
 
 

 
 
 
Welche Möglichkeiten wir für das Radfahren vorfinden, 
hängt meist von schwer nachvollziehbaren Entscheidungen 
ab. Viel wird geleistet, um die Auswirkungen und 
Entwicklungsmöglichkeiten des Radverkehrs zu erforschen. 
Angewendet werden die gewonnenen Erkenntnisse 
üblicherweise nur spärlich, und das möchte die Radlobby 
ändern helfen! 
 

KLEMENS ALTON, RICHARD STAWA 

 
 

Neu: Radfahrstreifen in der Feldgasse 
 
Laut Beschilderung handelt es sich bei der Feldgasse 
zwischen der Kleinengersdorfer Straße und der 
Kielmannseggasse noch gar nicht um eine Einbahn, aber in 
Kürze dürfte es so weit sein. Der Radfahrstreifen, der auch in 

Zukunft das Radfahren in Richtung Stadtzentrum 
erlauben wird, ist seit wenigen Tagen markiert, und 
das in einer sehr guten Qualität! Es wurde nämlich 
darauf Rücksicht genommen, die Radelnden vor 
aufgehenden Türen der parkenden Autos zu 
schützen.   
 
Nach der Kielmannseggasse endet vorerst der 
markierte Streifen. Für die Radfahrenden wäre es 
sehr wichtig, das folgende Teilstück der Feldgasse 
bis zur Jochingergasse ebenso zu öffnen, also das 
Radfahren gegen die Einbahn zu erlauben. In diesem 

Abschnitt wäre dies mit minimalem 
Aufwand umsetzbar. Da auf der 
betreffenden Straßenseite keine 
Längsparkplätze vorhanden sind, ist eine 
Markierung eines Radfahrstreifens nicht 
erforderlich.  
 
Lediglich im Kreuzungsbereich mit der 
Jochingergasse wäre eine 
Bodenmarkierung, die auf die ausfahrenden 
RadfahrerInnen aufmerksam macht, 
hilfreich. Wir hoffen, dass die dafür nötigen 
Zusatzschilder „ausgenommen Fahrräder“ 
demnächst montiert werden.  
 

Bild 1: Neuer Radfahrstreifen in der Feldgasse 

Bild 2: Der neue Radfahrstreifen endet bei der 
Kielmannseggasse. Die darauf folgende Einbahn in der 
Feldgasse wird hoffentlich nun auch für die Radelnden 
geöffnet. 



 
 

 

Am Neubau: erfreuliche Einbahnöffnung - nun folgte 

kontraproduktive Markierung 
 

Die Öffnung der Einbahn am Neubau mittels entsprechender Beschilderung wurde von der 
Radlobby – Korneuburg vor einigen Wochen freudig begrüßt. Nun ist aber entgegen unserer 
mehrfach vorgetragenen Empfehlung eine Markierung des Radwegs ausgeführt worden, die 
ihresgleichen sucht! Betrachte das Foto und beurteile selbst: an manchen Stellen ist der 
asphaltierte Radstreifen nur 30 cm breit, daneben ist ein Reststreifen aus Gras, Kies und 
Einfahrtsrampen, garniert mit einigen Masten, übrig.  
 
Der Streifen für Kfz ist dagegen gleichmäßig über 2m breit. Mit dieser Markierung wurden 
diverse Vorschriften, insbesondere die RVS und die Richtlinien des Landes NÖ missachtet. Eine 
Beschilderung hätte vollkommen ausgereicht. Der nun markierte Streifen bringt auch 

Probleme für die Autobesitzer, die bisher 
gerne ihr Auto auf dem nun markierten 
Streifen abgestellt hatten. Dies hatte die 
Radelnden keineswegs gestört! Sowohl 
parkende AnrainerInnen als auch 
RadfahrerInnen waren durch die 
Einbahnöffnung nicht eingeschränkt und 
konnten sich eigenverantwortlich 
organisieren. 
 
Ärger von parkenden AnrainerInnen wäre 
verständlich 
 
Die Radlobby-Korneuburg empfiehlt die 
möglichst rasche Entfernung der Markierung, 
um sowohl Rechtssicherheit als auch eine 
akzeptable Situation für alle Beteiligten zu 
schaffen! Angesichts derart misslungener 
Markierungen wird dringend geraten, in 
Zukunft rechtzeitig Fachkundige 
miteinzubeziehen (muss ja nicht die Radlobby 
sein, es gäbe auch andere Institutionen und 

Personen, die eine entsprechende Expertise mitbringen), um Ressourcenverschwendung zu 
vermeiden und das geringe für die Radelnden aufgewendete Budget wenigstens effektiv 
einzusetzen.  
 
