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Ärger über nicht geräumte Rad-
wege?

Ein Hauptkritikpunkt beim letzten ADFC-Fahrrad-
klimatest  war  der  schlechte  Winterdienst  auf
Kemptens  Radwegen.  Die  Radfahrstreifen  wer-
den oftmals nicht geräumt. Leider passiert statt-
dessen  immer  wieder  das  Gegenteil:  Die  Rad-
fahrstreifen  werden  als  Lagerfläche  für  den
Schnee missbraucht.

Die meisten Radfahrer haben Verständnis dafür,
dass  bei  Neuschnee  zunächst  vorrangig  die
Hauptstraßen geräumt werden müssen und so-
wohl Personal als auch Räumgeräte nicht ausrei-
chen, um auch alle Radwege sofort räumen zu
können. Wenn aber Tage – oder sogar Wochen –
nachdem längst alle Straßen eis- und schneefrei
sind, auf den Radfahrstreifen immer noch der in-
zwischen  vereiste  Altschnee  lagert,  steigt  der
Frust  bei  den  Radfahrern.  Diese  Eisberge  auf
den  Radfahrstreifen  sind  auch  eine  erhebliche
Gefährdung  für  die  Radfahrer.  Denn  oft  muss
man  deswegen  unvermittelt  in  den  fließenden
Kfz-Verkehr einscheren.

Die Stadt Kempten will sich 2018 von der AGFK
Bayern (Arbeitsgemeinschaft  fahrradfreundlicher
Kommunen Bayern  e. V.)  als  fahrradfreundliche
Kommune  zertifizieren  lassen.  Eine  Fahrrad-
freundliche Stadt  muss im Winter  aber auf  den
Radwegen Schnee räumen.

Wer sich über nicht  geräumte Radwege ärgert,
kann uns Fotos mit Datum und Ortsangabe (Stra-
ßenname) senden.  Wir  leiten dies dann an die
Stadt Kempten weiter. Alternativ besteht natürlich
die  Möglichkeit,  sich  selbst  direkt  an  die  Stadt
Kempten zu wenden.

(Tobias Heilig und Josef Böck)
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Infos aus dem AK Radverkehr

Informationen aus dem Arbeitskreis  Radverkehr
vom 11. Dezember 2018:

• Stephan Schlüter ist neuer Fahrradbeauftrag-
ter der Stadt Kempten. Er ist im Amt für Tief-
bau  und  Verkehr  beschäftigt  und  in  dieser
Funktion Nachfolger von Susanne Dangel.

• Der nächste Radtag soll  am Samstag, dem
30. Juni  2018  stattfinden.  Für  das  RSC-
Stadtkriterium  ist  eine  neue  Strecke  über
Bahnhofstraße –  Königstraße –  Beethoven-
straße  mit  Start/Ziel  vor  dem  Reischmann
geplant.  Der  Bereich für  die  Aussteller  und
Infostände ist in der Bahnhofstraße vom Fo-
rum bis zum Zentralhaus vorgesehen.

• Die Hauptbereisung zur  AGFK-Zertifizierung
ist jetzt für 2018 vorgesehen. Die Stadt will
sich dafür das Ziel 20 % Radverkehrsanteil in
2025  analog  dem  Radverkehrsprogramm
Bayern 2025 setzen. [Anmerkung der Redak-
tion: Da die 20 % für den bayernweiten Ge-
samtverkehr gelten, muss der Radverkehrs-
anteil in den Kommunen noch deutlich höher
sein, um im Schnitt 20 % erreichen zu kön-
nen.  (Im  Überlandverkehr  ist  der  Radver-
kehrsanteil nahezu 0 %.)]

• Die  Überprüfung  aller  Sackgassen  auf
Durchlässigkeit für Fußgänger und Radfahrer
und  die  anschließende  Änderung  der  Be-
schilderung ist abgeschlossen.

• An der Fahrradabstellanlage vor dem Haupt-
bahnhof  findet  im  Februar  2018  eine  Auf-
räum-  und  Entrümpelungsaktion  statt.  Da-
nach wird eine Beleuchtung nachgerüstet.

• Die  Stadt  will  2018  viele  neue  Standorte
(u. a.  MTA-Schule,  Musikschule,  Markthalle)
mit ADFC-zertifizierten Abstellbügeln ausrüs-
ten und bestehende Standorte mit alten Bü-
geln damit umrüsten.

(Herbert Müller)

Radweg Hegge – Illerbrücke – 
Graben

Die Bauarbeiten auf dem ehemaligen Haindl-Ge-
lände in Hegge ruhen derzeit überwiegend. Dar-
um ist die Durchfahrt möglich. Laut Presse bzw.
Bauamt Waltenhofen voraussichtlich  bis 28. Fe-
bruar.

(Stefan Beckmann)
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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.)

• 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. Januar.

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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