Das Schneeräumen auf Radwegen wurde früher oft als unnötig
betrachtet, weil ja bei Winterwetter sowieso keiner mit dem Rad
unterwegs ist. Dass dies jedoch genau wegen der ausbleibenden
Schneeräumung sein könnte, wurde erst allmählich bewusst.

Beginnt das Alltagsradfahren erst im Frühling?
In vielen Gemeinden, etwa auch in Bisamberg, wird mit Zusatzschildern
darauf hingewiesen, dass Radwege im Winter nicht geräumt werden.
Doch: Seit vielen Jahren wird in immer mehr Städten beobachtet, dass
auf vom Schnee befreiten Radwegen sehr wohl der Radverkehr in den
Wintermonaten durchgehend rollt.
Gute Schneeräumung in Korneuburg
Korneuburg gehört zu jenen Städten, in denen die Radwege geräumt
werden. Die Zahl der RadfahrerInnen nimmt in der kalten Jahreszeit
zweifelsohne ab, bleibt jedoch auf durchaus beachtlichem Niveau.
Viele lassen sich bei ihrer Fahrt zum Bahnhof, zum Einkaufen oder zur
Schule von einer dünnen Schneedecke nicht abschrecken, und dick ist
die Schneedecke hier ohnedies nie.

Radweg in Bisamberg

Für viele AlltagsradlerInnen beginnt die Radsaison am 1. Jänner
Mit der Saisoneröffnung am 1.1. (Treffpunkt um 15 Uhr am Bahnhof) möchte die RadlobbyKorneuburg darauf aufmerksam machen, dass viele auf ihr Fahrrad als Transportmittel
ganzjährig angewiesen sind. Das Fahrrad ist auf innerstädtischen Wegen auch im Winter ein
sehr praktisches Verkehrsmittel und oftmals viel einfacher in Betrieb zu nehmen, als ein Auto.

Auch im Winter gut befahrbare Radwege in Korneuburg. Probleme treten jedoch beim Übergang zu den angrenzenden
Straßen auf. Während im Augustinergarten (linkes Bild) RadlerInnen auf der Straße nach dem Ende des Radweges
weiterradeln können, ist dies in der Deutschmeisterstraße (mittleres Bild) und in der Schubertstraße (rechtes Bild) nur schwer
möglich, weil ausgerechnet dort der Schneepflug seine Schneewächten hinterlassen hat, wo sich in der Folge eisige Rinnen
bilden. Es ist fast naheliegend, wenn in solchen Fällen RadlerInnen auf den Gehsteigen weiterfahren, was nicht erwünscht ist.
Eine schmale freigeräumte Durchfahrt würde den RadlerInnen schon reichen.
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Die Radlobby-Korneuburg ladet alle RadlerInnen ganz herzlich ein:
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Die Zukunft Korneuburgs –
Fragen an die Politik
Wie soll Korneuburg in den nächsten Jahren
gestaltet werden, diese Frage stellt sich die
Radlobby anlässlich der bevorstehenden
Gemeinderatswahl. Und wir stellten diese
Frage nicht nur uns selbst, sondern auch
den in Korneuburg antretenden politischen
Fraktionen.
In
einem
detaillierten
Fragebogen können diese darlegen, welche
Ideen sie als verfolgenswert erachten, oder
ob sie mit den gegenwärtig sichtbaren
Entwicklungen bereits zufrieden sind.
PKW: Lähmung oder Belebung der Stadt?

Ein Großteil der wertvollen innerstädtischen Fläche wird zum
Abstellen von Autos verwendet. FußgängerInnen und
RadfahrerInnen brauchen einen Bruchteil der Flächen.
Entsteht deshalb der Eindruck, dass die meisten Kunden des
Hauptplatzes mit dem Auto kommen?

