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Liebe Radfahrer,
dies ist die erste Ausgabe unseres Newsletters,
die  über  unser  neues  System  versendet  wird.
Sollten dabei  Probleme auftreten,  dann melden
Sie  sich  bitte  bei  Hermann  Schafroth
(hermann@adfc-kempten.de).  Wir  sind  selbst  ge-
spannt, ob alles richtig funktioniert.

Ich  wünsche  viel  Spaß  beim  Lesen  und  freue
mich, wenn sich wieder zahlreiche Radfahrer für
unsere  Aktionen  und  Ausfahrten  zusammenfin-
den.

Euer

Tobias Heilig
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Umfrage zum Radverkehr in 
Sonthofen

Die Sonthofener Bürger sind aufgerufen, sich zur
Situation der Radfahrer in Sonthofen zu äußern.

Die Umfrage besteht aus einem Fragebogenteil
und dem Entwurf für einen „Radroutenplan inner-
orts“. Beide Teile können Sie herunterladen und
anschließend ausdrucken oder am PC bearbei-
ten.

Der Link zur Umfrage ist auf  www.adfc-kempten.de
unter  „Umfrage  zum Radverkehr  in  Sonthofen“  zu fin-
den.

(Hermann Schafroth)
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Sommerfest
Am Samstag, den 19. September, treffen wir uns
zum  Grillen  auf  dem  Jugendzeltplatz  in  Roth-
kreuz. Beginn ist um 17 Uhr. Grillgut bitte selbst
mitbringen. Getränke und Grillkohle besorgt  der
ADFC. Die große Wiese eignet sich prima für die
Kinder  zum  Fußballspielen.  Außerdem  gibt  es
eine  Tischtennisplatte,  ein  Volleyballnetz  und
eine Torwand.  Unser Sommerfest  findet  bei  je-
dem Wetter statt. Es gibt einen großen Pavillon
als Regenschutz.

Das Sommerfest ist eine Gelegenheit die ande-
ren Mitglieder  kennenzulernen und interessante
Gespräche zu führen.

Es ist auch geplant, eine kinderfreundliche Fami-
lienradtour, die um 17 Uhr am Jugendzeltplatz in
Rothkreuz enden soll, anzubieten.

(Tobias Heilig)

Umleitungen Illerradweg

Radwanderweg in Hegge gesperrt

Wegen  Bauarbeiten  für  das  neue  Kraftwerk  in
Sulzberg-Au ist der Illerradweg im Gemeindege-
biet  Hegge bis  September  2016 gesperrt.  Eine
Umleitung über die Veitser Straße ist ausgeschil-
dert. Die Umleitungsstrecke ist sogar ca. 500 m
kürzer als der Originalweg.

Ortsdurchfahrt Herbisried gesperrt

Bis voraussichtlich Ende November ist die Orts-
durchfahrt Herbisried gesperrt. Durch diesen Ort
verläuft  die offizielle Ostvariante des Illerradwe-
ges. Die ausgeschilderte Umleitung ist für Rad-
fahrer  nicht  zumutbar!  Laut  Bauamt  Landkreis
Unterallgäu  können  Radfahrer  die  Baustelle
"schiebend"  passieren.  Wir  empfehlen  die  Um-
fahrung  über  die  sowieso  kürzere  Strecke  von
Sommersberg über Manneberg und Rothstein.

Kartendarstellung

Karten mit den eingezeichneten Umleitungen 
sind unter www.adfc-
kempten.de/radverkehr/verkehrsmeldungen.

(Hermann Schafroth)
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Maßnahmenvorschläge zum Rad-
verkehr in Kempten

In  der  Bestandsaufnahme  des  Kemptener  Ar-
beitskreises Mobilitätskonzept 2030 hat sich ge-
zeigt,  dass  sehr  vielen  Teilnehmer/innen  eine
Verbesserung  des  Radverkehrs  besonders  am
Herzen liegt.  Probleme des Radverkehrs haben
einen breiten Raum eingenommen und es wur-
den bereits sehr viele gute Lösungsansätze for-
muliert!

Das  Kemptener  Amt  für  Tiefbau  und  Verkehr
möchte die Arbeitskreisteilnehmer daher im Be-
teiligungsverfahren  die  Gelegenheit  geben,  die
Verbesserung des Radverkehrs vertiefend zu be-
arbeiten.

Kurz  vor  der  Planungswerkstatt  „Handlungsan-
sätze“  wird  die  Arbeitsgemeinschaft  Urbanes
Wohnen e. V. daher zu einer zusätzlichen Werk-
statt einladen in der die, von den Arbeitskreisteil-
nehmern  gemachten,  Maßnahmenvorschläge
zum Radverkehr diskutiert und konkretisiert wer-
den sollen.

Wer  noch  Kritikpunkte  und  Verbesserungsvor-
schläge  zum Radverkehr  in  Kempten  für  diese
zusätzliche Planungswerkstatt  einbringen möch-
te,  kann  diese  bei  Michael  Prestele
(prestele.m@gmx.de) einreichen.

(Werner Kraus)

Newsletter abonnieren/abbestel-
len/Archiv

Ab sofort  kann  unser  Newsletter  über  www.adfc-
kempten.de/nachrichtenarchiv/newsletterarchiv abonniert
und abbestellt werden.

Dort können auch ältere Ausgaben des Newslet-
ters abgerufen werden.

