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ispolitiker strampeln um die Wette
rstes Raduueg-rei htüclr eingewelht

Anfang eines gut ausgebauten Netzes im Unterallgäu
, Siebnach/Ettrinsen (un). Der Landkreis Unterallgäu hat einen "*r"" IffiJ"Xfi"T?oH*t:3äJää".äJfi,:l;

Radnetz geschleust werdeL AE Ende solle
ein eigener Radfahrweg um den ganzen Na-
turpark führ€n der ümerhin eine Gesamt-
länge vqr 190 KiloEeter habelr werde. Aber

den Naturpark,,,Augsburg westliche Wälder". ZieI wird es sein, alle Strecken auch !eil- und Querstreck€lr, die zun Teil
dieses Bundturses von §tnßenverkehr zu befreien. Bei der Eräffnung der schon befahrbsr §eiell shd geplant.

ersten Strecke 3 ter aue Politik, vom Straßenbauamt, der Dann schw-angen sich_die rund- 80- Radler
Landespolizei u waben aul dem gemächlichen \treg zwi- 3#,täillffi.äi;r$ffilr.t*, Hml:scher Siebnach re Zwefuäder warcn auf dem Deuest€o t€chni-

'-! rrr ständlich auch Bülge
Eit seinen Gemeinderät

wEt eh Bmtz€it
ister Herl
Platz ge-

' hieß wdr.€r vertreter ,l";äH*äl:;l
Schwab€o, de8 StraßmbauaEtes Neu-ULE
und des Landkreises Landsberg s,illkoEm€o.
Daaebeo warer noch zahlreiche Kteis- und
Gemeinaleräte am Start,

ger Schritt in Richtung Verwirklichung des
Grundsatzbeschlusses des Kreisausschusses
getan," betonte das Landkreisoberhaupt in
einer kleinen Ansprache. Der Landkreis habe
auf Gnmd seiner Ausdehnung und landwirt-
schaflichen Gegebenheiten genügend attrak-
tive Ausflugsziele anzubieten.,,Daneben
komrtt einem verstärlrten Ausbau solcher
Radfahnuege nicht unerhebliche Gesund-
heits-, Freitzeitgestaltungs- und Erholungs-
funktionen zu. Dr. Hermann Haisch erinnerte
auch an die energiesparenden Gründe, das
Badfahren zu fördern.

,,Das heute eröffnete Wegstück ist ein TeiI
des Radwandervregnetzes (Rund um den Na-
turpark Augsburg westliche Wälder) erinner-
te der Landrat weiter". Er bedankte sich bei
seinem Bürgermeisterkollegen Walter Fehle
aus Ettringen, daß seine Gemeinde die
Hauptkosten übernommen habe (180 000
Mark). Außerdem sei die Sache vom Freistaat
Bayern aus dem Programm ,,Freizeit und Er-
holung" und dem Landkreis bezuschußt
worden.

Aber auch schon andere Radwege seien im
Landkreis Unterallgäu in Angriff genommen
worden. So wtirde derzeit ein Radweg zwi-
schen Legau und Memmingen entstehen. Der
jetzt angefangene Weg von Siebnach nach
Ettringen werde nach Türkheim weiterge-
führt, und solle von dort über Rammingen -
Mattsies Tussenhausen Mörgen nach
Kirchheim ftihren. Auch entlang der B 16
seien weitere Radwege geplant.

Wie der Geschäftsführer des Naturparks
,,Augsburg westliche Wälder", Walter Hart-
mann, erklärte, stünden derzeit rund 85 KiIo-
meter Radwege zur Verfügung. Ziel sei es,
wie jetzt im Unterallgäu begonnen, den Rad-
fahrern ein eigenes Wegenetz zu bieten, da-
mit sie sich ungefährdet vom Straßenverkehr
bewegen könnten. Um das Radfahren so at-
traktiv wie möglich zu machen, habe man
mit der Br,rndesbahn ein Kombinationspro-
gramm ,,Bahnfahren und Radfahren" begon-
nen, an einigen Bahnhöfen der Staudenbahn
entlang gebe es bereits schon die Möglichkeit
des Radleihens. Auch die Großstadt Augs-
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,, BEDACHTIG legte Landrat Dr.
Hermann Haisch (hier mit Bür-
gemeister Julius Strohmayer)
die ersten drei Kilometer eines
umfangreich geplanten Radweg-
netzes im Landkreis zurück. Für
die drei Kilometer lange Strecke
zwischen Siebnach und Ettrin-
gen brauchten die zahlreichen
Ehrengäste keine 20 Minuten.
Dieses stolze Zehner-Tandern
vom Badfahrverein Tussenhau-
sen (linkes Bild) kann ietzt auf
dem nur den ßadlern zur Vefti-
gung stehendem Weg so richtig
ausgefahren werden.
-;ir..,r. Bilder (2): un
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Auch der Landrat schwingt sich in den Sattel
An das Radwandetnetz,,Rund um den Na.turpark Augsburg Westliche llIälder" $,urde

. das Unterallgäu gestern angeschlossen. Landrat Dr. Hermann Haisch (tinks) eröffnete
mit Bürgermeistern und Kreisräten das erste Teilstück zwischen Siebnach und Ettringen.

_-Etir die rund drei Kilometer mußten 270 000 DM aufgebracht werden; die Hauptlast trägt
{abei die Gemeinde Ettringen. Das Unterallgäuer Radnetz soll einmal Teil eines Rund-
kurces um den ganzen Naturpark mit 200 Kilometer ßadlvegen sein. AZ-BiId: Unfried
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