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Weihnachtlicher Radlerstamm-
tisch

Am Donnerstag, dem 21. Dezember laden wir ab
18.30 Uhr  zu  unserem weihnachtlichen  Radler-
stammtisch  ins  swoboda alpin –  dem Alpinzen-
trum des  DAV  Allgäu-Kempten  (Aybühlweg  69,
87439 Kempten) – ein.

Wer  möchte,  kann  gerne  eine  Kleinigkeit  zum
Verzehr  (z. B.  Plätzchen  oder  Lebkuchen)  mit-
bringen. Die Gastronomie des swoboda alpin bie-
tet  uns  an  diesem  Abend  neben  der  üblichen
Auswahl an Speisen und Getränken auch Glüh-
wein an.

(Tobias Heilig)

Abschluss des Radtreffs

Mit Wehmut im Herzen und freudiger Erinnerung
haben wir unsere diesjährigen Feierabendtouren
am 24. Oktober in den Winterschlaf geschickt.

Mit  viel  Glück und Mut konnten wir,  trotz,  dass
der Wettergott sich oft den Dienstagabend für ein
Donnerwetter ausgesucht hat,  an 28 Tagen tro-
ckenen Hauptes gemeinsam auf 3710 Kilometern
unsere nächste Umgebung genießen. Wir haben
alle 30 Teilnehmer heil und sicher wieder zurück-
gebracht  und dürfen mit  Stolz  verkünden,  dass
unsere  Safety-Frist-Strategie  erfolgreich  ist  und
dass  sich  eine  qualifizierte  Tourenleiterausbil-
dung  beim  ADFC lohnt.  Von  ein  paar  „Ketten-
springern“ und „Schaltwerksklemmern“ ließen wir
uns auch nicht beeindrucken und lösten die Pro-
bleme gleich vor Ort.

Für das viele Lob der netten Teilnehmer möchten
wir  uns  ganz  herzlich  bedanken.  Dies  nehmen
wir als Ansporn, im nächsten Jahr unser Feier-
abendradeln  mit  mehreren  Samstagstouren  zu
erweitern.  Außerdem machen  wir  am Sonntag,
dem 22. April 2018 bei der Sternfahrt in München
mit.

Damit  Sie  immer  auf  dem Laufenden sind  und
keinen Termin versäumen, abonnieren Sie doch
einfach unseren kostenlosen Newsletter.

Wir freuen uns auch auf neue Mitglieder, Aktive
und Sponsoren, die bereit sind, sich für eine bes-
sere „Rad Welt“ zu engagieren.

(Josef Böck)
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Wissen verschafft Kompetenz

Deshalb hat der ADFC Kempten-Oberallgäu wie-
der aktive Mitglieder zur Weiterqualifizierung 
nach Ulm auf das Südforum geschickt. In zahlrei-
chen Workshops konnten die „Aktiven“ ihren Wis-
sensvorsprung weiter ausbauen. Von den Fach-
referenten wurden die neuesten „Codiertechnolo-
gien“ oder „Lastenräder im Alltag“ sowie viele 
weitere Themen ausführlich erklärt. Selbst Vertre-
ter der Landespolitik konnten sich bei dem span-
nenden Thema „Die Verkehrswende vor Ort“ ein 
Bild davon machen, dass das Fahrrad nicht nur 
CO2 einspart, sondern ganz besonderes im inner-
städtischen Bereich ein echter Problemlöser ist. 
Oder ist schon ein Mal jemand im seinem Rad im
morgendlichen Berufsverkehr im Fahrradstau ge-
standen? So manches Parkplatzproblem würde 
sich in Luft auflösen, denn auf einem Autopark-
platz könnte man ca. 12 Fahrräder abstellen.
Helfen Sie mit, die Verkehrswende zu unterstüt-
zen:  radlandjetzt.de.  Helfen Sie  mit,  das Fahrrad-
fahren  in  Kempten  sicherer  wird.  Der  ADFC
Kempten-Oberallgäu  setzt  sich  für  diese  Ziele
ein. Wir brauchen Sie. 

(Josef Böck)

Bürgerbeteiligung in Kempten

Auf  der  Abschlussveranstaltung  des  Mobilitäts-
konzeptes 2030 der Stadt Kempten betonten so-
wohl  die  Politik  (Oberbürgermeister  Thomas
Kiechle) als auch die Verwaltung (Julia Reichart
und Markus Wiedemann vom Amt für Tiefbau und
Verkehr) mehrfach, wie wichtig der Stadt Kemp-
ten Bürgerbeteiligung sei.

Aus  positiven  Erfahrungen  anderer  Kommunen
empfiehlt der ADFC der Stadt Kempten deshalb
weitere Formen der Bürgerbeteiligung einzufüh-
ren:

Meldeplattform Radverkehr

Zu  hohe  Bordsteinkanten,  fehlende  Markierun-
gen,  verwirrende  Schilder –  solche  und  andere
Schäden an Radwegen können Bürger  auf  der
Meldeplattform Radverkehr online melden. Städ-
te und Gemeinden sind häufig aus Zeit- und Kos-
tengründen selbst nicht in der Lage den Ist-Zu-
stand laufend zu kontrollieren und alle Schäden
zu erfassen. Daher sind sie für jede Hilfe der Bür-
ger dankbar.

Beispiel  aus  Hessen:  http://www.meldeplattform-
radverkehr.de/

Bürgerhaushalt

Ein Bürgerhaushalt ist ein Instrument der Bürger-
beteiligung bei Fragen rund um die Verwendung
von öffentlichen  Geldern.  Die  Bevölkerung wird
dabei aktiv in die Planung von öffentlichen Aus-
gaben und Einnahmen einbezogen. Immer mehr
Städte  und  Gemeinden  führen  Beteiligungsver-
fahren zum kommunalen Haushalt ein. Sie geben
damit  den Einwohnerinnen und Einwohnern die
Möglichkeit, ihre Ideen einzubringen und zu dis-
kutieren,  wofür die Stadt  ihre  Gelder  ausgeben
soll.

Beispiele aus Deutschland: Münster, Trier, Pots-
dam,  Jena,  Stuttgart,  Darmstadt,  Bad  Wörisho-
fen, Unterschleissheim, Ingolstadt, …

(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
jeden Dienstag, 18.30 Uhr
im swoboda alpin
(Auch Gäste sind ♥-lich willkommen.)

• Weihnachtlicher Radlerstammtisch
Donnerstag, 21. Dezember, 18.30 Uhr
im swoboda alpin

• Jahreshauptversammlung
Donnerstag, 18. Januar 2018, 19 Uhr
im swoboda alpin

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
21. Dezember.

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  
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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.

Impressum

Herausgeber

Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club, Kreisverband Kempten-Oberallgäu
Kreisvorsitzender: Herbert Müller
info@adfc-kempten.de

Redaktion

Tobias Heilig
Gottlob-Schüßel-Weg 15, 87439 Kempten (Allgäu)
tobias@adfc-kempten.de
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