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Vorwort 
 

Dieser Pilgerführer wendet sich primär an Menschen mit Behinderung im Rollstuhl, die sich 

entschlossen haben, eine Pilgerreise zu unternehmen. Die Gründe dafür können vielfältig sein. 

Selbsterfahrung, Naturerlebnis, eine neue Herausforderung, die Entdeckung des Unbekannten 

oder dem Alltag des Lebens in der heutigen komplexen Welt einen anderen Rhythmus 

entgegen zu stellen, der beim Pilgern gewonnen wird.   

Pilgern, als spirituell motivierte Form des Wanderns, kann bedeuten, sich auf überwiegend 

bekannten und historischen Jakobus-Pilgerwegen zu bewegen, die letztendlich zum gleichen 

Ziel führen, dem Grab des heiligen Jakobus in Santiago de Compostela im Nordwesten 

Spaniens. Auch wenn dieses weit gesteckte Ziel nicht angestrebt wird, kann der Pilgergedanke 

auch in kleineren räumlichen Dimensionen umgesetzt werden. Allein in Deutschland gibt es 

eine Vielzahl an historischen Pilgerrouten und –wegen, die dem Pilger alle Facetten einer 

Pilgerreise eröffnen.  

Viele der historischen Pilgerwege folgen alten Handelsrouten, führen durch landschaftlich 

reizvolle Regionen und berühren Orte, deren historische Entwicklung viele kulturelle 

Zeitzeugen hervorgebracht hat, die heute viele Menschen als sehenswert betrachten. Vor allem 

an bemerkenswerten Kirchenbauwerken, Klöstern und Kapellen führen die Wege vorbei und 

laden den wandernden Pilger zur „inneren Einkehr“ ein. Diese spirituelle Vertiefung 

überwindet die touristisch geprägte Oberflächlichkeit des Pilgerns in seinen vielfältigen 

Motivationsformen.  

Im Wandel der Zeit haben sich Handelsströme und Verkehrswege verändert. Alte Handelswege 

und damit auch alte Pilgerrouten, sind darüber in Vergessenheit geraten und existieren 

teilweise nur als Erinnerungen bzw. in historischen Aufzeichnungen. Mit der Renaissance des 

Pilgergedankens, wie er in den letzten Jahren mit zunehmender Tendenz zu beobachten ist, 

werden auch historische Pilgerwege wieder restauriert. Die Wege sind oft identisch mit 

überregionalen oder regionalen Wanderwegen, deren Gangbarkeit jedoch wegen der 

Oberflächenbeschaffenheit, der Wegebreite oder der Geländestruktur eine gute körperliche 

Kondition erfordert.  

Dem Rollstuhl fahrenden Pilger ist die Benutzung solcher Wanderwege aus den geschilderten 

Gründen oftmals nicht möglich. Sie sind schlicht nicht barrierefrei. Um trotzdem möglichst 

nahe dem Verlauf historischer Pilgerrouten zu folgen, bleibt als Alternative die Nutzung gut 

ausgebauter Radwege, die außerhalb von Ortschaften zumeist auf asphaltierten oder 

gepflasterten Wirtschaftswegen verlaufen; zumindest jedoch eine fest planierte Rollsplitt-

Oberfläche aufweisen. Oftmals werden solche Wege als gesonderte Radwege parallel zu mehr 

oder weniger verkehrsreichen Fahrstraßen geführt. Auch hier ist die Wegeoberfläche 

überwiegend asphaltiert, betoniert oder gepflastert. Innerhalb von Ortschaften bestehen diese 

Wege meist als separate, asphaltierte oder gepflasterte Rad- und Gehwege neben Fahrstraßen.  

Es kann jedoch streckenweise, sowohl innerhalb von Ortschaften als auch außerhalb, 

vorkommen, dass separate Rad- und Gehwege fehlen und Fahrstraßen selbst auch als Radwege 

ausgewiesen sind bzw. als solche benutzt werden müssen. Zumeist handelt es sich dabei um 

Straßen mit geringem oder mäßigem Autoverkehr.  
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Die Streckenführung der überregionalen und regionalen Wegstrecken von Bedeutung ist im 

Regelfalle gut ausgeschildert. Mit Ausnahmen muss aber gerechnet werden. Die 

Streckenführungshinweise geben neben der Richtungsangabe, meist als Richtungspfeil, auch 

den Namen des nächstgelegenen Ortes auf der Strecke, sowie die Entfernung bis dahin an. 

Darüber hinaus ist zusätzlich das Logo bestimmter Wanderwege von Bedeutung angebracht. 

Es kann vorkommen, dass Streckenhinweisschilder nicht in die richtige Richtung weisen, weil 

sie in ihren Haltepunkten verdreht sind; Manipulation aus Unfug oder auch andere Gründe 

können die Ursachen solcher Fehlweisungen sein. Eine gute Navigation der Wegstrecke 

mittels Papierkarte und, ergänzend, einem GPS-Navigator, ist daher zu empfehlen. Der aktuelle 

Standort sollte stets bekannt sein. 

Auch auf Steigungs- und Gefällestrecken muss sich der wandernde Pilger im Rollstuhl 

einstellen. Dieser Pilgerführer beschreibt Routen und Wegstrecken, die auch unter dem 

Aspekt der Behinderung bewältigt werden können. Dabei sollte nicht unerwähnt bleiben, dass 

eine gewisse körperliche Fitness Voraussetzung ist, um die unterschiedlichen Anforderungen 

auf einzelnen Streckenabschnitten zu bestehen. 

Eine Pilgerreise ganz allgemein, besonders aber für den Pilger, der die Reise im Rollstuhl 

durchführt, erfordert die sorgfältige Planung und Lösung der alltäglich beherrschenden 

Fragen nach Verpflegung, Unterkunft und sonstigen Bedürfnissen. Während sich zumindest 

entlang der großen Pilgerwege eine gut entwickelte Gastronomie- und Beherbergungs-

Infrastruktur etabliert hat, bleibt dem Pilger im Rollstuhl die Nutzung einer solchen 

Infrastruktur aus mehreren Gründen oftmals verschlossen. Zum einen kann er sich in den 

wenigsten Fällen direkt entlang der Pilgerwege bewegen, weil die Fortbewegung im Rollstuhl 

andere Anforderungen an die Wegestruktur stellt und daher eine andere Routenwahl, 

abweichend von bestehenden Pilgerwegen, die Regel ist. Zum anderen ist das Angebot an 

rollstuhlgerechten Unterkünften und barrierefreien Gastronomiebetrieben auch entlang der 

Pilgerwege begrenzt. Die Nutzung alternativer Wegstrecken abseits von Pilgerrouten 

verschärft noch das Problem. Das Angebot an barrierefreien gastronomischen Einrichtungen 

und rollstuhlgerechten Unterkünften ist dort normalerweise deutlich geringer. 

Dieser Pilgerführer ist zwar bestrebt, Anschriften und Kontaktdaten solcher Einrichtungen, 

soweit sie im Rahmen der Erkundungen bekannt geworden sind, zu nennen. Trotzdem ist es 

notwendig, bereits bei der Planung der Pilgerreise, aber auch während der Durchführung, 

eigene Lösungen zu finden. Insbesondere in der Lösung der Unterkunftsfrage kann es hilfreich 

sein, auf caritative oder kirchliche Einrichtungen zurückzugreifen. 
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Die Franken-Schwaben-Route 

 
Fu r den Pilger, der sich entschlossen hat, eine Pilgerreise zu unternehmen, stellt sich bei der 
Planung der Reise zuna chst die Frage nach dem Start-und Zielpunkt und der zu wa hlenden Route. 
Abha ngig von der Motivation, die zu dem Entschluss gefu hrt hat, auf Pilgerfahrt zu gehen, kann 
eine Antwort lauten, mo glichst den Spuren historischer Pilger- bzw. Jakobuswege zu folgen. Eine 
andere Antwort kann sein, prima r eine Route zu wa hlen, die reich an Naturscho nheiten, 
kulturhistorischen Denkma lern oder auch nur touristisch interessanten Pla tzen bzw. 
Einrichtungen ist. 

Erstrebenswert wa re natu rlich eine gelungene Kombination dieser priorita ren Festlegungen. Fa llt 
die Entscheidung auf einen Start-und Zielpunkt und die damit zusammenha ngende Routenwahl 
innerhalb Deutschlands, bieten einige Regionen eine besonders große Vielfalt an Ho hepunkten 
der unterschiedlichsten Art auf den einzelnen Stationen der Reise. 

Eine Route, die dem Pilger besonders viele reizvolle, oder auch die innere Einkehr fo rdernde 
Eindru cke bietet und zudem entweder entlang oder in der Na he von bekannten Jakobuswegen 
verla uft, ist die so genannte Franken-Schwaben-Route. Im gesamten guten Verlauf trifft der Pilger 
immer wieder auf Hinweise und Symbole von Pilgerrouten, die zum Teil parallel zu der eigenen 
Wegstrecke fu hren oder aber den Weg kreuzen. Vielerorts laufen die Pilgerrouten, aus 
unterschiedlichen Richtungen kommend, konzentrisch zusammen. 

Die Route beginnt in Aschaffenburg, der Stadt, die auch als „Tor zum Spessart“ gilt. Die Lage am 
Main, der Reichtum an teilweise gut erhaltenen historischen und kulturellen Geba uden und 
Einrichtungen im Stadtzentrum und der engeren Umgebung, machen die Stadt zu einem 
attraktiven Ausgangspunkt fu r die Pilgerreise. Das Wahrzeichen der Stadt, das Schloss 
Johannisburg, ist sowohl historisch als auch architektonisch ein bemerkenswertes Bauwerk. 

Endpunkt der Route ist Lindau am Bodensee. Die auf einer Insel malerisch gelegene Altstadt 
bietet dem Besucher auf einer Fla che von ca. 68 ha eine ganze Reihe historischer und 
sehenswerter Sakral-und Profanbauten. Das reichhaltige gastronomische Angebot erga nzt die 
Attraktivita t des Besuches. 

Besonders interessante Etappenziele auf der Route sind die Sta dte Würzburg, Rothenburg ob der 
Tauber und Ulm an der Donau. Insbesondere die Stadt Ulm bildet einen Knotenpunkt fu r viele 
Jakobuswege, die zum großen Teil bereits im ost- oder nordeuropa ischen Raum ihren 
Ausgangspunkt haben. Aber auch andere, an der Route liegende Etappenorte, wie Markt-
heidenfeld, Ochsenfurt, Dinkelsbühl, Aalen, Memmingen, Kempten (Allgäu), Buchenberg,  Isny 
im Allgäu und Wangen im Allgäu haben ihren Reiz fu r den Pilger. 

Landschaftlich erwartet den Pilger eine wechselvolle Szenerie. Im Routenverlauf entlang der 
Tallagen von Flu ssen, wie dem Main, der Tauber, der Brenz, der Donau, der Iller, der Jagst, dem 
Kocher und anderen kleineren Fließgewa ssern, bilden die umgebenden Ho henzu ge des 
Spessarts, der Frankenhöhe, der Schwäbischen Alb und nicht zuletzt des Allgäu, eine reizvolle 
Kulisse. 

Verla uft die Route abseits der Flu sse teilweise u ber die Ho henzu ge, stellt die Bewa ltigung der 
Strecke stets eine sportliche Herausforderung dar. Zwar fallen die zwangsla ufig damit 
verbundenen Steigungs-und Gefa llestrecken, von wenigen Ausnahmen abgesehen, meist sehr 
moderat aus, die U berwindung ist jedoch immer mit einer besonderen Anstrengung verbunden. 
Mehr oder weniger gro ßere Rastpausen sollten daher unbedingt eingeplant werden. 
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Beschreibung der Route 

Die Beschreibung des Reisefu hrers der Franken-Schwaben-Route gliedert sich in drei separate 
Teile: 

 Teil A – Beschreibung der Route von Aschaffenburg bis Rothenburg ob der Tauber. 

 Teil B – Beschreibung der Route von Rothenburg ob der Tauber bis Ulm an der Donau. 

 Teil C – Beschreibung der Route von Ulm an der Donau bis Lindau am Bodensee. 

 

Der hier vorliegende Teil C beschreibt die Routenfu hrung vom Startort der Teilstrecke Ulm an der 
Donau bis zu der historisch wie touristisch interessanten Stadt Lindau am Bodensee.  

Herausragende Etappenziele sind dabei die Sta dte Memmingen, Kempten, Buchenberg, Isny und 
Wangen im Allgäu, Orte, an denen historische Pilger- bzw. Jakobuswege vorbei- oder sogar 
durchfu hren.     
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Ulm an der Donau 

Memmingen 

Kempten 

(Allgäu) 

Lindau am 

Bodensee 

Wangen 

im Allgäu 

Isny im 

Allgäu 

Buchenberg 

Die 

Franken-Schwaben-Route – Teil C 
Von Ulm an der Donau bis Lindau am Bodensee 

Routenführung: 

 

Iller-Radweg 

 

Allgäu-Radweg – teilweise regionale Rad-/Wanderwege 

 

Überwiegend regionale Radwege 
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Teilstrecke Ulm an der Donau - Memmingen  

Streckenmerkmale 

 Länge:  58,2 km. 

 Schwierigkeitsgrad: Leicht bis mittel. 

 Höhenprofil: 

 

 
 Routenwege: 

  
 Iller-Radweg (Radfernweg – beschildert) 

 
Streckenbeschaffenheit: 

Wege: 

 

Gut befahrbare Rad- oder Wirtschaftswege, teilweise 

asphaltiert oder gepflastert, über längere Wegstrecken 

auch als befestigte Kies-/ Schotter- und/oder Splitt-
Oberfläche angelegt. Innerhalb von Ortschaften sind 

die Wege zumeist als separate Rad- und Gehwege 

neben den Fahrstraßen geführt. Außerhalb von 

Ortschaften trifft dies nur zum Teil zu. Verkehrsarme 

Wirtschaftswege oder Landstraßen haben im 

Normalfall keine separat geführten Rad- und Gehwege. 

Hier muss die Fahrbahn benutzt werden. Nennens-

werte Steigungs- und Gefällestrecken treten nur in der 

Teilstrecke Memmingen Kempten (Allgäu) auf. 

Wegequalität: Überwiegend gut bis mittelmäßig, streckenweise sehr 

gut. 

Verkehr: Geringer bis verkehrsarmer Fahrverkehr auf 

Fahrstraßen / Wirtschaftswegen. 
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 Streckenführung: 
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Wegebeschreibung 
 
 
Nachdem wir nun einige sehenswerte Dinge in der Altstadt von Ulm bestaunt und bewundert,  
dabei vielleicht auch einen Abstecher in das malerische Fischerviertel unternommen haben, 

bewegen wir uns jetzt vom 
Münsterplatz aus in Richtung 
Donauufer. Ab dort wollen wir den 
Iller-Radweg benutzen. Dieser 
Radwanderweg führt in seinem 
Verlauf direkt an der Iller entlang, in 
Richtung der Orte Memmingen und 
Kempten. 
 
Wir folgen den Streckenhinweisen 
verschiedener Radwanderwege, unter 
anderem auch des Iller-Radweges, 
zunächst in Richtung des Ortes 
Wiblingen. Bald sind wir am Donau-
ufer angelangt. Dort sehen wir erst-
mals einen direkten Hinweis auf den 
von uns präfe-
rierten Iller-

Radweg (Abbildung 1). Wir folgen jetzt diesem Hinweis, der uns 
zunächst in südliche Richtung am Donauufer entlang führt. Über eine 
Fußgänger- und Radfahrerbrücke, die neben einer großen Straßenbrücke 
ebenfalls die Donau überbrückt, überqueren wir den Fluss (Abbildung 
2). Direkt nach der Überquerung wenden wir uns hinter der Brücke nach 
rechts, den Hinweisen auf den Iller-Radweg folgend.  
 
Im ersten Wegeabschnitt, der in südwestliche Richtung flussaufwärts dem 
Verlauf der Donau folgt, bewegen wir uns auf einem Weg, der nur 
Zubringer zum eigentlichen Iller-Radweg ist. Der Weg ist asphaltiert. Der 
Zustand ist gut bis teilweise nur mittelmäßig. Im Wegeverlauf gibt es viele 

Frostaufbrüche, Dellen und 
andere Unebenheiten in der 
Oberfläche, die jedoch immer 
nur kurzzeitig auftreten. Im 
weiteren Verlauf des 
Zubringerweges an der Donau 
entlang, überbrücken wir bald 
den Illerkanal. Kurz darauf 
erreichen wir die Einmündung 
der Iller in die Donau. 
Zusammen mit der 
mannigfaltigen Natur, die hier 
reichlich die beiden Flüsse 
umgibt, bietet sich uns ein 

Illerkanal 

Der Iller-Kanal ist ein im Jahre 

1910 gebauter Wasserkanal, 

der zur Energiegewinnung mit 

Laufwasserkraftwerken 

parallel zur Iller geführt wird. 

Das Kanalbauwerk nimmt 

seinen Anfang als Abzweig aus 

der Iller bei Ferthofen, einem 

Ortsteil von Memmingen und 

wird nach ca. 41 km, nahe der 

Einmündung in die Donau, in 

die Iller zurückgeleitet. 

 

 

Abbildung 1 - Iller-Radweg in Ulm. Streckenhinweis am Donau-
Ufer. 

 

 

Abbildung 2 - Iller-Radweg in Ulm. Überbrückung der Donau. 
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herrliches Bild. Hier ändert sich die 
Wegeoberfläche. Es gibt jetzt keine 
asphaltierte Oberfläche mehr, 
sondern einen Kies-/Feinsplitt-Belag 
(Abbildung 3). Der Weg ist jedoch 
sehr eben, fest planiert und es gibt 
kaum Querneigungen. Man kann sich 
sehr gut darauf bewegen. 
 
Im Weiteren führt der Weg in einem 
langgezogenen Bogen durch ein 
Laubwaldgebiet,  fast unmittelbar am 
Ufer der Iller entlang. Kurz vor einer 
Straßenbrücke über die Iller finden 
wir wieder Hinweise auf den Iller-
Radweg in Richtung Ludwigsfeld 
und Ay an der Iller. Wir folgen jetzt 
diesen neuen Hinweisen und 
unterqueren die Brücke.  
 
Schon bald nach der Unterquerung der 
ersten Brücke über die Iller unterfahren 
wir zwei weitere Brücken, über die die 
Bundesstraßen B 28 und B 30 geführt 
werden.  Danach bewegen wir uns weiter 
auf dem Iller-Radweg, der noch immer 
direkt am Illerufer entlang führt. Die 
Qualität der Oberfläche des 
Radwanderweges an der Iller ist auch 
weiterhin nahezu gleichbleibend gut. 
Gelegentlich ändert sich die Struktur der 
Wegeoberfläche insofern, als eine 
Grasnarbe in der Mitte des Weges den 
Weg in zwei befahrbare Spuren aufteilt 
(Abbildung 4). Trotzdem bleibt der Weg 
auch weiterhin einigermaßen gut 
befahrbar. Lediglich nach anhaltenden Regenfällen ist mit dem Auftreten von ein paar Problemen 
zu rechnen. Dann bilden sich im Wegeverlauf rechts oder links kleinere Pfützen, die jedoch durch 
einen Spurwechsel umgangen werden 
können.  
 
Etwa bei Stromkilometer 7,7 sehen wir eine 
Hinweisschild auf den Illerkanal. Es handelt 
sich um einen Zufluss des Illerkanals in die 
Iller (Abbildung 5). Kurz darauf queren wir 
den Kanal über eine Fußgänger- und Radfah-
rerbrücke. Danach verläuft der Weg wieder 
direkt an dem Hauptarm der Iller entlang. Die 
Wegequalität ist unverändert gut, an einigen 
Stellen eher mittelmäßig. Gut 850 m weiter 
überbrücken wir abermals einen Kanal. Es 
handelt sich den so genannten Eiskanal, der 
von hier, parallel zur Iller, bis zur bald 
folgenden Staustufe, dem Ayer Wehr, geführt 
wird. 

 

Abbildung 3 - Iller-Radweg. Weg nach Passieren der Iller-
Mündung. 

 

 

Abbildung 4 - Iller-Radweg. Weg zweispurig. 

 

 

Abbildung 5 - Iller-Radweg. Kurz vor Überbrückung 
eines Illerkanal-Zuflusses. 
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In Höhe des Ayer Wehrs, etwa 
zwischen Iller-Kilometer 9,0 und 
9,1, schwenkt der Weg kurz nach 
halblinks ab, um das Wehr zu 
umfahren. Kurz vor dem Stauwehr 
sehen wir auch ein entsprechendes 
Hinweisschild. Der Weg steigt hier 
zunächst, mit einer Steigungsrate 
bis zu 7 %, leicht an. Die Stei-
gungsstrecke ist nur kurz, etwa 50 
m. Kurz danach queren wir über 
eine Holzbrücke wieder den 
Eiskanal (Abbildung 6) und sehen 
bald darauf das Ayer Wehr vor uns 
im Bild.  
 
Um nach dem Passieren der 
Staustufe wieder auf die 

Fortsetzung des Iller-Radweges in 
südliche Richtung zu gelangen, müssen 
wir zunächst eine kurze Steigung, mit 
einer Steigungsrate von bis zu 12 %, 
überwinden. Die Steigungsstrecke 
beträgt etwa 20 m. Danach fällt der 
Weg wieder entsprechend ab und wir 
sind wieder auf einem ebenen Verlauf 
des Iller-Radweges.  
 
In Höhe des östlich am Wege gelegenen 
Ortes Illerzell, etwa bei Iller-Kilometer 
11,7, überbrücken wir über eine 
hochgelegte Brücke abermals einen 
Zufluss des Illerkanals in die Iller. Die 
Brücke kann barrierefrei nur über eine 
rampenartige Erweiterung der Brücke 
passiert werden (Abbildung 7). Von 
der Brücke aus hat man einen herr-

lichen Blick auf den Kanal und die Iller (Abbildung 8). 
 
Etwa ab Iller-Kilometer 13,8 verändert 
sich die Wegeoberfläche geringfügig. Der 
Weg wird breiter. Es gibt kaum noch einen 
trennenden Grasmittelstreifen. Der Weg ist 
insgesamt in gutem Zustand, hat zwar 
weiterhin eine Kies-/Splitt-Oberfläche, die 
aber ziemlich fest planiert und relativ gut 
befahrbar ist. 
 
Im weiteren Verlauf des Wanderweges an 
der Iller entlang, können wir beobachten, 
dass der Fluss nicht mehr ganz so zahm wie 
bei der Einmündung in die Donau dahin 
fließt, sondern zunehmend wilder wird. 
Das wird an der Zunahme der  

 

Abbildung 6 - Iller-Radweg. Holzbrücke kurz vor dem Ayer Wehr. 

 

 

Abbildung 7 - Iller-Radweg. Brücke über den Illerkanal  bei 
Illerzell. 

 

 

Abbildung 8 - Iller-Radweg. Blick von der Brücke über 
Illerkanal und Iller. 
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Stromschnellen deutlich,  die durchaus Wildwassercharakter 2-3 haben und beeindruckend auf 
den Betrachter wirken (Abbildung 9 
und Abbildung 10). 
 
Knapp 3,5 km nach Überbrückung 
des Illerkanals bei Illerzell 
unterfahren wir wieder eine 
Straßenbrücke. Hier wird die 
Illerstraße, die den nahen, östlich 
gelegenen Ort Vöhringen mit dem 
westlich gelegenen Ort Illerrieden 
verbindet, über die Iller geführt. 
Nach weiteren etwa 2,6 km 
Wegeverlauf des Iller-Radweges, in 
der Nähe des Iller-Kilometers 18,  
überbrücken wir über eine schmale 
Holzbrücke wieder einen Zufluss des 
Illerkanals in die Iller. Auch diese 
Brücke ist höher gelegt. Ein kurzer, 
steiler Weg führt zu dem Steg hinauf. Einige Baumwurzeln bilden dabei ein ziemliches Hindernis 
im Weg. Es gibt jedoch ungefähr 15 m weiter links eine weitere Zuwegung zu der Brücke, die 
weniger steil ist und die 
Brückenauffahrt in einer etwas 
moderateren Form ermöglicht. 
 
Kurz vor der nächsten Brücke über die 
Iller, gut 1,5 km nach der letzten 
Überbrückung des Illerkanals bei 
Iller-Kilometer 18, sehen wir 
Hinweisschilder in Richtung der Orte 
Au, Illertissen, Bellenberg und 
Regglisweiler. Hier teilt sich der 
Radwanderweg. Man kann sowohl auf 
der diesseitigen, also auf der rechten 
Seite der Iller in Richtung Illertissen 
bleiben, man kann aber auch in 
Richtung Regglisweiler auf der linken 
Seite der Iller dem Radweg weiter 
folgen. Wie die Entscheidung ausfällt, 
bleibt jedem überlassen. Die Qualität des 
Weges beiderseits der Iller ändert sich 
dadurch nicht wesentlich.  
 
