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Mobilitätskonzept 2030: Ab-
schlussveranstaltung

Aktive des ADFC Kreisverbandes Kempten-Ober-
allgäu arbeiteten in einem Zeitraum von zweiein-
halb Jahren in zehn Workshops und Planungs-
werkstätten  intensiv  am Mobilitätskonzept  2030
der Stadt  Kempten mit.  In Zusammenarbeit  mit
den Verkehrswissenschaftlern der Planungsbüros
von VCDB VerkehrsConsult  Dresden-Berlin und
SVU  Dresden  wurde  ein  Mobilitätskonzept  mit
Leitzielen  und  Maßnahmenvorschlägen  erarbei-
tet. Dieses wird am Montag, dem 27. November,
um 19 Uhr, im Kornhaus der Öffentlichkeit vorge-
stellt. Dabei werden exemplarisch für jeden Ver-
kehrsträger (motorisierter Individualverkehr [MIV],
öffentlicher  Personennahverkehr  [ÖPNV],  Fuß-
gängerverkehr,  Radverkehr  und  verkehrsmittel-
übergreifend)  Maßnahmevorschläge  präsentiert.
Des Weiteren wird es Feedback zum Planungs-
ablauf geben.

Informationen  zum Mobilitätskonzept  2030  sind
unter www.mobilitaetskonzept-kempten.de zu finden.

(Tobias Heilig)

Feierabendradeln

Hallo  Radelfreunde,  für  dieses  Jahr,  haben wir
am 24. Oktober  unsere  letzte  Feierabendrunde
gedreht und einen netten geselligen Abend ver-
bracht.  Dabei  haben  wir  festgestellt,  dass  es
schade wäre, sich über den Winter aus den Au-
gen  zu  verlieren.  Was  spricht  denn  dagegen,
wenn  wir  uns  weiterhin  am  Dienstag  treffen?
Lasst es uns einfach ausprobieren! Kommt doch
bitte gemeinsam mit  Euren Partnern am Diens-
tag, dem 07. November, um 18.30 Uhr ins  swo-
boda alpin (Aybühlweg 69 87439 Kempten). Si-
cher  finden  wir  interessante  Gesprächsthemen
die sich (nicht nur) rund ums Radeln und Ihr wer-
det bei dieser Gelegenheit erfahren, wie viele Ki-
lometer wir gemeinsam geradelt sind und was die
Statistik sonst noch so hergibt. Vielleicht können
wir  ja  auch  ein  paar  Zukunftspläne  schmieden
und eventuell neue Touren planen. Ich freue mich
auf Euer kommen.

Viele Grüße Josef Böck

(Josef Böck)
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Jahreshauptversammlung 2018

Vorankündigung:

Liebe  Mitglieder,  die  Jahreshauptversammlung
des ADFC Kreisverbandes Kempten-Oberallgäu
findet  am Donnerstag,  18. Januar  im  Seminar-
raum des swoboda alpin – dem Alpinzentrum des
DAV Allgäu-Kempten (Aybühlweg 69, Kempten) –
statt. Bitte haltet Euch diesen Termin frei, da wir
in dieser Versammlung  unter anderem  über die
Verwendung  der  Mitgliederbeiträge  abstimmen
werden.  Des Weiteren  stehen Vorstandswahlen
an. Unser Kreisvorstand besteht aus einem Vor-
sitzenden  (aktuell  Herbert  Müller)  und  bis  zu
neun Stellvertretern (aktuell Tobias Heilig, Judith
Thomaschek, Gerhard Thomaschek und Michael
Prestele).  Außerdem suchen wir  noch dringend
Mitglieder, die uns gerne bei der aktiven Vereins-
arbeit unterstützen wollen.

• Wer traut sich zu, mit einem Tourenleiter
zusammen eine Behindertenradeltour zu
organisieren und durchzuführen?

• Für 2018 planen wir außerdem mehrere
öffentliche  Auftritte.  Wer  kann  sich  vor-
stellen, das Kemptner Stadtradeln am In-
fostand zu promoten und Passanten zum
Mitradeln zu motivieren?

• Wer möchte eine qualifizierte Tourenleiter
Ausbildung machen, um dann als zertifi-
zierter  Tourenleiter  mehrere  Radtouren
im und ums Allgäu anzubieten oder das
Feierabendradeln weiter auszubauen?

• Wer ist bereit, unser Team aktiv zu unter-
stützen  und  hat  die  Courage  und  den
Willen,  sich  verkehrspolitisch  für  das
Radfahren in Kempten starkzumachen?

