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Die Radfahrenden wünschen sich nicht unbedingt eine 

Schneefahrbahn, aber wenn der Winter kommt, dann ist es eben 

so. Trotzdem bleibt das Fahrrad ein simples und leicht zu 

gebrauchendes Fortbewegungsmittel. Viele fahren auf kurzen 

Strecken auch im Winter mit dem Fahrrad.  
 

 

Korneuburg: Radsaison 2015 wurde eröffnet 
 
 
Das Wetter war nicht berauschend, das haben wir am 
Neujahrstag aber auch nicht erwartet. Trotzdem sind 
erfreulich viele RadlerInnen dem Aufruf der Radlobby 
gefolgt und versammelten sich am 1. Jänner, um mit 
einer kurzen Rundfahrt durch die Stadt die Radsaison 
2015 willkommen zu heißen. 

Damit sollte keine 
sportliche Höchst-
leistung oder gar 
übermäßige Abhär-
tung gegenüber dem 
Winter demonstriert 
werden, sondern 
ganz im Gegenteil 
einfach daran 
erinnert werden, 
dass viele Menschen 
ganzjährig auf ihr 
Fahrrad angewiesen 
sind und es für ihre 
Alltagswege auch 
benützen.  
 

Zahlreiche RadlerInnen verfügen über kein Auto, können sich keines leisten, sind zu jung, oder 
können oder dürfen aus anderen Gründen keines lenken. Ein wesentlicher Bestandteil für ein 
selbständiges Leben ist, ausreichend mobil zu sein. Das Fahrrad ermöglicht vielen dieser Leute, 

Saisoneröffnung zu Neujahr in Korneuburg, Fahrt um die Ringstraße und durch das Zentrum 
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ihre alltäglichen Ziele auch ohne Auto zu erreichen. Davon profitiert auch die Allgemeinheit, 
die durch die Radelnden keinen Lärm, keine Abgase, verhältnismäßig geringen Platzverbrauch 
und relativ geringe Kosten zu tragen haben! 

 
Es ging eine Runde um die 
Korneuburger Ringstraße, 
durch die eine oder andere 
kleine Gasse im Zentrum 
Korneuburgs und zum 
Hauptplatz. Nach dieser 
kaum 15-minütigen Fahrt 

gönnte sich der Großteil bereits 
den gemütlichen Ausklang in der 
Pizzeria. Andere TeilnehmerInnen 
radelten noch zum 
Getreidespeicher, um den 
Baufortschritt der in 
Radfahrkreisen umstrittenen 
Umbauarbeiten im Bereich des 
Donauradweges zu besichtigen.   

 
Korneuburg war nicht die einzige Stadt, in der die 
neue Radsaison auf diese Art eröffnet wurde. Auch 
in Wien, Graz, Linz, Innsbruck und Villach wurde zum 
gemeinsamen Radeln aufgerufen. Gerne wollen wir 
auch das nächste Jahr mit einer kurzen 
gemeinsamen Radlfahrt willkommen heißen und 
laden jetzt schon alle Interessierten ein, 
mitzufahren! 

  

Eine Runde um den Ring, ... 

... durch ein paar Gassen und über den Hauptplatz ... 

... auch heuer wurde wieder von 
Stadtrat Andreas Minnich das 
Friedenslicht mitgeführt  
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Radfahren im winterlichen Korneuburg 
 
Wie schon oft an dieser Stelle 
erwähnt, treten die 
KorneuburgerInnen auch im 
Winter fleißig in die Pedale. 
Unterstützt wird dieser aus 
Sicht der Allgemeinheit 
durchaus wünschenswerte 

Umstand dann, wenn die Radfahrinfrastruktur vom 
Schnee geräumt und gepflegt wird. Aber auch auf 
den vom Schnee bedeckten Radwegen sind Spuren 
von Fahrrädern deutlich erkennbar.  

sämtliche Fotos dieser Seite wurden am 
30.12.2014 in Korneuburg aufgenommen 

http://www.kfv.at/kfv/presse/presseaussendungen/presse-details/artikel/2761/
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GemeindeRADswahl 2015 
Fragen an die Politik – Antworten von der Politik – unsere Analyse 
 
Im Vorfeld der Gemeinderatswahl wollten wir 
von den Korneuburger Parteien genau 
wissen, wie sie zum Radverkehr stehen und 
welche konkreten Maßnahmen sie 
unterstützen möchten. Wir sendeten dazu 
einen Fragebogen aus, drei Parteien (SPÖ, 
Grüne und FPÖ) füllten diesen aus, die beiden 
anderen Parteien (ÖVP und WIR 
Korneuburger) übermittelten uns ein 
Statement zum Thema Radverkehr. 
 
Danke, dass alle mitgemacht haben! 
 
