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Unsere Tester waren: 

Kerstin Grytz, Ines Amann, Vi Le, Selina Reinig 
(Hegau-Gymnasium Singen) 

Ursula Lindel 

Unsere Einschätzung: 

� Völlig barrierefrei 

���� Teilweise barrierefrei 

� Wenig barrierefrei 
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Tourverlauf: 

Wir starten unsere Shopping-Tour im Herzen der Stadt 
Singen am Hauptbahnhof. Der Hauptbahnhof Singen 
ist gut zu erreichen und barrierefrei. Vom 

ist man direkt in der Fußgängerzone (August
Straße), die viele Einkaufsmöglichkeiten wie auch 
Sitzmöglichkeiten bietet. Modegeschäfte, wie „Heikorn“ 
und „Zinser“ bieten eine Vielfalt an modischen Trends.

Kulinarische Vielfalt hingegen 
kann man in der Marktpassage 

entdecken. Nebenbei findet man 
dort im 1.OG (zu erreichen durch 

einen Aufzug) die Stadtbibliothek 
und das Bürger
Tourismuszentrum. Wenn wir in 
der August-Ruf-Straße die ersten 
Einkaufstaschen gefüllt haben 
und 
eine 

kleine Pause vom Shoppen 
brauchen, gelangen wir 
über die Freiheitsstraße, 
vorbei am C&A, über die 
Hauptstraße zum „Holiday 
Inn Express“ (Am 

Schlossgarten 5), wo wir 

uns mit kleinen Snacks 
stärken können. 

Blick in die August-

Ruf-Straße 

Das "Holiday Inn Express"

Tour im Herzen der Stadt 
Singen am Hauptbahnhof. Der Hauptbahnhof Singen 
ist gut zu erreichen und barrierefrei. Vom Bahnhof aus 

ist man direkt in der Fußgängerzone (August-Ruf-
Straße), die viele Einkaufsmöglichkeiten wie auch 
Sitzmöglichkeiten bietet. Modegeschäfte, wie „Heikorn“ 

e Vielfalt an modischen Trends. 

Kulinarische Vielfalt hingegen 
kann man in der Marktpassage 

entdecken. Nebenbei findet man 
dort im 1.OG (zu erreichen durch 

einen Aufzug) die Stadtbibliothek 
und das Bürger- und 
Tourismuszentrum. Wenn wir in 

Straße die ersten 
Einkaufstaschen gefüllt haben 

Das "Holiday Inn Express"
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Um nach dem Essen etwas 
frische Luft zu holen, gehen 
wir durch den Stadtpark, das 
ehemalige Landesgarten-
schaugelände, über die 
Aachbrücke und genießen 
den Blick auf den Hohen-
twiel, während wir an der 
Aach entlang gehen. Nach-
dem wir wieder neue Kraft 
getankt haben, setzen wir 
unsere Shopping-Tour fort. Wir gehen am Hohgarten 
entlang und biegen in die Scheffelstraße ein. Etwas 
müde von der langen Shopping-Tour machen wir uns 
auf den Weg zurück zum Bahnhof. 

Wir biegen in die 
Hegaustraße ein, wo sich 
für diejenigen, die noch 
nicht genug vom 
Shoppen haben, weitere 
Geschäfte, wie der 
Buchladen „Greuter“ oder 
der Drogeriemarkt und 
die Parfümerie „Müller“ 

befinden. Nun sind wir wieder an der August

Straße angelangt und können uns mit unseren voll 

bepackten Einkaufstaschen zufrieden auf den Heimweg 

machen.

