
Tour 6 

 

Radolfzell-Mettnau 

Vom Radolfzeller Bahnhof zur Mettnau – 

Restaurant Strandcafé 

 

Entfernung: ca. 2,5 km 

Zeitbedarf ohne Unterbrechungen: ca. 2 Stunden 

 

 

 

 

 

 

Unsere Tester waren: 

Ine Aerts, Nele Bigos, Jana Luksza, Elena Zepf 
(Hegau-Gymnasium Singen) 

Christel Grundler 

Begleitung: Frau Bucaille 

Unsere Einschätzung: 

���� Völlig barrierefrei 

� Teilweise barrierefrei 

� Wenig barrierefrei 
 

BEwegt 
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Karte:  
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Tourverlauf: 

Unsere Tour beginnt in Singen am Bahnhof 
„Landesgartenschau“. Hier gibt es einen 
Behindertenparkplatz und unsere erste Barriere ist die 

kleine Schwelle zwischen Parkplatz und Bahnsteig. 
Nachdem dieses erste Hindernis überwunden ist, 
steigen wir ohne weitere Probleme in den Zug nach 
Radolfzell ein. Dank hilfsbereiter Mitarbeiter der Bahn 
können wir in Radolfzell am Bahnhof problemlos 
aussteigen. Motiviert begeben wir uns zur 

Unterführung, ein wenig dreckig, aber begehbar, und 
kommen a
Hauptgebäude des 
Bahnhofs an. 
überqueren wir den 
Zebrastre
kommen in die 
Radolfzeller Innen
stadt. Wir beschlie
ßen, einen kleinen 
Stadtbumm
die Altstadt zu 
machen 

überrascht von der beinahe völlig barrierefreien 
Innenstadt. 

Wegen einer kleinen Schraube, die sich auf den 

Pflastersteinen gelöst hat, suchen wir ein 

Fahrradgeschäft auf, in dem man uns sofort freundlich

Die Tourentester auf dem 

Bahnsteig 
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hilft. Weiter geht’s Richtung Münster, in das man 
allerdings nur von der See zugewandten Seite mit 
Rollstuhl hinein kommt. Hier gibt es zwar eine 
automatische Tür, allerdings mit viel zu kurzer 
Öffnungszeit. Dann machen wir uns auf den Weg 
Richtung Mettnau über die Obertorstraße den gut 
sichtbaren Schildern nach. Wir laufen über die Brücke 
und noch ein wenig an der Straße entlang, am Amt für 
Gesundheit und Versorgung vorbei, bis es nach rechts 
in die Mettnaustraße abbiegt. Gleich nach etwa 20 m 
sehen wir ein Strandbad. Beim zweiten Blick bemerken 
wir, dass es ein Bad des Behinderten- und 
Rehabilitationssportvereins ist. 

Glücklich über diesen 
Glücksgriff beschließen 
wir, uns das genauer 
anzusehen. Wir gehen 
hinein und bestellen 
einen Kaffee. Der 
freundliche Herr dort 

gibt uns bereitwillig 
Auskunft. Wir werfen 

einen Blick in die Karte und sind von den niedrigen 
Preisen begeistert. Auf der Sonnenterasse hat man 
einen herrlichen Blick auf den Bodensee und die 
schöne Landschaft. 

Ausgeruht von dieser kleinen Pause führen wir unsere 

Wanderung fort. Wir kommen am Seebad, an großen 
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Villen und Ferienhäusern vorbei, bis wir nach rechts in 
die Istress-Promenade einbiegen. Ein kleiner Weg 
führt uns durch einen ruhigen Park direkt in Richtung 
Kurgebiet. Zu unserer Begeisterung erinnern wir uns 
daran, dass es auch hier, im etwas abgelegenen Teil 
der Mettnau, ein zweites Bad, das Strandbad gibt. 
Informiert von Öffnungszeiten und Preisen, folgen wir 
den Wegweisern zu unserem lang ersehnten Essen im 
Restaurant - Strandcafé. 

Auf der Terrasse, 
welche genau über 
dem Wasser gebaut 
ist, lassen wir uns 
trotz der höheren 
Preisen nicht davon 
abhalten, etwas zu 
uns zu nehmen. 
Ganz nebenbei 
möchten wir erwäh-

nen, dass die Portionen der „kleinen Gäste“ auch sehr 

gut für die „größeren Gäste“ ausreichen. 