An dieser Stelle wollen wir uns bei den Gemeinderats-KandidatInnen bedanken, dass sie die 
Zeit aufgewendet und sich mit unseren Fragen beschäftigt haben! Im Anhang sind sämtliche 
an die Radlobby retournierten Schriftstücke ersichtlich, an dieser Stelle wollen wir das 
Wesentlichste zusammenfassen: 
 
alle sind sich einig: Bewusstseinsbildende Maßnahmen und steigender Radverkehrsanteil  

 
In diesen Punkten herrscht vollkommene Einigkeit 
in der Korneuburger Politik. Alle*) nehmen an, 
dass sich der Anteil der Radfahrenden in 
Korneuburg erhöhen wird (Anm.: eine 
Verdoppelung des Radverkehrsanteils hat der 
Gemeinderat im Jahr 2011 bereits als Ziel 
beschlossen), alle*) stimmen der Aussage zu, dass 
es bisher zu wenig bewusstseinsbildende 
Maßnahmen gibt und meinen, dass es zumindest 
wichtig wäre, im Zuge einer Neuorientierung der 
Verkehrspolitik dem Radverkehr Vorrang vor dem 

motorisierten Individualverkehr einzuräumen. Die ÖVP betont in ihrem Statement die 
Bedeutung der Alternativen zum motorisierten Verkehr und die Liste WIR Korneuburger sehen 
im Radverkehrssektor sehr großen Handlungsbedarf, aufbauend auf einem für die Stadt noch 
zu erstellenden Verkehrskonzept. 
 
Konflikt bei der Aufteilung des öffentlichen 
Raumes wird auszutragen sein 
 
Geht es darum, konkrete Maßnahmen ins Auge zu 
fassen, wird die Angst, dass der zukünftig 
vermutlich vermehrt vorhandene Radverkehr 
auch mehr Platz benötigt, womöglich auf Kosten 
des (dann aber reduzierten!) Autoverkehrs, 
deutlich. Die SPÖ strebt demnach nicht an, 



 

5 
 

Lastenrädern und Radanhängern mehr Platz einzuräumen, obwohl diese Transportformen in 
vielen Städten schon boomen und mit ihren Transportleistungen Autofahrten tatsächlich 
vermeiden helfen.  
 
Einbahnöffnungen: eine einfache Maßnahme, aber scheinbar zugleich ein Reizthema 
 
Einbahnen für die Radelnden in beiden 
Richtungen zu öffnen, bewährt sich mittlerweile 
generell. Dadurch entstehen kurze Wege, die 
somit das Radfahren in Ortszentren attraktiv 
machen und nebenbei den Radverkehr auch in 
die Nebenstraßen verlagern hilft. Das Land NÖ 
empfiehlt dies ebenso ausdrücklich, wie 
sämtliche uns bekannten Fachleute. Es gibt 
technische Richtlinien, die die Anforderungen 
zur Umsetzung enthalten.  
 
Dennoch ist eine gewisse Skepsis unserer 
Gemeindepolitiker bei diesem Thema nicht zu 
übersehen. Von der FPÖ wird eine Einbahnöffnung generell nicht unterstützt, die SPÖ verweist 
auf die technische Umsetzbarkeit, die vor einer Öffnung zu prüfen wäre. Diese Haltung hat in 
den vergangenen Jahren stets auch die ÖVP eingenommen und wiederholt darauf verwiesen, 
dass eben diese technische Umsetzbarkeit teils nicht vorhanden wäre. Ein Nachweis für diese 
Behauptung wurde aber nie vorgelegt. Im Gegensatz dazu hat die Radlobby mehrmals die 
relevanten technischen Richtlinien aufgelistet und hierbei dargelegt, dass selbst die relativ 
schmale Lebzeltergasse richtlinienkonform geöffnet werden könnte – entsprechender Wille 
vorausgesetzt! Dieses Thema würde also dringend eine sachlich geführte Diskussion 
brauchen!  
 
Citydurchfahrt mit Anbindung des Hauptplatzes 
an das Radwegenetz   
 
Von vielen Seiten aus ist der Hauptplatz derzeit 
mit dem Fahrrad nur über Hauptstraßen legal 
erreichbar. Es scheint generell Einigkeit 
vorzuliegen, dass möglichst viele KundeInnen 
den Hauptplatz frequentieren sollten. Dass 
hierbei ein attraktives und lückenloses 
Radroutennetz, welches die wichtigsten 
Stadtteile mit dem Hauptplatz verbindet, helfen 
könnte, liegt auf der Hand. Die Donaustraße und 
die Probst Bernhard Straße bieten sich 
hervorragend an, eine Cityquerung zu bilden und 
dabei die RadlerInnen am kürzesten Weg über 
den Hauptplatz und somit zu zahlreichen 
Geschäften und Lokalen zu leiten. Voraussetzung 
dafür wäre jedoch, diese Straßen für die 
Radfahrenden zu öffnen, lediglich für die Grünen 
hat dies eine hohe Priorität.  Bild: Martin Nygaard/Jesús Gabán 
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Tempo 30: die Politik ist kaum motiviert, Tempo 30 auszuweiten 
 
Es scheint kaum vernünftige Gründe 
dafür zu geben, im Zentrum 
Korneuburgs nicht Tempo 30 generell 
vorzuschreiben. Das Zentrum soll für 
die Menschen attraktiver werden, 
wobei man sich hier in erster Linie an 
den Zufußgehenden orientieren sollte, 
die ja letztendlich zu KundInnen 
werden. Hohe Geschwindikeiten 
erhöhen das Risiko direkt und sorgen 
für ein unattraktives Umfeld für 
FußgängerInnen und RadfahrerInnen. 
SPÖ und FPÖ **) sehen dies dennoch 
nicht als unterstützenswert an.  
 