Für alle diese Themen rund ums Radfahren setzt
sich  der  ADFC  Kempten-Oberallgäu  ein  und
braucht  Unterstützung.  Uns  fehlen  auch  noch
Sponsoren oder passive Förderer. Wer sich hier
einbringen möchte, ist ebenfalls herzlich willkom-
men.

Komm zu uns, wir brauchen Dich!

(Josef Böck)

Kemptener Grüne stellen Antrag 
zum Radverkehr

Die  Kemptener  Stadtratsfraktion  von  Bündnis
90/Die Grünen stellt bei Oberbürgermeister Tho-
mas Kiechle einen Antrag zur Verbesserung der
Voraussetzungen für mehr Radverkehr in Kemp-
ten.  Auf  der  aus  neun  Punkten  bestehenden
Mängel- bzw. Antragsliste befinden sich unter an-
derem:

• Winterdienst auf Radwegen zeitnah nach
Ende des Schneefalls

• Befestigung  des  Radwegs  an  der  Rot-
tach und des Illerradwegs im Stadtgebiet,
um einen Winterdienst zu ermöglichen.

• lückenlose  Vervollständigung  des  Rad-
verkehrsnetzes  durch  ein  versiertes
Fachbüro

• Tempo 30 für alle Straßen, die keine ge-
sonderte  Radverkehrsinfrastruktur  auf-
weisen  und  somit  Mischverkehr  erfor-
dern.

Diese Punkte wurden auf einem Arbeitstreffen, zu
welchem die Grünen den ADFC Kempten einge-
laden hatten,  gemeinsam erarbeitet.  Der ADFC
bedankt sich bei den Grünen für die konstruktive
Zusammenarbeit.

Der ADFC-Kreisverband Kempten-Oberallgäu ist 
politisch neutral und lädt alle am Radverkehr in-
teressierten Parteien zur Zusammenarbeit ein. 
Der ADFC freut sich darauf, von den Parteien an-
gesprochen zu werden.

(Tobias Heilig)
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Tourenprogramm

Informationen  zu  den  einzelnen  Touren  sowie
kurzfristig angesagte Touren siehe:

www.adfc  -  kempten.de/radtouren/programm  -  sonthofen   und
www.adfc  -  kempten.de/radtouren/programm  -  kempten  .

Interesse  an  weiteren  gemeinsamen  Touren?
Kennst Du eine Tour, die Du gerne anderen als
Tourenleiter  zeigen  möchtest?  Bitte  bei  Josef
Böck (0175/2933303) melden.

Im  umfangreichen  Tourenprogramm  des  Kreis-
verbandes  Memmingen-Unterallgäu  sind  auch
viele Touren im Oberallgäu enthalten.  Das Tou-
renprogramm  des  ADFC  Memmingen-Unterall-
gäu  kann  auf  www.adfc  -  memmingen.de/aktuelles   als
PDF heruntergeladen werden.

Nächste Veranstaltungen

Weitere Informationen unter 
www.adfc  -  kempten.de/termine  .

• Geselliges Treffen der Feierabendradler
Dienstag, 7. November, 18.30 Uhr
im swoboda alpin

• Radlerstammtisch
Donnerstag, 16. November, 18.30 Uhr
im swoboda alpin

• Mobilitätskonzept 2030: Abschlussveran-
staltung
Montag, 27. November, 19 Uhr
im Kornhaus

Radlerstammtisch

Im Gastro-Bereich des  swoboda alpin – dem Al-
pinzentrum des DAV Allgäu-Kempten (Aybühlweg
69,  87439  Kempten) –  treffen  sich  die  Aktiven
des  ADFC  Kempten-Oberallgäu  jeden  3.  Don-
nerstag im Monat ab 18.30 Uhr.

Hier  tauschen wir  uns  über  die  Aktivitäten  des
Vereins aus. Das Treffen dient dem Ideen- und
Gedankenaustausch,  der  Information  und  Dis-
kussion über das Geschehen des Radverkehrs in
Kempten und im Oberallgäu sowie der Bespre-
chung und Vorstellung von Radtouren.

Nach  vorheriger  Anmeldung  codieren  wir  am
Radlerstammtisch auch Fahrräder (für Mitglieder
kostenlos, Nichtmitglieder 4 €).

Jeder Interessierte ist  herzlich zu unserem mo-
natlichen Radlerstammtisch eingeladen. Schauen
Sie doch einmal vorbei – wir freuen uns auf Ihren
Besuch.

Terminänderungen werden auf  unserer Home-
page www.adfc  -  kempten.de   bekannt gegeben.

Der nächste Stammtisch ist am Donnerstag, dem
16. November.

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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