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Tipps zur gemeinsamen Anreise

Strömungsinstitut und Adventa-Initiative liegen mitten im Hotzenwald und die 
Anreise nach Herrischried ist ohne eigenes Auto grundsätzlich möglich, aber je 
nach Wochentag und Uhrzeit schwierig. An dieser Stelle möchten wir mögliche 
Alternativen zu einer nur individuellen Anreise anregen und auf diese Weise 
einen Beitrag dazu geben, die Anreise zu unseren Veranstaltungen so klima-
freundlich wie möglich zu gestalten. Eine klimafreundliche Anreise ist zugleich 
auch eine wasserfreundliche Anreise. Denn durch den Reifenabrieb gelangt Mi-
kroplastik in die Gewässer. Ganz nebenbei ist es bei manchen der folgenden 
Anreisealternativen möglich, neue Menschen kennenzulernen, die ebenfalls an 
den Themen interessiert sind, an denen wir im Strömungsinstitut oder in der 
Adventa-Initiative arbeiten.

Mitfahren – gegenseitige Hilfe 
Die Busse vom und zum nächsten Bahnhof Bad Säckingen fahren nicht oft und 
nach manchen Veranstaltungen gibt es keinen Bus mehr zurück nach Bad Sä-
ckingen. Menschen, die mit dem Auto anreisen, könnten aber andere Teilneh-
mende an unseren Veranstaltungen mitnehmen, die eine Mitfahrgelegenheit 
suchen. Dies kann von Bad Säckingen aus sein oder von einem anderen geeig-
neten Ort. Bei Sommertagungen ist dies bereits üblich, viele kennen sich von 
vergangenen Jahren. Auch wenn Sie von einem der Bahnhöfe der Umgebung 
ein Carsharing-Auto mieten (s.u.), können Sie selbstverständlich eine Mitfahr-
gelegenheit anbieten.
Aus versicherungsrechtlichen Gründen können Mitfahrgelegenheiten nur in ei-
gener Verantwortung und durch direkte Absprache zwischen Fahrenden und 
Mitfahrenden geschehen. Wir geben aber bei Interesse an einer solchen gegen-
seitigen Hilfe gerne Kontaktdaten weiter, wenn dies bei der Anmeldung zu un-
seren Veranstaltungen angegeben wird. Der Datenschutz verlangt, dass sowohl 
interessierte Autofahrende als auch interessierte Mitfahrende ausdrücklich ihre 
Zustimmung geben, dass wir die Daten weitergeben dürfen. Dies muss daher 
schriftlich erfolgen, z.B. zusammen mit einer Anmeldung per Post oder E-mail. 
Bitte dazu angeben:
die Anzahl freier bzw. gesuchter Plätze,
–  mögliche Zustiegsorte (Bad Säckingen, Freiburg, Basel, Überlingen, Ihr eige-

ner Startort…),
–  ob Sie am Abend nach einer Veranstaltung eine Mitfahrgelegenheit zu einem 
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Gasthof in Herrischried suchen bzw. anbieten.
Selbstverständlich können Sie die Einwilligungserklärung zur Datenweitergabe 
für Fahrgemeinschaften jederzeit widerrufen.

ÖPNV
Von Bad Säckingen aus – dem nächst gelegenen Bahnhof – fahren Busse nach 
Herrischried. Abfahrt in Bad Säckingen ist an Bussteig 5. Inhaber einer Bahncard 
erhalten einen Rabatt auf die Busfahrkarte. Am einfachsten ist der Weg zum 
Strömungsinstitut ab Haltestelle Herrischried-Lochmatt zu finden. Sie folgt auf 
die Haltestelle Görwihl-Hetzlenmühle. Von Lochmatt aus sind es 10-15 Minu-
ten Fußweg auf dem ebenen Fahrweg, der von der Hauptstraße aus Richtung 
Strömungsinstitut führt: Zunächst an der Haltestelle Lochmatt die Hauptstraße 
überqueren, ein kurzes Stück die Niedergebisbacher Straße entlang gehen und 
dann links, vor der Kastanie, in den Stutzhofweg einbiegen, dem Wegweiser 
zum Strömungsinstitut folgend. Wichtig: Bei Frost kann dieser Weg so glatt 
sein, dass er nur mit Spikes begehbar ist. Bei den sehr seltenen Veranstaltungen 
im Winterhalbjahr bitte im Fall einer Anreise mit dem ÖPNV daher unbedingt 
im Vorfeld Kontakt zum Strömungsinstitut aufnehmen! Die Busverbindungen 
von Bad Säckingen nach Herrischried-Lochmatt sind u.a. über die Internetseite 
der Deutschen Bahn für konkrete Tage und Uhrzeiten abrufbar. Je nach Tages-
zeit und Wochentag fahren die Busse verschieden oft und verschieden schnell. 
Manchmal benötigen sie nur etwa eine halbe Stunde, zu anderen Zeiten fahren 
sie über viele Dörfer, oder man muss in Rickenbach umsteigen und warten, und 
die Fahrt dauert fast eine Stunde. 
Eine Besonderheit gibt es an Samstagen: Der letzte Bus von Herrischried-Loch-
matt nach Bad Säckingen fährt samstags aktuell um 17:05 Uhr. Unsere öffent-
lichen Führungen enden jedoch erst gegen 17:30 Uhr.
Vielleicht kann das ein Anlass sein, eine Nacht in Herrischried zu verbringen und 
erst im Laufe des Sonntags zurück zu reisen? Einen Bus in den Ort Herrischried 
(z.B. Haltestelle Herrischried-Rathaus) gibt es aktuell auch nach Ende unserer 
Führungen, zu Fuß dauert es bis zu den nächstgelegenen Gasthöfen ca. 30-40 
Minuten. Bei einem längeren Aufenthalt gibt es auch Ferienwohnungen, die 
nächstgelegenen sind in der „Hetzlenmühle“ und nur etwa 10 Minuten Fuß-
weg vom Institut entfernt. (Der Weg ist bei Schnee allerdings nicht geräumt 
und eventuell nicht begehbar.) In allen Unterkünften, die zur Gemeinde Her-
rischried gehören, erhält man die Konus-Gästekarte (aktuell nicht für Unter-
künfte in der Gemeinde Görwihl). Die Konuskarte ist während des Aufenthaltes 
und am Abreisetag gültig für alle Busse in der Ferienregion Schwarzwald und 
für die Nahverkehrszüge dieser Region, selbst bis Karlsruhe. 
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Oder vielleicht findet sich aus dem Kreis der Teilnehmenden eine Mitfahrmög-
lichkeit, entweder nach Herrischried oder zu einem Bahnhof (s.o.), oder eine 
gemeinsame Taxifahrt (s.u.) kann organisiert werden?