Gerade das Stadtzentrum ist oft Anlass für
Diskussionen. Während Einigkeit darüber
herrschen dürfte, dass das Zentrum belebt
werden solle, scheiden sich die Geister, wie
dies zu bewerkstelligen wäre. Vor allem,
wenn es um die Aufteilung der knappen und

Umfrage der Radlobby an die Korneuburger Parteien. Im
Jänner werden die Ergebnisse bekannt gegeben.

kostbaren Flächen geht, die derzeit immer
noch zu einem hohen Prozentsatz zum
Abstellen von Autos verwendet werden und
somit eine andere, auch intensivere Nutzung
verhindert wird. Welche Alternativen gibt es
und könnte man beispielsweise in der
Lebzeltergasse durch eine stimmungsvolle
Begegnungszone ohne Kfz-Durchzugsverkehr
ein angenehmes Flair fürs Shoppen schaffen?
Wie groß der Mut zu Veränderungen
tatsächlich ist, dürfen wir gespannt erwarten.
Die Ergebnisse werden wir im Jänner in
unseren News veröffentlichen.

Die Wirtschaft knüpft an jeden Parkplatz die Hoffnung,
einen Kunden zu gewinnen. Doch, ist das nicht
unverhältnismäßig viel Platz pro Kunde und würde es
gelingen, mehr Kunden anzusprechen, wenn die Flächen
teilweise für andere Zwecke freigemacht werden könnten?
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Radlobby Jahresbericht 2014
Der Radlobby-Jahresbericht gibt
Einblick über die Tätigkeiten der
Radlobby-Vereine
zwischen
Neusiedler und Bodensee. Heuer
gibt es erstmals den von der IGF
bekannten bunten Jahresbericht
mit Spiel fürs ganze Land. Mit
dabei: die bunte verspielte
Österreich-Radrundfahrt
zum
Würfeln. Mitglieder finden den
Bericht in ihrer Post.

Radlobby-NÖ mit derzeit 9 regionalen Gruppen
Niederösterreich ist das am stärksten wachsende Radlobby-Land. Bereits neun Gruppen
setzen sich aktiv in ihrer Region für den Radverkehr ein! Korneuburg, Krems, Melk, Mödling,
St.Pölten, Tulln, Waidhofen/Ybbs, Wiener Neustadt und Wolkersdorf.
Haupterfolg 2014 war die Änderung der NÖ-Bauordnung und NÖ-Bautechnikverordnung,
wobei unsere wesentlichsten Forderungen berücksichtigt wurden. Endlich sind Anzahl und
Qualität der Radabstellanlagen bei Neubauten vorgeschrieben!
Der Jahresbericht zum Download:
http://lobby.ig-fahrrad.org/download/92/
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Aus den Bezirksblättern vom 02.12.2014
Aus den Bezirksblättern vom 09.12.2014

Aus der regionalen Presse
Links oben: Sollte das Fahrrad einmal
gestohlen werden, lohnt sich der Gang
auf die Gemeinde. Wie die
Bezirksblätter informieren, werden im
Rathaus aufgefundene Fahrräder
aufbewahrt.
Rechts oben: Es ist stets erfreulich,
wenn Verbesserungen für RadlerInnen
angekündigt werden. Dass ein
Entscheidunsgträger, in diesem Fall
Langenzersdorfs
Bürgermeister
Arbesser, sich selbst als Radfahrer
zeigt, fällt sehr positiv auf!
Links unten: Die NÖN hat bei der
Radlobby-Korneuburg bezüglich des
neuen Bahnhofes nachgefragt. Der
Platz für die Antworten war natürlich
nicht unbegrenzt, LeserInnen der
Radlobby-Korneuburg-News sind aber
ohnehin
umfassend
zu
den
angesprochenen Themen informiert 

Aus der NÖN vom 09.12.2014
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Radlobby-Hilfsaktion: RadlerInnen helfen Radlerin
Die Weihnachts-Hilfsaktion von IGF & der Facebook-Gruppe “Radfahren in Wien” braucht
eure Unterstützung: Bitte spendet, teilt, mailt! Bis 24.12. wollen wir 2.500 € für Fr. Dullahis
Zahnprothese sammeln. Sie kommt aus dem Sudan und lebt als anerkannter Flüchtling in
Österreich. Sie
hatte
im
Sommer einen
Unfall mit dem
Fahrrad ohne
fremde
Einwirkung und
ist dabei so
unglücklich
gestürzt, dass
sie vier Zähne
in der Mitte des
Oberkiefers
verlor.
Sollte der Fall
eintreten, dass
ein
höherer
Geldbetrag als
die benötigten 2.500 € aufgebracht wird, so werden in der Facebook-Gruppe „Radfahren in
Wien“ mehreren Charity-Projekte zur Wahl stehen. Es wird dann via Facebook-Gruppe
abgestimmt, welcher Initiative der allfällige Mehrbetrag zu Gute kommen soll.
Nähere Infos: http://lobby.ig-fahrrad.org/radlobby-hilfsaktion-radlerinnen-helfen-radlerin/

