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Liebe ADFC Bauteams, kirchliche und staatliche Förderer, Bauhöfe, Sponsoren und Spender 

und Freunde des Jakobus Radpilgerweg Projekts 

 Auf dieses Update haben wir zusammen drei Jahre hingearbeitet und nun kommt der Satz, 

auf den wir so lange gewartet haben. Im Herbst werden wir alle Jakobsweg des Kernnetzes 

als Radpilgerwege beschildert haben – das Netz ist dann 4.200 Kilometer groß. 

Und Ihr habt das möglich gemacht! 

Nächste Woche schließen wir die letzte Lücke im Landkreis Rosenheim, Nürnberg – Ansbach 

ist im Aufbau, unterstützt von den Radbehörden der Landkreise Fürth und Ansbach. 

Stichstrecken von Schrobenhausen und Freising wären möglich, gehören aber nicht zum 

Kernnetz. Motivation und Helfer wären genug da. 

LKR Starnberg baut schon neue Radschilder, München Land schildert für uns sofort die 

Jakobus Route kostenfrei in ihre neue Radbeschilderung ein. 

Wenn wir die finanzielle Grundlage bekommen, können wir sofort (Prag) – Pilzen – 

Tillyschanz – Schwandorf – Kastl – Neumarkt i.d.O. – Rummelsberg – Nürnberg angehen. Alle 

Genehmigungen sind eingegangen und sogar neue Radwege werden gebaut, damit wir die 

Jakobusroute im Radnetz abbilden können. Es ist einfach unglaublich!!! 

Besonders dieser erste internationale Jakobus Radpilgerweg schlägt Wellen, bevor er gebaut 

ist. Die Europäische Jakobusgesellschaft in Zürich ist auf unser Projekt aufmerksam 

geworden und integriert es in das Europäische Jakobusnetz, verlängert in Konstanz im 

Schweizer Radnetz unseren Jakobusweg von Prag weiter bis Genf.  So entsteht ein über 1000 

Kilometer langer, internationaler Jakobus Radpilgerweg. 

Wir brauchen für dieses Finale noch ein wenig Geld, die Bauteams stehen schon lange bereit, 

und es sieht nicht schlecht aus. Ein Antrag läuft über die Europa Fördermittel, eine Zusage 

von unserer Evangelischen Landeskirche „Kirche & Tourismus“ über weitere 1000,- Euro ist 

bereits ausgesprochen worden, sogar die tschechische Region Pilzen will einen Förderantrag 

positiv bescheiden und Material- Fahrt- und Übernachtungskosten übernehmen. Die 

Bayerische Vertretung in Prag hat uns hervorragend unterstützt. 

Sehr teuer geworden sind die Alu Rad-Muschel Plaketten.  



Der Preis hat sich mehr als verdoppelt! Zudem haben wir eine Beschilderung entwickelt, die 

außerhalb des FSGV Radnetzes den Jakobusweg markiert (siehe Bild unten) – ein solches 

Schild kostet leider 24,95 Euro. Es ist schon im Pfaffenwinkel erfolgreich zwischen Zellsee 

und Hohenpeißenberg verbaut worden und kommt bei den Radelnden sehr gut an. 

Weitere Kosten entstehen für die tschechische Internetseite www.svetajacouba-

cyclotrasa.cz – diese Seite wird eine Übersetzung unserer Seite sein, mit Karten und GPX 

Tracks. Diese Übersetzungsleistungen müssen auch bezahlt werden. 

Ein besonderer Termin wird der 23. Mai 2023 in St Jakobus in Nürnberg sein – 

Ministerpräsident Dr Söder hat die Schirmherrschaft über den Böhmisch-bayerischen 

Jakobus Radpilgerweg übernommen und wird ihn dort feierlich eröffnen. 

Es besteht der Plan, dass wir sieben Tage vorher in Prag aufbrechen und den Weg von Prag 

bis Nürnberg fahren, mit tschechischen und deutschen Teilnehmenden. Und dann rollen wir 

am 23. Mai von Rummelsberg kommend in Nürnberg ein, feiern ein großartiges Radprojekt 

und eine tolle Kooperation von ADFC und Evangelischer Kirche. 

Ich hoffe, dass Ihr Euch auch mitfreuen könnt. 

Das Jakobus Radpilgerweg Netz ermöglicht viele „Auszeiten auf dem Rad“ durch die 

schönsten Landschaften Süddeutschlands und in berührenden Gotteshäusern. 

Ich danke Euch von Herzen 

Euer Jürgen Nitz 
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