Wir entscheiden uns, den weiteren Weg auf 
der linken Uferseite der Iller zu nehmen. 
Dazu müssen wir uns bei dem Ort 
Regglisweiler über einen Holzsteg auf die 
gegenüberliegende Seite der Iller begeben. 
Nach Passieren des Steges ist der 
Radwanderweg in südliche Richtung, 
entlang des linken Flussufers (Abbildung 
11), zugleich als Fischlehrpfad angelegt. 
Wir sehen in mehr oder weniger größeren 

 

Abbildung 9 - Iller-Radweg. Die Iller bei Vöhringen. 

 

 

Abbildung 10 - Iller-Radweg. Stromschnelle bei Vöhringen. 

 

 

Abbildung 11 - Iller-Radweg. Weg am linken Illerufer 
kurz vor Dietenheim. 
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Abständen Infotafeln über die 
in der Iller beheimateten 
Fische, die unterschiedlichen 
Arten und deren 
Lebensgewohnheiten.  
 
Kurz hinter einer größeren 
Infotafel über den Fischlehr-
pfad, in Höhe des neuen 
Vereinsheims des Anglerver-
eins Illertissen, am östlichen 
Ortsrand des Illertissener 
Ortsteils Dietenheim, steigt 
der Radweg über eine 
Wegstrecke von etwa 10 m 
mit bis zu 8 % Steigung leicht 
an. Nach Überwindung der 
Steigungsstrecke überqueren 
wir die stark befahrene 
Illertisser Straße, die über 
eine Iller-Brücke den auf der 

rechten Flussseite gelegenen Ort Illertissen mit dem Ortsteil Dietenheim verbindet. Nach der 
Querung der Fahrstraße setzen wir den Weg in südliche Richtung weiter fort.  
 

Bald erreichen wir, knapp 2,5 km 
nach Passieren der Illertisser Straße 
in Dietenheim, eine in ihrer Art 
beeindruckende Staustufe in der 
Iller (Abbildung 12). Hier können 
wir einen Moment verweilen und 
den Anblick der herabstürzenden 
Wassermassen bestaunen, die in 
nahezu kunstvoller Art ihren Weg 
nach unten finden. Danach folgen 
wir weiter dem Iller-Radweg in 
Richtung Altenstadt. Der Weg hat 
sich in seiner Struktur und 
Oberflächenbeschaffenheit wenig 
verändert (Abbildung 13). Gele-
gentlich können wir einen Blick auf 
die Iller werfen. Je nach Wetterlage 
vermittelt der Fluss ein düster-
bedrückendes bis romantisch-
heiteres Bild (Abbildung 14). 

 
Etwa 3,7 km hinter der Staustufe erreichen wir eine weitere Straßenbrücke über die Iller. Über 
die Brücke wird die Oberbalzeimer Straße geführt, welche den auf der rechten Seite gelegenen Ort 
Altenstadt mit dem auf der linken Illerseite befindlichen Ortsteil Oberbalzheim verbindet. Noch 
vor der Brücke lesen wir Hinweisschilder auf ein „Hotel garni“, den Gasthof "Sonne" und das "Café 
Merkle" in Altenstadt, sowie auf eine Pension zum "Illerstüble" in Illereichen, alle auf der 
gegenüber liegenden Uferseite der Iller.  
 
Um weiter auf dem Iller-Radweg in südliche Richtung zu bleiben, müssen wir die Brücke 
unterqueren. Es gibt zwei Varianten, dies zu tun: in direkter Fortsetzung des Weges, unter 
Inkaufnahme einer etwas stärkeren Gefälle- und Steigungsstrecke (Abbildung 15), oder durch 

 

Abbildung 12 - Iller-Radweg. Staustufe etwa 2,5 km hinter Dietenheim.  

 

 

Abbildung 13 - Iller-Radweg. Weg zwischen Dietenheim und 
Altenstadt. 
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Umgehung der unbequemen 
Gefälle- und Steigungsstrecke, 
indem wir an der Brücke eine 
Umwegung benutzen, die in 
einem größeren Bogen den 
Radweg umrundet. Ein fast 
unauffälliger Hinweis auf einer 
Infotafel zeigt uns diese 
Möglichkeit auf. Nutzen wir 
diesen kleinen Umweg, 
kommen wir hinter der Brücke 
wieder auf den Iller-Radweg 
zurück. 
 
Auch im weiteren Verlauf des 
Iller-Radweges finden wir die 
übliche Oberflächenstruktur, 
eine fest planierte Kies-/Splitt-
Decke, meist mit einer Mittel-
Grasnarbe, die den Weg in zwei 
getrennte, aber ausreichend 
breite Fahrspuren aufteilt. Knapp 200 m nach Unterquerung der Altenstädter Straßenbrücke 
passieren wir die Iller-Staustufe Altenstadt. Der Anblick derartiger Bauwerke ist immer wieder 
etwas Besonderes.  
 
Etwa 800 m weiter erreichen wir den 
östlichen Rand des kleinen Ortes 
Sinningen, der sich westlich unseres 
Weges weiter ausdehnt. Unmittelbar 
südlich davon schließen sich zwei 
malerisch gelegene Freizeitgewässer 
an, die über den Ortseingang von 
Sinningen zugänglich sind. Ein 
Abstecher dorthin ist lohnenswert. 
Am nördlichen Rand des ersten 
Gewässers befindet sich ein Kiosk 
mit Außenbedienung, der barriere-
frei zugänglich ist. Westlich der 
beiden Seen bildet ein größerer 
Campingplatz eine Brücke dazwi-
schen. Wenn man Glück hat, kann 
man an den Uferrändern oder in 
deren Nähe Bieber beobachten, 
zumindest aber deren Bauten oder die Reste, welche die Tiere auf der Suche nach Baumaterial für 
die Bauten hinterlassen haben. 
 
In Höhe des zweiten Sees kommen wir an einem links gelegenen Wasserkraftwerk vorbei, welches 
von dem hier befindlichen Stauwehr Altenstadt gespeist wird. Das Stauwehr in seinen gewaltigen 
Dimensionen ist imposant anzuschauen. Nicht weit davon taucht vor uns eine größere 
Brückenkonstruktion auf, über welche die Autobahn A 7 Flensburg-Füssen hier über die Iller 
geführt wird (Abbildung 16). Die Autobahnbrücke unterfahren wir. Kurz davor ändert sich die 
Oberfläche des Weges. Statt der bisherigen Kies-/Splitt-Struktur, teilweise mit einer Grasnarbe in 
der Mitte des Weges, haben wir jetzt wieder eine asphaltierte Oberfläche. Zwar ist der Weg nicht 
mehr so breit wie bisher, die Wegequalität ist jedoch gut und daher auch gut befahrbar. Die Freude 
über die asphaltierte Wegeoberfläche ist leider nur von kurzer Dauer. Nicht weit hinter der 

 

Abbildung 14 - Iller-Radweg. Iller zwischen Balzheim und 
Oberbalzheim. 

 

 

Abbildung 15 - Iller-Radweg. Unterquerung der Brücke bei 
Altenstadt. 
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Unterquerung der Autobahnbrücke 
endet der asphaltierte Zustand und 
wir haben wieder die alte Ober-
flächenstruktur. 
 
Etwa 250 m nach Unterquerung der A 
7 - Brücke erreichen wir einen Steg, 
der über einen Seitenkanal der Iller 
führt. Kurz vor dem Steg finden wir 
einen Streckenhinweis des Iller-
Radweges, der nach rechts zeigt. Wir 
folgen dem Hinweis und schwenken 
kurz vor dem Steg nach halbrechts ab. 
Der Weg führt nun weiter in 
südöstliche Richtung, unmittelbar an 
dem links des Weges gelegenen Kanal 
entlang. Die Wegeoberfläche ist zwar 
einigermaßen fest und teilweise 
asphaltiert, insgesamt gesehen, ist 

der Zustand jedoch nur eher mittelmäßig. Besonders bei anhaltender Nässe zeigen sich einige 
Probleme in Form von Pfützenbildung. Des Weiteren führen Dellen in der Oberfläche dazu, dass 
oftmals Ausweichmanöver gefahren werden müssen (Abbildung 17).  

 
Zu Beginn eines Wohngebietes 
am nordöstlichen Ortsrand von 
Kleinkellmünz, einem Ortsteil 
des auf der rechten Illerseite 
gelegenen größeren Ortes 
Kellmünz, ändert sich die 
Oberfläche des Weges. Wir 
haben wieder einen 
asphaltierten Wirtschaftsweg, 
der breit ist und einen guten 
Zustand zeigt. Bald darauf finden 
wir wieder Streckenhinweise 
des Iller-Radweges.  
 
Noch im Bereich des Ortsrandes 
von Kleinkellmünz überqueren 
wir eine Fahrstraße, die den Ort 
über eine Brücke mit dem auf der 
rechten Seite der Iller gelegenen 
Hauptort Kellmünz verbindet. 

Nach der Überquerung der Fahrstraße bewegen wir uns weiter am Illerkanal entlang, auf einem 
asphaltierten Wirtschaftsweg von sehr guter Oberflächenqualität. Der Weg, der Werkstraße heißt, 
ist breit und eben.  
 
Auch im Folgenden führt der Weg am Illerkanal entlang, ist durchgehend asphaltiert und in sehr 
gutem Zustand. Das Befahren ist daher unproblematisch. Nach etwa 1,3 km Wegstrecke ab 
Kleinkellmünz entlang der Werkstraße, sehen wir vor uns das Stauwasserkraftwerk 
Unterdettingen. In einem rechtwinkligen Verlauf führt der Weg um das Kraftwerk herum. 
Dahinter verläuft der Weg mehr in südliche Richtung, an dem hier zu einem Stausee aufgestauten 
Illerkanal vorbei, aus dessen Reservoir das Kraftwerk betrieben wird. 
 

 

Abbildung 16 - Iller-Radweg. Unterquerung der A 7 - Brücke vor 
Kellmünz. 

 

 

Abbildung 17 - Iller-Radweg. Wegezustand bei Kellmünz a. d. Iller. 
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Im weiteren Wegeverlauf 
passieren wir einen größeren 
Baggersee, der an der rechten 
Wegeseite liegt. Unmittelbar 
dahinter kommen wir in 
Sichtweite der stark befahrenen 
A 7, die in mehr oder weniger 
großem Abstand, rechts parallel 
zu unserem Weg verläuft. Die 
Fahrgeräusche sind 
unüberhörbar. Sogar die auf der 
A 7 fahrenden Fahrzeuge sind 
gut sichtbar. Zudem sind ab hier 
die hohen Gittermasten einer 
Stromkabelführung ein weiterer 
Wegbegleiter. Kurz vor dem 
rechts des Weges gelegenen Ort 
Kirchdorf An der Iller, schirmt 
ein Laubwaldstreifen uns von 
den störenden Fahrgeräuschen 
und der wenig angenehmen Sicht auf die Fahrzeuge ein wenig ab (Abbildung 18).  
 
Kirchdorf An der Iller 
passieren wir am östlichen 
Ortsrand. Etwa in Höhe der 
Ortsmitte, führt eine Brücke 
über den Illerkanal. Ein 
Streckenhinweis des Iller-
Radweges empfiehlt uns, die 
Brücke zu queren und auf der 
anderen Seite des Kanals den 
Weg fortzusetzen. Dieser 
Empfehlung folgen wir. Nach 
der Überbrückung des 
Illerkanals queren wir die 
Stauwehranlage Kirchdorf, 
die zwischen dem Kanal und 
der unmittelbar östlich 
dahinter fließenden Iller 
besteht. Knapp 200 m danach 
gelangen wir an das Iller-
Stauwehr Fellheim. Eine 
Fußgänger-und Radfahrerbrücke führt hier auf die rechte Seite der Iller. Der Iller-Radweg 
verläuft ab hier in südliche Richtung weiter rechtsseitig des Flusses. Das bedeutet, dass wir das 
Wehr über die Brücke queren und danach den Weg nach Süden, parallel zur Iller, fortsetzen.  
 
Etwa 100 m hinter dem Stauwehr endet die asphaltierte Oberfläche des Weges. Der direkt am 
rechten Ufer der Iller verlaufende Radwanderweg zeigt uns jetzt wieder die altbekannte 
Oberflächenstruktur, eine feste Kies-/Splitt-Oberfläche. Der Weg ist breit, relativ eben und bei den 
bestehenden Verhältnissen gut befahrbar (Abbildung 19). Die Qualität der Oberfläche wechselt 
jedoch häufig, mal ist der Zustand gut, dann wieder nur mittelmäßig. Links des Weges erstreckt 
sich ein ausgedehntes Mischwaldgebiet. An der rechten Wegeseite ist uns fast immer der Blick auf 
die munter dahin fließende Iller sicher. Die Faszination des Flusses mit der ihn umgebenden 
üppigen Natur ist es wert, die gelegentlich festzustellenden Unzulänglichkeiten des Weges in Kauf 
zu nehmen. 

 

Abbildung 18 - Iller-Radweg. Wegesituation vor Kirchdorf a. d. Iller. 

 

 

Abbildung 19 - Iller-Radweg. Wegezustand hinter Stauwehr Fellheim. 
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Nach gut 4 km Wegstrecke am Illerufer entlang sehen wir, kurz vor einer Straßenbrücke über die 
Iller, an einem Metallpfahl Streckenhinweise des Iller-Radweges. Dazu weist uns ein weiteres 
Schild auf einen "Gasthof Lamm" mit Übernachtungsmöglichkeiten hin. Wir folgen ab hier den 
Hinweisen des Radwanderweges in Richtung Memmingen. Dazu müssen wir zunächst die Brücke 
unterfahren. Der Zustand des Iller-Radweges ist auch danach fast gleich bleibend gut. 
Gelegentlich ist die Wegequalität nur mittelmäßig, jedoch meist nur über kurze Wegeabschnitte. 
Insgesamt sind die Schwachpunkte des Weges jedoch vernachlässigbar.  
 
Kurz hinter der kleinen Ansiedlung Egelsee, die links am Wege liegt, wird die Autobahn A 7 über 
eine massive Betonbrücke über die Iller geführt. Unmittelbar vor der Brücke endet die bisherige 
Struktur der Oberfläche und wechselt auf einen Asphalt-Belag.  Diese komfortable Situation ist 
jedoch nicht von langer Dauer. Schon bald, nachdem wir die Autobahnbrücke unterfahren haben, 
endet die asphaltierte Wegstrecke und wir haben wieder die uns schon sehr vertraute Wege- 
Situation.  
 
Etwa 1,4 km nach Unterquerung der A 7, passieren wir erneut ein Stauwehr der Iller. Unmittelbar 
dahinter verbindet ein Stichkanal die Iller mit dem westlich dahinter verlaufenden Illerkanal, an 
dem sich das Wasserkraftwerk II Tannheim befindet. Wir bewegen uns weiter am rechten Ufer 
der Iller entlang und kommen knapp 1,3 km weiter am Iller-Stauwehr Buxheim vorbei. Nicht 
weit dahinter unterqueren wir eine Eisenbahnbrücke über die Iller. Unmittelbar hinter der 
Brücke finden wir wieder Hinweisschilder von Radwanderwegen, auch einen Hinweis in Richtung 
Memmingen-Zentrum.  
 
Falls wir geplant haben, der interessanten Stadt Memmingen einen Besuch abzustatten oder 
vielleicht dort zu übernachten, müssen wir hier den Iller-Radweg verlassen, nach links abbiegen 
und den Hinweisen in Richtung Stadtmitte folgen. Der Weg, zunächst ein asphaltierter 
Wirtschaftsweg, führt in östliche Richtung, parallel zu den Bahngleisen einer 
Eisenbahnverbindung. Am westlichen Ortsrand der Gemeinde Buxheim folgen wir zunächst, ohne 
Richtungsänderung, dem Verlauf der Illerstraße. Ab der kreuzenden Hauptstraße bewegen wir 
uns weiter entlang der anschließenden Straße Am Weiherhaus, bis die Memminger Straße quert. 

In diese biegen wir nach 
rechts ein und folgen dem 
Verlauf in südwestliche 
Richtung, bis diese, nach 
Unterquerung der Auto-
bahn A 96 und kurz vor 
der Unterquerung der 
Autobahn A 7, in die 
Buxheimer Straße ein-
mündet. Dem Verlauf 
dieser Straße folgen wir 
etwa 700 m in östliche 
Richtung bis zu einem 
Verkehrskreisel. Dort än-
dert die Buxheimer Straße 
die Richtung und verläuft 
nach Südosten. Etwa 1,2 
km hinter dem Kreisel 
endet die Buxheimer 
Straße an den kreuzenden 
Straßen Adenauerring und 
Ebertring. Ab hier führt 
uns die Straße Dr.-Berndt-

 

Abbildung 20 - Memmingen. Marktplatz in der Altstadt. 
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Straße weiter in Richtung Zentrum, die Richtung bleibt zunächst südöstlich, nimmt aber bald 
einen südlichen Verlauf.  
 
Etwa 400 m weiter quert die Buxacher Straße, in die wir nach links einbiegen und in östliche 
Richtung folgen, bis wir gut 200 m danach an das Westertor gelangen, dem Zugang zur Altstadt. 
Ab hier bewegen wir uns entlang der Zangmeisterstraße und sind am Ende dieser Straße am 
Marktplatz angelangt, dem Zentrum von Memmingen. Die meisten sehenswerten Einrichtungen 
befinden sich in naher Umgebung (Abbildung 20 und Abbildung 21). 
  

 

Abbildung 21 - Memmingen. Rathaus am Marktplatz. 

 

 

Abbildung 22 - Memmingen. Marktplatz mit Steuerhaus. 
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Memmingen 
 
 
 Memmingen allgemein 
 

Die Stadt Memmingen wurde nach dauernden Streitigkeiten zwischen den  Welfen und 
den Staufern  1286 durch Rudolf I von Habsburg zur Freien Reichsstadt erkla rt. Die Lage 
an der Salzstraße von Bo hmen nach Lindau und von Norddeutschland in die Schweiz und 
nach Italien, sorgte dafu r, dass Memmingen  zu einem wichtigen Handelsknotenpunkt 
wurde. Die wirtschaftlich  weitsichtige Handelsta tigkeit der Patrizier zeigte sich vor allem 
vom 14. Bis 16. Jahrhundert in der gescha ftigen Bauta tigkeit und in der kulturellen 
Entwicklung.  Anfang des 16. Jahrhunderts wird Memmingen neben Wittenberg, Zu rich 
und Genf zum Zentrum der Reformation 

Der 30-ja hrige Krieg beendete mit Seuchen, Plu nderungen, Bra nden den bisherigen 
Wohlstand. Unterbrochen wurde die Tristesse durch den  Einzug Wallensteins 1630 in 
Memmingen, der mit seinem riesigen Heer der katholischen Liga Quartier nahm und im 
Fuggerbau glanzvoll Hof hielt.  Die Bu rger des protestantischen Memmingen misstrauten 
dieser Besatzung zuerst, wurden aber durch das bunte Treiben in Wallensteins Lager 
bald von ihren Alltagssorgen abgelenkt. Wallensteins innerste U berzeugung, dass der 
Kaiser  ihn bald wieder beno tige, wurde auf dem Regensburger Reichstag zunichte 
gemacht, Wallenstein wurde auf Befehl des Kaisers seines Kommandos enthoben. Zur 
Erinnerung an diese historische Zeit wird alle 4 Jahre in Memmingen die „Historische 
Woche“ aufgefu hrt. Mit 4500 Mitwirkenden, 30 Pferden und mehr als 40 Wagen wird 
Wallensteins Lager im Detail nachgespielt. 

Nach den Wirren des 30-ja hrigen Krieges verliert Memmingen mehr und mehr seinen 
politischen und wirtschaftlichen Einfluss und als Memmingen 1803 bayerisch wird, sind 
auch die Privilegien der Freien Reichsstadt Geschichte. 

Mit dem Bau und der Finanzierung der ersten Bahnlinie durch die Memminger Bu rger, 
die im  Jahr 1862  offiziell ero ffnet wird,  entsteht ein neuer wirtschaftlicher Aufschwung. 
Der Zweite Weltkrieg brachte Bombardierungen und Zersto rungen. 

Nach dem Wiederaufbau der Altstadt mit den Patrizierha usern, Bu rgerha usern und 
Pala sten und der Stadtbefestigung, geho rt das Stadtzentrum von Memmingen zu den am 
besten erhaltenen Altsta dten in Su ddeutschland. Memmingen hat ca. 41.000 Einwohner 
und ist das Handels- und Verwaltungszentrum der Region Donau-Iller.  

Im Jahr  2005 erfolgte die erste Vergabe des „Memminger Freiheitspreises“ an den 
damaligen ungarischen Außenminister Dr. Gyula Horn. Mit diesem Preis erinnert die Stadt 
an das Bauernkriegsjahr 1525, in dem sich 50 Vertreter der oberschwa bischen Bauern in 
der Kramerzunftstube in Memmingen versammelten, um  auch unter dem Einfluss der 
Reformation niederzulegen, dass die meisten der ihnen auferlegten Lasten nach Gottes 
Willen  nicht  vorgesehen waren. Sie verfassten  12 Artikel, die auch heute noch als  erste 
Formulierung von Grund- und Menschenrechten Europas auf deutschem Boden gewertet 
werden. 

Durch die Stadt Memmingen fu hrt der Bayerisch-Schwäbische Jakobsweg, der in  
Oettingen im Ries beginnt und bis zum Bodensee, u ber Lindau nach Nonnenhorn, fu hrt. 
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Bahnhof Memmingen 
 
Der Bahnhof von Memmingen ist vom Zentrum mit dem Marktplatz,  nicht weit entfernt. Es ist 
einfach, in 5-10 min auf kurzem Wege dorthin zu kommen. Vom Marktplatz aus folgt man, in 
östliche Richtung, etwa 450 m dem Verlauf der Kalchstraße bis zum Ende durch. Dort quert die 
Bahnhofstraße, in die man südlich, nach rechts, einbiegt. Nach gut 150 m hat man das 
Bahnhofsgebäude erreicht.  
 
Der Memminger Bahnhof ist ein modern gestalteter Bahnhof. Zu allen Ebenen besteht ein 
barrierefreier Zugang, sowohl zum Reisezentrum als auch zu den einzelnen Bahnsteigen 1-5.  Den 
Zugang zu den Bahnsteigen 2-5 erreicht man über behindertengerechte Aufzüge. Im 
Bahnhofsgebäude, in dem sich auch das Reisezentrum befindet, gibt es einige Kioske und kleinere  
Geschäfte sowie eine Buchhandlung und ein behindertengerechtes WC. Der Zugang ist mit einem 
Euroschlüssel jederzeit möglich.  
 
Der Hauptzugang in das Bahnhofsgebäude führt für den nicht behinderten Passanten über eine 
Drehtür. Für einen Menschen mit Behinderung im Rollstuhl oder einer anderen Gehbehinderung 
gibt es eine Alternative. Seitlich des Haupteinganges befinden sich Nebentüren, die benutzt 
werden können. Neben den Türen ist jeweils eine Säule aufgestellt. Über Schalter in der Säule löst 
man das Öffnen der Tür aus.  
 
Steht man vor dem Bahnhofsgebäude, sieht man zur linken Hand den zentralen Busbahnhof des 
Ortes. Hier verkehren sämtliche Busse, sowohl der städtischen als auch anderen Linien, zum 
Beispiel die Linie, die zum Flughafen führt. Viele dieser Busse sind für Menschen mit Behinderung 
im Rollstuhl barrierefrei zugänglich, jedoch nicht alle Fahrzeuge sind technisch entsprechend 
ausgestattet. Einige der Busse haben Neigetechnik und sind mit mobilen Rampen ausgerüstet, so 
dass der barrierefreie Zugang gewährleistet ist. Man sollte sich vor Benutzung der Buslinien bei 
der Stadt erkundigen, welche der Busse barrierefrei eingerichtet sind.  
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Sehenswert in Memmingen 

Mittelpunkt von Memmingen ist der Marktplatz in der historischen Altstadt. Von dort  sind alle 
wesentlichen Sehenswürdigkeiten gut erreichbar. Das 1589 errichtete und im 18. Jahrhundert 
umgestaltete Rathaus, die evangelische Kirche St. Martin, das Steuerhaus mit seinem 
Arkadengang  und den aufwendigen Malereien in der Fassade, der Hermannsbau, ein als Palais 
im barocken Stil 1766 errichtetes Bauwerk, sowie weitere Gebäude von Bedeutung, wie der 
imposante Fuggerbau, der im Dreißigjährigen Krieg General Wallenstein einige Monate als 
Hauptquartier diente, befinden sich nicht weit von hier.  

Einige Plätze im Altstadtbereich wie der Schrannenplatz, der Theaterplatz, und der Weinmarkt, 
bilden zentrale Punkte, um die herum sich weitere sehenswerte Gebäude und anderes gruppieren. 
Die alte Stadtmauer mit den noch erhaltenen Türmen ergänzt die Vielfalt der kulturhistorisch 
bedeutenden Zeitzeugen im Stadtbild. 

