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Staunen, erleben und erfahren - RadReiseRegion Naturschatzkammern startet in die neue Saison
Mit dem neuen Jahr 2022 geht das Radangebot des Württembergischen Allgäus als neue
RadReiseRegion Naturschatzkammern an den Start. Es ist das erste, große, LEADER-geförderte
Gemeinschaftsprojekt des Tourismus Württembergisches Allgäu. In einem mehrjährigen Prozess
wurde das bisherige Radangebot der Städte und Gemeinden genau analysiert, digitalisiert und
neu geplant, bis die finale Version des Radwegenetzes mit 13 thematisch fokussierten Touren
stand. Ziel ist es, sowohl Genussradler wie sportlich ambitionierte Radfahrer mit der
abwechslungsreichen Landschaft, erlebbaren Themen auf den Touren und einem qualitätsvollen
Service rund ums Radfahren zu begeistern und so die vielen Gesichter und Geschichten der
Region erlebbar zu machen. „In puncto Vielfältigkeit können wir hier aus dem Vollen schöpfen:
Die Voralpenlandschaft mit ihren Seen, die vielen unterschiedlichen Blicke auf die Alpen, die
Nähe zum Bodensee - jede Tour bietet einen anderen Anlass mit dem Rad unterwegs zu sein und
sich Zeit zu nehmen, die Region zu erfahren und nicht nur auf einem Radfernweg zu passieren"
erklärt Belinda Unger, Geschäftsführerin des Zweckverbandes Tourismus Württembergisches
Allgäu, die selbst begeisterte Radfahrerin ist.
Im Mittelpunkt der Touren stehen vor allem besondere Naturschätze wie einzigartige Geotope
und die vielen Moore, die übrigens Namensgeber des Allgäuer Erlebnisraumes
Naturschatzkammern sind. Die Touren führen auch an Bauerngärten und fürstlichen Anwesen
vorbei, in historische Städte und Dörfer, zu Museen und kulinarischen Genüssen. Radfahrer
können also jederzeit vom Sattel steigen und tiefer in die Themen eintauchen. „Wir haben unser
Angebot bewusst als Radwegenetz geplant, damit Gäste direkt von ihrer Unterkunft starten und
unterwegs auch mal zu einer anderen Tour wechseln können", meint Belinda Unger. „Also
einfach auf den Sattel sitzen, losfahren und erleben." Die sehr gute Beschilderung, der
umfassende Radservice wie Bike-Verleih, Ladestationen und Werkstätten, Bett- & Bike-Betriebe
und zum Teil die Anbindung an Bus und Bahn machen das Radreisen durch den Allgäuer Süden
leicht und bequem.

Eine kostenlose Radkarte mit Übersichts- und Einzeltourenkarte, Kurzbeschreibung der Touren
und den Daten wie Länge und Höhenprofil ist in den Tourist-Informationen des
Württembergischen Allgäus erhältlich, außerdem sind die Touren auf
www.radreiseregionallgaeu.de mit zusätzlichen Informationen rund um die RadReiseRegion
Naturschatzkammern abrufbar.
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