P.S.: Das noch fehlende Schild "ausgenommen Radfahrer" an der Kreuzung Scherzgasse/Am 
Neubau, damit nicht nur Anrainer vom Fahrverbot in Richtung Parkdeck ausgenommen sind, 
sollte dabei entsprechend den Vorgaben der BH ebenfalls ergänzt werden! 
 
Und im Übrigen sind wir der Meinung, dass die Stadt Korneuburg einen 
Radverkehrsbeauftragten gut brauchen könnte, beispielsweise deshalb, damit solche 
Markierungen erst gar nicht aufgebracht werden. 

Bild 3: Völlig überflüssige Radwegmarkierung am 
Neubau. Konflikte sind nun vorprogrammiert. 
Parkenden wurden unnötigerweise legale Abstellplätze 
genommen, sie können auswählen, ob sie am 
Radfahrstreifen oder am Gehweg ihr Auto abstellen. 



 
 

Der neue Korneuburger Bahnhof und seine Zufahrtswege 
 
Die Bauarbeiten für den neuen Korneuburger 
Bahnhof sind bereits in vollem Gange. Während die 
unmittelbaren Bahnanlagen weitestgehend von 
Seiten der ÖBB konzipiert wurden, lässt man im 
Umfeld des Bahnhofes, dem Bahnhofsvorplatz und 
den Zufahrtsstraßen der Stadtgemeinde Großteils 
freie Hand. Allen Interessierten Teilnehmern des 
Arbeitskreises Mobilität der Stadterneuerung wurde 
vor wenigen Wochen der Planungsstand bezüglich 
der Zufahrtswege zum neuen Bahnhof präsentiert.   
 
Unumstritten ist die Lage der Bushaltestellen, die vor 
dem neuen Bahnhofsgebäude situiert sein werden. 
Für PKWs ist jedoch vorgesehen, dass sie dieselbe 
Route wie die Busse nehmen dürfen und alternativ 
auch im Bereich hinter dem Parkdeck wenden 
können, um gleich wieder neben dem Parkdeck zum 
Ring ausfahren zu können (siehe Bild 5). 
 
Suboptimal: Autos werden weiterhin vor dem 
Bahnhofseingang vorbeigeleitet 
 
Als die Pläne auf dem Tisch lagen, brachten mehrere fachkundige Anwesende Einwände gegen 
diese Verkehrsführung vor. 
   

 

Bild 4: Der Bahnhof und sein näheres Umfeld 
werden neu gebaut. Eine hohe 
Planungsqualität ist die Grundlage für ein 
zufriedenstellendes Wegenetz. 

Bild 5: Die roten Pfeile verdeutlichen, wie der PKW-Verkehr im Bereich des Bahnhofes geführt werden soll, unter anderem 
vor dem Bahnhofseingang vorbei und durch die Bushaltestellen hindurch. 



 
 

Folgende Schwachstellen wurden vorgebracht: 
 

 Im Bereich unmittelbar vor dem Bahnhofsgebäude werden die PKWs weiterhin durch 
die Bushaltestellen geführt. Dieser zu Stoßzeiten womöglich intensive 
PKW-Durchzugsverkehr vor dem Bahnhofausgang stellt keinesfalls eine zeitgemäße 
Planung dar und wurde auch von der ÖBB, wie zu vernehmen war, ursprünglich nicht 
so angedacht. Diese Version ist also scheinbar auf Betreiben der Stadt entstanden. 
 

 Die Anordnung der Zufahrtswege zwingt alle Personen, die jemanden mit dem Auto 
zum Bahnhof bringen, die Bahnhofseinfahrt zu nutzen. Mehrmaliges Abbiegen und 
mehrere Kreuzungssituationen sind zu bewältigen und all dies braucht Zeit und viel 
Verkehrsfläche.  
 

Folgende alternative Vorschläge wurden vorgebracht: 
 

 Anordnung einer Kiss & Ride Fläche am Ring 
 

 Durchfahrtsverbot für PKW im Bereich der Bushaltestellen 

 
Zum Bringen und Abholen von Personen wäre die Einrichtung eines sogenannten Kiss & Ride 
Platzes gleich am Ring nahe dem Parkdeck sinnvoll (siehe Bild 6). Die Bahnreisenden müssten 
nur ca. 80 m weit zum Bahnhofseingang gehen, was für die meisten Leute kein Problem 
darstellt. Die PKW-Lenkenden könnten zeitsparend gleich am Ring weiterfahren und die stark 
strapazierten Verkehrsflächen vor dem Bahnhofseingang vermeiden. Denjenigen Personen, 
die aus verschiedensten Gründen unmittelbar vor das Bahnhofsgebäude gebracht werden 
wollen, wäre dies  nach wie vor möglich. 