Ampeln primär an die Bedürfnisse der Schwächsten anzupassen: immer noch ein No-go? 
 

Jahrzehntelang wurde mit einer großen Selbstverständlichkeit die 
grüne Welle für die Autofahrenden eingefordert. Dass dies in 
manchen Fällen zur Folge hat, dass Radfahrende oftmals ihre Fahrt 
unterbrechen oder Zufußgehende auf ihr Grün lange stehend 
warten müssen, stört SPÖ ***) und FPÖ eher nicht. Die Leidtragenden 
sind jedoch genau jene Menschen, die einen Weg innerhalb 
Korneuburgs erledigen, also KundInnen sind. Warum lassen wir also 
unsere KundInnen am Straßenrand stehen? Oder anders gefragt: 
warum sehen wir in fuß- und radverkehrsoptimierten Ampeln nicht 
eine Chance, unseren KundInnen den Aufenthalt in unserem 
Stadtzentrum schmackhaft zu machen?  

 
Wie Aussagekräftig ist die von der Radlobby gewählte Methode? 
 
Es liegt auf der Hand, dass sämtliche werbenden Parteien darauf Bedacht nehmen, keine 
WählerInnen zu vergraulen. Alle uns erreichenden Fragebögen und Statements lassen 
durchblicken, dass man das Radfahren als sinnvoll und zukunftsträchtig ansieht und es 
zunindest, solange es kein Geld oder keinen Platz erfordert, gerne unterstützen möchte.  
 
Wird durch den Fragebogen bzw die eingegangenen Statements die „Parteilinie“ deutlich? 
 
Besonders bei den beiden „Großparteien“ darf dies kritisch gesehen werden. In zahlreichen 
Gesprächen, die die Radlobby in den vergangenen Jahren mit MandatarInnen der SPÖ führen 
durfte, war vielfach eine aufgeschlossene Haltung gegenüber einer aktiven Weiterentwicklung 
des städtischen Radverkehrs in Korneuburg zu vernehmen. Fast im Gegensatz dazu wirkt der 
abgegebene Fragebogen ziemlich zurückhaltend. Betont werden bewusstseinsbildende 
Maßnahmen, systemverändernde Maßnahmen scheinen hingegen Unbehagen auszulösen.  
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Umgekehrt ergeht es uns mit der ÖVP, dessen Statement eine sehr 
aufgeschlossene Haltung vermittelt und den Dialog zur Entwicklung 
neuer Lösungsansätze ausdrücklich begrüßt. Die Praxis der 
vergangenen Jahre, in welcher die ÖVP in dem für bauliche Belange 
im Verkehrswesen zuständigen Bauausschuss federführend war, sah 
anders aus. Uns entstand der Eindruck, dass den Mandataren im 
Bauausschuss die Entwicklung des Radverkehrs kein Anliegen ist, das 
man forcieren möchte. Das Gespräch wurde nicht gesucht, maximal 
kamen die Mandatare dem Gespräch nicht aus. Den Arbeitskreis der 
Stadterneuerung, der ebenfalls zahlreiche Lösungsvorschläge zum 
Thema Radfahren entwickelte, lies man sanft einschlafen, und es 
entsteht dabei der Eindruck, dass das in der Stadtregierung 
niemanden wirklich stört. 
 

Was bedeutet das für den zukünftigen Radverkehr? 
 
Somit bleibt für uns die Erkenntnis, dass in beiden 
„Großparteien“ MandatarInnen tätig sind, die ein 
Interesse an einer Entwicklung des Radverkehrs 
aktiv zeigen. Ihnen stehen in den eigenen Fraktionen 
Personen gegenüber, die sichtlich skeptischer sind 
und keine solchen Ambitionen erkennen lassen. 
Damit hängt eine progressive Entwicklung des 
Radverkehrs in unserer Stadt nicht unbedingt mit 
den einzelnen Parteien zusammen, sondern in erster 
Linie davon, welchen MandatarInnen die einzelnen, 
den Radverkehr tangierenden Aufgaben anvertraut 
werden. 
 
Im Anhang sind sämtliche Fragebögen, die uns 
ausgefüllt erreicht haben, und die beiden an die 
Radlobby gesendeten Statements ersichtlich. Nun 
kann sich jeder seine eigene Meinung bilden und 
sich womöglich selbst Gedanken dazu machen, in welcher Weise jeder Einzelne  jene 
PolitikerInnen bei deren Bemühen, den Radverkehr im Sinne eines lebenswerteren 
Korneuburgs zu fördern, unterstützen kann!  
 