Weitergehende Informationen über die Stadt, ihre Geschichte, das kulturelle und touristische 
Programm, die Einrichtungen und Angebote der Gastronomie und die Unterbringungs-
möglichkeiten erhält man im Büro der Stadtinformation am Marktplatz. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kontaktdaten  
Stadtinformation  

Marktplatz 3 
87700 Memmingen 

Tel.: 08331 / 850-172 u. 173 
Fax: 08331 / 850-178  

E-Mail: info@memmingen.de 
Internet: www.memmingen.de 

mailto:info@memmingen.de
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Memminger Impressionen im Bild 

 

 

 

Erklärungen: 

 Bild oben links – Marktplatz mit Brunnen und Steuerhaus links im Bild. 
 Bild oben rechts – Marktplatz mit Brunnen und Rathaus im Hintergrund. 
 Bild Mitte links – Marktplatz mit Stadtbach. 
 Bild Mitte rechts – Marktplatz mit Stadtbach. 
 Bild unten links – Blick vom Marktplatz auf den Kirchturm von St. Martin. 
 Bild unten rechts – Gastronomie am Marktplatz. 
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Pfarrkirche St. Martin 

 

 

 

Erklärungen: 

 Bild oben links – Stadtkirche St. Martin. Außensicht auf Seiten-, Mittelschiff und Turm. 
 Bild oben rechts – Stadtkirche St. Martin. Barrierefreier Seiteneingang. 
 Bild Mitte links – Stadtkirche St. Martin. Chorgestühl linke Seite. 
 Bild Mitte rechts – Stadtkirche St. Martin. Chorgestühl linke Seite - Detail. 
 Bild unten links – Stadtkirche St. Martin. Blick vom Mittelschiff auf die Orgel. 
 Bild unten rechts – Stadtkirche St. Martin. Apsis mit Hochaltar.  
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Kurz-Info Memmingen 
 

 Verkehrsanbindungen 

 

 Mit  der Deutschen Bahn  

· ICE Hamburg – Mu nchen, CE Mu nchen-Memmingen   
· ICE Berlin – Augsburg, RE/RB Augsburg - Memmingen  
· ICE Frankfurt –  Ulm, RE Ulm-Memmingen 
· ICE Mu nchen – Ulm, RE Ulm-Memmingen 
· ICE Ko ln – Ulm, RE Ulm- Memmingen 

 
Der Bahnhof in Memmingen ist barrierefrei. Es ist eine Behindertentoilette 
vorhanden, eine Rampe bzw. Aufzu ge fu hren zu den Bahnsteigen. Einstiegshilfen sind 
hier stationiert 

 

 Mit PKW/Bus 

· Von Hamburg A7 
· Von Berlin A9 
· Von Frankfurt A3 und A7 
· Von Mu nchen A8 
· Von Ko ln A3 
 

 Stadtinformation Memmingen 

 Marktplatz 3  
87700 Memmingen  
Tel.: 08331-850-172 u. -173 
E-Mail: info@memmingen.de 
Internet: www.memmingen.de 
 ebenerdiger Zugang 
 
 Es werden Stadtfu hrungen fu r gehbehinderte Menschen und Rollstuhlfahrer 

angeboten. 

 

 Sehenswürdigkeiten  

 Ev. Frauenkirche Memmingen 

Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde „Unser Frauen“ 
Frauenkirchplatz 4 
87700 Memmingen 
Tel.: 08331-2253 
E-Mail: pfarramt.unserfrauen.mm@elkb.de 
Internet: http://www.unserfrauen-mm.de/ 
 Zugang auf Anfrage u ber eine Holzrampe 
O ffnungszeiten in den Sommermonaten 15-17 Uhr 
 
 
  

http://www.memmingen.de/
mailto:pfarramt.unserfrauen.mm@elkb.de
http://www.unserfrauen.de/
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 St. Martinskirche 

Ev.-Lutherisches Pfarramt 
Zangmeisterstraße 13 
87700 Memmingen 
Tel.: 08331-8569-20 
E-Mail: Dekanat.Memmingen@elkb.de 
Internet: www.Stmartin-memmingen.de 
 Zugang mit Rampe  
 

 St. Josef 

Josef-Schmid-Weg 2 
87700 Memmingen 
Tel.: 08331-71011 
Internet: www.st-josef-memmingen.de 
Krypta St. Josefs-Kirche: 
Rampe, elektrischer Tu ro ffner, Behinderten-WC  
 

 Kreuzherrnkloster mit  Klosterkirche St. Peter und Paul 

Hallhof 
87700 Memmingen 
Besichtigung u ber Stadtinformation Memmingen 
Marktplatz 3 
87700 Memmingen 
Tel.:  08331-850 – 173 
E-Mail:   info@memmingen.de 
 barrierefreier Zugang, Hebebühne und Behinderten-WC 
 

 Mewo-Kunsthalle 
Bahnhofstraße 1 
87700 Memmingen 
Tel.: 08331-850-771 
E-Mail: mewo.kunsthalle@memmingen.de 
Internet: www.memmingen.de 
 Anmeldung über Sprechanlage neben dem Haupteingang für die Öffnung der 
Seitentür, Behinderten-WC und Aufzug  

 

 Gastronomie 

 
 Café Friedrich 

Waldfriedhofstraße 3 
87700 Memmingen 
Tel.:  08331- 495482 
 barrierefrei, Behinderten-WC 
 

 Café Servus( im Illerpark) 

Fraunhoferstraße 8 
87700 Memmingen 
Tel.: 08331-496759 
 barrierefrei, Behinderten-WC 
 
 
 
 

mailto:Dekanat.Memmingen@elkb.de
http://www.stmartin-memmingen.de/
http://www.st-josef-memmingen.de/
mailto:info@memmingen.de
mailto:mewo.kunsthalle@memmingen.de
http://www.memmingen.de/
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 Klösterle 

Im Klo sterle 1 
87700 Memmingen 
Tel.: 08331- 497600 
E-Mail:  anfrage@kloesterle-memmingen.de 
Internet: www.kloesterle-memmingen.de 
 1 Gastraum stufenlos erreichbar, WC-Tu r 73 cm 
 

 Burger King 
Dr.-Lauter-Straße 5 
87700 Memmingen 
Tel._ 08331-933441 
 Barrierefrei, Behinderten-WC 
 

 Restaurant Mark 
Ulmer Straße 25 
87700 Memmingen 
Tel.: 08331-9741555 
 Stufenlos erreichbar, WC-Tu re 63 cm 
 

 Restaurant Karstadt 
Ko nigsgraben 3 
87700 Memmingen 
Tel.: 08331- 970296 
 barrierefrei, Behinderten-WC 
 

 Restaurant Kaufmarkt 
Dr.-Karl-Lenz-Straße 4 
87700 Memmingen 
Tel.:  08331-83950 
 barrierefrei, Behinderten-WC 
 

 Gaststätte am Sportplatz 
Am Sportplatz 13 
87700 Memmingen-Amendingen 
Tel.: 08331-4988933 
 Zugang u ber Rampe stufenlos, Behinderten-WC Tu re 94 cm, o ffnet nach außen 
Bewegungsraum 100 x 158 cm 

 
 

 Einkehr 

 
 Ev. Frauenkirche Memmingen 

Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde „Unser Frauen“ 
Frauenkirchplatz 4 
87700 Memmingen 
Tel.: 08331-2253 
E-Mail: pfarramt.unserfrauen.mm@elkb.de 
Internet: www.unserfrauen-mm.de/ 
 Zugang auf Anfrage u ber eine Holzrampe 
O ffnungszeiten in den Sommermonaten 15-17 Uhr 
 
 
  

mailto:anfrage@kloesterle-memmingen.de
http://www.kloesterle-memmingen.de/
mailto:pfarramt.unserfrauen.mm@elkb.de
http://www.unserfrauen-mm.de/
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 St. Martinskirche 

Ev.-Lutherisches Pfarramt 
Zangmeisterstraße 13 
87700 Memmingen 
Tel.: 08331-8569-20 
E-Mail: Dekanat.Memmingen@elkb.de 
Internet: www.Stmartin-memmingen.de 
 Zugang u ber eine Rampe 
 

 St. Josef 

Josef-Schmid-Weg 2 
87700 Memmingen 
Tel.: 08331-71011 
Internet: www.st-josef-memmingen.de 
Krypta St. Josefs-Kirche: Rampe, elektrischer Tu ro ffner, Behinderten-WC  
 

 Kreuzherrnkloster mit  Klosterkirche St. Peter und Paul 

Hallhof 
87700 Memmingen 
Besichtigung u ber Stadtinformation Memmingen 
Marktplatz 3 
87700 Memmingen 
Tel.:  08331-850 – 173 
E-Mail:   info@memmingen.de 
 barrierefreier Zugang, Hebebühne und Behinderten-WC 

 
 
 Unterbringung  

 
 Hotel Engelkeller 

Ko nigsgraben 9 
87700 Memmingen 
Tel.: 08331-9844490 
E-Mail: info@engelkeller.de 
Internet: www.engelkeller.de 
 ebenerdiger Hoteleingang, behindertengerechte Zimmer, DU/WC 
 

 Hotel Falken, garni 

Rossmarkt 3-5 
87700 Memmingen 
Tel.: 08331-94510 
E-Mail: info@hotel-falken-memmingen.com 
Internet: www.hotel-falken-memmingen.de 
 6 behindertengerechte Zimmer, DU/WC , Tiefgarage 
 

 Hotel Weißes Ross 

Salzstraße 12 
87700 Memmingen 
Tel.: 08331-9360 
E-Mail: info@hotelweissesross.de 
Internet: www.hotelweissesross.de 
 steile Rampe u ber Nebeneingang, Aufzug 105 x 163 cm, Aufzugstu r 89,5 cm, 
Zimmertu r 83 cm, Badtu r 66 cm, WC einseitig anfahrbar, Haltegriffe, 
keine befahrbare Dusche. 

mailto:Dekanat.Memmingen@elkb.de
http://www.stmartin-memmingen.de/
http://www.st-josef-memmingen.de/
mailto:info@memmingen.de
mailto:info@engelkeller.de
http://www.engelkeller.de/
mailto:info@hotel-falken-memmingen.com
http://www.hotel-falken-memmingen.de/
mailto:info@hotelweissesross.de
http://www.hotelweissesross.de/
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 Standorte behindertengerechter Parkplätze 

· Bahnhofsplatz  
· Hallhof 
· Herrenstraße 
· Hinter dem Klo sterle 
· Marktplatz (Zufahrt u ber Ulmer Straße) 
· Martin-Luther-Platz 
· Parkhaus Krautstraße 
· Parkhaus Schwesterstraße 
· Parkhaus Steinbogenstraße 
· Pfluggasse 
· Rabenstraße 
· Schlossergasse/Ecke Krautstraße 
· Schrannenplatz 
· Schwesterstraße 
· Tiefgarage an der Stadthalle 
· Vordere Gerbergasse 
· Weinmarkt 
· Westertorplatz 

 
 Standorte behinderten-/barrierefreie öffentlicher Toilettenanlagen 

· Schlossergasse (Na he Marktplatz) mit Euroschlu ssel, 24 h geo ffnet 
· Martin-Luther-Platz, mit Euroschlu ssel, gema ß O ffnungszeiten Antonierhaus 
· Parkhaus Krautstraße, mit Euroschlu ssel, 24 h geo ffnet 
· Parkhaus, Steinbogenstraße, mit Euroschlu ssel, 24 h geo ffnet 
· Bahnhof, mit Euroschlu ssel, O ffnungszeiten Bahnhof 
· Waldfriedhof, mit Euroschlu ssel, O ffnungszeiten Friedhof 
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Teilstrecke  Memmingen – Kempten (Allga u) 
 

  

Streckenmerkmale 

 Länge:  54,2 km. 

 Schwierigkeitsgrad: Leicht bis mittel. 

 Höhenprofil: 

 

 
 Routenwege: 

  
 Iller-Radweg (Radfernweg – beschildert) 

 
Streckenbeschaffenheit: 

Wege: 

 

Gut befahrbare Rad- oder Wirtschaftswege, teilweise 

asphaltiert oder gepflastert, über längere Wegstrecken 

auch als befestigte Kies-/ Schotter- und/oder Splitt-

Oberfläche angelegt. Innerhalb von Ortschaften sind 

die Wege zumeist als separate Rad- und Gehwege 

neben den Fahrstraßen geführt. Außerhalb von 

Ortschaften trifft dies nur zum Teil zu. Verkehrsarme 

Wirtschaftswege oder Landstraßen haben im 

Normalfall keine separat geführten Rad- und Gehwege. 

Hier muss die Fahrbahn benutzt werden. Nennens-

werte Steigungs- und Gefällestrecken treten nur in der 

Teilstrecke Memmingen Kempten (Allgäu) auf. 

Wegequalität: Überwiegend gut bis mittelmäßig, streckenweise sehr 

gut. 

Verkehr: Geringer bis verkehrsarmer Fahrverkehr auf 

Fahrstraßen / Wirtschaftswegen. 
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Streckenführung: 

 

Memmingen 

Illerbeuren Lautrach 

54,2 

km 

18,9 

km 

16,

1k

19,

2 

km 

Anschluss Teilstrecke Ulm- 

Memmingen  

Anschluss 

Teilstrecke Kempten (Allgäu) – 

Lindau am Bodensee 

Kempten 

(Allgäu) 

Altusried 

Franken-Schwaben-Route – Teil C 

Teilstrecke Memmingen – Kempten (Allgäu) 

 

Buxheim 

Routenführung: 

Aktuelle Teilstrecke 

Anschluss - Teilstrecken 
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Wegebeschreibung 
 
 
Die Weiterreise nach Kempten 
starten wir in Memmingen am 
Marktplatz. Hier finden wir 
Streckenhinweise von Radwan-
derwegen, unter anderem auch auf 
den Iller-Radweg in Richtung 
Buxheim (Abbildung 23). Wir 
befolgen den Hinweis und bewegen 
uns in die angegebene Richtung. bis 
zu dem 4 km entfernten Memminger 
Ortsteil Buxheim. Dabei folgen wir 
auch weiter den Hinweisen auf den 
Iller-Radweg. Zwischendurch müs-
sen wir ein paar Steigungen 
überwinden, die jedoch nicht über 8 
% hinausgehen. Entsprechende 
Gefällestrecken sind natürlich in der 
Folge zu berücksichtigen. Bald 
haben wir Buxheim erreicht. Der 
Weg führt durch den Ort hindurch. Bis zu dem Iller-Radweg ist es nicht mehr weit.  
 
Am Einbiegepunkt auf den Iller-Radweg hinter Buxheim finden wir Streckenhinweise auf die 
Orte Aitrach und Illerbeuren. Den Hinweisen folgen wir. Im Übrigen fällt unser Blick hier auf eine 
Brückenkonstruktion, die schon etwas betagt und baufällig wirkt.  Die Brücke, eine Metall-
konstruktion, die auf einem Betonpfeiler ruht und über die Iller auf die linke Uferseite führt, ist 
eine Eisenbahnbrücke, die zudem auch Fußgängern und Radfahrern einen separaten Übergang 
bietet. Die Brücke stellt nicht nur 
die Verbindung vom rechten zum 
linken Flussufer her,  sondern 
verbindet auch das auf der rechten 
Illerseite gelegene Bundesland 
Bayern mit dem auf der linken 
Flussseite gelegenen Bundesland 
Baden-Württemberg. Die Bundes-
landgrenze bildet hier die Fluss-
mitte.  
 
Auf dem Iller-Radweg bewegen 
wir uns zunächst, wie im letzten 
Streckenabschnitt vor Memmingen 
auch, am rechten Illerufer entlang. 
Die grobe Richtung bis zum 
Teilstreckenziel Kempten ist süd-
lich bis südöstlich. Der Weg zeigt 
die schon bekannte Charakteristik, 
eine Kies-/Splitt-Oberfläche mit 
einer Gras-Mittelnarbe, die den Weg in zwei getrennte Fahrspuren aufteilt (Abbildung 24). 
Insgesamt ist der Weg breit und eben.  
 
Etwa 900 m hinter der Eisenbahnbrücke sehen wir im Illerverlauf eine Wasserfall-ähnliche 
Konstruktion. Hier fließt das Wasser treppenartig flussabwärts. Ein faszinierender Anblick. Bald 

 

Abbildung 23 - Memmingen. Streckenhinweis Iller-
Radweg Richtung Buxheim. 

 

 

Abbildung 24 - Iller-Radweg. Wegesituation kurz hinter 
Memmingen-Buxheim. 
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darauf begrenzt ein 
dichter Laubwaldgürtel 
links des Weges, die bis 
dahin fast unbehinderte 
Sicht auf die umgebende 
Landschaft und zeitweilig 
auch auf den Fluss. Der 
Gürtel, der im weiteren 
Wegeverlauf des Iller-
Radweges wieder auf-
lockert, bildet eine ab-
schließende Kulisse zwi-
schen Weg und Fluss 
(Abbildung 25).  
 
Etwa 3,8 km hinter der 
Wasser-Kaskade in der 
Iller, passieren wir das 
Illerstauwehr Mooshau-
sen. Wir fahren weiter am 
rechten Illerufer entlang. 
Gelegentlich sehen wir an 

der linken Wegeseite Metallpfähle mit einem gelbfarbenen Schild an der Pfahlspitze. In schwarzer 
Schrift ist dort der jeweils aktuelle Iller-Kilometer aufgebracht, z. B. der Hinweis auf Iller-Km 54, 
annähernd 1,1 km hinter dem Stauwehr Mooshausen (Abbildung 26).  
 

Kurz vor dem kleinen Ort 
Ferthofen, einem Ortsteil 
von Memmingen, müssen 
wir, einem dort angebrach-
ten Streckenhinweis fol-
gend (Abbildung 27), nach 
links abbiegen. Der Iller-
Radweg führt ab hier auf 
asphaltierten verkehrsar-
men Straßen, ohne seitliche 
Rad- und Gehwege, durch 
den Ort. Zunächst folgen 
wir dem Verlauf der 
Flößerstraße, bis diese in 
die Ferthofer Hauptstraße 
einmündet, in die wir nach 
links einbiegen und dem 
Verlauf etwa 50 m folgen. 
Dann biegen wir nach 
rechts ab in die Kardorfer 
Straße, ein asphaltierter 
Wirtschaftsweg von guter 

Oberflächenbeschaffenheit. 
 
Die Kardorfer Straße führt uns in südöstliche Richtung aus dem Ort heraus und im weiteren 
Wegeverlauf zunächst durch ein ausgedehntes Nadelwaldgebiet, danach durch freie Landschaft 
bis zum nächsten Ort Kardorf. Bis dahin haben wir auf der Strecke einige Steigungs-und 
Gefälleabschnitte zu bewältigen, die jedoch zumeist maximal 8 % betragen. In Kardorf führt der 
Radweg ebenfalls durch den Ort, zunächst entlang der Ferthofer Straße, bis zu einer 

 

Abbildung 25 - Iller-Radweg. Weg ca. 1 km hinter dem Stauwehr 
Mooshausen.  

 

 

Abbildung 26 - Iller-Radweg. Hinweis auf Iller-Km hinter dem 
Stauwehr Mooshausen. 
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Straßenkreuzung, kurz  nach Passieren eines Friedhofes in der Ortsmitte. An der Kreuzung treffen 
die Ferthofer Straße, die 
Hitzendorfer Straße, die Straße 
Kellerberg und die Steinbacher 
Straße zusammen. Hier biegen 
wir nach rechts in die 
Steinbacher Straße ein und 
folgen dem Verlauf bis zum 
südlichen Ortsende und 
darüber hinaus. Die 
Steinbacher Straße ist ein 
asphaltierter verkehrsarmer 
Wirtschaftsweg von guter 
Oberflächenbeschaffenheit. 
 
Ab dem Ortsende führt der 
Weg zunächst am Illerstausee 
Lautrach vorbei, der rechts 
am Wege liegt. Ein 
Nadelwaldstreifen trennt den 
Weg vom Stausee. Am Ende 
des Stausees wechselt der Straßenname. Der Steinbacher Straße folgt die Kardorfer Straße. Im 
Weiteren verläuft der Weg in südliche Richtung, überwiegend durch eine offene Landschaft, bis 
zum nächsten Ort Illerbeuren, den wir nach einer Wegstrecke von knapp 2 km, ab dem Ortsende 
von Kardorf, erreicht haben. 
 
Am nördlichen Ortseingang 
von Illerbeuren mündet die 
Kardorfer Straße in die 
Memminger Straße ein, in die 
wir nach halbrechts einbiegen 
und dem Verlauf bis zur 
querenden Illerstraße folgen. In 
die Illerstraße schwenken wir 
nach links ein, wechseln 
vorsichtig auf die andere 
Straßenseite und fahren an der 
Straße entlang etwa 50 m. 
Dann biegen wir nach rechts ab 
in die Straße Im Gießen. Bereits 
10 m weiter zweigt nach halb 
rechts ein Radwanderweg ab, 
dessen Verlauf auch der Iller-
Radweg folgt. Gleich zu Beginn 
des Weges müssen wir eine 
Durchfahrsperre passieren, was jedoch kein Problem ist (Abbildung 28). 
 
Nachdem wir knapp 200 m auf dem Radwanderweg zurückgelegt haben, sehen wir vor uns eine 
Fußgängerbrücke über die Iller (Abbildung 29). Wir wechseln jetzt über die Brücke an das linke 
Illerufer. Von der Brücke aus hat man einen herrlichen Blick, sowohl stromauf als auch stromab, 
auf das munter fließende Gewässer. Die den Fluss umgebende Natur, die neue Illerbrücke 
stromabwärts und die sichtbaren Gebäude von Illerbeuren, geben eine malerische Kulisse ab. 
 
Nach der Überbrückung der Iller führt uns der Radwanderweg durch ein ausgedehntes 
Nadelwaldgebiet. Der Weg ist asphaltiert, der Zustand gut. Nachdem wir uns knapp 1 km in 

 

Abbildung 27 - Iller-Radweg. Streckenhinweis vor Ferthofen. 

 

 

Abbildung 28 - Iller-Radweg. Durchfahrsperre am Weg. 
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südliche Richtung durch 
den Wald bewegt haben, 
erreichen wir eine Lich-
tung. Linker Hand vor uns 
sehen wir ein größeres 
Gebäude, den ehemaligen 
Bahnhof Maria Steinbach. 
Vor dem Gebäude verläuft 
eine verkehrsarme Straße 
in West-/Ost-Richtung. 
Dem Verlauf dieser Straße 
nach Osten, in Richtung des 
Ortes Maria Steinbach mit 
der Wallfahrtskirche glei-
chen Namens, folgt auch 
der Iller-Radweg. Wir 
folgen dem und erreichen 
den Ort am nordwestlichen 
Ortsrand nach einer 
Wegstrecke von etwa 900 
m. Die Qualität der 
asphaltierten Straße ist 

allgemein gut. Wir müssen uns jedoch im weiteren Wegeverlauf mit zunehmenden Steigungs-und 
Gefällestrecken, die in extremen Fällen auch schon mal über 8 % hinausgehen, auseinandersetzen. 
Solche extremen Streckenabschnitte sind allerdings nur kurz. Das Überwinden solcher Abschnitte 
erfordert Kondition, ist aber grundsätzlich machbar. 
 
Den Ort Maria Steinbach durchfahren wir zunächst entlang der Dorfstraße. Wir folgen dem 
Verlauf dieser Straße, bis an einer Straßengabel nach halblinks, in südöstliche Richtung, die 
Kaltbronner Straße abzweigt, über die auch der Iller-Radweg weiterführt. Die Dorfstraße nimmt 
ab hier einen südlichen Verlauf. Besteht der Wunsch, die sehenswerte Wallfahrtskirche Maria 
Steinbach zu besuchen, folgt man dem Verlauf der Dorfstraße nach Süden knapp 100 m. Im 
Hintergrund eines kleinen Friedhofes, rechts an  der Straße gelegen, thront auf einer Erhebung 
die Wallfahrtskirche.  
 
Auch nach dem Verlassen des Ortes folgen wir, bis zu dem nächsten Ort Kaltbronn, dem Verlauf 
der Kaltbronner Straße. Die Wegesituation verändert sich kaum. Die Straße ist asphaltiert, in 
gutem Zustand, breit und eben. Der motorisierte Fahrverkehr ist auf der Strecke kaum spürbar. 
Das Gelände zeigt weiter eine ansteigende Tendenz. Eine gute Kondition ist gefragt. Teils bewegen 
wir uns durch offenes Gelände, streckenweise führt der Weg durch ein Nadelwaldgebiet. An 
markanten Punkten wie Wegegabeln oder Wegekreuzungen, manchmal auch im offenen Feld, 
finden wir Bildstöcke oder Christuskreuze im Wegeverlauf.  
 
