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Aufgegebene Bahnstrecken eignen sich in 
besonderer Weise zur Anlage qualitativ 
hochwertiger Radwege. Durch die Einbe-
ziehung von Tunneln und Viadukten bieten 
die auf max. 3-4 % Steigung ausgelegten 
Trassen ein entspanntes Raderlebnis oft 
fernab vom motorisierten Verkehr. Relikte 
wie Kilometersteine, Signale und Loks bis 
hin zu liebevoll gestalteten Eisenbahnmu-
seen oder Gastronomie in alten Stations-
gebäuden lassen immer wieder Erinnerun-
gen an die Bahnvergangenheit aufleben. In 
Deutschland gibt es 565 Bahntrassenwege 
mit Einzellängen bis 70 km und einer Ge-
samtlänge von rund 4100 km, die gerade 
bei einem topographisch anspruchsvollen 
Umfeld in zahlreichen Fällen zu einer deut-
lichen Zunahme der Radnutzung insbe-
sondere im Freizeitverkehr geführt haben. 
Teilweise wird eine Frequentierung wie 
sonst bei Flussradwegen erreicht. Die Top-
Routen erzielen somit auch wirtschaftlich 
signifikante Effekte. Nach der Evaluierung 
im Rahmen der Radverkehrskonzepte meh-
rerer Bundesländer sind Bahntrassenwege 
inzwischen deutschlandweit etabliert und 
werden kontinuierlich weiter ausgebaut. 
Neue Programme setzen dabei auf den 
Erhalt der kompletten Trassenbänder, so-
dass sie auch für Versorgungsleitungen 
oder später für einen erneuten schienen-
gebundenen Verkehr oder innovative 
Transportsysteme genutzt werden können. 
Auf der Website www.bahntrassenradeln.
de werden Bahntrassenwege seit 2002 
systematisch dokumentiert: zunächst in 
Deutschland, später auch europa- und 
weltweit. Anhand ausführlicher Routenbe-

www.bahntrassenradeln.de – 
radwege auf stillgelegten eisenbahntrassen 

das wichtigste in Kürze: 
www.bahntrassenradeln.de widmet 
sich Radwegen, die nach dem Abbau 
der Gleise auf früheren Bahnstrecken 
angelegt wurden. Zielgruppen sind 
Radreisende, sowie Projektverant-
wortliche auf der Suche nach Best-
Practice-Beispielen zur Ausgestaltung 
neuer Bahntrassenwege.

schreibungen, Fotografien, GPS-Daten und 
eines umfangreichen Kartenwerks lassen 
sich die Strecken aus der Ferne erkunden 
und Radtouren auf den Spuren der Bahn 
planen. Orientierung gibt dabei eine Skala 
mit bis zu vier Fahrrädern , die die Wege 
aus der Sicht von Radwanderern bewertet. 
Darüber hinaus werden einzelne Gestal-
tungselemente in Form von Best-Practice- 
Beispielen thematisiert. Die in den zurück 
liegenden zehn Jahren zusammengetra-
gene Sammlung ist eine Pionierarbeit auf 
diesem Gebiet, die erstmals ein umfassen-
des Bild dieser faszinierenden Wege zeich-
net. Sie basiert auf der eigenen Befahrung 
von 83 % der Bahntrassenwege in Deutsch-
land, einer regelmäßigen Recherche sowie 
Hinweisen und Fotografien von Besuchern 
der Website. Die im Projekt Bahntrassen-
radeln gewonnenen Erfahrungen sind z. 
B. in die von ADFC und BEG NRW aufge-
stellten Empfehlungen zur Planung von 
Radwegen auf ehemaligen Bahntrassen  
(Alleenradwege ) sowie die ehrenamtliche 
Konzeption von vier Panorama-Radwegen 
eingeflossen. Diese in Kooperation u. a. 
mit der Bergischen Entwicklungsagentur 
(Solingen) entstandene, insg. 300 km lan-
ge Wegefamilie verknüpft ab ca. 2013 rund 
175 km Bahntrassenwege vom Bergischen 
Land bis ins Sauerland. In diesem Kontext 
kommt dem vom Förderverein Balkantras-
se Leverkusen e. V. betriebenen Lücken-
schluss eine besondere Bedeutung zu, der 
den Verbund über eine kurze, aber alterna-
tivlose Etappe zum Rheinradweg führt. Das 
ausgelobte Preisgeld könnte weitere 71 m 
sichern. 
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