Voll gestopft beschließen wir, uns auf den Rückweg zu 

machen. Davor erkundigen wir uns noch über die 
Schifffahrtspläne, doch da die Mitarbeiter nicht 
ausreichende Informationen haben, überlegen wir uns, 
dies an der Anlegestelle in der Nähe des Bahnhofes zu 
machen, wo wir dann nach unserem 

„Rückspaziergang“ auch genügend Auskünfte

Die Tourentester am See 
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bekommen. Zum Schluss machen wir noch ein 
gemeinsames Foto vor dem See und begeben un
anschließend auf den Rückweg. 

Um auf den richtigen Bahnsteig zu kommen, müssen 

wir uns am Servicepoint Hilfe holen, um über die 
Gleise begleitet zu werden. Da wir früh genug am 
Bahnhof ankommen, schaffen wir es zum Glück 
rechtzeitig zur Abfahrt da zu sein. 

Nach diesem etwas 
anstrengenden, aber 
doch wundervollen 
halben Tag, den wir 
alle sehr genossen 
haben, trennen wir 
uns in Singen am 
Bahnhof und gehen 
wieder unseren 

eigenen Weg. 

Probleme auf der Tour: 

• Bahnhof Radolfzell: keine Aufzüge, schwer zu 
findender Übergang über die Gleise, Nachfrage am 
Infoschalter erforderlich; schwer zu findende 

Unterführung mit Schrägen zum Ausgang Richtung 
Stadt und See, schadhafter Belag 

• Manche Geschäfte und Restaurants / Cafés nicht 
barrierefrei zugänglich (Stufen / Schwellen)

bekommen. Zum Schluss machen wir noch ein 
gemeinsames Foto vor dem See und begeben uns 
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Cafés nicht 
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• Münster: nur durch den Südeingang zu betreten, 
automatische Tür schließt zu schnell 

• Innenstadt: große Pflastersteine, mit Rollstuhl zu 
bewältigen, Rollator könnte Schwierigkeiten 
bekommen 

• Mettnau: schadhafter Straßenbelag, Promenade 
nicht asphaltiert, allerdings gut zugänglich 

• Restaurant: keine automatische Tür 

Das gibt es zu sehen und zu erleben: 

• Sitzgelegenheiten / Einkaufsmöglichkeiten, 
Behinderten-Parkplätze 

• Behindertenparkplätze direkt vor dem Bahnhof 

• Ausreichende Sitzgelegenheiten in der Innenstadt  

• Behindertentoilette im Stadtmuseum gegenüber 
dem Bahnhof 

• Stadtmuseum 

• Seestraßengalerie in der Innenstadt 

• Radolfzeller Münster 

• Viele behindertenzugängliche Geschäfte (z.B. 
„Kratt“, Apotheke, „Marco Moden“)
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• Fahrrad Joos (bei Problemen mit dem Rollstuhl sehr 
hilfsbereit) 

• Stadtgarten (viele Sitzgelegenheiten) 

• Behindertenbad mit 6 Behindertenparkplätzen 

(siehe auch Tour 3 „Radolfzeller Badeperle“) 

• Natur, Aussicht auf den Bodensee und Umgebung

• Bodenseeschifffahrt ab Restaurant Strandcafé 
möglich oder ab Radolfzell Bhf (Schiff 

behindertenzugänglich, aber ohne Toilette)

Einkehrmöglichkeiten: 

• Öffentliche Gaststätte im Behindertenbad (sehr 
preisgünstig!) 

• Restaurant „Strandcafé“ auf der Mettnau, 
Behinderten-

toilette 
vorhanden

Fahrrad Joos (bei Problemen mit dem Rollstuhl sehr 

Behindertenbad mit 6 Behindertenparkplätzen 

(siehe auch Tour 3 „Radolfzeller Badeperle“)  

Natur, Aussicht auf den Bodensee und Umgebung 

Bodenseeschifffahrt ab Restaurant Strandcafé 

ugänglich, aber ohne Toilette) 

Öffentliche Gaststätte im Behindertenbad (sehr 
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Kontakt / Wichtige Adressen für die Tour: 

• www.db.de 

• BRSV e.V. Radolfzell-Clubheim (Behindertenbad) 

Tel: 07732/13780 

Eintritt für Begleiter frei, Behinderter 1€, auch für 
Nichtmitglieder; Öffnungszeiten: ab 11 Uhr, nach 
telefonischer Anfrage früheres Baden möglich, 
Bademöglichkeit mit Hilfe eines Lifts 

• Bodensee-Solarschifffahrt GmbH  

Fritz-Reichle-Ringe 6 

D-78315 Radolfzell 

Tel: +49 (0) 7732 / 939 - 1139 

Fax: +49 (0) 7732 / 939 - 1141 

info@solarfaehre.de 

www.solarfaehre.de 

Weitere Informationen zum Behindertenbad finden 

sich auch unter Tour 3 „Radolfzeller Seeperle“.


