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Ein Fest, bei dem sich alles um das Fahrrad dreht, geht in Kürze in der 
Korneuburger Werft über die Bühne. Außerdem wollen wir euch die 
kritische Auseinandersetzung und ein brandneues Praxisbeispiel zum 
Thema Sharrows nicht vorenthalten: 
 

Sharrows in Korneuburg 
 
Vor kurzem hat die Radlobby – Korneuburg in der Reihe „Vorschläge an die Stadtgemeinde 
Korneuburg“ angeregt, zur Schließung der Lücken im Korneuburger Radwegenetz unter 

anderem auch Sharrows zu verwenden. Von Seiten unseres 
Bürgermeisters kam dazu eine grundsätzlich positive 
Antwort und die Bereitschaft, entsprechende Diskussionen in 
Gang zu bringen. 

 
Kritischer Einwand zu den Sharrows 
 
Verkehrswissenschaftler Prof. Dr. Michael Meschik von der 
Universität für Bodenkultur merkte zum Radlobby-Vorschlag 
kritisch an, dass möglichst keine neuen Symbole im 
Straßenraum verwendet 
werden sollten, sondern 
auf die bereits 
vorhandene Palette an 
bewährten Piktogrammen 

zurückgegriffen werden sollte. Genau in diesem Sinne 
dürfte nun ein Projekt in Linz umgesetzt worden sein: 
 
Am Hinsenkampplatz in Linz wurden Markierungen 
angebracht, um die linksabbiegenden RadlerInnen optimal 
leiten zu können. Interessant ist hierbei auch, dass die neue 
Linienführung genau jener Spur folgt, die in der Praxis 
schon bisher von zahlreichen RadlerInnen gewählt wurde. 
Die neuen Bodenmarkierungen machen nun deutlich auf 
den Radverkehr aufmerksam. (siehe Bilder 2 und 3) 
 
Die Radlobby begrüßt jedenfalls die Diskussion zu diesem 
Thema und wird sie konstruktiv und kritisch weiterführen.  
 

Bilder 2 und 3: Hinsenkampplatz in Linz: auf Vorschlag der Radlobby – Oberösterreich wurden 
sharrowsähnliche Bodenmarkierungen angebracht, die den linksabbiegenden Radverkehr optimal leiten. 
(Grafik und Bild: Radlobby OÖ) 

Bild 1: So könnten gemäß Radlobby 
Vorschlag vom August 2013 die 
Sharrows am Wiener Ring aussehen 
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Radlpicknick in der Werft – 21. September 15-17 Uhr 
 

Wie bereits angekündigt, findet am kommenden 
Samstag, den 21.09.2013  in der Zeit von 15 – 17 Uhr 
in der Werft das vom Radland Niederösterreich 
organisierte Radlpicknick statt. Hierbei wird ein 
umfangreiches Programm geboten, Schauräder sind 
zu bestaunen, E-Bikes zu testen, Musik und 
Kulinarisches zu genießen. Für Kinder wird es einen 
Radparcours geben, an einer Knackstation darf das 
gewaltsame Öffnen von Fahrradschlössern probiert 
werden und die Radlobby wird auch für euch und alle 
anderen Fahrradinteressierten anwesend sein.  
 
Im Anschluss an das Radlpicknick wird gemeinsam 
zum Stadtfest geradelt und dort weiter gefeiert!  Das 
gesamte Programm findet ihr hier:  
 

http://www.radland.at/oesterreichs-groesstes-radlpicknick 
http://www.stadtfest-korneuburg.at/ 

 
 

3. Korneuburger Radrundfahrt – 3. Oktober um 17:30 Uhr 
 
Am 3.10. findet um 17:30 Uhr die 3. Korneuburger Radrundfahrt statt. 
Treffpunkt ist am Hauptplatz beim Rattenfängerbrunnen. Für 
RadlerInnen neuralgische Stellen des Straßennetzes werden aufgespürt 
und dabei nach Lösungen gesucht, die auch veröffentlicht werden. 
Diesmal geht es der Laaer Straße entlang in Richtung Einkaufszentrum 
und Stadion. Um die Rundfahrt noch bei Sonnenlicht durchführen zu 
können starten wir schon um 17:30, danach bleibt Zeit, um gemütlich 
einzukehren. Einfach hinkommen, mitfahren und mitreden! 
 
Gutes Radeln wünscht euch die 
Radlobby – Korneuburg 
17.09.2013 
 
  

Die Stadtgemeinde Korneuburg hat sich, so wie auch das 
Land Niederösterreich, zum Ziel gesetzt, den Anteil der zu 
Fuß oder mit dem Rad zurückgelegten Wege zu verdoppeln. 
Dies verwirklicht sich jedoch nicht von selbst, sondern es 
braucht unterstützende Maßnahmen.  
Die Radlobby – Korneuburg möchte bei der Realisierung 
dieses Zieles mithelfen, und damit auch die Lebensqualität 
in unserer Stadt erhöhen. 
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