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Liebe Radfahrer,
Bald ist Viehscheid. Wenn danach die Weidezäu-
ne für den Winter abgebaut werden, werden 
Mountainbike-Touren etwas beschwerlicher. So-
mit startet auch unser Tourenprogramm endlich 
in die Mountainbike-Saison.

Euer

Tobias Heilig
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Tourenprogramm
Für  kurzfristig  angesagte  Touren  siehe
www.adfc  -  kempten.de/radtouren/programm  -  sonthofen und
www.adfc  -  kempten.de/radtouren/programm  -  kempten.

• Ab 13. September:
Wöchentlicher ADFC Radtreff:
außer bei Regen, dienstags 17.30 Uhr 
(Achtung: Das ist eine halbe Stunde frü-
her als sonst, weils früher dunkel wird!)

• 25. September, 10 Uhr: MTB-Runde „Im-
menstadt – Salmaser Höhe“

Umleitung im Bereich Haindl-
Gelände

Seit einigen Monaten ist die direkte Verbindung
zwischen  Hegge  und  Graben  über  die  Georg-
Haindl-Straße gesperrt. Grund ist der Bau eines
neuen Wohngebiets. Die Umleitung führt ein kur-
zes Stück über die Veitser Straße und dann auf
einer Schotterpiste hinab zur Iller bis zur Brücke
bei Graben. Die Piste war besonders im Gefäll-
bereich durch Niederschläge stark  in  Mitleiden-
schaft  gezogen worden.  Sie  wurde  jetzt  (durch
die Baufirma) neu befestigt. Es ist allerdings ge-
rade vor der Brücke sehr eng und unübersicht-
lich. Eine Beleuchtung in der Dunkelheit existiert
nicht. Diese Verbindung ist für Radler von Bedeu-
tung,  da die  nächsten Möglichkeiten einer  Iller-
Überquerung doch einen großen Umweg darstel-
len  (Schumacherring  in  Kempten  bzw.  Mar-
tinszell).

(Stefan Beckmann)
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Gefahrenpunkt beseitigt
Verbessert worden ist die Radwegführung an der
Kotterner Straße auf Höhe der Allgäu-Halle. Bis-
lang wurden die Radler dort von der Fahrbahn in
einer Schleife auf einen Bordstein-Radweg hinter
parkenden Fahrzeugen vorbei geführt und dann
an der  Einmündung Tierzuchtstraße wieder  zu-
rück auf die Fahrbahn. Nachdem die Parkplätze
einer neuen Haltestelle für Fernbusse zum Opfer
gefallen  sind,  bleiben  die  Radler  jetzt  durch-
gehend auf der Fahrbahn (siehe Foto).

Dies freut uns sehr! Das war einer unserer Kritik-
punkte, den wir mehrfach an die Stadt Kempten
kommunizierten. ADFC, wir bewegen was!

(Stefan Beckmann)

Nächste Veranstaltungen
Weitere Informationen unter 
www.adfc  -  kempten.de/nc/veranstaltungen.

• Stammtisch
15. September, 18.30 Uhr

Stammtisch
Wir treffen uns in der Regel  jeden dritten Don-
nerstag eines Monats um 18.30 Uhr im Haus In-
ternational (Poststraße 22, 87439 Kempten). Ter-
minänderungen werden auf unserer Homepage
www.adfc  -  kempten.de bekannt gegeben.

Der nächste Stammtisch ist am 15. September.

Fortlaufende Informationen
Alle unsere  Termine sind übrigens auch auf un-
serer  Homepage  www.adfc  -  kempten.de und Touren
unter www.adfc  -  kempten.de/radtouren zu finden.

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  per  News-
Feed:

•  twitter.com/ADFC_KE_OA

•  facebook.com/adfc.kempten

•  adfc  -  kempten.de/rss.xml

Newsletter abonnieren/abbestel-
len/Archiv

Wenn Sie diesen Newsletter nicht wieder erhal-
ten wollen, melden Sie sich bitte unter 
www.adfc  -  kempten.de/aktuelles/newsletterarchiv ab.

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