  

 
*) Der Ausdruck „alle“ bezieht sich hierbei auf jene Parteien, die den Frage-bogen ausgefüllt haben und somit konkrete Antworten auf die 

gestellten Fragen bieten. Den Fragebogen ausgefüllt haben: SPÖ, Grüne und FPÖ 

**) In einer Postwurfsendung der FPÖ ist uns positiv aufgefallen, dass sehrwohl Tempo 30 für das Korneuburger Zentrum vorgeschlagen 

wird: „Vorstellbar wäre ein große Tiefgarage unter dem Hauptplatz und oberhalb teilweise Fußgängerzone sowie eine Temporeduktion auf 

30 km/h auf der Hauptstraße.“ Aus: Freiheitlicher Gemeindekurier Korneuburg, Ausgabe 01/2015 

***) Erfreulich ist, dass in der aktuellen Aussendung der SPÖ für Korneuburg durchaus fußgeher- und radfahrerInnenfreundliche Töne 

angeschlagen werden. Unter der Rubrik „Wichtige Schritte zu einem lebenswerteren Korneuburg“ ist unter Anderem zu lesen: „Überdenken 

der Ampelschaltung im Zuge der Wienerstraße und Stockerauer Straße.“ Aus: Korneuburger Stadtblatt, Jänner 2015 
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Stadtzentrum: Unfall auf 
suggeriertem Radstreifen 
 
Kürzlich hat sich ein Unfall ereignet, der 
zu denken geben sollte: vom Hauptplatz 
kommend bog ein Radfahrer bei der 
Sparkasse rechts in die B3 (Stockerauer 
Straße) ein und wurde durch eine sich 
öffnende Türe des ersten dort parkenden 
Autos zum Sturz gebracht. Obwohl er 
mitsamt Fahrrad auf der Fahrbahn lag, ist 
weder ihm noch dem Fahrrad Gröberes 
passiert, daher einigte er sich mit dem 
Autofahrer, keine weiteren Schritte zu 
unternehmen. Laut Angaben des 
betroffenen Radfahrers passierten an 
dieser Stelle bereits früher zweimal 
beinahe-Unfälle gleicher Art. 
 
Die strichlierte Linie kennzeichnet KEINE Radfahranlage! 
 
Die Problematik liegt darin, dass auf der B3 eine gestrichelte Linie als sogenannter befestigter 
Randstreifen unmittelbar neben der Parkspur gezogen wurde und so den RadfahrerInnen 
suggeriert wird, dies sei ein Radweg. Mitnichten! Es sind keine Radsymbole darauf angebracht 
und es ist keine Radwegbeschilderung vorhanden, daher ist dies kein Radweg oder 
Mehrzweckstreifen! Überdies verleitet dieser Streifen zum Fahren im Bereich der 
Öffnungsradien von Autotüren. Aus Erfahrung weiß man, dass Autotüren immer wieder gegen 
die Vorschriften ohne Blick in den Rückspiegel oder Schulterblick geöffnet werden und so eine 
Gefährdung  für RadfahrerInnen darstellen. 
 
Diese Problematik wurde von uns bei einem Arbeitskreis bereits dem Bauamt und der BH 
mitgeteilt und das Anbringen von Sharrows empfohlen. Eine Reaktion erfolgte bisher nicht. 
 
Daher empfehlen wir allen 
RadlerInnen dringend:  
 
Erstens: genügend Abstand von 
parkenden Autos zu halten und 
somit gegebenenfalls links der 
Leitlinie zu fahren.  
 
Zweitens: wenn ein Unfall oder ein 
beinahe-Unfall passiert, diesen 
bitte melden, dadurch besteht die 
Chance, solche Problemstellen 
bewusst zu machen, sodass 
reagiert werden kann!  
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Schau, schau: ein Autohaus setzt auf das Fahrrad 
 
Um ihren KundInnen 
optimales Service bieten zu 
können, verfügen die 
Autohäuser über 
Servicewagen, die an die 
KundInnen verliehen 
werden, wenn diese ihre 
Autos zum Service in die 
Werkstätte bringen. Ein 
Wiener Autohaus wirbt nun 

dafür, doch die Zeit ohne 
dem eigenen Auto mit 
einem Service-Fahrrad zu 
überbrücken! Warum soll 
denn das diesbezügliche 
Kundensegment nicht 
bedient werden, und für 
das Autohaus sollte es 
obendrein günstiger sein :)  

mailto:thaeufle@aon.at
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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 Newsletter-Liste 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,- €  
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 
13.01.2015 
 
 

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 

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. 

Rekordverdächtig und den Radverkehr äußerst 
hemmende Radwegbeschilderung in Italien – gutes 
Radfahren braucht eine gute Radinfrastruktur, die 
Radlobby setzt sich dafür ein. 

mailto:korneuburg@radlobby.at
http://noe.radlobby.at/Mitgliedsanmeldung
mailto:korneuburg@radlobby.at
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Anhang: 

 

Fragebogen mit sämtlichen retournierten Antworten und 

den Statements der Liste WIR Korneuburger und der ÖVP 

 

 

 

GemeindeRADswahl 2015  

Korneuburg 
 

 

 

 

 

 

 

 

Umfrage der 

Radlobby Korneuburg 

Dezember 2014 
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Wer führt die Umfrage durch? 

 
Die Radlobby Korneuburg wurde 2013 gegründet. Als gemeinnützige und überparteiliche 

Radorganisation setzen wir uns für bessere Bedingungen für AlltagsradfahrerInnen ein. Wir 

informieren Politik und Verwaltung und schaffen Bewusstsein für das Thema Radfahren. Alle 

1-2 Monate gibt es einen Newsletter, in dem wir über aktuelle Radthemen berichten. Wir sind Teil 

des Dachverbandes Radlobby Österreich. 

