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Liebe Radfahrer,
Holladiewaldfee!  Über 4.000 ausgefüllte  ADFC-
Fahrradklima-Tests am 1. Tag. Rekord! Dranblei-
ben, bitte! (ADFC auf Twitter)

Nicht schlecht, Familie Specht! Bis zum 12. Sep-
tember  wurden  etwa  18.000  Fragebögen  auf
www.fahrradklima-test.de ausgefüllt.  Das  sind  ge-
schlagene  3.000  mehr  als  zum  gleichen  Zeit-
punkt  beim  letzten  Mal!  Das  ist  klasse –  aber
kein Grund, jetzt nachzulassen. Also schön flei-
ßig  weiter  teilen und Werbung machen! (ADFC
auf Facebook)

Bewerten  Sie  mit  wenig  Aufwand  die  Fahrrad-
freundlichkeit  in  Ihrer  Stadt –  und  geben  Sie
Politik  und  Verwaltung  eine  wichtige  Rückmel-
dung aus Sicht der „Alltagsexperten“.

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.

• 8. Oktober
MTB-Runde „Kempten–Sonneckgrat–
Hauchenberg“

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

• Stammtisch
20. Oktober, 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 20. Oktober.
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ADFC-Fahrradklima-Test 2016
Zum 7.  Mal  fragt  der  ADFC mit  dem Fahrrad-
klima-Test (FKT) nach dem Fahrradklima in Stadt
und Land – noch bis 30. November. Der ADFC-
Fahrradklima-Test ist die erfolgreichste und größ-
te Befragung zum Radfahren weltweit. Er befragt
aber nicht die studierten Fachleute, sondern die
wahren  Expertinnen  und  Experten:  alle  Men-
schen, die auf dem Rad die Verhältnisse und das
Verkehrsklima selbst direkt mitbekommen.

Auf  der  zentralen  Aktionsseite
www.fahrradklima  -  test.de stehen  die  Informationen
zur  Teilnahme  und  der  Fragebogen.  Nach  der
Befragung werden die Ergebnisse, die den FKT
in  seinen  verschiedenen  Aspekten  (Befragung,
Ergebnisse, Botschaften) darstellen, präsentiert.

27 Fragen sollen von möglichst vielen Menschen
beantwortet werden, die gelegentlich oder regel-
mäßig mit dem Fahrrad fahren: Sei es mit dem
Kind auf dem Weg zur Kita, auf dem Weg zur Ar-
beit, zur Schule oder an die Uni, zum Einkaufen,
zum Kaffeeklatsch, zum Sport oder bei der Wo-
chenendtour.

Besonders wichtig ist, dass die Meinungen aller
Gruppen Rad fahrender Menschen möglichst re-
präsentativ in der Befragung enthalten sind – und
nicht hauptsächlich die von mittelalten Männern,
die sehr viel Rad fahren. Deshalb sollten wir be-
sonders ansprechen: 

• Frauen jeden Alters 

• Junge Menschen jeden Geschlechts 

• Menschen, die nur selten oder nur kurze
Strecken fahren 

• Menschen, die hauptsächlich Radtouren
unternehmen 

• alle  Familienangehörigen,  damit  diese
persönlich teilnehmen und nicht nur die
meist männlichen, besonders fahrradaffi-
nen „Familienoberhäupter“.

Die Antworten werden pro Stadt/Gemeinde aus-
gewertet –  wenn  mindestens  50  Menschen  (in
größeren Städten mehr) teilnehmen. Sie werden
Anfang 2017 veröffentlicht und können dann sehr
gut verwendet werden für unsere Öffentlichkeits-
arbeit  und unsere politische Arbeit.  Wir können
vielfältig damit argumentieren, was „die Radfah-
rer“ in der Befragung für schlecht oder für relativ
gut befunden haben.

(ADFC)
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Allgäuradweg-Abschnitt Saniert
Der Belag des Allgäuradweges in Kempten zwi-
schen „Beim Sonnenbad“ und „Hintere Rottach“
wurde saniert. Darauf drängte nicht zuletzt mehr-
fach der ADFC Kempten-Oberallgäu.

Zuvor war der Radweg nach Regen immer meh-
rere Tage lang verschlammt.

Vor der Sanierung: Eine Schlammpiste

Auf dem neuen Belag lässt  es sich gut  radeln.
Vielen Dank an die Stadt Kempten und die Mitar-
beiter des Städtischen Betriebshofes.

Kurz vor Abschluss der Arbeiten: Neuer Belag ist 
schon drauf

ADFC, wir bewegen was!

(Tobias Heilig)

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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