Auszug aus der Internetseite « viarhona,com « : « 21 : Via Rhôna von Arles bis Port-StLouis -du Rhône »
Die Stadt Arles, an den Pforten der Camargue gelegen, lädt Sie ein , ihr außergewöhnliches,
römisches Kulturerbe, sowie ihre Kunst und Geschichte zu entdecken.
Da die aktuelle Radtour der ' Via Rhôna » nicht an diesem Kulturerbe entlang führt, hat unser
Radfahrverein beschlossen, Ihnen eine andere Route vorzuschlagen, bei der Sie eine sehr
schöne Aussicht auf die Altstadt haben und kleine, romantische Gässchen durchfahren
werden.
Vorsichtsmaßnahmen :
Die von uns vorgeschlagene Route ist, im Gegensatz zur offiziellen, fahrradgesicherten Route,
kein Radweg und es gibt zwei Passagen, die zu Fuß zurückgelegt werden müssen.
Diese nicht-offizielle Route hat keine speziellen Vorrichtungen für Radfahrer. Wir raten Ihnen
rechts und hintereinander zu fahren. Manche Wegpassagen müssen zu Fuß zurückgelegt
werden, da sie für Radfahrer verboten sind ( Uferwege an der Rhône) oder nicht abgesichert
sind ( Rhônebrücke )
Trotzdem hoffen wir , dass Ihnen diese Radtour Spass machen wird und dass Sie so,
unsere schöne Stadt Arles besser kennen lernen werden !
Die von uns vorgeschlagene Route :
Diesen Weg finden Sie auf der Seite Openrunner : http://www.openrunner.com/?id=5787620

und kann als GPS – Weg heruntergeladen werden.

Wegerklärung :
Sie fahren von Fourques aus über die Brücke der 'kleinen Rhône' bis zum ersten
Kreisverkehr ; hier nehmen Sie die 3. Ausfahrt in die ' rue Marius Sauley',

im Kreisverkehr , nach der Brücke : 3. Ausfahrt
Sie durchqueren ein ruhiges Wohngebiet, das ca. 2 Km von der Stadtmitte entfernt ist.
Sie fahren einer ehemaligen Eisenbahnlinie entlang ; sie kam aus der Nachbarregion ' le
Gard', überquerte die Rhône, um dann in Richtung der Bergkette 'les Alpilles' weiter zu
verlaufen.
Achtung : Sie haben keine Vorfahrt an den Kreuzungen( es gilt rechts vor links-unter der
Bahnbrücke!) Fahren Sie bitte vorsichtig bis zum Ende der Straße.
Biegen Sie nun nach rechts ab und am Straßenende biegen Sie nach links ab . Sie können im
Hintergrund die Rhône erkennen. Fahren Sie jetzt ans Rhôneufer, von woaus Sie 2 herrliche
Löwenstatuen auf beiden Seiten der Rhône entdecken. Hier überquerte die ehemalige
Bahnlinie den Fluss. Die Brücke ist 1944 zerstört worden. Der Löwe ist im Stadtwappen von
Arles

Gehen Sie nun zu Fuß an der Rhône entlang .(Radfahren ist hier leider verboten) – und
genießen Sie den Blick auf die Altstadt.

Am Schiffsrestaurant ' La Peniche' verlassen Sie den Uferweg und gehen auf die oberhalb
liegende Straße. Nehmen Sie nun die gegenüberliegende Straße und fahren bis zu deren Ende.
Vorsicht : Fahrzeuge können von rechts kommen ! Biegen Sie nun nach links ab und fahren
auf der rechten Seite weiter bis zum Supermarkt 'Intermarché'
Auf der 'rue de la Verrerie' können Sie nun in Richtung Stadtmitte weiter fahren. Umfahren
Sie den kleinen Platz und dann erkennen Sie schon den Anfang der Rhônebrücke, auf der sie
den Fluss überqueren.

Verrerie-platz, hier geradeaus und dann nach links abbiegen

Wir raten Ihnen , die Brücke zu Fuß zu überqueren- es gibt keinen gesicherten Radweg- und
so können Sie auch den Ausblick auf die Stadt genießen : auf der linken Seite der Brücke die
Altstadt mit ihren Monumenten und auf der rechten Seite ein typisches Stadtviertel ' La
Roquette'.
Am unteren Ende der Brücke erreichen Sie erneut einen kleinen Platz auf der rechten Seite,
überqueren Sie den Platz und biegen – zwischen Blumengeschäft und Metzgerei- in die 'rue
des porcelets' ein.

Blumenladen und Metzgerei (hinter dem Auto)

Wir raten Ihnen , ein Stückchen zu Fuß weiter zu gehen , da die Straße sehr eng ist und es im
Sommer ebenfalls sehr viele Restaurantsterrassen gibt.

Sobald Sie auf dem nâchsten Platz ankommen, können Sie ihr Rad wieder besteigen, aber
beachten Sie bitte die zahlreichen Fußgänger auf dieser -teilweise -für Autos gesperrten
Straße. Fahren Sie dann auf der ' rue de la Roquette' bis zum nâchsten Platz 'place Génive'
weiter.

Biegen Sie dann nach links ab und fahren bis zum Ende dieser Straße.
Beim Verlassen dieses Stadtviertels haben Sie bei Ankunft am Boulevard keine Vorfahrt !
Überqueren Sie nun an einer Ampel den Boulevard und nehmen Sie den Radweg ' Via Rhôna',
der vor der Ruine einer alten Kapelle unterhalb der Autoschnellstraße verläuft.