Den kleinen Ort Kaltbronn erreichen wir etwa 2,5 km vom südöstlichen Ortsausgang von Maria 
Steinbach entfernt. Der Iller-Radweg führt durch den Ort hindurch. Danach folgen wir nicht mehr 
der Kaltbronner Straße, sondern einem Wirtschaftsweg ohne ersichtliche Bezeichnung. Die 
Bewegungsrichtung bleibt südlich bis südöstlich. Die Beschaffenheit des Weges ist nahezu 
unverändert - eine asphaltierte Straße, breit und eben, ohne nennenswerten Verkehr. Auch das 
Landschaftsbild ist nicht viel anders als vorher - überwiegend freies Gelände, aus Wiesen und 
anderen landwirtschaftlich genutzten Flächen bestehend sowie zwischendurch Nadelwald-
bestände. Das Gelände ist hügelig, das bedeutet, Höhendifferenzen überwinden zu müssen. 
 
Annähernd 1,8 km von der Ortschaft Kaltbronn entfernt, kommen wir an eine Straßengabel. Die 
Straße, der wir bisher gefolgt sind, mündet in die von Nordwest (von Markt Legau) nach Südost 
verlaufende (nach Bad Grönenbach) Kreisstraße MN 21 ein, die etwas breiter als die bisherige ist 

 

Abbildung 29 - Iller-Radweg. Überbrückung der Iller bei 
Illerbeuren. 
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und durch einen unterbrochenen, weißen Mittelstreifen in zwei Fahrbahnen aufgetrennt ist. Wir 
biegen jetzt nach halblinks in diese Straße ein und folgen damit weiter dem Verlauf des Iller-
Radweges in südöstliche Richtung.  
 
Nachdem wir uns etwa 1,6 km auf der Kreisstraße MN 21 fortbewegt haben, knickt die Straße an 
einer Häusergruppe im rechten Winkel nach Nordosten ab und führt nach Überbrückung der Iller 
bis zu dem Ort Bad Grönenbach auf der rechten Illerseite. Wir folgen ab hier nicht mehr dem 
Verlauf der MN 21, sondern befahren eine asphaltierte Straße ohne Bezeichnung, die ab dem 
Abknickpunkt der MN 21 in südöstliche Richtung verläuft. Die Straße, und damit auch der Iller-
Radweg, führt bis zu der nächst größeren Ortschaft Altusried,  an den kleinen Ansiedlungen bzw. 
Weilern Ehrensberg, Holztheis, Moos, Neumühle/Fluhmühle, Wurms, Odach, Betzers, Streifen, 
Kalden und Nick vorbei. Einige der Ansiedlungen gehören zu dem weiter westlich gelegenen 
Gemeindeverbund und Ort Markt Legau, andere zum Gemeindeverbund und Ort Markt 
Altusried.  
 
Nach einer Wegstrecke von etwa 2,8 km hinter dem Abbiegepunkt der MN 21 erreichen wir, nach 
Passieren der Weiler Ehrensberg, Holztheis und Moos, die Weiler Neumühle/Fluhmühle am 
Rohrbach. Ein malerisch gelegener Ort. Bis dahin haben wir einige beachtliche 
Höhenunterschiede in dem hügeligen Gelände des Oberallgäu  überwinden müssen. Ab hier 
folgen wir einem Wirtschaftsweg ohne Bezeichnung, der sich, außer der geringeren Wegebreite, 
nicht sonderlich von der Beschaffenheit und dem Verkehrsaufkommen der bisher von uns 
benutzten Straße unterscheidet.  
 
Der Wirtschaftsweg führt uns im Weiteren über die Weiler Wurms, Odach, Betzers und Streifen.  
Bis dahin haben wir ab den Weilern Neumühle/Fluhmühle etwa 2,2 km Wegstrecke zurückgelegt. 
Etwa 600 m hinter dem Weiler Streifen laufen auf unseren Weg zwei weitere Wirtschaftswege zu, 
die aus südlichen Richtungen kommen. Der Iller-Radweg folgt ab hier dem Wirtschaftsweg, der 
nach Norden auf den Weiler Kalden zuführt, den wir kurz darauf passieren. Danach ändert der 
Weg wieder seine Richtung 
und führt nach Südosten. 
Etwa 1 km weiter gelangen 
wir an eine Wegegabel, an 
der vier Wirtschaftswege 
zusammenlaufen. 
Markantes Merkmal ist ein 
Wegekreuz, das zwischen 
zwei eng beieinander 
stehenden Bäumen aufge-
stellt ist. Ab hier verläuft der 
Iller-Radweg bis Altusried 
auf dem Wirtschaftsweg, 
der in südliche bis 
südwestliche Richtung 
führt. Der Weg ist jetzt 
wieder etwas breiter und 
nennt sich Kaldener Straße. 
 
Bald danach haben wir den 
nördlichen Ortseingang von 
Altusried erreicht. Der Iller-Radweg führt durch den Ort hindurch, zunächst weiter entlang der 
Kaldener Straße bis zu einer Kreuzung der Straßen Leutkircher Straße,  Kaldener Straße und 
Hauptstraße, etwa in der Ortsmitte. Dort finden wir Streckenhinweise des Iller-Radweges in 
Richtung Kempten (Abbildung 30). Wir stellen fest, dass es bis dahin noch 15 Radkilometer sind.  
Wir folgen nun dem Hinweis, der uns  entlang der Hauptstraße in südliche Richtung durch den Ort 
führt. Im Ort können wir, wie gewohnt, separat zur Fahrstraße geführte Rad- und Gehwege 

 

Abbildung 30 - Iller-Radweg. Streckenhinweis in Altusried. 
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benutzen. Kurz hinter der 
querenden Poststraße,  in 
Höhe der von links einmün-
denden Andreas-Hofer-Straße, 
endet die Hauptstraße und 
führt, mit einer Richtungs-
änderung nach Südosten, als 
Kemptener Straße weiter. Bald 
darauf, an einem größeren 
Kreisverkehr, sind wir am 
südöstlichen Ortsausgang von 
Altusried angelangt. Ab hier 
folgen wir, unter Beibehaltung 
der Bewegungsrichtung, dem 
Verlauf der Äußeren Kempte-
ner Straße. 
 
Auch außerhalb des Ortes 
Altusried kommen wir in den 
Genuss, einen separat neben 

der Fahrstraße geführten Radweg benutzen zu können, der asphaltiert ist und sich in einem sehr 
guten Zustand befindet. Ein Grünstreifen mit Baumbestand trennt den Radweg von der stark 
befahrenen Fahrstraße und wirkt dämpfend auf die Fahrgeräusche des motorisierten Verkehrs. 

 
Etwa 1,3 km hinter dem 
Kreisverkehr am Ortsausgang 
von Altusried, verlässt der 
Radweg den parallelen Verlauf 
zu der Fahrstraße und biegt 
nach links, in östliche Richtung 
ab. Knapp 100 m weiter 
durchfahren wir die kleine 
Ansiedlung Bergs. Im weiteren 
Wegeverlauf nehmen die 
Streckenhinweise des Iller-
Radweges  in Richtung Kemp-
ten zu (Abbildung 31). Etwa 
300 m hinter der Ansiedlung 
Bergs stoßen wir auf Hin-
weisschilder nach der Stra-
ßenverkehrsordnung,  die uns 
anzeigen, dass auf dem  
folgenden Wegeabschnitt mit 
einem Gefälle von bis zu 16 % 

zu rechnen ist (Abbildung 32). Für Menschen mit Behinderung im Rollstuhl sind derartige 
Gefällestrecken problematisch. Wenn die Benutzung trotzdem erwogen wird,   dann ist äußerste 
Vorsicht geboten, insbesondere dann, wenn feuchtes Laub auf der ebenfalls  feuchten 
Belagoberfläche liegt. Ein Bremsmanöver ist dann äußerst schwierig. Eine Alternativroute dazu 
ist im näheren Umkreis jedoch nicht zu finden Die Gefällestrecke ist allerdings nur kurz.  Sie 
beträgt etwa 200 m, danach verläuft der Weg wieder relativ eben. Im Hintergrund erkennen wir 
bereits die Merkmale des Gewerbe- und Industriegebietes Krugzell in Form einer schlanken 
Esse (Abbildung 33). Auch weiterhin ist der Verlauf des Illertal-Radweges in Richtung Kempten 
gut ausgeschildert.  
 

 

Abbildung 31 - Iller-Radweg. Streckenhinweis hinter Altusried - 
Bergs. 

 

 

Abbildung 32 - Iller-Radweg. Steile Gefällestrecke ca. 300 m 
hinter Bergs. 
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Kurz hinter der starken Gefällestrecke haben wir erstmals wieder die Iller im Blickfeld. Der Fluss 
windet sich hier in einer zungenartigen Schleife durch die Landschaft. In einer Kehre des 
Radwanderweges, die dem Flussverlauf folgt, sehen wir den Wasserspiegel des Flusses 
durchleuchten, eingebettet in eine Landschaft, die einem Gemälde mit der Darstellung einer 
Flusslandschaft als romantische Idylle ähnlich ist (Abbildung 34 und Abbildung 35).  
 
Der Iller-Radweg 
führt auch im 
Folgenden 
unmittelbar am 
Ufer der Iller 
entlang, die links 
des Weges, 
weithin sichtbar, 
dahinfließt. Bald 
nähern wir uns 
dem Ort Krugzell, 
einem Ortsteil von 
Markt Altusried, 
zunächst in Gestalt 
einer 
ausgedehnten 
Gewerbefläche zur 
Wegerechten, 
danach, hinter 
einer weiteren 
Rechtskurve des 
Flusses, am 
nördlichen 
Ortsrand entlang. Im ersten Wegeabschnitt, an der Gewerbefläche vorbei, verläuft der Radweg auf 
einer Dammkrone entlang. Der Weg ist asphaltiert, in gutem bis mittleren Zustand, dabei 
ausreichend breit 
und eben. Noch im 
nördlichen Bereich 
der Gewerbefläche 
endet der Weg auf 
der Dammkrone 
und führt danach 
weiter auf der 
Straße Flosslände, 
immer noch vorbei 
am nördlichen Rand 
der Gewerbefläche. 
 
Bald darauf fällt 
unser Blick auf eine 
Straßenbrücke über 
die Iller. Unser Weg 
führt bis an die 
Auffahrt zur Brücke 
heran, biegt dann, in 
Höhe der kleinen 
Nepomuck-Kapelle 
rechts am Wege, 
nach rechts ab und 

 

Abbildung 33 - Iller-Radweg. Weg nach Überwindung der steilen Abfahrt. 

 

 

Abbildung 34 - Iller-Radweg. Fluss-Idyll an der Iller. 
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verläuft ein kurzes 
Wegestück parallel 
zu der Landstraße St 
2317, die über die 
Illerbrücke geführt 
wird. Etwa 100 m 
weiter gelangen wir 
an eine 
Straßenkreuzung. 
Die St 2317 verläuft 
hier südwestlich am 
Gewerbegebiet 
vorbei. In östliche 
Richtung führt von 
der Kreuzung die 
Landstraße St 2009, 
die am nördlichen 
Ortsrand von 
Krugzell vorbeiführt. 
An der Kreuzung 
unterqueren wir 
zunächst die St 2317 
und setzen den Weg danach entlang der St 2009 / Ortsstraße  fort. Knapp 200 m weiter erreichen 
wir den Friedhof des Ortes mit der örtlichen Pfarrkirche. Wir umfahren den Friedhof am Südrand, 
zunächst auf der Ortstraße in südliche, danach in einem spitzen Winkel wieder nördliche 
Richtung, entlang der St.-Michael-Straße. Am Ende dieser Straße führt der Iller-Radweg, als 
asphaltierter Wirtschaftsweg, am nördlichen Ortsrand von Krugzell vorbei und nähert sich 
wieder mehr der Iller. Rechts des Weges haben wir freies Gelände, zur Linken versperrt ein 
breiter Laubwaldgürtel den Blick auf den Fluss, der bald wieder einen rechtwinkligen Bogen nach 
Südosten macht, dem der Radweg folgt. 
 
Der folgende Wegeabschnitt ist gekennzeichnet durch eine ufernahe Führung des Iller-Radweges 
an der Iller entlang. Das ändert sich auch bis zum Zielort Kempten nicht mehr. Die Entfernung bis 
dahin (Kempten-Zentrum), beträgt knapp 12 km, in Radkilometern gemessen. Überwiegend ist 
der Weg eingebettet in mehr oder weniger breite Nadelwaldstreifen, die zum Teil den freien Blick 
auf den Fluss beeinträchtigen. Etwa 2,5 km hinter Krugzell passieren wir eine riesige Kläranlage, 
die rechts am Wege liegt. Kurz dahinter schließt eine Industrie- und Gewerbefläche an, gefolgt von 
einer Abfallbeseitigungsanlage. Ein größerer Gartenbaubetrieb schließt das Ensemble industriell 
bzw. gewerblich genutzter Flächen ab. Die Iller, die bis dahin flussaufwärts nach Süden einen 
relativ geradlinigen Verlauf genommen hat, beschreibt bald darauf einen Bogen in östliche 
Richtung.  
 
In Höhe der südlich gelegenen Ortschaft Hirschdorf, die schon zu der Stadt Kempten gehört,  führt 
wieder eine Straßenbrücke auf die andere Illerseite. Kurz vor der Unterquerung der Brücke sehen 
wir rechts am Weg ein Denkmal, das an die Opfer des Iller-Unglücks erinnert, bei dem am 3. Juni 
1957 15 Grundwehrdienst leistende Soldaten der Bundeswehr zu Tode kamen. Das Unglück löste 
damals eine heftige und kontroverse Diskussion in der Öffentlichkeit über den Sinn bestimmter 
Ausbildungsmethoden und -praktiken in der noch relativ jungen Truppe aus. 
 
Auch hinter der Straßenbrücke folgt der Iller-Radweg dem Flussverlauf. Mehrfach ändert der 
Fluss bis Kempten, in zum Teil mäßigen bis scharfen Bögen, seine Richtung. Noch immer besteht 
die Oberfläche des Radweges aus einem Asphalt-Belag. Der Zustand des Weges ist bei 
ausreichender Breite gut bis sehr gut. Überwiegend führt der Weg durch eine naturbelassene 
Landschaft. Im ufernahen Verlauf des Weges gehören Steigungs- und Gefällestrecken nicht zu den 
Wege-Charakteristika.  

 

Abbildung 35 - Iller-Radweg. Noch eine Fluss-Idylle .... 
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Bald haben wir den nördlichen Ortsrand von Halden, bereits einem Vorort von Kempten, erreicht. 
Der Weg führt in einem weiten Bogen am Ortsrand vorbei und behält dabei seine Nähe zur Iller. 
Im Weiteren führt der Weg an einer rechts gelegenen Kleingartensiedlung vorbei. Kurz darauf 
überbrücken wir das kleine Flüsschen Rotlach. Danach hat der bisher namenlose Weg eine 
Bezeichnung: er heißt ab hier Weidacher Weg. Etwa 100 m weiter unterqueren wir wieder eine 
Straßenbrücke über den Fluss. Über die Brücke wird der Adenauerring geführt, der Teil eines 
Straßenringes (Mittlerer Ring) um den Stadtkern herum ist. 
 
Hinter der Straßenbrücke kommen wir an einem größeren Friedhof vorbei, der rechts am Wege 
liegt. Bald darauf nähern wir uns dem östlichen Ortsrand des Kernortes. Wollen wir uns Kempten 
ein wenig näher ansehen, sollten wir in Höhe eines größeren Parkplatzes rechts am Weg - es 
handelt sich um den Parkplatz an der Rottachstraße - den Weidacher Weg und damit auch den 
Verlauf des Iller Radweges, verlassen. Unmittelbar hinter dem Parkplatz zweigt die Straße 
Orangerieweg nach rechts vom Weidacher Weg ab. Wir folgen dem Orangerieweg - am Parkplatz 
vorbei - bis zu der bald querenden Rottachstraße, in die wir nach links einbiegen und etwa 100 m 
in südliche Richtung, bis zu einem Kreisverkehr, folgen. Am Kreisverkehr können wir uns 
entscheiden, ob wir 
 

 über die weiter nach Süden führende Kronenstraße bis zum Rathausplatz kommen wollen, 
wo sich das historischen Rathaus und, ganz in der Nähe, auch die Tourist-Information 
befindet,  
 

oder ob wir 
 

 die nahe gelegene fürstäbtliche Residenz mit Hofgarten und Orangerie und der westlich 
daran anschließenden Basilika Sankt Lorenz anschauen wollen. 

 
Bei der erstgenannten Alternative folgen wir vom Kreisverkehr aus dem Verlauf der Kronenstraße 
in südliche Richtung, die bis zum Rathausplatz führt.  
 
Bei der letztgenannten Alternative biegen wir am Kreisverkehr nach rechts ab in die Straße 
Pfeilergraben und folgen dem Verlauf bis zum Residenzplatz bzw. dem dahinter gelegenen 
Hildegardplatz. Dort haben wir die Residenz und die Basilika vor Augen. 
 
In der Tourist-Info am Rathausplatz sollte man sich, sofern gewünscht und erforderlich, 
detaillierte Informationen über die Stadt, die Stadtgeschichte, die barrierefrei zugänglichen 
Sehenswürdigkeiten und die kulturellen und gastronomischen Angebote, sowie über 
behindertengerechte Unterbringungsmöglichkeiten informieren.  
 
In der nachfolgenden Kurz-Info Kempten ist zwar einiges darüber zu finden, die dort 
aufgeführten Lokationen bilden keine vollständige Aufzählung. 

 
 
 
 
 

  

Kontakt: 
Tourist Information Kempten 

Rathausplatz 24 
87435 Kempten 

Tel.: 0831 2525-237 
Fax: 0831 2525-427 

E-Mail: touristinfo@kempten.de 
Internet: www.kempten.de 

 

mailto:touristinfo@kempten.de
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Kempten (Allga u) 
 
 
 
Kempten allgemein 

Die kreisfreie Hochschulstadt Kempten (Allgäu) an der Iller gilt als eine der a ltesten Sta dte 
Deutschlands und ist gleichzeitig die gro ßte Stadt im Allgäu. Die zentrale Lage in der umliegenden 
Allga uer Region und die Gro ße der Stadt haben dazu gefu hrt, dass Kempten landla ufig auch als 
Hauptstadt des Allgäus oder auch als Allgäu-Metropole bezeichnet wird. 

Mit einer Ho he von knapp unter 680 m u ber NN im Altstadtbereich, za hlt Kempten zudem als eine 
der ho chstgelegenen Sta dte Deutschlands. Die Stadt blickt auch auf eine weit reichende Geschichte 
zuru ck. Abgesehen von einigen nicht gesicherten U berlieferungen, die bis weit in die Zeit v.  Chr. 
zuru ckgehen, la sst sich die Existenz der ro mischen Stadt Cambodunum belegen, die etwa um 15 v. 
Chr., im Zusammenhang mit der Eroberung des Alpenvorlandes durch ro mische Truppen, 
entstanden ist.   

Etwa seit der Mitte des 8. Jahrhunderts existierte nahe der heutigen fu rstpa pstlichen Residenz ein 
Kloster. Infolge der Fo rderung des Klosters durch die Karolinger, insbesondere durch Königin 
Hildegard, der Ehefrau Karls des Großen entwickelte sich das Kloster Kempten als gefürstete, 
reichsunmittelbare Abtei zu einem bedeutenden Einflussfaktor in der Region. Tra ger der jeweiligen 
Machtausu bung aus dem Kloster heraus wurden als Fürstabt tituliert. Durch den Einfluss des 
Klosters entwickelte sich die bestehende Siedlung am Fluss zu einer Stadt, die in der Folgezeit 
durch Einflussnahme anderer Herrscherha user und dadurch erlangter Privilegien, den Status 
einer Reichsstadt bekam. Die so gewonnene Bedeutung und Eigensta ndigkeit kollidierte 
zunehmend mit den Besitz- und Nutzungsrechten im Hoheitsbereich des Fürstabtes und fu hrte zu 
permanenten Auseinandersetzungen. Mit dem sogenannten „Großen Kauf“ im Jahre 1525 
verzichtete der Fürstabt auf die weitere Ausu bung seiner Rechte. Die Reichsstadt erwarb dadurch 
die vo llige Unabha ngigkeit von der Reichsabtei Kempten. 

Wa hrend des Dreißigjährigen Krieges wurde das Kloster durch schwedische Truppen zersto rt. Die 
Planung fu r einen Neubau noch vor dem Ende des Dreißigjährigen Krieges, sah eine fu rsta btliche 
Residenz mit einer Klosterkirche und einer angeschlossenen sta dtischen Siedlung als Stiftstadt 
vor. Die Pla ne wurden zwischen den Jahren 1651 und 1674 realisiert.  

Im Zuge der Sa kularisation wurden die Reichsstadt Kempten und die Fürstabtei mit der Stiftstadt 
dem bayerischen Staatsgebiet angeschlossen und vereint. Die Industrialisierung im 19. 
Jahrhundert bedeutete auch fu r Kempten einen wirtschaftlichen Aufschwung. Zahlreiche Betriebe 
und Fabriken wurden erbaut, die viele Arbeitspla tze schufen. Mit dem Bau der König-Ludwig-
Brücke und des Kemptener Bahnhofs, damals noch ein Kopfbahnhof, waren die Grundlagen einer 
begu nstigenden Infrastruktur fu r die weitere wirtschaftliche Entwicklung geschaffen. 

Der zweite Weltkrieg bedeutete eine Za sur in der Weiterentwicklung der Stadt. Nach Kriegsende 
stieg die Bevo lkerungszahl durch den Zuzug von anna hernd 10.000 Vertriebenen und Aussiedlern 
enorm an. Das fu hrte zuna chst zu Wohnungsproblemen und in der Folge zu enormen baulichen 
Maßnahmen, um Abhilfe zu schaffen. Diesen Maßnahmen fiel auch ein Teil der historischen 
Bausubstanz zum Opfer.  

Mit dem Bau des Mittleren Ringes und dem Umbau des bisherigen Kopfbahnhofs zum modernen 
Durchgangsbahnhof, dem heutigen Hauptbahnhof, sowie einer Gebietsreform und der Einrichtung 
der Fachhochschule Kempten, heute Hochschule Kempten, wurden weitere wichtige Bausteine 
geschaffen, die Kempten zu dem machten, als was es heute gilt, die heimliche „Hauptstadt des 
Allgäus“. 
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Hauptbahnhof Kempten 

Der urspru nglich als Kopfbahnhof erbaute Bahnhof Kempten wurde 1969 durch einen Neubau als 
Durchgangsbahnhof gestaltet, der heute den Hauptbahnhof Kempten bildet. Der Bahnhof ist 
modern ausgestattet. Alle Ebenen mit dem Reisezentrum und der Toilettenanlage mit 
Behinderten-WC, einschließlich des Zugangs zu den einzelnen Bahnsteigen u ber 
behindertengerechte Aufzu ge, sind barrierefrei erreichbar. 

Der Kemptener Hauptbahnhof ist ein Knotenpunkt fu r die Allgäubahn, die Illertalbahn und den 
Bahnfernverkehr. 

Auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofs verkehren verschiedene Buslinien der Verkehrs-
gemeinschaft Kempten in die Innenstadt und die umliegenden Gemeinden. 

Der Hauptbahnhof ist im Su dosten der Altstadt, nahe dem rechten Iller-Ufer, gelegen. Vom 
Haupteingang, an der Nordwestseite des Bahnhofkomplexes, gelangt man u ber den Bahnhofplatz 
auf die anschließende Bahnhofstraße. Dieser folgt man in no rdliche Richtung bis zur Kreuzung der 
Straßen Beethovenstraße / Fischerstraße und Freudenberg. Nach U berqueren der Kreuzung folgt 
man der Fischerstraße knapp 150 m, biegt dann nach halbrechts ab in die Straße Fischersteige und 
knapp 90 m weiter, rechts ab in die Rathausstraße. Am Ende dieser Straße befindet sich der 
Rathausplatz mit dem sehenswerten historischen Rathaus und dem Rathausbrunnen davor. 

 

Sehenswert in Kempten 

Die Hochschulstadt Kempten (Allgäu) bietet sich dem Besucher sowohl in seiner modernen 
Auspra gung als auch mit der historischen Substanz an. Sehenswert sind vor allem 

 das ehemalige Klosterstift Kempten, heute fu rsta btliche Residenz (Abbildung 36) mit 
Hofgarten und Orangerie, sowie dem Residenzplatz und der Basilika Sankt Lorenz 
(Abbildung 37),  

 das historische Rathaus mit Rathausbrunnen 
 die St. Mang-Brücke u ber die Iller 
 der archäologische Park mit der Ro mersiedlung Cambodunum 

lohnenswert ist weiterhin der Besuch der Museen 

 Heimatmuseum im Kornhaus 
 das Naturkundemuseum 
 das Römische Museum 
 das Allgäu-Museum 

 
Die vorstehend aufgefu hrten Sehenswu rdigkeiten und kulturellen Einrichtungen sind keine 
erscho pfende Aufza hlung. Es gibt eine ganze Menge mehr lohnenswerte Ziele in Kempten, die man 
erkunden kann. Neben den historischen und kulturellen Denkma lern und Einrichtungen ist auch 
das gastronomische Angebot beachtlich. 
Na heres u ber die Stadt Kempten (Allgäu) erfa hrt man in der Tourist Information  - in der 
Altstadt am Rathausplatz (Kontaktdaten siehe Seite 40). 
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Abbildung 36 - Kempten (Allgäu). Fürstäbtliche Residenz am Residenzplatz. 