 

 

Wem nützt die Umfrage? 
 

Die Umfrage “GemeindeRADswahl” wird erstmals im Vorfeld der am 25. Jänner 2015 stattfindenden 

Gemeinderatswahlen durchgeführt. Wir wollen von allen zur Wahl stehenden Parteien wissen, wie 

diese die Verkehrssituation in Korneuburg einschätzen, welche Ziele sie sich im Radverkehr setzen 

und welche Maßnahmen sie ergreifen würden. 

 

Die Ergebnisse dieser Umfrage werden wir Anfang Jänner via Aussendung präsentieren. WählerInnen 

können sich dann selbst ein Bild davon machen, welchen Stellenwert der Radverkehr in einer Partei 

hat und was beim Stimmen für eine bestimmte Partei in der nächsten Legislaturperiode bezüglich 

Radverkehr zu erwarten ist. 

 

Die Umfrage dient aber auch zum Meinungsbildungsprozess in den Parteien. Sie bietet einen guten 

Überblick, wo Ihre Partei in diesem immer wichtiger werdenden Themengebiet momentan steht und 

zeigt auch auf, wo angesetzt werden kann und muss. 

 

 

Wie läuft die Umfrage ab? 
 

1. 10. 12.: Die Umfrage wird allen Parteien per Mail zugestellt. 

2. Bei Fragen/Unklarheiten nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf. Wenn Sie wünschen, 

können wir auch bei einem persönlichen Termin die Umfrage durchführen. 

3. Rücksendeschluss ist der 31. Dezember 2014. 

Mail: korneuburg@radlobby.at oder Postweg:  

Richard Stawa, Radlobby Korneuburg, Schubertstraße 35/3, 2100 Korneuburg 

4. Die Ergebnisse werden im Jänner als Newsletter veröffentlicht. 

 

 

Kontakt / Rückfragen 
 

Richard Stawa 

Schubertstr. 35/3 

2100 Korneuburg 

korneuburg@radlobby.at 

  

mailto:wiener.neustadt@radlobby.at
mailto:wiener.neustadt@radlobby.at
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Umfrage 

 

In den Tabellen wurden die Parteien gemäße der retournierten 

Fragebögen wie folgt gekennzeichnet: 

 

S für die SPÖ 

G für die Grünen und 

F für die FPÖ 

 

Wie beurteilt Ihre Partei die Verkehrssituation in Korneuburg? bitte ankreuzen. 

Schulnotensystem 1 2 3 4 5 

für PKW-FahrerInnen  G F S  

für Bus-KundInnen   F G S  

für RadfahrerInnen   G F S   

für zu Fuß Gehende  F G S   

 

National und international steigt im urbanen Bereich der Radverkehrsanteil. Wie wird sich der 

Radverkehrsanteil in Korneuburg bis 2036 entwickeln? bitte ankreuzen 

G F S steigt an  bleibt gleich  geht zurück 

 

 

50.000 Elektrofahrräder sind in Niederösterreich bereits unterwegs, jede/r zweite 

Niederösterreicher/in will ein E-Bike zukünftig ausprobieren. Auch Fahrradanhänger und 

Lastenräder boomen - in Kopenhagen besitzt ein Viertel der Familien ein Lastenrad. Wie wird sich 

das auf den Platzbedarf für den ruhenden und fließenden Verkehr in Korneuburg auswirken? bitte 

ankreuzen 
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 stimmen 

zu 

stimmen 

nicht zu 

Es braucht zukünftig mehr Platz für 
Elektrofahrräder. 

G * F 

Es braucht zukünftig mehr Platz für 
Fahrradanhänger. 

G F * 

Es braucht zukünftig mehr Platz für 
Lastenräder. 

G F * 

 

Im 2013 per Gemeinderatsbeschluss angenommenen Stadterneuerungskonzept wird eine 

Verdoppelung des Rad- und FußgängerInnenverkehrs bis 2020 festgeschrieben. (derzeit wird der 

Radverkehrsanteil auf rund 10% geschätzt). Im Dezember 2013 wurde das Leitbild 2036 im 

Gemeinderat beschlossen, in dem ein höherer Anteil an umweltfreundlichem Verkehr angestrebt  

und der Schutz schwächerer VerkehrsteilnehmerInnen gefördert werden soll. 

 

Welchen Radverkehrsanteil setzen Sie sich in Korneuburg bis zum Jahr 2036 zum Ziel? 

bitte ankreuzen 

 40 % G S 30 % F 20 %  10 % 

 

Momentan ist Innsbruck mit 23 % Radanteil Österreichs Radhauptstadt. Europaweit ist Houten 

(Niederlande) mit 44 % Spitzenreiter. Welche Gründe hat Ihrer Meinung nach der vergleichsweise 

niedrige Radanteil in Korneuburg? bitte ankreuzen 

 stimmen 

zu 

stimmen 

nicht zu 

zu wenig bewusstseinsbildende Maßnahmen G F S  

zu wenig Radwege bzw. Radrouten G S F 

zu viele Radweglücken und Gefahrenstellen G S F 

zu wenige Vorbilder aus der Politik G F S 
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Ausbau der Einkaufs- & Freizeitzentren an der Peripherie  G F S 

zu hohes PKW-Aufkommen G F S 

zu hohe Geschwindigkeiten des motorisierten Individualverkehrs G F S 

 

Weitere Gründe aus Ihrer Sicht: 

 

S: Bewusstseinsbildung ist noch nicht so weit.  