Bild 6: Vorgeschlagene PKW-Verkehrsführung. Die Schaffung einer Kiss & Ride-Fläche am Ring erübrigt vielen 
AutofahrerInnen das Abbiegen ins Bahnhofsareal und erspart somit Zeit. Der Bahnhofsvorplatz wäre vom PKW-
Durchzugsverkehr befreit. Das Gasthaus Barenth und der südlich gelegene Parkplatz wären durch eine neu zu schaffende 
Zufahrt erreichbar, wodurch die bestehende Bahnhofsausfahrt im Bereich des Viaduktes entfallen könnte und dieser Knoten 
übersichtlicher werden würde. 



 
 

Daraus ergeben sich Vorteile für FußgängerInnen und Autofahrende 
 
Wäre das Durchfahren der Bushaltestellen für PKWs verboten, wäre dies eine erhebliche 
Erleichterung für FußgängerInnen, die aus dem Bahnhof kommen. Um dennoch den PKW-
Parkplatz im Bereich südöstlich des Bahnhofes und das Gasthaus Barenth mit dem Auto 
erreichbar zu machen, würde neben dem Gastgarten eine kurze Zufahrtsstraße neu errichtet 
werden (siehe Bild 6). Die derzeitige Ausfahrt im Bereich des unübersichtlichen Knotens bei 
der Donaustraße würde überflüssig und es würde eine neue Grünfläche in diesem Bereich 
geschaffen (siehe Bild 6). 
 
Im Verlauf der Diskussion wurden die von Sachkundigen vorgebrachten Argumente damit 
abgetan, dass man sich eben schon auf diesen vorgelegten Plan (politisch) festgelegt habe. 
Dies sieht nach Trotzhaltung und nicht nach Sachkompetenz aus. Nachträgliches Sanieren 
kommt auf lange Sicht immer teurer, als gleich fachlich fundiert vorzugehen! 
  
 

Wenn der Schuh drückt: Problemstellen melden 
 
Korneuburg ist eine ISO-zertifizierte Gemeinde und hat ein strukturiertes 
Beschwerdemanagement. Das heißt, dass Beschwerden und Anregungen jedenfalls 
beantwortet werden, wenn sie an die richtige Stelle gesendet werden. Diese ist das 
Bürgerservice, via E-Mail erreichbar unter: buergerservice@korneuburg.gv.at 
 
Das Bürgerservice ist eine sehr praktische und unbürokratisch wirkende Einrichtung für 
vielerlei Anliegen. Es leitet die Anfragen an die zuständigen Stellen weiter, die die nötigen 
Handlungen in die Wege leiten können: z.B. die Beseitigung der gefährlichen Asphaltkante am 
Radweg Leobendorfer Straße wurde rasch umgesetzt, wofür wir uns an dieser Stelle bei den 
MitarbeiterInnen der Stadtgemeinde bedanken! 
 
Viele Anliegen werden von der Stadtgemeinde 
sehr rasch bearbeitet und positiv erledigt 
 
Wird ein Anliegen an das Bürgerservice 
herangetragen, empfiehlt es sich auch, Fotos und 
eine Sachverhaltsdarstellungen beizufügen, um das 
anstehende Problem möglichst gut vermitteln zu 
können.  
 
Natürlich nimmt auch die Radlobby sämtliche 
Anliegen gerne entgegen und leitet sie weiter! 
Einige bekannte Problemstellen, die das Radfahren 
in Korneuburg betreffen, verfolgen wir permanent 
und weisen regelmäßig in unseren Ausendungen 
darauf hin. Sicher wisst ihr noch viele Dinge, wo der 
Schuh drückt und die verbessert werden sollten! 
Haltet damit nicht hinter dem Berg, sondern bringt 
dies bitte zur Sprache! 

mailto:buergerservice@korneuburg.gv.at


 
 

 

Leitbild für Korneuburg beschlossen   
 
Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Korneuburg hat 
in seiner Sitzung am 11. Dezember einstimmig das 
Leitbild Korneuburg 2036 beschlossen. Dieses 
Leitbild, welches in den kommenden Monaten 
ausführlich kommuniziert werden wird, enthält auch 
ein Kapitel, welches sich dem Thema Mobilität 
widmet.  
 
Darin wird eine ressourcenschonende Mobilität in 
einer Stadt der kurzen Wege angestrebt, in welcher 
die Bedürfnisse schwächerer 
VerkehrsteilnehmerInnen konsequent geschützt 
werden.   
 