 

 

Abbildung 37 - Kempten (Allgäu). Basilika St. Lorenz am Hildegardplatz. 
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Kempten (Allgäu) – Bildimpressionen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erläuterungen: 

Bild oben links – Rathausplatz mit Rathaus und Brunnen. 

Bild oben rechts – Rathaus. Detailansicht Frontseite.  

Bild Mitte links – Scho ne Profanbauten Na he Rathausplatz. 

Bild Mitte rechts – Scho nes Giebelhaus am Rathausplatz. 

Bild unten Mitte – Scho nes Geba ude am Rathausplatz.  
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Kurz-Info Kempten (Allgäu) 
 Verkehrsanbindungen 

 Mit  der Deutschen Bahn  

· ICE Hamburg – Mu nchen, KBS 970 Mu nchen-Lindau  
· ICE Berlin – Mu nchen, KBS 970 Mu nchen-Lindau 
· ICE Frankfurt – Ulm KBS 975 Ulm-Oberstdorf 
· ICE Mu nchen – Ulm, KBS 975 Ulm-Oberstdorf 
· ICE Ko ln – Ulm, KBS 975 Ulm-Oberstdorf 

 
Der Bahnhof in Kempten (Allgäu) ist barrierefrei. Es ist eine Behindertentoilette 
vorhanden, eine Rampe bzw. behindertengerechte Aufzu ge fu hren zu den Bahnsteigen. 
Einstiegshilfen sind hier stationiert. 

 Mit PKW/Bus 

· Von Berlin - Leipzig - Nu rnberg - Mu nchen - A9 
· Von Nu rnberg – Feuchtwangen - Kempten – A6, – A7 
· Von Mu nchen - Memmingen – Kempten - A96, - A7 
· Von Hamburg - Hannover - Wu rzburg – Kempten - A7 
· Von Ko ln - Frankfurt - Karlsruhe - Stuttgart - Ulm – Kempten - A3 - A5 - A8 - A7 
· Von Ulm – Oberstdorf - B19 

 
 Tourist Information Kempten 

 Rathausplatz 24  
87435 Kempten  
Tel.: 0831 2525-237 
Fax: 0831 2525-427 
E-Mail: touristinfo@kempten.de 
Internet: www.kempten.de 
 ebenerdiger Zugang 

 
 Sehenswürdigkeiten  

 Residenz Kempten 
Residenzplatz 4-6 
87435 Kempten 
Telefon: 0831/256-251 
E-Mail: info@bsv.bayern.de 
E-Mail: poststelle@fa-ke.bayern.de 
Internet: www.schloesser-bayern.de 
 Besichtigung mo glich, Aufzug vorhanden (Prunkra ume) 
         O ffnungszeiten April – September: 09-16 Uhr (u brige Zeiten auf Anfrage) 
  

 Basilika St. Lorenz 

Pfarrei St. Lorenz 
Landwehrstr. 3-5 
87439 Kempten 
Telefon: 0831-540560-0 
E-Mail: st.lorenz.kempten@bistum-augsburg.de 
Internet: www.stlorenz.de 
 ebenerdiger Zugang zum Hauptportal am Hildegard-Platz, Aufzug zum Chorraum 
vorhanden 
 

http://www.kempten.de/
mailto:info@bsv.bayern.de
mailto:st.lorenz.kempten@bistum-augsburg.de
mailto:st.lorenz.kempten@bistum-augsburg.de
http://www.stlorenz.de/
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 Historisches Rathaus und Rathausplatz 

Rathausplatz 22 
87435 Kempten  
Tel.: 0831-2525-522 
E-Mail: touristinfo@kempten.de 
Internet: www.kempten.de 
 barrierefreier Zugang zur Eingangshalle mit Infos, Aufzug bis zur 2. Etage, 
behindertengerechtes WC (ta glich 17 – 22 Uhr). 
Das Rathaus wurde im 14. Jahrhundert als Kornspeicher der Reichsstadt Kempten 
genutzt. 
 

 St. Mang-Platz mit Erasmus-Kapelle 

St. Mang-Platz 
87435 Kempten   
Tel.: 0831-2525-396 oder -448 
E-Mail: touristinfo@kempten.de 
Internet: www.kempten.de 
Die Ausstellungsra ume u ber die Geschichte Kemptens befinden sich im Tiefgeschoss. 
 barrierefreier Zugang fu r Behinderte im Rollstuhl mittels spezieller Vorrichtung. 
Kein behindertengerechtes WC.  
Na here Infos u ber die vorgenannten Ruf-Nummern. 
 
 

 Museen  

 Naturkundemuseum und Römisches Museum im Zumsteinhaus 

(schönstes klassizistisches Bürgerhaus Kemptens) 

Residenzplatz 31 

87435 Kempten (Allga u) 
Telefon: 0831-2525-369 oder 0831-12367 
E-Mail: museen@kempten.de oder  
Internet: www.kempten.de 
 behindertengerechtes WC im Zumsteingarten 
Das Haus ist nicht barrierefrei zugänglich, keine mobile Rampe, kein Aufzug. 
 

 Allgäu-Museum im Kornhaus 

Großer Kornhausplatz 1  
87439 Kempten (Allga u)  
Tel. Museum: 0831-540212-0  
Tel. Verwaltung 0831-2525-200 
E-Mail: museen@kempten.de 
Internet: www.kempten.de 
 barrierefreier Zugang, behindertengerechtes WC 
Das Kornhaus wurde im 18. Jahrhundert als Kornspeicher der Stiftsstadt Kempten 
genutzt. 

 
 Archäologischer Park Cambodunum (APC) 

Cambodunumweg 3 
87435 Kempten (Allga u) 
Telefon: 0831-2525-369 oder 0831-79731 
E-Mail: museen@kempten.de 
Internet: www.kempten.de 
 Der APC ist bis auf zwei kleine Teilbereiche (Aussichtsplattform in den Kleinen 
Thermen und Tribunal in der Basilika des Forums) behindertengerecht und kann von 

http://www.kempten.de/
http://www.kempten.de/
mailto:museen@kempten.de
http://www.memmingen.de/
mailto:museen@kempten.de
http://www.memmingen.de/
mailto:museen@kempten.de
http://www.kempten.de/
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Rollstuhlfahrern problemlos genutzt werden. Im Bedarfsfall ist das Personal mit 
mobilen Rampen behilflich. Für stark sehbehinderte und blinde Besucher gibt es eine 
spezielle blindengerechte Führung. Behindertengerechtes WC. 
Infos über weitere Museen und sonstige Sehenswürdigkeiten sind über die Tourist-
Information Kempten und das Internet abzurufen. 
 

 Einkehr 

 
 Basilika St. Lorenz 

Kirchberg  

87439 Kempten (Allga u) 
 

Pfarrei St. Lorenz 
Landwehrstr. 3-5 
87439 Kempten (Allga u) 
Telefon: 0831-540560-0 
E-Mail: st.lorenz.kempten@bistum-augsburg.de 
Internet: www.stlorenz.de 
 ebenerdiger Zugang zum Hauptportal am Hildegard-Platz, Aufzug zum Chorraum 
vorhanden 

 
 Pfarrkirche St. Mang 

St. Mang-Platz 

87437 Kempten (Allga u) 
 

Pfarrei Maria  Himmelfahrt 
Friedrich-Ebert-Str. 2 
87437 Kempten (Allga u) 
Telefon: 0831-63480 
E-Mail: mariaehimmelfahrt.kempten@bistum-augsburg.de 
Internet: www.mariae-himmelfahrt.kempten.de  
 Zugang u ber eine Rampe 

 
 
 

 Gastronomie und  

 Unterbringung 

 
 Eis-Café Mauritius 

Kronenstr. 18 
87435 Kempten (Allga u) 
 barrierefrei, Behinderten-WC 
 

 Hotel-Restaurant Waldhorn 

Steufzgen 80 
87435 Kempten (Allga u) 
Telefon: 0831-580580 
 barrierefrei, Behinderten-WC 

 
Weitere Informationen bitte u ber die Tourist-Info (siehe oben) einholen. 
 
 

  

mailto:st.lorenz.kempten@bistum-augsburg.de
mailto:st.lorenz.kempten@bistum-augsburg.de
http://www.stlorenz.de/
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 Standorte behindertengerechter  

 Parkhäuser 

· P 4 - Am Rathaus ( 2 Pla tze) 
· P 7 – Reischmann (2 Pla tze) 
· P 9 – Colosseum (4 Pla tze) 
· P 10 Forum Allga u (34 Pla tze) 

 
 Tiefgaragen 

· P 3 – Kaufhof (2 Pla tze) 
· P 8 – Ko nigsplatz (13 Pla tze) 

 
 Öffentliche Parkplätze 

· Standorte diverser o ffentlicher Parkpla tze unter  
Internet: www.kempten.de 
                   ↠Tourist Info – Reise und Verkehr – Parken in Kempten 
 

 Standorte behindertengerechter/barrierefreier o ffentlicher Toilettenanlagen 

 Neben einem fla chendeckenden Netz o ffentlicher Toiletten in der Innenstadt, stellen 

folgende Gastronomen mit der Aktion „Nette Toilette“ (mit einem Logo, Smile auf 

rotem Grund) Behinderten-Toiletten der Allgemeinheit zur Verfu gung: 

 

· Brauereigaststa tte "Zum Stift", Stiftsplatz 1  
· Klecks, Rottachstraße 17  
· "Die Lobby" Restaurant Cafe Club Bar, Klostersteige 15  
· Ratscafe, Rathausplatz 15 - 17  
· Eiscafe Venezia, An der Sutt 14  
· Restaurant "Stadtschreiber", Reichsstraße 2  
· Eiscafe Mauritius, Kronenstraße 18   
· Restaurant "Storchennest", Bahnhofstraße 6  
· Hotel Restaurant "Waldhorn", Steufzgen 80  
· TV Kempten e.V., Aybu hlweg 67 

 
 Weitere öffentliche Toiletten Aktion „Nette Toilette“: 

· Stadtverwaltung, Rathausplatz 22  
· Parkhaus Ko nigsplatz, Am Ko nigsplatz  
· Stadtweiher, Feichtmayrstraße  
· Engelhaldepark, Cafe /Restaurant im Engelhaldepark 

  

http://www.kempten.de/
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 Standorte behindertengerechter Parkpla tze 

· Bahnhofsplatz  
· Hallhof 
· Herrenstraße 
· Hinter dem Klo sterle 
· Marktplatz (Zufahrt u ber Ulmer Straße) 
· Martin-Luther-Platz 
· Parkhaus Krautstraße 
· Parkhaus Schwesterstraße 
· Parkhaus Steinbogenstraße 
· Pfluggasse 
· Rabenstraße 
· Schlossergasse/Ecke Krautstraße 
· Schrannenplatz 
· Schwesterstraße 
· Tiefgarage an der Stadthalle 
· Vordere Gerbergasse 
· Weinmarkt 
· Westertorplatz 

 
 Standorte behinderten-/barrierefreie o ffentlicher Toilettenanlagen 

· Schlossergasse (Nähe Marktplatz) mit Euroschlüssel, 24 h geöffnet 
· Martin-Luther-Platz, mit Euroschlüssel, gemäß Öffnungszeiten Antonierhaus 
· Parkhaus Krautstraße, mit Euroschlu ssel, 24 h geo ffnet 
· Parkhaus, Steinbogenstraße, mit Euroschlu ssel, 24 h geo ffnet 
· Bahnhof, mit Euroschlu ssel, O ffnungszeiten Bahnhof 
· Waldfriedhof, mit Euroschlu ssel, O ffnungszeiten Friedhof 
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Teilstrecke Kempten (Allga u) – Lindau am Bodensee  
 

  
Streckenmerkmale 

 Länge:  75,2 km. 

 Schwierigkeitsgrad: Leicht bis mittel. 

 Höhenprofil: 

 

 Routenwege: 
  

 Allgäu-Radweg (Radfernweg – beschildert) 
 

Streckenbeschaffenheit: 

Wege: 

 

Gut befahrbare Rad- oder Wirtschaftswege, teilweise 

asphaltiert oder gepflastert, über längere Wegstrecken 

auch als befestigte Kies-/ Schotter- und/oder Splitt-

Oberfläche angelegt. Innerhalb von Ortschaften sind 

die Wege zumeist als separate Rad- und Gehwege 

neben den Fahrstraßen geführt. Außerhalb von 

Ortschaften trifft dies nur zum Teil zu. Verkehrsarme 

Wirtschaftswege oder Landstraßen haben im 

Normalfall keine separat geführten Rad- und Gehwege. 

Hier muss die Fahrbahn benutzt werden. Nennens-

werte Steigungs- und Gefällestrecken treten nur in der 

Teilstrecke Kempten-Buchenberg auf, im Weiteren 

jeweils nur über relativ kurze Distanzen. 

Wegequalität: Überwiegend gut bis mittelmäßig, streckenweise sehr 

gut. 

Verkehr: Geringer bis verkehrsarmer Fahrverkehr auf Fahr-

straßen / Wirtschaftswegen. 
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 Regionale Radwege (beschildert) 
 

Streckenbeschaffenheit: 

Wege: 

 

Gut befahrbare Rad- oder Wirtschaftswege, teilweise 

asphaltiert oder gepflastert, über längere Wegstrecken 

auch als befestigte Kies-/ Schotter- und/oder Splitt-

Oberfläche angelegt. Innerhalb von Ortschaften sind 

die Wege zumeist als separate Rad- und Gehwege 

neben den Fahrstraßen geführt. Außerhalb von 

Ortschaften trifft dies nur zum Teil zu. Verkehrsarme 

Wirtschaftswege oder Landstraßen haben im 

Normalfall keine separat geführten Rad- und Gehwege. 

Hier muss die Fahrbahn benutzt werden. Nennens-

werte Steigungs- und Gefällestrecken treten nur in der 

Teilstrecke Kempten-Buchenberg auf, im Weiteren 

jeweils nur über relativ kurze Distanzen. 

Wegequalität: Überwiegend gut bis mittelmäßig, streckenweise sehr 

gut. 

Verkehr: Geringer bis verkehrsarmer Fahrverkehr auf 

Fahrstraßen / Wirtschaftswegen. 
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 Streckenführung:  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 

Wangen im Allgäu 
Isny im Allgäu 

Buchenberg 

Lindau am Bodensee 

Bodensee 

Anschluss - 

Teilstrecke  

Memmingen - Kempten 

Kempten 

(Allgäu) 

Weitnau 

Eglofs 

Hergensweiler 
Bodensee-

Königssee-Radweg 

Franken-Schwaben-Route – Teil C 
Teilstrecke Kempten (Allgäu) – Lindau am Bodensee 

Routenführung: 

Aktuelle Teilstrecke  

Anschluss - Teilstrecke 
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Wegebeschreibung 
 
 
Wir starten die Weiterreise in Richtung Lindau am Bodensee bzw. dem nächsten Etappenziel 
Buchenberg  im Zentrum von Kempten, in der Rathausstraße. Am Startpunkt finden wir 
Streckenhinweise der Radwanderwege Iller-Radweg und Allgäu-Radweg (Abbildung 38). 
Letzteren Radweg wollen wir auf dem Weg in Richtung Buchenberg benutzen.  
 

Von der Rathausstraße aus 
folgen wir nun den 
Streckenhinweisen des 
Allgäu-Radweges. Im Zen-
trum führt uns der Weg 
zunächst über die Straßen 
Reichsstraße, Mehlstraße, 
Vogtstraße, An der 
Stadtmauer, Kronenstraße, 
Beethovenstraße, bis wir auf 
die Lindauer Straße stoßen, 
deren Verlauf wir in 
südwestliche Richtung bis 
zum Stadtrand von 
Kempten folgen. Der 
Radweg verläuft parallel zu 
den Fahrstraßen, ist 
asphaltiert und von guter 
Qualität.  
 
Nach einer längeren Fahrt 

entlang der lang gestreckten und verkehrsreichen Lindauer Straße, erreichen wir den 
südwestlichen Ortsrand von Kempten. In Höhe des Kemptener Stadtteils Rothkreuz endet der 
bisher parallel zur Lindauer Straße geführte, asphaltierte Radweg und macht einem Weg mit 
einem Kies-/Feinsplitt-Belag  Platz. Trotz der veränderten Oberflächenstruktur ist der Weg 
weiterhin von guter Qualität, breit und relativ eben.  
 

Nach kurzem Wegeverlauf über-
queren wir das Flüsschen Rottach, 
das im Norden von Kempten in die 
Iller mündet. Nach der Querung  
folgen wir dem Verlauf der Straße 
Im Rothkreuz in su dwestliche 
Richtung. Knapp 600 m weiter 
erreichen wir eine Straßengabel. Die 
Straße Im Rothkreuz mündet hier in 
die Kürnacher Straße, die in 
westliche Richtung dem Verlauf der 
Rottach folgt. U ber eine Bru cke, 
knapp 30 m von der Straßengabel 
entfernt, quert die Kürnacher Straße 
die Rottach nach Su dosten, um 
knapp 300 m weiter auf die Lindauer 
Straße zu stoßen.  
 

 

Abbildung 38 - Allgäu-Radweg. Erster Streckenhinweis in Kempten-
Zentrum. 

 

 

Abbildung 39 - Allgäu-Radweg. Streckenhinweis vor einer 
Brücke über die Rottach. 
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Vor der Rottach-Brücke 
finden wir einen 
Streckenhinweis des 
Allgäu-Radweges, der in 
westliche Richtung 
zeigt (Abbildung 39). 
Das bedeutet, dass der 
Allgäu-Radweg ab hier 
dem Verlauf der 
Kürnacher Straße folgt, 
auf einem parallel zur 
Straße geführten Rad-
und Gehweg. Gleich 
rechts am Weg fällt 
unser Blick auf einen 
größeren Gewerbebe-
trieb. Dahinter verän-
dert sich die Umgebung 
zunehmend. Die Bebau-
ung geht weiter zurück. 
Bewaldete Wegeab-
schnitte und grüne 
Wiesen bestimmen im Wechsel das Bild einer zunehmend hügeligen Landschaft und lassen ein 
wenig Allgäu-Feeling aufkommen (Abbildung 40). 
 
In dem folgenden kleinen 
Ort Ahegg verlassen wir an 
der querenden Straße Bur-
gusring den Allgäu-Radweg, 
der zwar weiter geradeaus 
in nördliche Richtung auch 
nach Buchenberg führt, 
dabei jedoch einen großen 
Bogen über den weiter 
nördlich gelegenen Ort 
Ermengerst macht. Wir 
wollen den Umweg 
vermeiden und einen 
wesentlich kürzeren Weg 
nach Buchenberg benutzen. 
Die Folge ist jedoch, dass auf 
dem Weg von Ahegg nach 
Buchenberg über die relativ 
kurze Distanz von etwa 2 km 
annähernd 120 Höhenmeter 
zu überwinden sind. Das ist 
insgesamt gesehen noch ein relativ moderater Höhenunterschied. Da sich dieser auf der Strecke 
aber nicht gleichmäßig verteilt, sondern auf kurzen Streckenabschnitten mit Steigungsraten von 
bis zu 15 % aufwartet, ist diese Höhendifferenz doch beachtlich. Vom Startpunkt aus in Kempten 
beträgt der Höhenunterschied bis Buchenberg um die 220 m. Auch das ist nicht besonders 
aufregend, zumal die Anstiege von Kempten bis Ahegg sich ziemlich gleichmäßig verteilen. 
Trotzdem ist die Wegstrecke von Kempten bis Buchenberg für einen Menschen mit Behinderung 
im Rollstuhl ein beschwerliches Unterfangen und sollte in Abhängigkeit von der persönlichen 
Situation gut überlegt werden. Die Alternative ist, ab Ahegg weiter dem Verlauf des Allgäu-
Radweges über Ermengerst zu folgen. Das bedeutet zwar eine längere Wegstrecke bis 

 

Abbildung 40 - Allgäu-Radweg. Landschaft zwischen Rothkreuz und 
Ahegg. 

 

 

Abbildung 41 - Allgäu-Radweg. Landschaft und Wegesituation 
kurz vor Ahegg. 
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Buchenberg, die zu überwin-
denden Höhenunterschiede ver-
teilen sich bis dahin jedoch über 
eine größere Distanz. Über 
Ermengerst bis Buchenberg 
fu hren im U brigen auch der 
Münchener Jakobsweg und der 
Schwäbische Jakobsweg. 
 
Bei allen Überlegungen zur 
Überwindung von Steigungs- und 
Gefällestrecken im Wegeverlauf 
ist zu bedenken, dass auf dem Weg 
nach Lindau die Allgäuer Bergwelt 
zu überwinden ist. Die Folge ist 
natürlich, dass es mal rauf und 
runter geht, meistens ohne 
besonders kraftraubende oder 
schweißtreibende Anstrengungen, 
manchmal jedoch über kurze 

Strecken in heftiger Form.  
 
In der Umsetzung unserer Absicht, Buchenberg auf möglichst kurzem Wege zu erreichen, folgen 
wir jetzt in Ahegg, durch einen Schwenk nach links, dem Burgusring, einem asphaltierten Wirt-
schaftsweg, der auf kurzem, aber steilem Wege direkt in Richtung Buchenberg führt (Abbildung 
42). Der Weg ist als Wanderweg ausgeschildert; mit Hinweisen auf den von uns gewählten 
Etappenort Buchenberg, verbunden mit einer Angabe der Zeit, die ein Wanderer bis zum 
Erreichen des Ziels beno tigt. Wir folgen nun im Weiteren den Hinweisen des Wanderweges bis 
Buchenberg.  
 

Im letzten Strecken-
abschnitt des Wander-
weges, kurz vor Bu-
chenberg, endet die 
asphaltierte Oberfläche 
des Weges und es folgt 
eine Schotterstrecke mit 
zwei nicht sehr breiten 
Fahrspuren, die durch 
einen Grünstreifen in 
der Mitte geteilt sind 
(Abbildung 43). Diese 
Schotterstrecke ist rela-
tiv schlecht befahrbar. 
Der Zustand ist insge-
samt  mittelmäßig bis 
schlecht. Das ändert sich 
erst wieder kurz vor der 
kleinen Ansiedlung Gab-
lers. Dort finden wir 
auch wieder einen Stre-
ckenhinweis des Wan-
derweges nach Buchen-

berg (Abbildung 44). An einer kurz darauf querenden asphaltierten Fahrstraße in gutem 
Zustand, müssen wir nach rechts abbiegen und dem Verlauf der Fahrstraße folgen. Es gibt an der 

 

Abbildung 42 - Wanderweg nach Buchenberg. Steiler 
Anstieg in Ahegg. 

 

 

Abbildung 43 - Wanderweg nach Buchenberg. Änderung der 
Wegeoberfläche. 
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Straße keine seitlichen Rad- und Gehwege; wir müssen daher die Fahrbahn der Fahrstraße 
benutzen. Das ist kein großes Problem, da hier sehr wenig Verkehr herrscht. 
 
Nachdem wir vom Abbiegen auf die Fahrstraße etwa 500 m Weg zurückgelegt haben, sehen wir 
vor uns das Ortseingangs-
schild von Markt Buchen-
berg. Ab hier haben wir 
wieder einen separaten 
Rad- und Gehweg neben der 
Fahrstraße. Der Weg ist 
asphaltiert und in sehr 
gutem Zustand. Kurz darauf 
werden wir durch ein 
weibliches Fabelwesen auf 
einer großen Tafel am 
Straßenrand in netter Weise 
begrüßt (Abbildung 45). 
 
Mittlerweile haben wir 
knapp 900 Höhenmeter 
erreicht. Beim Start in 
Kempten war es um die 680 
Höhenmeter. Das 
Überwinden dieser Höhen-
differenz hat uns ganz schön 
ermüdet und wir können 
eine Rast gut gebrauchen. Verschiedene Gasthöfe im Ort, auch mit barrierefrei zugänglicher 
Außengastronomie, laden dazu ein. 
 
In der Ortsmitte von Buchenberg angekommen, findet man an dem Kreuzungspunkt von Lindauer 
Straße, Wirlinger Straße und Birkenweg ein gelblich angestrichenes Gebäude, mit weiß 
eingerahmten Fenstern. Es ist das Rathaus von Buchenberg, in dem sich auch die Tourist-Info 
des Ortes befindet. Hier bekommt man alle wesentlichen Auskünfte über den Ort und die nähere 
Umgebung, die Gastronomie und Unterbringungsmöglichkeiten, sowie über Veranstaltungen.  
 