 

G: Die Grundeinstellung, dass RadfahrerInnen und FußgängerInnen den Platz 

bekommen, der „von der Straße übrigbleibt“ ist leider noch breit und tief verankert, 

insbesondere in der Politik - und m.E. das Grundübel. Steter Tropfen höhlt den Stein - 

deshalb sind wir sehr froh, dass die Radlobby regelmäßig aufzeigt, was eigentlich 

„state of the art“ wäre. 

 

 

Mobilität wird laut VCÖ durch die steigenden Autokosten immer mehr zur sozialen Frage. 

Korneuburg ist zudem Klimabündnis-Gemeinde und Klima- und Energiemodellregion. Welche 

Rahmenbedingungen sind für eine sozial verträgliche und klimaschonende Radverkehrspolitik 

notwendig? bitte ankreuzen 

 sehr wichtig wichtig nicht wichtig 

Neuorientierung der Verkehrspolitik – Vorrang für 
Radverkehr vor motorisiertem Individualverkehr 

G F S  

Erstellung eines Radroutenkonzepts samt 

Umsetzungsplan 

G S F  

Ernennung eines Fahrradbeauftragten mit Kompetenz & 
Budget 

 S G F 

Budgetverlagerung vom Auto- zum Radverkehr G  F S 

Kein Bau/Ausbau weiterer Autofrequenzbringer 

in der Innenstadt. 

 F G S 
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Kein Bau/Ausbau weiterer Autofrequenzbringer 

an der Peripherie. 

 S G F 

Einführung einer verpflichtenden Rad- 
Verträglichkeitsprüfung bei Straßenbauvorhaben. 

 S G F 

Weitere Siedlungsentwicklung am öffentlichen Verkehr & 
Radwegenetz orientieren. 

 S G F 

Raumplanungs-Schwerpunkt “Stadt der kurzen Wege” 
mit Nachverdichtung & Innenentwicklung. 

S G  F 

Weitere notwendige Rahmenbedingungen aus Ihrer Sicht: 

 

G: Realistisch gesehen ist ein weiteres Wachstum der Stadt Korneuburg (Schließung von 

Baulücken) zu erwarten. Verkehrspolitisch gesehen ist dies auch weitaus sinnvoller, als das 

Wachstum in die (nicht an den ÖV angebundenen) Umlandgemeinden zu verlagern! 

Damit werden auch weitere „Autofrequenzbringer“ in Korneuburg nicht zu vermeiden sein. 

Um, trotz Wachstums, den KFZ-Verkehr nicht ausufern zu lassen, wollen wir, dass auch die 

Alternativen zum PKW ausgebaut werden (S-Bahn-Taktverdichtung, Direktverbindungen 

St.Pölten über Tullnerfeld, Buskonzept für die Region, Carsharing, Mitfahrbörsen, 

(Sammel)Taxis). Das eigene Auto soll künftig in Korneuburg eine von vielen Möglichkeiten 

sein, um von A nach B zu kommen - und wer das will, soll auch auf diese Möglichkeit 

verzichten können. 

 

 

Welche Maßnahmen unterstützt Ihre Partei zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für 

RadlerInnen im fließenden Verkehr? bitte ankreuzen 

 unterstützen 

wir 

unterstützen 

wir nicht 

Radmarketing in Gemeindemedien G F S  

Radfahren gegen Einbahn G * F * 

Ausweitung Tempo 30 G F S 

allgemeiner Rechtsvorrang in Tempo 30-Zonen G S F 
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vorgezogene Rad-Aufstellflächen an Kreuzungen G F S 

temporäre autofreie Zone vor der Volksschule G S F 

verstärkte Tempokontrollen von PKW G F S  

 

Weitere Maßnahmen aus Ihrer Sicht: 

 

S: * Radfahren gegen Einbahn - kommt darauf an, wenn möglich OK 

Faires Verhalten Radfahrer - Autofahrer (wechselseitig!) 

 

G: Radabstellplätze (Hauptplatz, Schulen), Unterstützung bei der Umsetzung der Bauordnung 

neu (Radabstellplätze) insbesondere beim großvolumigen Wohnbau, Unterstützung bei 

Gemeinschaftsprojekten (z.B:Transportfahrrad-Sharing) 

 

 

Die Radlobby hat notwendige Radinfrastrukturprojekte aufgelistet. Welche Priorität haben diese in 

der nächsten Legislaturperiode für Ihre Partei? bitte ankreuzen 

 hohe 
Priorität 

mittlere 
Priorität 

keine 

Priorität 

Einbahnöffnung Corvinusgasse - Schaumannstr. G F S  

Radweglückenschluss Laaerstraße beim 
Einkaufszentrum und Rattenfängerstadion 

G S F  

Einbahnöffnung (NICHT Radweg!) Lebzeltergasse G * * F S 

Einbahnöffnung Donaustraße G * F * S 

Einbahnöffnung Probst-Bernhardstraße G  * F * S 

Querungsmöglichkeit der Kleinengersdorferstr. bei der 

Schubertstraße für Fußgänger und Radfahrer (Insel, 

Blockmarkierung, Schutzweg...) 