Radlobby-Korneuburg intern – neuer Ortsgruppen-Verantwortlicher
Rein formal ist die Radlobby-Korneuburg kein eigenständiger Verein, sondern eine Ortsgruppe
des Vereins Radlobby-Niederösterreich, die wiederum dem Bundesverband RadlobbyÖsterreich angehört. Die Radlobby-NÖ entsendet Ortsgruppen-Verantwortliche, die in der
jeweiligen
Ortschaft
die
Aktivitäten
koordinieren. Bisher hat diese Aufgabe in
Korneuburg Klemens Alton übernommen. Er
legte nun seine Funktion zurück, da er bei der
kommenden Gemeinderatswahl antreten
wird.
Eine
Kandidatur
bei
der
Gemeinderatswahl ist aber mit einer
leitenden Funktion bei einer deklariert
parteiunabhängigen
Ortsgruppe
nicht
vereinbar, daher übernimmt ab nun Richard
Stawa die Aufgabe als OrtsgruppenKlemens Alton (links) und Richard Stawa (rechts)
Verantwortlicher.
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Wenn Du uns unterstützen möchtest...
Wir freuen uns über jede Art der Unterstützung für unsere
ehrenamtliche Tätigkeit für ein besseres Radfahren im Alltag.
Weitersagen
Uns ist schon geholfen, wenn Du anderen von unseren
Aktivitäten erzählst!
Newsletter per E-Mail
Möchtest Du dich regelmäßig über unsere Tätigkeiten
informieren, so nehmen wir Dich gerne in unsere NewsletterListe auf. Damit erhältst Du sämtliche Informationen über
Veranstaltungen, Aktivitäten und Neuigkeiten rund Ums Rad
direkt via e-Mail zugesandt.
Mitgliedschaft bei der Radlobby
Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, bei der Radlobby Mitglied zu werden. Du erhältst
einige Begünstigungen und auch die Radlobby-Zeitschrift „Drahtesel“. Mit deinem
Mitgliedsbeitrag hilfst du außerdem, aufwendigere Projekte zu finanzieren, etwa Fahrt- oder
Weiterbildungskosten der AktivistInnen, oder Materialien für Veranstaltungen.
Radlobby-AktivistIn werden
All jene, die selbst aktiv mitmachen wollen und die Zukunft des Radfahrens nicht dem Zufall
überlassen wollen, sind in unseren Reihen herzlich willkommen. Eine breite Palette an
Aktivitäten steht zur Auswahl, sodass sich jeder sein passendes Betätigungsfeld findet!
Solltest Du an einer aktiven Mitarbeit in unserer Orts- bzw. Bezirksgruppe interessiert sein,
freuen wir uns über Deine Nachricht an: korneuburg@radlobby.at

Mitgliedschaft bei der Radlobby
Mitgliedschafts - Anmeldungsformular: http://noe.radlobby.at/Mitgliedsanmeldung
Jahresbeitrag für ein Mitglied: 26,- € (ab Okt. gilt der Beitrag auch für das nächste Jahr!)
Jahresbeitrag für ein Mitglied mit geringem Einkommen: 14,- €
weitere Mitglieder im selben Haushalt ab 18 Jahre: 14,-€
weitere Mitglieder im selben Haushalt bis 18 Jahre: 0,- €
Jahresbeitrag eines Jugendmitgliedes (ohne weitere Mitgl. im Haushalt) bis 18 Jahren: 14,- €
Optionale Mitgliederversicherung: 10,- € (bis 18 Jahre gratis!)

Gutes Radeln wünscht euch die
Radlobby – Korneuburg
15.12.2014

Die Stadtgemeinde Korneuburg hat sich, so wie auch das Land,
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 einen
Beitrag leisten, die Lebensqualität in unserer Stadt zu 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
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