Nicht weit vom Rathaus 
entfernt, befindet sich die 
Pfarrkirche des Ortes, die 
Kirche St. Magnus 
(Abbildung 47). Hier lohnt 
es sich in jedem Falle, einen 
Blick in das Kircheninnere 
zu werfen. Viele Fresken, 
Figuren und Malereien 
erfreuen das Auge. Vor dem 
Kirchengebäude befindet 
sich Infotafeln, auf denen 
Informationen über die 
bayerisch-schwäbischen 
Jakobus-Wege, die durch 
den Ort führt, ebenso wie 
Hinweise zur Kirche selbst, 
gegeben werden. Der 
Hauptzugang zur Kirche an 
der Wirlinger Straße ist 

 

Abbildung 44 - Wanderweg nach Buchenberg. Wegehinweise bei 
Gablers. 

 

 

Abbildung 45 - Buchenberg. Willkommensgruß am Ortseingang. 
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wegen mehrerer Stufen nicht barrierefrei. Es gibt jedoch an der Westseite einen weiteren Zugang 
mit wenigen Stufen, die relativ niedrig sind. Bei Anlegung einer mobilen Rampe kann der Zugang 
problemlos ermöglicht werden. Das gilt aber auch für den Hauptzugang an der Wirlinger Straße.  
 

Buchenberg liegt direkt am Münchner Jakobusweg. Dieser historische Pilgerweg führt von 
München unter anderen über Marktoberdorf, Kempten, Buchenberg bis nach Bregenz im 
Vorarlberg und daru ber hinaus. Als Variante bietet sich an, den Weg weiter nördlich über Lindau 
am Bodensee zu wa hlen.  

  

 

Abbildung 47 - Buchenberg. Pfarrkirche St. Magnus. Nordfront. 

 

 

Abbildung 46 - Buchenberg. Infotafel über Jakobswege in 
Bayerisch-Schwaben. 
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Pfarrkirche St. Magnus – Innenansichten 

                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erläuterungen: 

Bilder obere Reihe – Hauptschiff mit Chorbogen und Chor. 

Bild Mitte links – Kanzel.  

Bild Mitte rechts – Empore und Orgel. 

Bilder untere Reihe – Glasfenster.  
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Kurz-Info Buchenberg 

 
 Allgemein 

Die  Marktgemeinde Buchenberg ist ein Luftkurort im Allga u mit ca. 4000 Einwohnern.  

Eine erste Erwa hnung des Ortes stammt aus der Ro merzeit. Heute sieht man rund um den 
Buchenberg noch Spuren der Anno 20 nach Christus erbauten Ro merstraßen. In der 
voralpinen Hu gel- und Moorlandschaft liegt Buchenberg mit seinem Allga uer Seenland 
direkt gegenu ber den imponierenden Allga uer Hochalpen.  

Hier fu hrt auch die erste Ober-Allga uer Etappe des Schwäbischen Jakobsweges entlang. 
 

 Verkehrsanbindungen 

 Mit  der Deutschen Bahn  

· ICE Hamburg – Augsburg, RE Augsburg-Kempten, Bus Kempten-Buchenberg   
· ICE Berlin – Nu rnberg, RE Nu rnberg-Kempten, Bus Kempten-Buchenberg 

ICE Frankfurt – Ulm, RE Ulm-Kempten, Bus Kempten-Buchenberg  
· RE  Mu nchen – Kempten, Bus Kempten-Buchenberg 
· ICE Ko ln – Ulm, RE Ulm-Kempten, Bus Kempten-Buchenberg 
·  

 Mit PKW/Bus 

· Von Hamburg A7 
· Von Berlin A9, A7 
· Von Frankfurt A8 
· Von Mu nchen A96 und B12 
· Von Ko ln A3 

 
 Tourist-Info Buchenberg 

       Rathaussteige 2 

       87474 Buchenberg 

Telefon:  08378-9202-22 
E-Mail: tourismus@buchenberg.de 
Internet: www.buchenbeerg.de 

 
 Sehenswürdigkeiten  

 St. Magnus-Kirche  

Wirlinger Straße 3 
87474 Buchenberg 
Telefon: 08378-216 
E-Mail: pg.buchenberg@bistum-augsburg.de 
Internet: www.bistum-augsburg.de 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tourismus@buchenberg.de
http://www.buchenbeerg.de/
mailto:pg.buchenberg@bistum-augsburg.de
http://www.bistum-augsburg.de/
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 Gastronomie 

 
 Gasthof Ochsen 

Lindauer Straße 26 
87474 Buchenberg 
Telefon: 08378-923909 
E-Mail: gasthof-ochsen@gmx.de 
 Außengastronomie, kein Behinderten-WC 

 
 

 Einkehr 

 
 St. Magnus-Kirche  

Wirlinger Straße 3 
87474 Buchenberg 
Telefon: 08378-216 
E-Mail: pg.buchenberg@bistum-augsburg.de 
Internet: www.bistum-augsburg.de 

 
 Unterbringung  

 
 Landhaus-Sommerau - Hotel 

Eschacher Str. 35 

87474 Buchenberg 

Telefon: 08378-9409-30 

E-Mail: kramm@landhaus-sommerau.de 
Internet: www.landhaus-sommerau.de 
 ebenerdig, Außengastronomie, kein Behinderten-WC  

  

mailto:gasthof-ochsen@gmx.de
mailto:pg.buchenberg@bistum-augsburg.de
http://www.bistum-augsburg.de/
mailto:kramm@landhaus-sommerau.de
http://www.landhaus-sommerau.de/
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Teilstrecke Buchenberg – Isny im Allga u  
 
 
Nach einer ausgiebigen Rast und vielleicht der Besichtigung der Pfarrkirche St. Magnus, setzen 
wir die Fahrt in Richtung Lindau fort. Wir folgen dabei den Hinweisen auf den Allgäu-Radweg in 

Richtung der Orte Wengen 
und Weitnau. In Buchen-
berg bewegen wir uns 
zunächst vom Rathaus aus 
südwestlich entlang der 
Lindauer Straße, bis wir auf 
der linken Wegeseite das 
Wirtshaus "Adler" 
erblicken. Dort biegen wir 
nach rechts ab, in die 
Eschacher Straße und 
folgen dem Straßenverlauf, 
bis wir rechts der Straße 
das Gasthaus "Moorstub´n" 
sehen. Von Norden kom-
mend, mu ndet hier die 
Kürnacher Straße in die 
Eschacher Straße ein. Hier 
begegnen wir auch wieder 
dem Allgäu-Radweg, der 
von Norden her, u ber die 
Orte Ermengerst und Wa-

genbühl, an der Kürnacher Straße entlang, nach Buchenberg fu hrt und weiter nach Su dwesten, 
zuna chst u ber die Ortschaft Weitnau, bis nach Isny im Allgäu verla uft.  
 
Wir wollen dem Verlauf des Allgäu-Radweges bis zu dem kleinen Ort Schwarzerd folgen und 

biegen jetzt nach links ab auf 
einen Radwanderweg, der 
parallel zu der Straße 
Wolfgartenweg verla uft. Im 
ersten Wegeabschnitt 
besteht der Weg aus einer 
Schotterdecke, die zwar fest 
planiert ist, die in der 
Vorwärtsbewegung jedoch 
gelegentlich ein paar kleine 
Probleme bereitet, indem 
der Schotterbelag teilweise 
etwas grober ausfällt. Im 
Großen und Ganzen ist der 
Weg trotzdem gut befahrbar 
(Abbildung 48).  
 
Etwa 2 km  hinter Buchen-
berg erreichen wir die 
kleine Ansiedlung Schwarz-

 

Abbildung 48 - Allgäu-Radweg. Weg kurz hinter Buchenberg. 

 

 

Abbildung 49 - Allgäu-Radweg. Infotafel bei Schwarzerd. 

 



S e i t e  | 62 

 

erd. Eine Infotafel infor-
miert uns u ber den Ort 
(Abbildung 49).  Kurz 
darauf kommen wir an 
eine Fahrstraße,  die 
Staatsstraße 2055 (St 
2055), die von Kempten 
im Allgäu über 
Buchenberg und 
Wengen bis nach Isny im 
Allgäu verläuft. An 
diesem Punkt gibt es 
zwar wieder Hinweise auf 
den Allgäu-Radweg, die 
wir aber nicht mehr 
beachten, weil wir ab hier 
nicht mehr diesem Rad-
wanderweg folgen, son-
dern uns auf der ST 2055 
in Richtung Wengen 
bewegen. Der Grund, 
warum wir den Allgäu-Radweg verlassen, liegt darin, dass dieser zwar auch nach Isny im Allgäu 
führt, jedoch dabei in der Streckenführung einen größeren Bogen beschreibt und die Steigungs- 
und Gefällestrecken zahlreicher und weniger moderat sind. 
 
Wir fahren zunächst ein kurzes Stück auf einem asphaltierten Radweg von guter Qualität, der 
parallel zur ST 2055 geführt wird, dann aber nach knapp 300 m endet. Danach sind wir 
gezwungen, uns auf der Fahrbahn der Fahrstraße weiter zu bewegen. Der motorisierte Verkehr 
auf der ST 2055 ist nicht sehr ausgeprägt und wirkt daher auch nicht besonders störend. Reichlich 
entschädigt werden wir dafür mit dem herrlichen Blick auf die umgebende Allgäuer Landschaft. 
 
Bald erreichen wir den Ort 
Wengen. Bis dorthin gibt es 
keine seitlichen Rad- und 
Gehwege neben der 
Fahrstraße; d.h. wir 
benutzen, wie schon 
erwähnt, die Fahrbahn der 
Fahrstraße. Das 
Verkehrsaufkommen ist bis 
Wengen relativ gering. In 
der Ortsdurchfahrt können 
wir seitliche Rad- und 
Gehwege benutzen, die 
asphaltiert sind und sich in 
einem guten Zustand 
befinden.  
 
Ab dem Ortsende Wengen 
gibt es linksseitig der 
Straße, in Fahrtrichtung 
Lindau, wieder einen separaten Rad- und Gehweg neben der Fahrbahn (Abbildung 50). Der 
Zustand ist sehr gut, der Weg ist breit, es ist daher ausgesprochen angenehm, sich darauf zu 
bewegen. Der parallel zur Straße geführte Radweg endet jedoch bald, nach etwa 3,2 km ab dem 
Ortsausgang Wengen, kurz vor der Ortschaft Kleinweiler. Ein Richtungspfeil zeigt uns, dass wir 

 

Abbildung 50 - Radwanderweg an der St 2055 kurz hinter Wengen. 

 

 

Abbildung 51 - Radwanderweg zwischen Wengen und Kleinweiler. 
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jetzt nach links abbiegen müssen. Ab hier folgen wir einem Wirtschaftsweg und zugleich einem 
regionalen Radwanderweg, der abseits von der Fahrstraße auf Umwegen in den Ort Kleinweiler 
führt. Der Weg ist nicht mehr asphaltiert, sondern hat eine fest planierte, breite 
Schotteroberfläche, deren Zustand jedoch gut ist (Abbildung 51). Das Befahren des Weges 
bereitet kein großes Problem. 
 
Nach knapp 900 m Wegstrecke erreichen wir Kleinweiler. Der Radwanderweg führt durch den 
Ort hindurch, ab Ortseingang zunächst über die Alte Landstraße bis zum Kreuzungspunkt der 
Straßen Alte Landstraße / Trauchburgstraße / Bauhofweg und St.-Margareten-Weg. Hier biegen 
wir nach rechts in die Trauchburgstraße ein, folgen dem Verlauf knapp 40 m und biegen dann nach 
links in die dort einmündende Straße Pfründeweg ein. Dieser Straße folgen wir gut 200 m, bis nach 
links die Straße Vogteiweg abzweigt. In diese biegen wir jetzt ein und folgen dem Verlauf, am 
südwestlichen Ortsrand von Kleinweiler vorbei, bis die Straße Im Greit quert, in die wir nach 
rechts einschwenken. Am Ende dieser Straße biegen wir nach links ab, auf einen asphaltierten 
Radweg, der parallel zu der hier vorbeiführenden Bundesstraße 12 verläuft und in Richtung des 
kleinen Ortes Hofen führt.  
 
Nachdem wir gut 250 m auf dem Radweg parallel zur B 12 zuru ckgelegt haben, erreichen wir eine 
Straßenkreuzung, an der die B 12 überquert werden kann. Wir befinden uns am Ortseingang von 
Hofen. Hier finden wir wieder Hinweise des Allgäu- Radweges in Richtung Isny im Allgäu. Wir 
ko nnen uns entscheiden, 
  

a) ob wir dem Verlauf des Allgäu-Radweges nach Isny folgen, der unmittelbar nach 

Überqueren der Kreuzung zunächst in nordöstliche Richtung an der B 12 entlang führt 

und nach etwa 850 m, in Höhe des Ortes Nellenbruck, bis zu dem Ort Großholzleute 

unmittelbar an dem kleinen Flüsschen Wengener Argen verläuft,  

 

oder 

 

b) der kürzeren Wegevariante den Vorzug geben und einen regionalen Radwanderweg über 

die kleinen Orte Argen, Rain und Langenfeldhof benutzen wollen. Beide Varianten führen 

über den nächst größeren Ort Großholzleute nach Isny. 

 

Entscheiden wir uns für die 
letztere Variante, was sinnvoll 
erscheint, bewegen wir uns 
nach Überqueren der Kreuzung 
wieder von der B 12 weg, in 
nordwestliche Richtung und 
folgen einem asphaltierten 
Wirtschaftsweg, der sehr gut im 
Zustand und sehr breit ist. Kurz 
darauf überbrücken wir das 
Flu sschen Wengener Argen 
und durchfahren den Ort Argen. 
Am nördlichen Ende der 
Ortschaft, an einer Bushalte-
stelle der Busverbindung Isny - 
Argen, sehen wir mehrere 
Hinweisschilder von Radwan-
derwegen in Richtung Isny 
(Abbildung 52). Es gibt auch 

 

Abbildung 52 – Radwanderweg in Argen. Hinweis auf den 
Allgäu-Radweg. 
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hier wieder zwei Wege-Alternativen:  
 

 der längere Weg mit über 8 km führt an der B 12 entlang und entspricht der vor erwähnten 

Variante a),  

 der kürzere Weg mit etwas über 5 km, der auf einem Wirtschaftsweg durch eine ruhige 

Hügellandschaft des Allgäu führt. Beide Wegevarianten führen nach Isny über den Ort 

Großholzleute.  

 
Auch hier entscheiden  
wir uns für die kürzere 
Wegevariante und  bewe-
gen uns vom nördlichen 
Ortsausgang von Argen 
weiter auf dem Wirt-
schaftsweg in nord-
westliche Richtung. Wir 
durchqueren in der Folge 
bei gleichbleibender 
Wegesituation die klei-
nen Ansiedlungen Rain 
und  Langenfeldhof und 
sind kurz darauf am 
Ortseingang der kleinen 
Ansiedlung Engen, die 
schon zu Großholzleute 
geho rt, angelangt. Dort 
finden wir erneut Stre-
ckenhinweise des regio-
nalen Radwanderweges 
Allgäu, erkennbar an 
dem Logo mit zwei Radlern und dem entsprechenden Text in Weiß auf grünem Hintergrund 
(Abbildung 53). Wir entnehmen den Hinweisen außerdem, dass wir uns kurz vor dem Kernort 
Großholzleute befinden. 
 
Wir folgen jetzt den 
Hinweisen in Richtung 
Großholzleute und fahren 
in nördliche Richtung, nun-
mehr auf der Hasenberg-
straße. Nach kurzer Weg-
strecke haben wir den 
südöstlichen Ortsrand von 
Großholzleute erreicht und 
stoßen danach, am Ende der 
Hasenbergstraße, auf die 
hier querende B 12, in die 
wir nun nach links, in 
nordwestliche Richtung, 
einschwenken. Jetzt folgen 
wir auch wieder dem 
Verlauf des Allgäu-Radwe-
ges, zumindest bis kurz vor 
Isny. 
 

 

Abbildung 53 - Radwanderweg Richtung Allgäu-Radweg nach Isny. 

 

 

Abbildung 54 - Radwanderweg hinter Großholzleute Richtung 
Isny. 
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Durch Großholzleute, bis zum nordwestlichen Ortsrand, fu hrt uns die Route auf einem parallel 
zur B 12 verlaufenden Rad- und Gehweg. Dieser ist asphaltiert, in sehr gutem Zustand und daher 
gut befahrbar. Danach endet der separat gefu hrte Rad- und Gehweg. Streckenhinweise von Rad-
und Wanderwegen zeigen nach links, in Richtung des na chsten Ortes Kleinholzleute, sowie nach 
Isny (Abbildung 54). Wir folgen den Hinweisen und biegen hier nach links, in westliche Richtung, 
ab.  
 
Der Weg bis Kleinholzleute ist ein asphaltierter Wirtschaftsweg von ausgezeichneter Qualität. 
Zunächst nimmt der Weg über eine Distanz von etwa 200 m, mit einer Steigung von bis zu 8 %, 
einen relativ steilen Verlauf. Schon bald erreichen wir Kleinholzleute. Wir umfahren den Ort am 
su dlichen Ortsrand. Noch im Ortskern verlassen wir den Allgäu-Radweg, der hier nach Norden 
abschwenkt und u ber einen großen Bogen wieder auf den Stadtkern von Isny zula uft. Wir wa hlen 
jedoch die ku rzere Variante des Weges nach Isny und setzen den Weg in nordwestliche Richtung 
fort, der uns etwa 500 m hinter Kleinholzleute wieder an die B 12 fu hrt. Bis dorthin wechseln sich 
Steigung-und Gefällestrecken in kürzeren Abständen ab, die jedoch nicht über 8 % hinausgehen.  
 
An der B 12 bewegen wir uns über ein kurzes Wegestück auf einem Rad- und Gehweg, der parallel 
zur Schnellstraße, in Richtung Isny, linksseitig verläuft. Die B 12 schwenkt kurz darauf nach 
Südwesten ab und führt in einem großen Bogen südlich an Isny vorbei. Wir folgen diesem 
Schwenk nicht, sondern setzen unsere Fahrt nach Isny-Zentrum, in nahezu westliche Richtung 
fort, entlang der Kemptener Straße. Bis zum Ortseingangsschild von Isny benutzen wir einen 
asphaltierten Rad- und Gehweg, der parallel zur Straße verläuft. Der Zustand des Weges ist sehr 
gut. Der Weg führt bis dahin links der Straße. Am Ortseingang überqueren wir vorsichtig die 
Kemptener Straße und setzen den Weg danach auf einem Rad- und Gehweg fort, nunmehr 
rechtsseitig der Straße. Nach knapp 700 m Wegeverlauf durch Isny haben wir das Zentrum der 
Stadt mit Marktplatz, Rathaus und Tourist- Information erreicht.  
 
 

Kontaktdaten Tourist-Information 

Isny Marketing GmbH 
Unterer Grabenweg 18 
88316 Isny im Allgäu 

Telefon: 07562 – 97563-0 
E-Mail: info@isny-tourismus.de 

Internet: www.isny.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:info@isny-tourismus.de
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Teilstrecke Isny im Allga u – Wangen im Allga u  
 
 
Wir starten nun die 
Weiterfahrt in Richtung 
Lindau am Marktplatz in 
Isny. Von dort begeben wir 
uns über die Espantorstraße 
stadtauswärts, zunächst in 
nordwestliche Richtung. Es 
gibt hier keine besonderen 
Wegehinweise; wir durch-
fahren am Ende der 
Espantorstraße das Espan-
tor, ein historisches Stadt-
tor.  Danach folgen wir dem 
Verlauf der Rainstraße in 
südliche Richtung. Die 
Rainstraße geht bald, ohne 
Wechsel der Fahrtrichtung, 
in die Karl- Wilhelm-Heck-
straße über, an der entlang 
wir uns auf einem separaten 
Rad- und Gehweg fortbewe-
gen, bis die Lindauer Straße quert. Wir biegen nun nach rechts in die Lindauer Straße ein und 
folgen dem Verlauf in südwestliche Richtung und benutzen dabei einen separaten Rad- und 
Gehweg, der rechtsseitig der Straße geführt wird. Der asphaltierte Weg ist relativ breit und in 
gutem bis sehr gutem Zustand. Die Lindauer Straße geht am Ortsausgang von Isny in die B 12 über. 
 
Außerhalb von Isny benutzen 
wir einen parallel zur B 12 
führenden Radwanderweg 
ohne besondere Bezeichnung, 
der in Richtung Wangen und 
Lindau fu hrt. Die Streckenhin-
weise dieses Rad Wander-
weges sind an einem schwar-
zen Fahrradsymbol mit 
schwarzem Richtungspfeil und 
der Bezeichnung "Lindau - 
Wangen" auf gelbem Grund 
erkennbar (Abbildung 55). 
Der Radwanderweg ist asphal-
tiert und zeigt einen sehr 
guten Zustand (Abbildung 
56). Gelegentlich sind ein paar 
kleinere Steigungs- und 
Gefällestrecken zu bewältigen, 
die aber selten 8 % erreichen 
oder darüber hinausgehen.  
 
Nachdem wir knapp 5 km ab dem Ortsausgang von Isny zurückgelegt haben, endet in dem kleinen 
Ort Untervorholz bzw. kurz davor der Radwanderweg, dem wir bisher, parallel zur B 12, gefolgt 

 

Abbildung 55 - Radwanderweg Richtung Wangen / Lindau. 
Streckenhinweis. 

 

 

Abbildung 56 - Radwanderweg zwischen Isny un d Wangen. 
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sind. Ein Hinweisschild an der B 12 weist auf einen Vespergarten "Ochs am Berg" hin (Abbildung 
57). Hier biegen wir nach halbrechts ab und folgen den Hinweisen mehrerer Wanderwege.  
 
Der Weg, der uns im Weiteren durch den Ort Untervorholz fu hrt, ist lediglich eine Umleitung 

infolge einer Unterbrechung 
des Wanderweges, der 
parallel zur B 12 verläuft. 
Kurz darauf stoßen wir 
wieder auf den Radweg, der 
an der B 12 entlang in 
Richtung Wangen führt. Der 
Wegezustand ist auch danach 
gleichbleibend gut bis sehr 
gut (Abbildung 58). Störend 
wirken lediglich die Fahrge-
räusche der Schnellstraße. 
Ansonsten umfängt uns, wie 
in den meisten Streckenab-
schnitten auf der Route, eine 
faszinierende Naturland-
schaft - die Allgäuer Bergwelt 
mit sanften Erhebungen, 
bewaldeten Hügeln und 
landwirtschaftlich genutzten 
Flächen, auf denen Kühe 

weiden, die nach der Werbung zu urteilen, hier besonders glücklich sein müssen. Insgesamt 
gesehen, genießen wir Allgäuer Flair, das sich unter anderem auch dadurch ausdrückt, dass die 
Kühe mit ihren obligatorischen Glocken um den Hals ständig den Standort wechseln und sich 
dadurch unüberhörbar bemerkbar machen. Das für die Landschaft typische Glockengeräusch ist 
zuweilen nervig und überlagert manchmal sogar die Geräusche des fließenden Verkehrs.  

 
Im weiteren Wegever-
lauf, etwa 700 m nach 
dem Ende der Umlei-
tungsstrecke  durch 
Untervorholz, sehen 
wir kurz vor einem 
rechts liegenden grö-
ßeren Gebäude mit 
einem Hinweisschild 
auf ein Bauunterneh-
men und einen 
Getränkemarkt Zodel, 
einen Streckenhinweis 
auf einen nach rechts 
abzweigenden Rad-
wanderweg, ebenfalls 
in Richtung Wangen, 
mit der Entfernungs-
angabe 9,1  km bis 
dahin. Wir können uns 
entscheiden, ob wir 
weiter dem separaten 

Radweg neben der B 12 folgen wollen, oder den etwas ruhigeren Weg abseits der Schnellstraße 
nehmen, der mehr Entspannung verspricht.  

 

Abbildung 57 - Radwanderweg Richtung Wangen. Abbiegen nach 
Untervorholz. 

 

 

Abbildung 58 - Radwanderweg Richtung Wangen. Fortsetzung nach 
Umleitung. 
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Die Erfahrung in der 
Benutzung solcher Neben-
strecken zeigt aber, dass es 
zwar sehr vergnüglich ist, 
sich abseits störenden 
Verkehrs und den damit 
zusammenhängenden Ge-
räuschen auf gut asphal-
tierten Wirtschaftswegen, 
die kaum Verkehr zeigen, 
zu bewegen. Andererseits 
ist auf solchen Neben-
strecken, besonders hier 
im Allgäu, häufiger damit 
zu rechnen, dass Stei-
gungs- und Gefällestre-
cken im Extremfall auch 
schon mal bis zu 10 % und 
mehr erreichen und das 
Vorankommen erschwe-
ren. Der Regelfall ist das 
jedoch nicht, meistens sind es maximal zwischen 5 und 8 %.  
 
Wir entschließen uns, die entspannender anmutende Strecke, abseits der Schnellstraße, zu 
benutzen. Es handelt sich um eine Nebenstrecke, die als regionaler Radwanderweg nach Wangen 
führt. Die Strecke ist insgesamt gut ausgeschildert, zuweilen nur in Form eines Fahrradsymbols 
mit Richtungspfeilen in grün auf weißem Grund, oft auch mit dem Zusatzhinweis "Wangen" 
versehen.  
 