G S F  
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Sanierung Radroute Kreuzensteinerstraße (bröckelnde 

Schwellen) 

G F S  

Sanierung der Gefahrenstellen des Radwegs 

Leobendorferstraße Höhe SPAR Unfried 

G F S  

Sanierung der Gefahrenstellen des Radwegs 

Leobendorferstraße Höhe Siedlerstr. (Laternenmasten 

auf dem Radweg!) 

F G S  

Anpassung der Ampelphasen primär an die Bedürfnisse 
der FußgängerInnen und RadfahrerInnen 

G  F S 

Verkürzung der Umschaltzeiten für die  Fußgeherampel 
beim alten Gericht (Beispiel Kreuzung B3-Franz-
Weymanng.) 

 G S F 

Tempo 30 & Sharrows am Wiener Ring  G F S  

Umsetzung Einbahnöffnung Feldgasse G S F 

Ausbau des Fahrradverleihsystems Nextbike  G S F 

 

Weitere notwendige Radinfrastrukturprojekte aus Ihrer Sicht: 

 

S: * Strassen sind zu schmal, leider 

 

G: Die Kleinengersdorferstraße würde ebenfalls eine tragbare Radverkehrslösung brauchen! 
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Sharrows sind große auf die Fahrbahn aufgebrachte Richtungspfeile mit 

Fahrradsymbolen. Diese Sharrows sollen den Radelnden anzeigen, wo das 

Radfahren ausdrücklich erwünscht wird. Sinnvoll ist diese Maßnahme dort, wo 

die Fahrbahnbreite insgesamt nicht ausreicht, um separate Radfahrstreifen 

einzurichten (siehe Fotomontage rechts) 

 

 

Welche Maßnahmen unterstützt Ihre Partei zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für 

RadlerInnen im ruhenden Verkehr? bitte ankreuzen 

 unterstützen wir unterstützen 
wir nicht 

Ausbau Radabstellanlagen im Straßennetz und am Hauptplatz 
(auf Kfz-Parkplätzen, nicht auf Gehsteigen) 

* G F 

 

Weitere Maßnahmen aus Ihrer Sicht: 

 

 

S: * prinzipiell mehr Radabstellanlagen, aber statt Parkplätzen?? Andere Lösungen sind notwendig 
für Hauptplatz 

 

G: einige Plätze würden sich am Hauptplatz auch auf Gehsteig-Niveau noch ausgehen (näher 

an den Geschäften) - wichtig wäre, hier sichere und ev. auch einheitliche Radständer 

anzubieten (Negativbeispiel Spar - wo die meisten Räder neben dem Radständer stehen). 

 

 

2013 wurde die StVO (Straßenverkehrsordnung) geändert und radfreundliche Instrumente 

eingeführt. Auch Korneuburg sollte diese Möglichkeiten nutzen.  

bitte ankreuzen 

 

 stimmen 

zu 

stimmen 

nicht zu 

Einführung von Fahrradstraßen G F S 
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Einführung von Begegnungszonen G S F 

Aufhebung Radwegbenützungspflicht G S F 

 

 

Fahrradstraßen sind Straßen, die dem Fahrradverkehr vorbehalten sind. Nur 

das Zu- und Abfahren mit Kraftfahrzeugen ist gestattet, ebenso wie das Queren 

der Fahrradstraße. RadfahrerInnen dürfen nebeneinander fahren und dürfen 

nicht behindert werden. Tempolimit beträgt meist 30 km/h. 

 

In einer Begegnungszone dürfen FußgängerInnen die gesamte Fahrbahn 

benützen. Kfz-LenkerInnen dürfen den Fuß- und Radverkehr weder behindern 

noch gefährden. 

 

Aufhebung Radwegbenützungspflicht: Elektrofahrrad-FahrerInnen und 

schnelle Alltags-RadlerInnen mussten sich bisher mit Familien und Kindern 

Radwege teilen. Eine weitere Konflikt- und Gefahrenstelle sind kombinierte 

Rad-Gehwege. Gemeinden können mit der Novelle Radwege von der 

Benützungspflicht ausnehmen. 

 

Die Radlobby Korneuburg sucht die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Korneuburg. Welche 

Radlobby-Aktivitäten würden Sie begrüßen? bitte ankreuzen 

Schulnotensystem 1 2 3 4 5 

Plus/Minus-Rubrik der Radlobby in der Stadtzeitung G F S    

Kolumne “Der Korneuburger-Radfahrer” in Stadtzeitung S G  F  

Verteilung Rad-Ratgeber der Radlobby an SchülerInnen G S F    

Migrantinnen-Fahrradkurs G  *S  F 

regelmäßiges Fahrrad-Jour-Fixe gemeinsam mit den 
Verantwortlichen aus Politik und Verwaltung 

G  S F   
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Ihre Meinung zu den Radlobby-Aktivitäten: 

 

S: * hier kein Unterschied zw. Migrantinnen und Nicht Migrantinnen 

 

G: Seit Gründung der Radlobby hat sich in Korneuburg einiges bewegt. Für unsere 

verkehrspolitische Arbeit sind die gut recherchierten und verständlich dargestellten 

Vorschläge der Radlobby eine große Unterstützung, für die wir euch herzlich danken! 