Blick in die Scheffelstraße 

Wir gehen am Hohgarten 
entlang und biegen in die Scheffelstraße ein. Etwas 

Tour machen wir uns 

Wir biegen in die 
Hegaustraße ein, wo sich 
für diejenigen, die noch 
nicht genug vom 
Shoppen haben, weitere 
Geschäfte, wie der 
Buchladen „Greuter“ oder 
der Drogeriemarkt und 

Parfümerie „Müller“ 
befinden. Nun sind wir wieder an der August-Ruf-

Straße angelangt und können uns mit unseren voll 

frieden auf den Heimweg 
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Kontakt / Wichtige Adressen für die Tour: 

• Hauptbahnhof Singen (Hohentwiel) 
Station und Service 

Tel: 0049 – 7731 / 887304 

• Holiday Inn Express 
Am Schlossgarten 5 
78224 Singen 

Hotelrezeption: 0049 – 7731 / 912980 
info@express-singen.de 

• Marktpassage Singen 
August-Ruf-Straße 13 
78224 Singen 

Öffnungszeiten: 

Mo - Fr 8.00 - 18.30Uhr; Sa: 7.30 - 16.00 Uhr 

Das gibt es zu sehen und zu erleben: 

• Sitzgelegenheiten / Einkaufsmöglichkeiten, 
BehindertenParkplätze 

• Einkaufsmöglichkeiten: 

⇒ Karstadt 

⇒ Heikorn: Modische Trends für Mann und Frau, 
jung und alt 

⇒ Müller: Drogeriemarkt und Parfümerie
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⇒ Zinser: Modische Trends für Mann und Frau, 
jung und alt 

⇒ Woolworth 

⇒ C&A 

⇒ Marktpassage 

⇒ Backwerk: günstige Bäckerei 

⇒ Buch Greuter 

⇒ DM Drogeriemarkt 

⇒ Sport Müller: Sportgeschäft 

• Sitzgelegenheiten: 

⇒ zahlreich vorhanden in der Innenstadt und im 
Stadtpark 

• Toiletten: 

⇒ Marktpassage (direkt im Zentrum) 

⇒ Karstadt (am Bahnhof) � schwer zu finden 

⇒ Holiday Inn Express (am Stadtpark) 

• Zum Erholen und frische Luft schnappen: 

⇒ Stadtpark Singen mit einer Pflanzenvielfalt und 
Ausblick auf den Hohentwiel 
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Einkehrmöglichkeiten: 

Holiday Inn Express 

Es gibt kleine Snacks 
zum Essen, allerdings 
keine ganzen Menüs. 
Das Hotel ist behin-
dertengerecht ausge-
stattet und verfügt 
über eine barriere-
freie, behinderten-

gerechte Toilette. 

Probleme auf der Tour: 

• Die Tour ist nur empfehlenswert an Werktagen, da 
sonst weder Einkaufsmöglichkeiten, noch 
zur Verfügung stehen. 

• Es gibt nur eine Einkehrmöglichkeit bei schlechtem 
Wetter, da die Toiletten in den kleinen Cafés in der 
Innenstadt nicht behindertengerecht ausgestattet 

sind. Im Sommer kann man sich in den Cafés 
raussetzen und die Toilette in der Marktpassage 

benutzen. 

• Im Einkaufszentrum „Karstadt“ trifft man 
mehrere Probleme. Um zu den Toiletten im Service
Center zu gelangen, muss man mit dem Aufzug in 
das 1. OG. Der Signalknopf am Aufzug ist zu hoch 

angebracht (150 cm). Außerdem lässt sich die Tür

Die Tourentester

Die Tour ist nur empfehlenswert an Werktagen, da 

sonst weder Einkaufsmöglichkeiten, noch Toiletten 

Es gibt nur eine Einkehrmöglichkeit bei schlechtem 
den kleinen Cafés in der 

Innenstadt nicht behindertengerecht ausgestattet 

sind. Im Sommer kann man sich in den Cafés 
e in der Marktpassage 

Im Einkaufszentrum „Karstadt“ trifft man auf 
mehrere Probleme. Um zu den Toiletten im Service-
Center zu gelangen, muss man mit dem Aufzug in 
das 1. OG. Der Signalknopf am Aufzug ist zu hoch 

angebracht (150 cm). Außerdem lässt sich die Tür 

Die Tourentester
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zum Service-Center (direkt neben dem Aufzug) 
nicht alleine öffnen. Der Notfallknopf in der Toilette 
ist nicht erreichbar. 

• Um über die Aachbrücke im Stadtpark zu gelangen, 
muss man eine kleine Steigung überwinden. Der 

Weg entlang der Aach ist kiesbedeckt. 