 

Im Augustinergarten: zähes Warten auf eine Öffnung 
 

Erstaunlicherweise verstreicht manchmal eine gefühlte Ewigkeit, bis sehr einfach zu 
verwirklichende Maßnahmen (dazu zählen etwa Einbahnöffnungen) verwirklicht werden. 
Noch dazu handelt es sich hierbei um Maßnahmen, die in der Praxis schon längst so gelebt 
werden und somit erprobt sind. 

 
Während die Einbahn am 
Neubau nach vierjährigem 
Drängen für die Radfahrer 
heuer geöffnet werden konnte, 
zieht sich nun die 
Einbahnöffnung im 
Augustinergarten aus nicht 
nachvollziehbaren Gründen 
dahin.  
 
Die Radlobby-Korneuburg hat 
dieses Thema schon mehrfach 
vorgetragen. Es wurde stets 
versichert, dass die Markierung 
und Beschilderung (hoffentlich 
auch in der angrenzenden 

Wilczek Straße) erfolgt. Verschiedenste Gründe wurden genannt, warum dies erst im Oktober 
2013 erfolgen wird können. Nun ist es Dezember, und keine Spur von den Zusatzschildern. Die 
Radlobby wird dran bleiben! 
 
 

Bild 9: Im Augustinergarten: Es ist nicht nachvollziehbar, warum nicht längst 
die Zusatzschilder "ausgenommen Radfahrer" für eine für RadfahrerInnen 
geöffnete Einbahn sorgen. Links im Bild die Hans Wilczek Straße, die 
hoffentlich auch geöffnet wird, stellt sie doch eine wichtige Verbindung für 
RadlerInnen dar. (Foto vom 15.12.2013) 



 
 

Radler kaufen im Ort ein – Ortszentren profitieren davon 
 
Möglichst viele Parkplätze, das wünschen sich viele Wirtschaftstreibende, beispielsweise auch 
am Korneuburger Hauptplatz. Davon erwartet man sich eine möglichst hohe Kundenfrequenz 
und somit wirtschaftlichen Profit. 
 

Parkplätze im öffentlichen Raum beanspruchen 
Flächen, die anderen Verkehrsträgern dadurch nicht 
mehr zur Verfügung stehen, wodurch die 
Kundenfrequenz wieder verringert wird, was jedoch 
kaum so gesehen wird.  
 
höhere Umsätze im Handel: Radfahrende sind 
heute nicht mehr die armen Leute  
 
Die Forschung Radverkehr geht in einer ihrer 
Ausgaben näher auf dieses Thema ein, wobei 
zahlreiche Studien 

zusammengefasst 
und erläutert werden. 
Es stellte sich 

beispielsweise 
heraus, dass Einkäufe 

mit dem Rad überwiegend in der näheren Umgebung erledigt 
werden, und dass RadfahrerInnen in einer gewissen Zeitspanne 
einen höheren Umsatz als die motorisierte Kundschaft bringen! 
Denn, RadfahrerInnen sind heute keine weniger wohlhabenden 
KundInnen mehr, die sich keinen PKW leisten könnten. Es wurde 
erhoben, dass die meisten per Rad Einkaufenden zwar einen 
PKW besitzen, sich jedoch bewusst für die Mobilität auf zwei 
Rädern entscheiden. 
 
Wer mit offenen Augen den Korneuburger Hauptplatz 
betrachtet wird sehen, dass ein Großteil der Fläche des Platzes 

für 
PKW-
Parkplätze reserviert ist. Eine 
Reduktion der KFZ-Abstellplätze 
beschränkt nicht unbedingt den 
Kundenstrom, sondern bringt die 
Chance mit sich, den Platz 
anderweitig und besser von den 
ansässigen Betrieben zu nutzen. 
 
 

Im Detail zum Nachlesen: 
http://www.nationaler-radverkehrsplan.de/transferstelle/downloads/for-a-04.pdf 

Bild 12: Korneuburger Hauptplatz: Fünf Kunden haben ihre Räder 
geparkt und benötigen dafür kaum Platz 

Bild 11: Korneuburger 
Hauptplatz: sehr viel Platz pro 
Kunden wird parkenden Autos 
überlassen. 

http://www.nationaler-radverkehrsplan.de/transferstelle/downloads/for-a-04.pdf


 
 

Forschungsforum zum Thema 
Cyclelogistics 
 
Auch heuer lud das Infrastrukturministerium 
alle Interessierten zum Forschungsforum 
„Mobilität für Alle“. Das Thema des 
diesjährigen Forums war der Lastentransport 
auf Fahrrädern.  
 