Von der B 12 biegen wir hier nach rechts 
ab (Abbildung 59) und folgen einem 
asphaltierten Wirtschaftsweg guter 
Qualität in nordwestliche Richtung. 600 
m weiter erreichen wir die kleine 
Ansiedlung Linzgis. An einer 
Wegekreuzung sehen wir vor uns den 
vorerwa hnten Getränkemarkt Zodel. 
Unmittelbar davor biegen wir nach 
links, in su dwestliche Richtung ab, auf 
einen Wirtschaftsweg von gleicher 
Beschaffenheit wie vorher. Nach einer 
Wegstrecke von weiteren etwa 600 m 
erreichen wir die Ansiedlung Hofs. Hier 
schwenken wir, hinter einer Geba ude-
gruppe an der linken Wegeseite, in 
su dliche Richtung nach links ab. Ein 
Wirtschaftsweg, a hnlich wie die 
bisherigen, fu hrt uns in den na chsten 
Ort Eglofs. 
 
Gleich rechts am Weg, am nordwestlichen Ortsrand von Eglofs, fällt unser Blick auf ein lang 
gestrecktes weißes Gebäude. Wie wir der Aufschrift an der Frontseite des Gebäudes entnehmen 
können, handelt es sich um ein Schwimmbad, das werbewirksam als "Panoramabad" bezeichnet 
wird (Abbildung 60). Und das nicht ganz zu Unrecht. Wir befinden uns hier in einer Höhenlage 

 

Abbildung 59 - Radwanderweg nach Wangen - Abzweig 
Nebenstrecke. 

 

 

Abbildung 60 - Radwanderweg nach Wangen. 
Panoramabad Eglofs 
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von etwa 680 m. Das, und ein 
relativ freies Blickfeld, 
garantieren einen umfas-
senden, herrlichen Blick über 
die Höhenzüge des Allgäuer 
Landes. Dieser Pano-
ramablick umfasst auch das 
Alpenmassiv, das wir in der 
Ferne deutlich ausmachen 
können (Abbildung 61).  
 
Neben dem Panoramabad 
befindet sich eine kleine 
Grünfläche mit Ruhebänken. 
Dort gibt es eine Infotafel, in 
der auf einem Panoramabild 
die im Hintergrund erkenn-
bare Alpenkette mit deren 
herausragenden Spitzen, die 
von hier aus sichtbar sind, 
erläutert wird. Der herrliche 

Anblick, der sich dem Betrachter von diesem Standpunkt aus bietet, hinterlässt einen 
nachhaltigen Eindruck.  
 
Der weitere Weg in Richtung Wangen führt uns zunächst durch den Ort Eglofs. Hier gibt es, 
abgesehen von einigen wenig befahrenen Straßen, seitliche Rad- und Gehwege, die von der 
Beschaffenheit und vom Zustand her angenehm zu benutzen sind. Vom Panoramabad aus folgen 
wir zunächst dem Verlauf der Straße Eisenharzer Weg, bis diese auf die Straße Osterwaldweg trifft. 
In diese biegen wir nun nach links ein und folgen dem Verlauf, bis die Alpgaustraße quert, in die 
wir nach rechts einschwenken. Wir bewegen uns entlang dieser Straße, bis wir an den 
Kreuzungspunkt der Straßen Freie Bauernstraße/Alpgaustraße/Dorfplatz/und Sennereiweg 
gelangen. Dort biegen wir nach rechts in den Sennereiweg ein und folgen der Straße bis zu einem 

Gabelpunkt, an dem 
von halblinks die 
Straße Strickers Höhe 
einmündet. Dem Ver-
lauf dieser Straße 
folgen wir bis zum 
nördlichen Ortsrand 
von Eglofs. Im letzten 
Wegeabschnitt von 
etwa 150 m bis zum 
Ortsrand, steigt der 
Weg relativ steil an. An 
dem steilsten Punkt 
betra gt die Steigung 
bis zu 12 %. Danach 
haben wir im Wechsel 
wieder moderat aus-
geprägte Gefälle- und 
Steigungsstrecken.  
 
Ab dem Ortsausgang 
bewegen wir uns auf 
einem asphaltierten 

 

Abbildung 61 - Radwanderweg nach Wangen. Blick von Eglofs auf 
das Alpenmassiv. 

 

 

Abbildung 62 - Radwanderweg nach Wangen. Weg kurz vor Steinberg. 
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Wirtschaftsweg von guter bis mittlerer Qualita t in no rdliche 
Richtung, bis wir etwa 1 km weiter die kleine Ansiedlung 
Steinberg erreichen (Abbildung 62). Dort, in Höhe eines vor 
uns liegenden, größeren bäuerlichen Anwesens, befindet sich 
eine Wegekreuzung. Hier schwenken wir nach links ein und 
folgen dem Verlauf einer sehr wenig befahrenen, asphaltierten 
Straße etwa 1,5 km in westliche Richtung, bis diese einen 
scharfen Knick nach Nordwesten macht. Wir folgen dem Knick 
und sehen links des Weges, knapp 150 m weiter, eine 
interessante Kapelle, die Marienkapelle Bühl. Hier lohnt ein 
Halt (Abbildung 63 und Abbildung 64).  
 
Der Zugang zur Kapelle ist von der vorbeiführenden Straße aus barrierefrei möglich. Generell ist 
die Kapelle geöffnet. Die Gestaltung und Ausstattung der Kapelle im Inneren ist ungewöhnlich, 
besonders beeindrucken die Wandmalereien und Fresken. Ein sehr schöner Hochaltar im Chor, 

ein weiterer Josefsaltar, eine 
Kreuzigungsgruppe und die 
farbigen Rundbogenfenster 
bilden eine harmonische Einheit. 
Der Besuch der Kapelle ist 
wirklich zu empfehlen.  
 
Von der Kapelle aus folgen wir 
noch gut 150 m der asphaltierten 
Straße in nordwestliche Richtung, 
dann stoßen wir auf einen 
Streckenhinweis. Diesem folgend, 
biegen wir danach nach links, in 
südwestliche Richtung ab. Die 
Wegesituation ändert sich nicht. 
Wir befahren eine asphaltierte 
Fahrstraße ohne seitliche Rad- 
und Gehwege. Der Verkehr ist auf 
der ganzen Strecke sehr gering. In 

Marienkapelle in Bühl 

Der Bau der Marienkapelle in Bühl ist 

auf eine Initiative des Lehrers August 

Schlienz zurückzuführen. Seit 1892 

war der Lehrer an der 

Einklassenschule gegenüber der 

Kapelle tätig. Um den Schülern und 

deren Eltern den damals weiten Weg 

zur Teilnahme an der heiligen Messe 

nach Eglofs zu ersparen, ist die 

Kapelle 1904 geplant und kurze Zeit 

darauf fertig gestellt worden. Bis zum 

Jahre 1940 wurden in der Kapelle 

noch dreimal wöchentlich 

Gottesdienste abgehalten. 

Die Wand- und Deckenmalereien im 

Inneren der Kapelle hat 1906 der 

Maler Josef Forderkunz aus Isny 

gestaltet. 

Sowohl die äußere als auch die innere 

Gestaltung der Kapelle übertreffen das 

Erscheinungsbild einer schlichten 

Feldkapelle. 

 

 

Abbildung 63 - Radwanderweg nach Wangen. Marienkapelle 
Bühl. 

 

 

Abbildung 64 - Radwanderweg nach Wangen. 
Marienkappelle Bühl - Innenansicht. 
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wechselnden Abständen passieren wir im Wegeverlauf kleinere Ansiedlungen. 
 

Kurz vor dem kleinen Ort 
Schönenberg fällt das 
Gelände ziemlich steil ab. 
Über eine Distanz zwischen 
250 - 300 m beträgt der 
Höhenunterschied etwa 40 
m. Das bedeutet, wir haben 
wir eine Gefällestrecke um 
die 15 % zu meistern 
(Abbildung 65). Am Fuße 
der Gefällestrecke, kurz 
hinter Schönenberg, zeigt 
uns ein Streckenhinweis an 
einem Strommast, dass wir 
uns in Richtung Wangen 
nach Südwesten halten 
müssen (Abbildung 66). 
Dem folgen wir und biegen 
nach links ab. 
 
Nachdem wir auf der von 

uns gewählten Nebenstrecke in Richtung Wangen weitestgehend wenig befahrenen Wirtschafts-
wegen und Straßen ohne seitliche Rad- und Gehwege gefolgt sind und dabei überwiegend von der 

beeindruckenden Natur der 
Allgäuer Bergwelt ohne 
störende Geräuschkulisse 
umgeben waren, nehmen die 
Bebauung und auch der 
Verkehr allmählich zu, je 
mehr wir uns Wangen 
nähern.  
 
Kurz vor dem kleinen Ort 
Staudach - die Entfernung 
bis zum Ortskern von 
Wangen betra gt noch etwa 3 
km - überbrücken wir das 
Flüsschen Obere Argen. 
Knapp 70 m weiter queren 
wir vorsichtig eine Straße, 
die etwas verkehrsreicher 
ist. Noch immer bewegen 
wir uns in südwestliche 
Richtung. Etwa 50 m nach 
der Querung der Straße - wir 

befinden uns am nordöstlichen Ortsrand von Staudach - wenden wir uns nach rechts und setzen 
den Weg in nordwestliche Richtung fort. Nach kurzer Wegstrecke müssen wir erneut die 
vorerwähnte Straße überqueren, wie immer, mit der nötigen Sorgfalt. Danach passieren wir eine 
Industrie- und Gewerbefläche, überbrücken darauf nochmals die Obere Argen und biegen an 
einer kurz darauf folgenden Wegegabel nach halblinks ab. Knapp 130 m weiter stoßen wir auf die 
Kreisstraße K 8044, in die wir nach links einschwenken und dem Verlauf in nordwestliche 
Richtung, bis zum Ortseingang von Wangen, folgen (Abbildung 67). Die Obere Argen bleibt im 
U brigen bis Wangen unser sta ndiger Begleiter. Das Gewa sser fließt – in Fahrtrichtung gesehen - 

 

Abbildung 65 - Radwanderweg nach Wangen. Gefällestrecke kurz 
vor Schönenberg. 

 

 

Abbildung 66 - Radwanderweg nach Wangen. Streckenhinweis 
hinter Schönenberg. 
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links der K 8044  dahin; die 
Sicht darauf wird nur durch 
einen unterschiedlich breiten 
Laubholzgu rtel beeintra chtigt.  
 
Bald haben wir den östlichen 
Ortseingang von Wangen 
erreicht. Hier biegen wir nach 
links ab in die Straße Am 
Epplingser Bach, überbrücken 
in dem kurzen Verlauf dieser 
Straße die Obere Argen 
(Abbildung 68) und schwenken 
dahinter nach rechts ein in die 
Isnyer Straße, die uns in 
westliche Richtung bis in das 
Zentrum des Ortes führt. Wir 
können jetzt wieder einen 
separaten Rad-und Gehweg 
neben der Fahrstraße 

benutzen. Bis zum Zentrum mit dem Marktplatz und der Tourist Information beträgt die 
Entfernung noch etwa noch 1 km. 
 

Kontaktdaten Tourist-Information 

Stadt Wangen im Allgäu 
Gästeamt 

Bindstraße 10 
88239 Wangen 

Telefon: 07522 – 74-211 
E-Mail: tourist@wangen.de Internet: www.wangen.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Abbildung 67 - Radwanderweg nach Wangen. Wegesituation 
kurz vor Wangen. 

 

 

Abbildung 68 - Wangen im Allgäu. Überbrückung der Obere Argen am 
Ortseingang. 

 

mailto:tourist@wangen.de
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Teilstrecke Wangen im Allga u – Lindau am Bodensee  
 
Nach einem mehr oder weniger ausgiebigen Besuch des Zentrums von Wangen, setzen wir den 
Weg in Richtung Lindau fort. Grundsätzlich haben wir auf dem Weg dorthin mehrere 
Möglichkeiten der Routenwahl. Wir können bekannte Fernradwege benutzen wie den Donau-
Bodensee-Radweg oder aber den Bodensee-Königssee-Radweg. Diese beiden Fernradwege 
führen überwiegend durch landschaftlich reizvolle Gebiete des Allgäu. In der Routenführung 
nutzen beide Radwege zum großen Teil verkehrsarme Straßen oder Wirtschaftswege. Diese sind 
zumeist asphaltiert und, von wenigen Ausnahmen abgesehen, von guter bis sehr guter 
Beschaffenheit der Oberfläche. Der Donau-Bodensee-Radweg führt jedoch nicht auf kurzem Weg 
nach Lindau, sondern beschreibt bis dorthin einen weiten Bogen. 
 
 Der Donau-Bodensee-Radweg verläuft von Wangen aus zunächst in nordwestliche Richtung, 

um dann bei dem Ort Haslach einen Schwenk nach Südwesten zu machen. Bis zum Erreichen 
des Bodensees bei Kressborn, berührt die Route Orte wie Neukirch, Langnau und 
Wielandsweiler, um nur einige zu nennen. Ab Kressborn bis Lindau führt die Route 
überwiegend unmittelbar am Bodenseeufer entlang. Die Gesamtlänge der Route in 
Radkilometer von Wangen bis Lindau beträgt etwa 43 km. 

 
 Einen anderen Verlauf nimmt der Bodensee-Königssee-Radweg. Der Weg führt nicht über 

Wangen im Allgäu, sondern weiter südlich daran vorbei. Wer den Weg benutzen möchte, 
sollte daher bereits bei Eglofs den Wechsel durchführen. Der Bodensee-Königssee-Radweg 
kommt hier unserer bisherigen Routenführung am nächsten, verläuft jedoch auch nicht direkt 
über Eglofs, sondern etwa 1 km weiter südlich. Um dorthin zu gelangen, verlässt man am 
südlichen Ortsrand von Eglofs, in Höhe des nach Süden führenden Abzweiges der 
Alpgaustraße, die bis dahin genutzte Nebenstrecke nach Wangen. Die Alpgaustraße geht 
außerhalb des Ortes in einen Wirtschaftsweg über, der in südöstliche Richtung bis an die 
Bundesstraße B 12 führt, in die man dann nach rechts einschwenkt und dem Verlauf in 
südwestliche Richtung folgt. Leider ist die B 12 auf diesem Teilstück ohne separate Rad- und 
Gehwege und man muss die Fahrbahn benutzen. Das ist natürlich bei dem Verkehrsfluss auf 
der B 12 durchaus ein Problem, das aber nur kurzzeitig besteht. Nach etwa 500 m Wegstrecke 
fällt der Blick auf eine größere Gebäudegruppe links der Schnellstraße. Hier mündet, von 
Süden kommend, die Kreisstraße K 8011 in die B 12 ein. Von dorther kommt auch der 
Bodensee-Königssee-Radweg, der im Anschluss entlang der B 12 in westliche Richtung 
weiterführt. Ab hier gibt es, in Fahrtrichtung gesehen, links der Schnellstraße wieder einen 
separaten Rad- und Gehweg. Die weitere Streckenführung des Bodensee-Königssee-
Radweges ist gut ausgeschildert und sollte in der Orientierung keine Probleme bereiten. Die 
Gesamtlänge dieser Route vom Einstieg bei Eglofs bis Lindau fällt mit etwa 32 km günstig aus 
und ist daher durchaus eine Alternative zu der Route von Wangen bis Lindau, die der 
nachfolgenden Routen-Beschreibung zugrunde liegt. 
  

Als dritte Möglichkeit der Routenführung von Wangen aus nach Lindau bietet sich an, regionale 
Radwanderwege zu nutzen, die weitestgehend verkehrsarm sind und sich durch moderate 
Steigungs-und Gefällestrecken auszeichnen. Darüber hinaus sollte die Route über die gesamte 
Strecke gesehen, möglichst kurz sein, zumindest der Länge des Bodensee-Königssee-Radweges 
angeglichen sein. 
 
Die Route, die Gegenstand der nachfolgenden Wegebeschreibung ist, erfüllt im Wesentlichen die 
vorgenannten Kriterien. 
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Wegebeschreibung 

 
Vom Zentrum in Wangen 
mit Marktplatz und 
Rathaus folgen wir 
zunächst den Straßen 
Saumarkt und Bindstraße 
in su dliche Richtung, bis 
wir an den Kreuzungs-
punkt der Straßen 
Kreuzplatz / Bindstraße 
und Am Argenwuhr 
gelangen. Dort biegen wir 
nach rechts in die Straße 
Kreuzplatz ein und folgen 
dem Verlauf in westliche 
Richtung bis zum Ende 
dieser Straße. Unter Bei-
behaltung der Richtung 
folgen wir danach der 
Klosterbergstraße, bis wir 
rechts einen gro ßeren 
Parkplatz vor uns sehen. 
Hier finden wir an einem 
Eisenpfahl neben einer 
Bushaltestelle mehrere Streckenhinweise von Radwander- und Wanderwegen, unter anderen 
auch auf den Oberschwaben-Allgäu-Weg in Richtung Kressborn und Niederwangen (Abbildung 
69). Dieser Weg ist ein Fernradweg, der als Rundweg mit einer Gesamtla nge von etwa 360 km 
angelegt ist.  
 
Wir folgen jetzt diesen 
Hinweisen und bewegen uns 
auf dem Oberschwaben-
Allgäu-Weg in su dwestliche 
Richtung, zuna chst entlang 
der Straßen Kanalweg und 
Aumühlenweg. Im Wegever-
lauf passieren wir ein 
Sportstadion rechts des 
Weges. Daran schließt sich 
ein ausgedehntes Gewerbe-
und Industriegebiet an. Nach 
Unterquerung der Schnell-
straße Südring folgen wir 
einem Wirtschaftsweg mit 
der Bezeichnung Auwiesen-
weg (Abbildung 70).  
 
Kurz vor dem su dwestlichen 
Ende des Gewerbeparks 
na hern wir uns wieder dem 
Flu sschen Obere Argen. Unser Wanderweg verla uft jetzt etwa 900 m parallel zu diesem Gewa sser 
mit nahezu ungesto rtem Blick darauf. In Ho he eines nach links abgehenden Wanderweges, der u.a. 

 

Abbildung 69 - Wangen im Allgäu. Streckenhinweise an 
Bushaltestelle. 

 

 

Abbildung 70 - Wangen im Allgäu. Wegesituation am 
Auwiesenweg. 
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zu dem Ort Elitz führt, finden 
wir an einem Metallpfahl 
Streckenhinweise mehrerer 
Rad- und Wanderwege 
(Abbildung 71). Hier biegen 
wir nicht nach links ab in 
Richtung Elitz, sondern 
folgen den Hinweisen des 

Oberschwaben-Allgäu-
Weges in Richtung 
Kressborn und Nieder-
wangen. Der Weg fu hrt 
zuna chst weiter an der 
Oberen Argen entlang. Kurz 
darauf macht der Weg einen 
Bogen nach Nordwesten. Wir 
u berbru cken einen Bach und 
bewegen uns danach parallel 
zu der viel befahrenen Land-
straße L 320 in su dwestliche 

Richtung. Knapp 500 m weiter passieren wir erneut eine Gewerbe- 
und Industriefla che, die links am Weg liegt.  
 
Noch in Ho he der Gewerbefla che gelangen wir an eine Kreuzung der L 
320 und einer von Nordwesten nach Su dosten fu hrenden Straße. Nach 
Nordwesten fu hrt diese in den nahe gelegenen Ort Niederwangen. 
Wir verlassen hier den Verlauf des Oberschwaben-Allgäu-Weges, der 
jetzt nach Nordwesten fu hrt und biegen nach links, nach Su dosten, ab. 
Dabei folgen wir einem asphaltierten Radweg, der parallel zu der 
Kreisstraße K 8005 verla uft. Der Weg fu hrt zuna chst weiter durch die 
Gewerbefla che. Nach knapp 200 m Wegstrecke wechseln wir u ber 
einen Fußga nger-U berweg auf die andere Seite der K 8005. An der kurz 
darauf folgenden Kreuzung der K 8005 und der Straßen Mühlweg und 

Im Unteren Feld biegen wir 
nach rechts in die 
letztgenannte Straße ein. 
Ab dem Ende der 
Gewerbefla che folgen wir 
einem Radweg in Richtung 
des Ortes Neuravensburg, 
der jetzt wieder parallel zu 
der Oberen Argen verla uft. 
Knapp 350 m weiter 
u berbru cken wir den Fluss 
und setzen den Weg in 
nahezu su dliche Richtung 
fort. 
 

Hinweis: 

die Fahrt durch 

Neuravensburg, führt im 

Ortsteil Schwarzenbach auch 

vorbei an dem „Hotel und 

Landgasthof Mohren“. Das Haus 

liegt an der L 320, unmittelbar 

vor der Pfarrkirche 

Schwarzenbach.  

Eine barrierefrei zugängliche 

Außenterrasse lädt bei gutem 

Wetter zum Verweilen ein. 

 

 

Abbildung 71 - Wangen im Allgäu. Streckenhinweis am Abzweig 
nach Elitz. 

 

 

Abbildung 72 - Radwanderwege nach Lindau. Streckenhinweise in 
Jussenweiler. 
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Im Folgenden, etwa 400 m nach U berbru ckung der Oberen Argen, durchfahren wir den Ort 
Jussenweiler. Am nordo stlichen Ortsrand, an einer Straßengabelung, sehen wir an einem 
Holzhaus Streckenhinweise mehrerer Radwanderwege mit den Entfernungsangaben 4 km bzw. 
20 km nach Neuravensburg und Lindau (Abbildung 72). Die Streckenhinweise der 
Radwanderwege beziehen sich auf den regionalen Radweg R14, sowie auf einen Radweg ohne 
Benennung mit dem Logo eines blauen Frosches mit einem symbolisierten weißen Fahrrad auf 
einem quadratischen, weißen Schild. Ein weiteres, weißes Schild mit einem gru nen Radsymbol 
zeigt im Vorderrad weiße 
Speichen in rotem 
Hintergrund. Zwischen den 
Speichen ist der Text 
„Fernweg“ ersichtlich. 
Zudem zeigt ein roter Pfeil 
die Richtung an. Ein 
gro ßeres, gelbes Schild mit 
dem Hinweis „Radweg in 
Richtung Lindau“ in schwar-
zer Schrift komplettiert die 
Streckenhinweise. Die Rad-
wege fu hren zuna chst alle 
parallel auf unserer Route 
nach Lindau.  
 
Wir wollen im Weiteren 
dem Verlauf dieser Radwan-
derwege folgen und biegen 
an diesem Punkt nach 
halbrechts ab, fahren durch 
den Ort und folgen danach 
einem asphaltierten Wirtschaftsweg von guter bis sehr guter Oberfla che, der nach etwa 600 m 
wieder an die L 320 heranfu hrt. Ab dort verla uft parallel dazu, in su dwestliche Richtung ein 
asphaltierter Radweg, den wir benutzen.  
 
In Höhe des Ortes Hiltensweiler 
entfernt sich der Weg von der L 320. Wir 
durchfahren den Ort und überbrücken 
erneut die Obere Argen. Danach führt 
der Weg wieder auf die L 320 zu und 
verläuft bis zum nächsten Ort Neura-
vensburg, einem Stadtteil von Wangen 
im Allgäu, unmittelbar daneben. Wir 
durchfahren Neuravensburg und 
folgen dabei weiter den Streckenhin-
weisen des Radwanderweges R 14, des 
Radweges mit dem blauen Froschlogo 
und des Radweges mit grünen 
Fahrradsymbol, rotem Vorderrad und 
der Inschrift „Fernweg“ im Vorderrad in 
Richtung Lindau, u. a. an der 
Einmu ndung der Mooweiler Straße in 
die Bodenseestraße (Abbildung 73). Gelegentlich sind einzelne Streckenhinweise zusätzlich nur 
mit dem Schild mit grünen Fahrradsymbol, rotem Vorderrad und der Inschrift „Fernweg“ im 
Vorderrad versehen. In der weiteren Fahrt durch Neuravensburg biegen wir am Ende der 
vorerwähnten Mooweiler Straße nach links ein in die Bodenseestraße. Dieser Straße folgen wir 
knapp 150 m und zweigen dann nach links ab in die Engetsweiler Straße, die uns in südöstliche 

 

Abbildung 73 - Neuravensburg. Streckenhinweise der 
Radwanderwege nach Lindau. 

 

 

Abbildung 74 - Neuravensburg. Streckenhinweis am 
dem Abzweig Engetsweiler Straße. 
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Richtung bis zu der kleinen Ansiedlung Engetsweiler führt. An dem Abzweig finden wir auch 
einen entsprechenden Streckenhinweis (Abbildung 74). 
 

