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Genussradtour zu den Sieben Kapellen 

Sieben architektonische Meisterwerke im Dillinger Land 

laden zum Durchatmen und Krafttanken ein 

Vom Kesseltal im nordöstlichen Landkreis Dillingen aus gilt es 

einige Mal kräftig in die Pedale zu treten. Doch die Mühe lohnt 

sich, denn oben auf dem Kapellenberg steht die einzigartige 

Wegkapelle von Volker Staab. Mit einer Schlichtheit, die 

gleichermaßen beeindruckt und erdet, thront der hölzerne 

Turm über der Landschaft. Hier kann man zur Ruhe kommen, 

den Blick schweifen lassen und neue Kraft schöpfen. 

Die Kapelle bei Kesselostheim ist eine der „Sieben Kapellen“ 

im Dillinger Land. Jede stammt von einem anderen 

Architekten und erzählt eine ganz eigene Geschichte. So 

symbolisiert beispielsweise die Kapelle an der 

Ludwigsschwaige gefaltete Hände. Gestiftet wurden die 

architektonischen Meisterwerke von der Wertinger Denzel-

Stiftung mit dem Gedanken, moderne Wegmarken an den 

Radwegen in der Region zu setzen. In der hektischen und 

schnelllebigen Zeit bieten sie einen Ort der Stille und des 

Innehaltens – und das für jede und jeden, ganz egal welcher 

Religion und Weltanschauung. 

Die beste Möglichkeit die Sieben Kapellen zu entdecken ist 

das Rad. Auf 153 Kilometern verbindet sie der 

ausgeschilderte Radrundweg zu den Sieben Wegkapellen. 

Auf der Tour durch das Dillinger Land und das angrenzende 

Augsburger Land warten einzigartige Natur-, Kultur- und 

Raderlebnisse. Um bei so vielen Radkilometern genug Zeit für 

den Besuch der Kapellen zu haben, empfiehlt es sich, die 

Tour mit einer oder zwei Übernachtungen zu verbinden. 
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Radler/innen werden in den Hotels und Gasthöfen in den 

Streckenorten herzlichst willkommen geheißen und 

kulinarisch verwöhnt. Am besten gleich rauf auf’s Rad und 

selbst erleben! 

Kostenloses Infomaterial kann unter www.dillingerland.de 

oder telefonisch unter 07325 9510140 angefordert werden. 

 

Franziska Häußler           Bächingen 28.06.2022 / fh 
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