Taxi 
Bei Anreise mit der Bahn kann man das letzte Stück vom Bahnhof Bad Säckingen 
nach Herrischried selbstverständlich auch mit dem Taxi zurücklegen. Vielleicht 
möchten Sie sich mit anderen Teilnehmenden an unseren Veranstaltungen zu-
sammenschließen und gemeinsam ein Taxi nehmen? Auch in diesem Fall teilen 
Sie uns bitte bei Ihrer Anmeldung schriftlich mit (E-Mail oder Post), dass wir 
Ihre Kontaktdaten weitergeben dürfen. Selbstverständlich können Sie auch in 
diesem Fall Ihre Einwilligungserklärung zur Datenweitergabe jederzeit wider-
rufen. In Bad Säckingen gibt es zwei Taxiunternehmen, Taxi Kohlbrenner (Tel. 
07761 3333) und Taxi 3000 (Tel. 07761 3000). Beide Anbieter haben Fahrzeuge 
für vier und acht Personen, z.T. auch für sechs Personen. Der Preis für eine ein-
fache Fahrt liegt bei ca. 50  je Auto, je nach Anbieter und Autogröße auch 
bis zu ca. 65  (Angaben ohne Gewähr). Wir bitten, gewünschte Fahrten selbst 
frühzeitig zu buchen. 

ÖPNV und Carsharing 
Bei Anreise mit der Bahn ist es ebenfalls möglich, das letzte Stück zu uns nach 
Herrischried mit einem Carsharing-Auto zurückzulegen. In der Region gibt es 
zwei Anbieter, Stadtmobil Südbaden und my-e-car. Stadtmobil Südbaden hat 
schadstoffarme Autos und Elektroautos, my-e-car ausschließlich Elektroautos. 
Beide Anbieter kooperieren bundesweit, d.h. man kann die Fahrzeuge buchen, 
wenn man Mitglied bei einem anderen kooperierenden Carsharing-Anbieter ist 
(sogenannte Quernutzung). Seit Juli gibt es auch in Bad Säckingen zwei Carsha-
ring-Autos. Beide Elektro-Fahrzeuge stehen allerdings etwa 1km vom Bahnhof 
entfernt. In der Nähe weiterer Bahnhöfe der Umgebung, meist direkt am Bahn-
hof, stehen ebenfalls Carsharing-Fahrzeuge, u.a. in Schopfheim, Rheinfelden 
und Waldshut-Tiengen. Auch in entfernteren Städten, z.B. Freiburg, Singen 
oder Donaueschingen, stehen am Bahnhof oder einige Minuten Fußweg ent-
fernt Carsharing-Autos. Eine frühzeitige Buchung ist sinnvoll.
Für die Elektrofahrzeuge gibt es Anleitungen, bei Stadtmobil Südbaden im 
Downloadbereich („Anleitungen – so funktioniert‘s“, „Nutzung Elektro-Au-
tos“) und bei my-e-car unter „so funktioniert‘s“. Für alle, die einen Besuch am 
Strömungsinstitut mit einem längeren Aufenthalt in Herrischried verbinden 
möchten und ein Elektroauto mieten möchten: Es gibt direkt im Ort eine Lade-
säule für Elektrofahrzeuge. 
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Die Standorte und der Fuhrpark aller Carsharing-Anbieter verändern und ver-
größern sich aktuell ständig. Alle Angaben sind daher ohne Gewähr, maßge-
bend sind die Angaben im Buchungssystem. 

Imke Naudascher

      
  

       
          

              
         
         

    

     
     

 

      
         

         
              

           
              

        
           

            
          

        
   
 