Beschreibung von Attraktionen: 

Stadtpark 

Im Stadtpark, dem 
früheren Landesgarten-
schaugelände, trifft man 
auf eine große Pflanzen-
vielfalt und kunstvoll 
angepflanzte Blumen-
beete. Der Park liegt sehr 
ruhig direkt an der Aach (ca. 500 m von der 
Innenstadt entfernt). Es gibt viele Sitzgelegenheiten 
mit Blick auf den Hohentwiel. Der Stadtpark ist genau 
der richtige Ort um zu entspannen und die Natur zu 
genießen. Ideal nach einer Shopping-Tour. 

Marktpassage 

Die Marktpassage bietet Köstlichkeiten für jeden Ge
schmack. So gibt es außer einer Bäckerei und einer 
Metzgerei noch frisches Obst und Gemüse, delikaten 

Wein, eine große Auswahl an Antipasti, ein kleines 
Café und ausländische Spezialitäten, wie Pizza und 

Kebap. Für den Geist gibt es im 1.OG die

Center (direkt neben dem Aufzug) 
e öffnen. Der Notfallknopf in der Toilette 

Um über die Aachbrücke im Stadtpark zu gelangen, 
muss man eine kleine Steigung überwinden. Der 

m von der 
Innenstadt entfernt). Es gibt viele Sitzgelegenheiten 

den Hohentwiel. Der Stadtpark ist genau 
der richtige Ort um zu entspannen und die Natur zu 

Die Marktpassage bietet Köstlichkeiten für jeden Ge-
es außer einer Bäckerei und einer 

Gemüse, delikaten 

Wein, eine große Auswahl an Antipasti, ein kleines 
Café und ausländische Spezialitäten, wie Pizza und 

Kebap. Für den Geist gibt es im 1.OG die
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Stadtbibliothek mit einer 
großen Auswahl an 
interessanten Büchern für 
jedermann. Um sich 

weitere Informationen 
über Singen und 
Umgebung zu holen, kann 
man anschließend das 

Bürger- und Tourismuszentrum neben der 

Stadtbibliothek aufsuchen. 

Bericht der Tourentester: 

„Einkaufen im Herzen Singens“ - der Name unserer 
Tour verrät wohl schon, was sich hinter unserer Tour 
verbirgt. Tatsächlich bietet Singens Innenstadt 

zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten. Keiner muss hier mit 
leeren Taschen nach Hause gehen. Unsere Tour ist 

individuell gestaltbar. Man kann sich die Strecke, die

Dauer und natürlich die Läden, in die man gehen will, 
selbst aussuchen. Es ist keine Tour in dem Sinne, dass 
man einen Weg streng nach Plan verfolgt. Es ist eine 
Tour die viele Freiräume lässt. Als Start- 
haben wir den Hauptbahnhof Singen ausgewählt, da 
dieser gut zu erreichen und außerdem barrierefrei ist. 

Leider sind die Cafés in der Innenstadt nicht sehr 

behindertengerecht ausgestattet aber das Holiday Inn 

Express bietet leckere Snacks an und ist sehr gu
ausgestattet. Nebenbei liegt es direkt am Stadtpark.

Stadtbibliothek mit einer 
roßen Auswahl an 
interessanten Büchern für 
jedermann. Um sich 

weitere Informationen 
über Singen und 
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man anschließend das 
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haben wir den Hauptbahnhof Singen ausgewählt, da 
dieser gut zu erreichen und außerdem barrierefrei ist. 

Leider sind die Cafés in der Innenstadt nicht sehr 

behindertengerecht ausgestattet aber das Holiday Inn 

Express bietet leckere Snacks an und ist sehr gut 
ausgestattet. Nebenbei liegt es direkt am Stadtpark. 
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Unsere Tour ist also perfekt für einen spontanen 
Ausflug an Samstagen oder auch unter der Woche. 
Entspanntes Einkaufen direkt am Hohentwiel mit 
anschließender Erholung im wunderschönen Stadtpark. 

Einfach eine Tour für Jedermann ☺ 


