
Pilgerwanderung im Westen

Wanderung 2c (W-2.28)

von Essen („Buddh. Zentrum Essen“) nach Tübingen („Triratna Tübingen“) 

Etappe W-2.28 von Freiburg nach Oberbirken   (und Kirchzarten)

Route:  Hauptbahnhof FREIBURG – Am Konzerthaus vorbei – über den Gewerbe-

kanal – Bertoldstraße  - Salzstraße – Oberlinden – Schwabenring – Greiffenegg-

ring über die Dreisam – von dort am Uferweg entlang der Dreisam nach Osten –

Hindenburgstraße – Fritz-Horch-Weg – weiter entlang der Dreisam – auf dem

Weg an der Brugga unter der B31 durch – später wieder über die B31 zum

Golfclub – über den Krummbach Richtung Dreisam – dann an dieser entlang bis

zum  Krüttweg  –  über  die  Dreisam  –  Inselstraße  –  St.  Peter  Straße  –  auf

Zartener Straße nach STEGEN – Weiler Straße – Dorfplatz Kirchzartener Straße

– Unterbirken – Oberbirken (bereits am Vormittag von dort über Burger Straße -

Mühlenstraße – vor dem Wagensteinbach scharf rechts auf den Weg und entlang

diesem Bach – dann links ab über den Wagensteinbach – hinter diesem rechts ab

und  bei  nächster  Gelegenheit  links  ab  und  unter  der  B31  durch  –  über

Ibentalstraße  und  Höllentalstraße  nach  KIRCHZARTEN  –  Bahnhofstraße  zum

Bahnhof Kirchzarten) 

Heute  bot  sich  Freiburg  so  da,  wie  ich  es  erwartet

hatte,  eine  kleine  Großstadt  mit  praktisch  keinem

Autoverkehr  in  der  Innenstadt,  also  innerhalb  der

Stadtmauern, mit vielen jungen Menschen, jeder Menge

Straßenbahnen und ganz viele RadfahrerInnen. Ich kann

mich heute nicht an einen konventionellen Kinderwagen

erinnern,  praktisch  alle  Kinder  saßen  in  Fahrrad-

anhängern, und wenn Mutter oder Vater gerade nicht

mit dem Rad unterwegs waren, schoben sie den Fahrrad-

anhänger  mit  dem Kind  drin.  Einige  trugen  auch  ihre

Kinder im Tuch oder in der Kieze.

Die  Radwegeinfrastruktur  war  so  gut  entwickelt,  dass

selbst die Vorfahrtsregelung wischen den RadlerInnen,

die durchaus häufig mit etwa 30 km/h unterwegs waren,

ordentlich gesichert war (Bild unten).
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Und was ein richtiges Café ist, das

ist  so  auf  RadlerInnen  eingestellt,

dass  es  sogar  einen  Service bietet,

wie in nebenstehendem Bild: alles was

man braucht, um Pannen am Radl zu

beheben.

Heute  kam  ich  von  der

Oberrheinischen  Tiefebene  in  die

Schwarzwaldregion,  was  sich  unter

anderem  am  Baustil  der  Häuser

deutlich  zeigte,  aber  auch  daran,

dass  die  offene,  ebene  Landschaft

von  sanften  Hügel  verdrängt  wurde:

es  fühlte  sich  nach  Urlaub  an  und

roch auch so.
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Dieses Bild (oben) entstand in Stegen zwischen den beiden Ortsteilen Unterbirken

und Oberbirken, in letzterem (hinten im Bild) wohnte ich in diesen Tagen. Um

ganz genau zu sein: ich wohnte hinter dem großen Fenster im Obergeschoss des

oben abgebildeten Hauses.

Etappe 28: 16 km Wanderung W2: 633 km Projekt: 1008 km Alle Projekte: 5219 km
BONN
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