig Vesper mitnehmen. Aber wo hatte ich das nur hingetan ?
Endlich war ich dann startklar. Ich begann die Tour auch gleich mit einem ausführlichen Vesper
und fuhr dann weiter durch den Wald, wo ich von der Dirndl-Truppe auf E-Bikes überholt wurde.
Wahnsinn. 4 fesche und nicht ganz dünne und auch nicht mehr ganz junge Mädels, die laut
tratschend an mir vorbeibrausten. Ich konnte mich gerade noch ducken. Später überholte ich sie
wieder, aber nur, weil sie eine Trinkpause einlegten. (Wahrscheinlich war es Whisky !).
Das war aber so ziemlich die einzige Menschenseele auf dieser angenehmen und ruhigen Strecke.

Wie gesagt ist die Landschaft grandios.
Man radelt auf so einer Art Höhenweg mit
toller Aussicht. Steigungen gibt es durchaus
mal, allerdings sind sie gut zu bewältigen.
Ganz ohne wäre ja auch komisch – immer
hin ist man mitten im Hochschwarzwald.

Bei Lenzkirch fährt man durch den schön
angelegten und gepflegten Kur-Park. Hier
knipste ich dieses alte Mühlrad.

Hinter Lenzkirch (wo der Radweg übrigens fast eine 180° Wendung macht) führt der Weg über das
Klausenbach-Viadukt. Diese Brücke der alten Bahnstrecke ist schon beeindruckend. Immerhin sind
es 129 m bis zur tiefsten Stelle unten im Tal !

Und so ging es durch einige wenige
kleine Dörfer …

… weiter bis kurz vor Bonndorf. Ich fuhr dann noch in's Städtchen rein, kehrte aber auch bald
wieder um. Schließlich wollte ich heute noch weiter ! Einigermaßen erschöpft und mit herrlichen
Landschaftsbildern vor dem inneren Auge traf ich wieder bei meinem Reisebus ein. Der Bähnle
Radweg ist einfach toll.
Insgesamt sind es 57 km hin und zurück. Dazu brauchte ich ungefähr 4 Stunden.
Es lohnt sich !