Am Ortseingang von Engetsweiler 
zeigt uns ein Streckenhinweis an, 
dass die Entfernung bis Lindau 
noch 18 Radkilometer beträgt. Wir 
passieren Engetsweiler und 
bewegen uns danach südlich in 
Richtung des nächsten Ortes 

Degetsweiler. Kurz vor dem Ortseingang sehen wir an 
einem Metallpfahl rechts am Weg mehrere 
Streckenhinweise, unter anderem einen symbolisierten 
Apfel in grüner Farbe, mit einem Fahrradsymbol in weiß 
darin. Ein weiteres Schild zeigt eine schwarze „1“, darunter 
ein Schild mit einem schwarzen Richtungspfeil, der 
geradeaus zeigt (Abbildung 75). Wir folgen diesen 
Hinweisen, durchfahren Degetsweiler und bewegen uns in 
südwestliche Richtung auf den nächsten Ort Volklings zu, 
den wir ebenfalls passieren, um danach in südwestliche 
Richtung den folgenden Ort Rupolz ansteuern. An diesem 
Ort fahren wir am südöstlichen Ortsrand vorbei. Ein hier 
angebrachter Streckenhinweis zeigt uns, dass wir bis 
Lindau noch 13 km zurückzulegen haben und dass die 
Entfernung bis zum nächst folgenden Ort Hergensweiler 
noch 1,3 km beträgt. 
 
Ab Neuravensburg in Richtung Lindau benutzen wir im 
Übrigen andere, regionale Radwege, meist ohne 
Bezeichnung. Als Orientierungshilfe finden wir in mehr oder 
weniger größeren Abständen Streckenhinweise nach 
Lindau und die Angabe der Entfernung bis dorthin 
(Abbildung 76). Die Wege, auf denen wir uns fortbewegen, 
sind, wie üblich, entweder wenig befahrene Straßen oder 
Wirtschaftswege, die überwiegend einen guten bis sehr 
guten Zustand haben (Abbildung 77). Bei alledem darf 
jedoch nicht vergessen werden, dass wir uns nach wie vor in 
Höhenlagen des Oberallgäu befinden. Das bedeutet, dass wir 
im Wechsel Steigungs- und Gefällestrecken von zumeist 
moderatem Charakter zu bewältigen haben, die uns bis 
Lindau begleiten. 
 

Hinweis: 

Wenn wir weiterhin in Erwägung 

ziehen, alternativ zu der hier 

beschriebenen Routenführung, bis 

Lindau den Bodensee-Königssee-

Radweg zu benutzen, haben wir in 

Hergensweiler noch die Gelegenheit 

dazu.  

In dem Falle folgen wir der B 12 von 

dem Kreisverkehr am nordwestlichen 

Ortsrand von Hergensweiler knapp 

140 m nach Südwesten und biegen dann 

nach links ab in die Altmannstraße. 

Dem Verlauf dieser Straße folgen wir 

etwa 250 m bis zu einem beschrankten 

Bahnübergang. Dahinter bewegen wir 

uns auf einem asphaltierten 

Wirtschaftsweg bis zu der Kreuzung der 

Straßen Friedhofstraße / Hauptstraße 

an einem kleinen Friedhof, der hinter 

der Kreuzung links an der Straße liegt.  

Die Friedhofstraße führt ab hier sowohl 

in nordwestliche als auch in südöstliche 

Richtung. Wir überqueren jetzt die 

Kreuzung und setzen den Weg entlang 

der Friedhofstraße nach Südosten fort. 

Nach gut 150 m erreichen wir die 

querende Dorfstraße. Der Bodensee-

Königssee-Radweg verläuft hier von 

Nordost nach Südwest, der Richtung, 

die der Weg, nahe an der Grenze zur 

Schweiz vorbei bis nach Lindau am 

Bodensee nimmt. 

 

Abbildung 75 - Radwanderweg nach Lindau. Hinweis in 
Degetsweiler. 
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Von Rupolz bis 
Hergensweiler folgen wir 
dem Verlauf der Rupolzer 
Straße auf einem in 
Fahrtrichtung rechts 
neben der Straße 
gefu hrten Rad-und 
Gehweg, dessen Zustand 
sehr gut ist (Abbildung 
78). Nach etwa 350 m, am 
nordwestlichen Ortsrand 
von Hergensweiler, 
erreichen wir einen 
Kreisverkehr an der dort 
vorbeifu hrenden 
Bundesstraße B 12. Dort 
biegen wir nach rechts in 
die Bundesstraße ein und 
folgen dem Verlauf in 
su dwestliche Richtung. 
Wir benutzen dabei einen 
asphaltierten Radweg, der 
parallel zur B 12, in Fahrtrichtung rechts, gefu hrt wird. Auch hier ist der Zustand des Weges gut 
bis sehr gut. 
 
Nach gut 1 km Wegstrecke entlang der B 12 unterqueren wir durch eine Unterführung die 
Bundesstraße und setzen den Weg danach auf einem Radweg fort, der auch weiter parallel zur B 
12 verläuft, jetzt jedoch in Fahrtrichtung links der Straße (Abbildung 79). 
 
Nach der Unterquerung folgen dem Verlauf der B 12 noch etwa 2,3 km, dann erreichen wir den 
kleinen Ort Wildberg. Auch im Ort fu hrt uns der Weg noch knapp 300 m an der B 12 entlang. Der 
Weg verla uft hier leicht abschu ssig. Etwa in Ortsmitte, sehen wir an einem Metallpfahl wieder 
einen Streckenhinweis nach Lindau. Dem Hinweis zufolge, betra gt die Entfernung bis dahin noch 
9 Radkilometer. Wir 
folgen dem Hinweis, 
indem wir den parallel 
zur B 12 verlaufenden 
Radweg hier verlassen 
und uns weiter in su d-
o stlicher Richtung auf 
einer schwach befah-
renen Straße bewegen, 
die keine separat gefu hr-
ten Rad- und Gehwege 
hat; das bedeutet, dass 
wir die Fahrbahn der 
Straße benutzen mu s-
sen. Nachdem wir uns 
etwa 1,1 km von der B 12 
entfernt haben, errei-
chen wir den nordwest-
lichen Ortsrand des 
kleinen Ortes Schlach-
ters. Kurz darauf kreuzt 
die Hauptstraße unseren 

 

Abbildung 76 - Radwanderweg nach Lindau. Streckenhinweise 
hinter Volklings. 

 

 

Abbildung 77 - Radwanderweg nach Lindau. Weg zwischen Volklings 
und Rupolz. 
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Weg, die wir u berqueren.  An einem Metallpfahl finden wir danach erneut einen Streckenhinweis 
nach Lindau, Entfernung bis dahin noch 7,8 km.  

 
Dem Verlauf der Haupt-
straße folgen wir in 
su do stliche Richtung ein 
kurzes Stu ck, dann biegen 
wir in Ho he eines Gewerbe-
parks, der „Edelweiß“ 
genannt wird, nach rechts 
ab auf einen asphaltierten 
Radweg, der bis zum 
na chsten Ort Weißensberg 
parallel zu einer Eisen-
bahntrasse fu hrt.  
 
Kurz hinter Schlachters 
u berbru cken wir die BAB A 
96, die hier von Nord nach 
Su d verla uft. Der Radweg 
ist in seinem Verlauf von 
der Eisenbahntrasse teil-
weise durch einen dicht 
bewachsenen Gebu sch-
streifen getrennt. Dies hat 

den Vorteil, dass dadurch die Gera usche vorbeifahrender Zu ge abgeda mpft werden. 
 
Den nordo stlichen Ortsrand von Weißensberg erreichen wir etwa 900 m nach der U berbru ckung 
der A 96. Kurz vor der hier querenden Kirchstraße steigt der Weg u ber etwa 100 m mit bis zu 8 % 
Steigung relativ steil an. An der Kirchstraße endet der parallel zur Eisenbahntrasse gefu hrte 
Radweg. Wir biegen jetzt nach links in die Kirchstraße ein, u berbru cken die Eisenbahntrasse und 
durchfahren den Ort in su dwestliche Richtung. Wir folgen zuna chst dem Verlauf der Kirchstraße 

und biegen dann, etwa 
350 m weiter, nach links 
in die von Su den einmu n-
dende Waldstraße ein. 
Dem Verlauf dieser Straße 
folgen wir bis zum su d-
lichen Ortsrand. Danach 
fahren wir ohne Rich-
tungsa nderung auf einer 
wenig befahrenen Straße, 
durch herrliche Natur, bis 
zum na chsten Ort Mot-
zach, der bereits als Orts-
teil zum Stadtgebiet von 
Lindau am Bodensee 
geho rt. Das Ortsein-
gangsschild von Lindau 
am no rdlichen Ortsrand 
von Motzach beweist uns 
dies. 
 
Im Stadtgebiet von 
Lindau folgen wir den 

 

Abbildung 78 - Radwanderweg nach Lindau. Weg zwischen Rupolz 
und Hergensweiler. 

 

 

Abbildung 79 - Radwanderweg zwischen Hergensweiler und 
Wildberg. 
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Wegehinweisen in Richtung Bahnhof, Lindaupark und Insel Lindau. Auf dem Weg dorthin folgen 
wir zunächst dem Verlauf der Straßen Motzacher Weg (Abbildung 80) und Köchlinstraße in 
su dliche Richtung, bis wir die querende B 12 / Kemptener Straße erreichen. Wir unterqueren die 
B 12 und setzen den Weg danach auf einem separaten Rad- und Gehweg fort, der parallel zur B 12 
fu hrt. 
 
An einem Kreisverkehr, in Höhe des Gewerbegebietes Lindaupark, verlassen wir den Verlauf der 
B 12 und wenden uns dort 
nach rechts und folgen, auf 
einem Rad- und Gehweg, 
dem Verlauf der Bregenzer 
Straße in westliche 
Richtung etwa 450 m. An 
der rechten Straßenseite 
sehen wir nun das 
moderne Geba ude der 
Bodenseebank. Hier 
schwenkt die Bregenzer 
Straße nach Su dwesten ab. 
Dem Verlauf folgen wir, 
unterqueren dabei die 
Gleisanlagen der hier in 
Ost-West-Richtung 
verlaufenden 
Eisenbahnverbindung und 
gelangen am Ende der 
Bregenzer Straße an einen 
Kreisverkehr. Von dort 
gelangen wir u ber eine 
breite Bru cke auf die Insel Lindau, dem touristisch attraktiven Bereich dieser reizvollen Stadt am 
Bodensee. Nach Passieren der Bru cke ist der Weg bis zum Zentrum der Insel mit dem historischen 
Alten Rathaus nicht mehr weit. Die Insel hat dem Besucher insgesamt viel zu bieten. Das betrifft 
vor allem die historische Altstadt mit vielen interessanten Geba uden, das gastronomische und 
kulturelle Angebot, aber auch den Hafen, von dem aus man einen herrlichen Blick auf den 
Bodensee und auf das Alpenmassiv hat. 
 
Die Insel ist aber auch ein Anlaufpunkt historischer Pilgerwege, die aus unterschiedlichen 
Richtungen hierher führen und auf denen die Pilger entweder weiter in Richtung Santiago de 
Compostela gezogen sind oder aber von dort den Rückweg zu ihrem Aufbruchsort angetreten 
haben. 
  

 

Abbildung 80 - Lindau. Motzacher Weg im Stadtteil Motzach. 

 



S e i t e  | 81 

 

Lindau am Bodensee 
 

 

 Lindau allgemein 

Lindau liegt am o stlichen Ufer des Bodensees, im Dreila ndereck Deutschland-O sterreich-
Schweiz. Das Stadtzentrum von Lindau liegt auf einer Insel im Bodensee. 

Auf dem Festland gegenu ber fanden sich ro mische Siedlungsspuren aus dem Jahr 200 n. 
Chr., belegt durch die Ausgrabungen der „Villa Suburbana“ im sogenannten „Römerpark“. 

Mit der Gru ndung eines Chorfrauenstifts, aus dem im Laufe der Jahrhunderte ein 
freiweltliches Damenstift entstand, verfasste ein St. Galler Mo nch eine Urkunde, die den 
Namen Lindau belegt: „Insel auf der Lindenba ume wachsen“, daran erinnert noch heute 
das Stadtwappen mit dem symbolisierten Lindenblatt.  Die Stadtwerdung begann mit der 
Verlegung des  bisher auf dem Festland bestehenden Marktes, aus Sicherheitsgru nden  auf 
die Insel, im Jahre 1079. Es entstand eine Kaufmannssiedlung mit lebhaftem Handel, die 
von dem Bodensee als Wasserstraße profitierte. Um 1180 wurde die Pfarrkirche St. 
Stephan erbaut und, der durch Handel und die Bodenseeflotte reich gewordene 
Handelsplatz,  wurde im 13. Jahrhundert freie Reichsstadt. 

Den florierenden Fernhandel, vor allem mit Italien, belegte der sogenannte „Maila nder 
Bote“, der bis  1826 regelma ßig Informationen, Waren und Menschen u ber die Via Mala 
nach Oberitalien transportierte.  Bis ins 15. Jahrhundert reichte die Blu tezeit von Lindau. 
Es wurden ma chtige Bauten errichtet, z. B. das Traditionsgasthaus „Zum Sünfzen“, durch 
fu hrende Lindauer Familien und das heutige „Alte Rathaus“ wo 1496/97 der Reichstag 
tagte.  

Im Rahmen der Reformation wird Lindau 1528 evangelisch. Anfang des 17. Jahrhunderts  
versucht der katholische Kaiser Lindau zu rekatholisieren und an O sterreich zu binden. 
Der Versuch der schwedischen Truppen gegen Ende des 30-ja hrigen Krieges die Stadt zu 
besetzen, scheitert am Widerstand der Bu rger und der kaiserlichen Truppen. Der 
Westfa lische Friede garantiert dann die konfessionelle Eigensta ndigkeit Lindaus, die 
kaiserliche Garnison muss abziehen.  

Das Zeitalter der Industrialisierung beginnt 1838 mit dem ersten eisernen Dampfschiff, 
dem Bau des Damms in Lindau fu r die Eisenbahn und die Erbauung des neuen,  
repra sentativen Seehafens mit den beiden  Wahrzeichen der Stadt, dem Leuchtturm und 
dem bayerischen Lo wen. 

Den 2. Weltkrieg hat Lindau fast unbeschadet u berstanden, dafu r sorgte auch die 
kampflose U bergabe der Stadt 1945 an die franzo sische Besatzungsmacht. 

Heute ist Lindau mit fast 25.000 Einwohnern ein beliebtes Touristenziel und durch die 
ja hrlich stattfindenden Nobelpreistra ger-Tagungen, ein Zentrum der internationalen 
Wissenschaft. 

 

 Lindau Hauptbahnhof 

Der Bahnhof Lindau ist barrierefrei gestaltet. Sowohl der Zugang zu der Haupthalle u ber 
einen seitlich neben dem Hauptportal befindlichen Nebeneingang, als auch zu den 
einzelnen, ebenerdig gelegenen Bahnsteigen von der Haupthalle ist ohne Probleme 
mo glich. Im Bahnhofsgeba ude befindet sich auch ein behindertengerecht gestaltetes WC, 
das u ber den Nebeneingang barrierefrei zuga nglich ist. 
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Lindauer Impressionen 
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Kurz-Info Lindau 

 

 Verkehrsanbindungen 

 Mit  der Deutschen Bahn  

· ICE Hamburg – Stuttgart, ICE Hamburg-Mu nchen, ICE Hamburg – Augsburg, RE, 
EC, IRE Stuttgart, Mu nchen, Augsburg-Lindau   

· ICE Berlin – Ulm, oder ICE Berlin Nu rnberg, IRE. RE Ulm-Lindau, Nu rnberg-Lindau 
ICE Frankfurt – Ulm, IC, IRE Ulm-Lindau  

· ALX , EC Mu nchen - Lindau 
· ICE Ko ln – Ulm, RE,IRE Ulm-Lindau 
 

 Mit PKW/Bus 

· Von Hamburg A7 
· Von Berlin A9  
· Von Frankfurt A5, A8 
· Von Mu nchen A96  
· Von Ko ln A3, A67, A5 

 
 Lindau Tourismus und Kongress GmbH 

Lennart-Bernadotte-Haus 
Alfred-Nobel-Platz 1  
88131 Lindau 
Telefon: 08382 - 26 00-30 
E-Mail: info@lindau-tourismus.de 
Internet: www.lindau-tourismus.de 
 

 
 Sehenswürdigkeiten  

 Inselrundweg: fu r Rollstuhlfahrer besteht ein behindertengerechter 

Inselrundweg 
 

 Pfänderbahn in Bregenz - Österreich 

 Die Zuga nge sind barrierefrei 
 Talstation: Auffahrtsrampe vom Parkplatz in die Eingangshalle 
 Bergstation: Auffahrtsrampe zum Berghaus Pfänder 
 Berghaus Pfänder: Auffahrtsrampe ins Erdgeschoss 
 Ausgang Talstation: Lift zum Parkplatz 
• Niveaugleiche Ein- und Ausstiege der Gondeln 

• Behinderten-WC’s bei den Tal- und Bergstationen  

• Behindertengerechte Parkplätze bei der Talstation 

• Transport-Service für Rollstuhlfahrer auf Anfrage 

 
 Bodensee Schifffahrt  

Fast alle Bodensee-Ausflugsschiffe sind behindertengerecht und mit Behinderten-WC 
ausgestattet. Die Erreichbarkeit einiger Landestege ist vom Pegelstand abha ngig.  
Ausfu hrliche Informationen sind in der Tourismus- und Kongress GmbH oder den 
Verkaufsbereichen der Schifffahrtsunternehmen erha ltlich 
 u berwiegend barrierefrei, Behinderten-WC 
 

mailto:info@lindau-tourismus.de
http://www.lindau-tourismus.de/
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 Bayerische Spielbank Lindau 

Chelles-Allee 1 
88131 Lindau 
Telefon: 08382-2774-0 
E-Mail: lindau@spielbanken-bayern.de 
Internet: www.spielbanken-bayern.de 
 ebenerdiger Eingang ins Restaurant mit großer Terrasse 

 
 Peterskirche Lindau (auch Fischerkirche) 

Oberer Schrannenplatz 
88131 Lindau am Bodensee 
Tel. 08382-260030 
 dient  heute als (Krieger)-Denkmal und Museum, kostenloser Zugang u ber eine 
kleine Stufe 
 

 St. Stephan auf der Insel 

Pfarramt : Fischergasse 29 
88131 Lindau 
Telefon: 08382-3344 
E-Mail: pfarramt.st.stephan.lindau@elkb.de 
Zugang u ber Rampe, Stufen zum Chorraum, geo ffnet  im Sommer ta glich 
zwischen 8.30 bis 18.00 Uhr 

 
 Münster „Unserer Lieben Frau“ auch Stiftskirche genannt 

Fischergasse 12 
88131 Lindau 
Telefon: 08382/5850  
E-Mail: muenster-lindau@bistum-augsburg.de 
 separater barrierefreier Eingang 
 

 Stadtmuseum Lindau (Haus zum Cavazzen) 

Marktplatz 6 
88131 Lindau 
Telefon: 08382-27756514  
E-Mail: museum@kultur-lindau.de 
Internet: www.kultur-lindau.de 
  Erdgeschoß ist barrierefrei mit Behinderten-WC 
 

 Stadttheater – Marionettenoper 

Fischergasse 37 
88131 Lindau 
Telefon: 08382-944650 
E-Mail: stadttheater.lindau@web.de 
Internet: www.kultur-lindau.de 
 Aufzug zum Theatersaal, Pla tze fu r Rollstuhlfahrer 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:lindau@spielbanken-bayern.de
http://www.spielbanken-bayern.de/
mailto:pfarramt.st.stephan.lindau@elkb.de
mailto:muenster-lindau@bistum-augsburg.de
mailto:museum@kultur-lindau.de
http://www.kultur-lindau.de/
mailto:stadttheater.lindau@web.de
http://www.kultur-lindau.de/
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 Gastronomie 

 
 Restaurant am See 

Zwanziger Straße 12 
88131 Lindau 
Telefon:  08382-28125 
E-Mail: info@restaurant-am-see.de 
Internet: www.restaurant-am-see.de 
  Rampe fu r Rollstuhl, Behinderten-WC 
 

 Hotel Gasthof Stift 

Stiftsplatz 1 
88131 Lindau 
Telefon: 08382-93570 
E-Mail: www.facebook.com/hotelgasthoftstift 
Internet: www.hotel-stift.de 
 Biergarten und Fru hstu cksraum sind rollstuhlgerecht, kein Behinderten-WC  
 

 Restaurant Strandhaus 

Fraunhofer Straße 20 
88131 Lindau 
Telefon: 08382- 2737992 
E-Mail: post@strandhaus.li 
Internet: www.strandhaus.li 
 als barrierefrei und rollstuhlgerecht zertifiziert 
 

 Wissinger’s im Schlechterbräu 

In der Grub 28 
88131 Lindau 
Telefon: 08382-5042742 
E-Mail: info@wissingers.de 
Internet: www.wissingers.de 
 

 
 Einkehr 

 
 Peterskirche Lindau(auch Fischerkirche) 

Oberer Schrannenplatz 

88131 Lindau am Bodensee 

Tel. 08382-260030 

 dient  heute als (Krieger)-Denkmal und Museum, kostenloser Zugang u ber eine 
kleine Stufe 
    
St. Stephan auf der Insel 
Pfarramt : Fischergasse 29 

88131 Lindau 

Telefon: 08382-3344 

E-Mail: pfarramt.st.stephan.lindau@elkb.de 

 Zugang über Rampe, Stufen zum Chorraum, geöffnet  im Sommer täglich 

zwischen 8.30 bis 18.00 Uhr 

 

 

mailto:info@restaurant-am-see.de
http://www.restaurant-am-see.de/
http://www.facebook.com/hotelgasthoftstift
http://www.hotel-stift.de/
mailto:post@strandhaus.li
http://www.strandhaus.li/
mailto:info@wissingers.de
http://www.wissingers.de/
mailto:pfarramt.st.stephan.lindau@elkb.de
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 Münster „Unserer Lieben Frau“ (auch Stiftskirche genannt) 

Fischergasse 12 
88131 Lindau 
Telefon: 08382/5850  
E-Mail: muenster-lindau@bistum-augsburg.de 
 

 
 Unterbringung  

 
 Hotel Nagel 

Bregenzer Straße 193a 
88131 Lindau 
Telefon: 08382-96085 
E-Mail: info@hotel-nagel.com 
Internet: www.hotel-nagel.com 
 5 rollstuhlgerechte Zimmer 
 

 Jugendherberge Lindau 

Herbergsweg 11 
88131 Lindau 
Telefon:  08382-9671-0 
E-Mail: jhlindau@djh-bayern.de 
Internet: www.lindau.jugendherberge.de 
 rollstuhlgerechte Zimmer 
 

 Hotel Vis à Vis 
Bahnhofplatz 4-6 
88131 Lindau 
Telefon: 08382-3965 
E-Mail: hotel@visavis-lindau.de 
Internet:  www.visavis-lindau.de 
2 barrierefreie Zimmer,  mit  Klingel, Handlauf und Duschsitz. Für  
Elektro-Rollstühle ist der Aufzug nicht geeignet. 
 

 Insel Hotel Linda 
Das Literaturhotel im Bodensee 
Maximilianstraße 42 
88131 Lindau – Lindau Insel 
Telefon: 08382/5017 
E-Mail:  info@insel-hotel-lindau.de 
Internet: www.insel-hotel-lindau.de 
 behindertenfreundliche Zimmer, Außengastronomie 
 

 Hotel Schöngarten 
Schöngartenstraße 15 
88131 Lindau 
Telefon: 08382-93400 
E-Mail: info@hotel-schoengarten.de 
Internet: www.hotel-schoengarten.de 
 rollstuhlfreundliches Doppelzimmer, schwellenlose Dusche im Bad, kein 
erhöhter Toilettensitz 
 
 
 

mailto:muenster-lindau@bistum-augsburg.de
mailto:info@hotel-nagel.com
http://www.hotel-nagel.com/
mailto:jhlindau@djh-bayern.de
http://www.lindau.jugendherberge.de/
mailto:hotel@visavis-lindau.de
http://www.visavis-lindau.de/
mailto:info@insel-hotel-lindau.de
http://www.insel-hotel-lindau.de/
mailto:info@hotel-schoengarten.de
http://www.hotel-schoengarten.de/


S e i t e  | 87 

 

 Ferienwohnung Schielin 
Motzacher Wege 45 
88121 Lindau 
Telefon: 08382-72947 
E-Mail:  nur telefonische Anfragen 
Internet: www.lindau-magazin.de/ferienhaus-schielin 
 behindertengerechte 2-3 Zimmerwohnung 
 

 
 Standorte behindertengerechter Parkpla tze 

· Behindertengerechte Parkpla tze im gesamten Stadtgebiet 

 
 

 Standorte behinderten-/barrierefreier o ffentlicher Toilettenanlagen 

· Inselhallen-Parkplatz (P4), 

· Altes Rathaus 

· Hauptbahnhof, Seeparkplatz (P5) 

· Restaurant am See (Inselhalle) 

  

http://www.lindau-magazin.de/ferienhaus-schielin
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