(Hermann Schafroth)

Straßen- und Parkplatzrückbau 
schadet Einzelhandel nicht

Man kennt die alte Leier: kaum möchten Städte
und Kommunen den Pkw-Verkehr in ihren Innen-
städten  weniger  attraktiv  gestalten,  Parkgebüh-
ren erhöhen oder gar Parkplätze ganz abschaf-
fen,  schreit  der Einzelhandel,  dass dies die  In-
nenstädte allmählich ausbluten und verwahrlosen
lassen  würde.  Der  Großteil  der  Bürger  möchte
nämlich  für  seinen  Einkauf  direkt  vor  dem Ge-
schäft  halten und dies möglichst  günstig,  wenn
nicht  sogar  kostenlos.  Aber  stimmt  dies  denn
überhaupt?

In  seinem  Blog  „Zukunft  Mobilität“  (www.zukunft-
mobilitaet.net/32798/analyse/rueckbau-strasse-wegfall-
parkplaetze-folgen-einzelhandel-radverkehr)  schreibt
Martin Randelhoff

„Untersuchung nach Untersuchung 
zeigt, dass fußgänger- und radver-
kehrsfreundliche Straßen die Umsät-
ze lokaler Händler und Dienstleister 
steigen lassen. Und der Rückbau 
von Parkplätzen und Fahrstreifen 
lässt die Umsätze der lokalen Wirt-
schaft nicht sinken.“

Auf  weitere  Studien  zum  gleichen  Thema  ver-
weist Daniel Doerk in „Das Grundrecht auf Park-
plätze“  (itstartedwithafight.de/2014/12/11/das-grundrecht-
auf-parkplatze)

„Kaum werden 20 Parkplätze zu-
gunsten eines Radfahrstreifens „ge-
opfert“ (um es mit der Sprache des 
Einzelhandels zu sagen), werden 
Zukunftsszenarien gemalt, die von 
sofortiger Schließung bis zu langsa-
men Ausbluten des eigenen Ge-
schäfts reichen. Dabei haben Studi-
en (www.fahrradland-bw.de/aktiv-
werden/wer-kann-foerdern/einzelhandel) 
längst belegt, dass wirtschaftlicher 
Erfolg nicht von Parkplätzen ab-
hängt. Im Gegenteil: RadfahrerInnen
geben zwar weniger pro Einkauf 
aus, kommen aber dafür öfter und 
lassen in der Summe sogar mehr 
Geld im Geschäft. Darüber hinaus 
sind sie deutlich treuere Kunden.“

Das Deutsche Institut für Urbanistik schreibt in 
„Forschung Radverkehr – Mit dem Fahrrad zum 
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Einkaufen“ (www.nationaler-
radverkehrsplan.de/transferstelle/downloads/for-a-04.pdf)

„Mehrere Studien aus dem In- und 
Ausland zeigen inzwischen, wie lu-
krativ gerade eine mittelfristige Kun-
denbindung von Rad fahrenden 
Kunden für den lokalen Einzelhandel
sein kann. Auch wenn sie bei einem 
Besuch weniger Kilogramm nach-
hause fahren, besuchen Radfahrer 
den lokalen Einzelhandel insgesamt 
häufiger als Kunden, die mit dem 
Pkw unterwegs sind.“

In  den  Innenstädten  zieht  gerade  das  urbane
Flair die Kunden an. Das Parken im Straßenraum
bzw.  dessen  Ausbau  ist  dabei  kontraproduktiv,
denn für  den Handel  sind diese Fußverkehrflä-
chen überlebenswichtig. Wie empirische Studien
belegen, geben Kunden mehr Geld aus, je länger
sie sich aufhalten und je entspannter sie sind.

Wie kann man Kemptens zweifelnde Einzelhänd-
ler davon überzeugen?

(Tobias Heilig)

Nächste Veranstaltungen
• Stammtisch

20. August, 18.30–21 Uhr

Tourenprogramm
Folgende Touren sind zur Zeit geplant.
Hinweise zu den Touren sind unter 
www.adfc  -  kempten.de/radtouren zu finden.

• Kempten–Lindau
26. Juli

• Feierabendtour
28. Juli

• Critical Mass Kempten – Fahrradrund-
fahrt für städtische Lebensqualität:
Jeden letzten Freitag im Monat, 18 Uhr, 
Hildegardplatz Kempten,
mit anschließender Einkehr im Stift.
Nächste Termine:

◦ 31.07.

◦ 28.08.

◦ 25.09.

• Slow Up Bodensee
30. August

• MTB-Runde über Kemptener Naturfreun-
dehaus und Salmaser Höhe
4. Oktober

Stammtisch
Wir treffen uns in der Regel  jeden dritten Don-
nerstag eines Monats um 18.30 Uhr im Kempodi-
um (Untere Eicher Str.  3, Kempten).  Terminän-
derungen werden  auf  unserer  Homepage
www.adfc  -  kempten.de bekannt gegeben.

Der nächste Stammtisch ist am 20. August.

Fortlaufende Informationen
Alle  unsere  Termine findest  Du  übrigens  auch
auf  unserer  Homepage  www.adfc  -  kempten.de und
Touren unter www.adfc  -  kempten.de/radtouren.

Des Weiteren kann unser öffentlicher  Kalender
www.adfc  -  kempten.de/ics.ics mit  Tourenprogramm,
Terminen und Veranstaltungen in allen gängigen
Terminkalenderprogrammen wie z. B. Apple iCal,
Microsoft  Outlook,  Google  Calendar,  etc.  abon-
niert werden.

Nachrichten  und  aktuelle  Informationen von
uns  sind  ebenfalls  auf  unserer  Homepage
www.adfc  -  kempten.de zu  finden;  sowie  unter
www.facebook.com/adfc.kempten.

Impressum
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