Unternehmen stellten ihre Strategien zum 
Umstieg von Kraftfahrzeugen auf Fahrrädern 
vor, Forschungsergebnisse wurden 
präsentiert und für Diskussionen stand 
ebenfalls Zeit zur Verfügung. Die Radlobby-
Korneuburg war dabei.  
 
Sämtliche Beiträge können hier nachgelesen 
werden: 
http://www.bmvit.gv.at/innovation/mobilitaet/forschungsforum/forschungsforum2013.html 

 
 

Regeln fürs Radeln – der neue StVO - Ratgeber 
 

Wie verhält man sich als RadfahrerIn richtig im Straßenverkehr, welche Bedeutung haben 
diverse den Radverkehr betreffende Schilder und Markierungen und wie muss ein Rad 
ausgestattet sein. Diese Fragen werden nun im neuen StVO-Ratgeber für Radfahrende 
(Herausgeber: ARGUS Wien) beantwortet. Radlobby-MitgliederInnen erhalten diesen 
Ratgeber in den nächsten Tagen zugesandt, außerdem ist diese empfehlenswerte Lektüre 
online hier abrufbar: 
  
http://www.argus.or.at/sites/default/files/stvo-ratgeber-2013-v6-heft_0.pdf 

Hinter einem Roese & Müller Lastenfahrrad v.l.n.r.: 
Gunnar Scholz (Radlobby Waidhofen/Ybbs), Susanne 
Wrighton (FGM Österreich), Karl Zauner (Radlobby 
Wiener Neustadt), Richard Stawa (Radlobby 
Korneuburg), Alfred Kaiblinger (Radlobby Tulln), Klaus 
Renolder (Radlobby Aktivist Horn) 

http://www.bmvit.gv.at/innovation/mobilitaet/forschungsforum/forschungsforum2013.html
http://www.argus.or.at/sites/default/files/stvo-ratgeber-2013-v6-heft_0.pdf


 
 

Fast ohne Worte … Regierungsprogramm und das Radfahren 
 
Dreieinhalb Seiten des insgesamt 114 Seiten umfassenden 
Regierungsprogramms der designierten Österreichischen 
Bundesregierung widmen sich dem Verkehr. Jenen Teil davon, der 
den Radverkehr behandelt, können wir an dieser Stelle leicht 
vollständig zitieren, es ist nämlich nur ein einziger(!), etwas 
seltsamer Satz:  
 
„Der umweltfreundliche Radverkehr soll ebenfalls sicherer 
gemacht werden.“ 
 
(aus: Erfolgreich. Österreich. Arbeitsprogramm der 
österreichischen Bundesregierung 2013 bis 2018, Seite 37, Zeile 30) 
 
Das aktuell ausgehandelte neue deutsche Regierungsprogramm enthält hingegen ein 
deutliches Bekenntnis zur Steigerung des Radverkehrsanteils. 
Uns fehlen dazu auch die Worte ;)   
Zum Nachschauen: http://www.bka.gv.at/DocView.axd?CobId=53264 
 
 

Mitgliedschaft bei der Radlobby 
 
Wie kann ich Mitglied werden?  
Hier gibt es das Anmeldungsformular: http://noe.radlobby.at/Mitgliedsanmeldung 
Wie viel kostet der Mitgliedsbeitrag? 
Pro Jahr: 26,- € (weitere Mitglieder im selben Haushalt oder bei geringem Einkommen: 14,-€) 
Kinder bis 18 Jahre: 0,- € 
Optionale Mitgliederversicherung: 10,- € (bis 18 Jahre gratis!) 
Alle Details findest du unter: http://noe.radlobby.at/Mitgliederversicherung 
Alle Mitgliedsvorteile unter: http://noe.radlobby.at/Mitgliedervorteile 

 
 
Gutes Radeln, schöne Feiertage und guten Rutsch wünscht euch die 
Radlobby – Korneuburg 
18.12.2013 
 

  
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. 

 
  

Radlobby Korneuburg – für ein besseres Radfahren – Infos im Internet unter: noe.radlobby.at/Korneuburg 
Anmeldung zum Newsletter und allen Aussendungen der Radlobby Korneuburg: korneuburg@radlobby.at 

http://www.bka.gv.at/DocView.axd?CobId=53264
http://noe.radlobby.at/Mitgliedsanmeldung
http://noe.radlobby.at/Mitgliederversicherung
http://noe.radlobby.at/Mitgliedervorteile
mailto:korneuburg@radlobby.at