 

(und die Kolumne könnte schon geschlechterneutral formuliert werden - ich glaub, im 

Alltagsradverkehr sind die Frauen in der Überzahl ;-) 

 

 

Die Radlobby Niederösterreich und die Radlobby Österreich setzen sich auf Länder- und 

Bundesebene für bessere Bedingungen für AlltagsradlerInnen ein. Ihre Partei unterstützt 

folgende Ziele und Forderungen:  bitte ankreuzen 

 unterstützen 
wir 

unterstützen 

wir nicht 

Abschaffung Sonder-Nachrangregeln für den Radverkehr. ? G ? F 

Erlaubnis von Rechtsabbiegen bei Rot für Radfahrende. G S F 

Konkret geregelter Seitenabstand von KFZ beim Vorbeifahren. S G F 

Überarbeitung der Richtlinien für Radverkehrsanlagen 

für mehr Sicherheit. 

S F G  

Einhebung einer verpflichtenden Verkehrsanschluss-Abgabe für 

Unternehmen am Ortsrand und Zweckbindung der Einnahmen für 

Öffentlichen Verkehr und Radverkehr. 

G S F 

Einhebung einer Stellplatzabgabe auf Parkplätzen von Einkaufszentren und 

Zweckbindung der Einnahmen für Öffentlichen Verkehr und Radverkehr. 

G S F 

Lockerung der KFZ-Stellplatzverpflichtung in der Bauordnung und statt 
dessen mehr Platz für Fahrräder. 

G S F 
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Einführung von Sharrows in der StVO. S G F 

Ermächtigung der Gemeinden zur Durchführung von Tempokontrollen und 
Zweckbindung der Einnahmen für Öffentlichen Verkehr und Radverkehr. 

S G F 

Aufhebung der Ungerechtigkeiten bei den Pendlerzahlungen und 
Kilometergeld. 

G S F 

Aufnahme der praktischen Radfahrausbildung im Verkehr in den 
schulischen Lehrplan. 

S F G  

 

 

Danke für Ihre Teilnahme! 

 

Name der Partei:  

 

In Ihrer Partei ist folgende Person für 
Mobilität/Radverkehr zuständig: 

S: Thomas Pfaffl 

F: Andreas Panek 

G: Elisabeth Kerschbaum, Klemens Alton 

 

 

 

Ihre Frage(n) an die Radlobby: 
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Ihre Wünsche an die Radlobby: 

 

G: Wir wünschen Euch viel Energie und Durchhaltevermögen, um all das oben angeführte 

wirklich in der kommenden Gemeinderatsperiode umsetzen zu können! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf gute Zusammenarbeit 

in der nächsten Legislaturperiode! 
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Statement der Liste WIR Korneuburger: 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Wir danken für die Erinnerung, dass wir die von Ihnen verordneten Hausaufgaben 

machen sollten. Zwischen Herrn Dinpl.Ing Stawa und Herrn Ing. Koth wurde 

vereinbart, dass WIR Korneuburger die übermittelten Fragebogen so nicht ausfüllen 

werden, da die Fragestellungen zum Teil nicht sehr sinnvoll erscheinen. 

 

Ing. Koth ist selbst Radfahrer, welcher jährlich zwischen 5000 und 7000 Km 

Europaweit unterwegs ist. Wir finden den Zustand der meisten Radwege in Österreich 

und vor allem in Niederösterreich sehr genau. Es ist traurig, dass das  Land 

Niederösterreich den Bau der Radwege finanziert, die einzelnen Gemeinden jedoch 

ihren Verpflichtungen zur Erhaltung derselben nicht immer nachkommen, z.B. Krems 

oder Lang Enzersdorf. 

 

Wir sind durchaus Ihrer Meinung, dass für die Radfahrer sehr viel getan werden 

müsste. Im speziellen Fall Korneuburg gibt es auf Grund des fehlenden nachhaltigen 

Stadtentwicklungskonzeptes auch kein grundsätzliches Verkehrskonzept. Ohne dieses 

ist jedoch auch eine Planung der Radwege derzeit nicht sinnvoll, denn diese gehören 

in das Verkehrsgesamtkonzept eingebunden. 

 

Mit dem Hinweis auf die ambitionierte „Radlertätigkeit“ unseres Spitzenkandidaten 

versichern wir Ihnen, dass wir uns – sollte es uns kräftemäßig möglich sein – für 

die Interessen der Radfahrer sehr bemühen werden. Dies setzt voraus, dass wir auf 

Grund einer gewissen Mindestmandatszahl auf diese Entwicklung Einfluss nehmen 

können. Deshalb müssen wir Sie ersuchen, unserer Liste „WIR Korneuburg“ bei der 

Gemeinderatswahl 2015 mit möglichst vielen Stimmen zu unterstützen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Mag. Franz R. Koletnik 

Ing. Heiz Koth 
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Statement der ÖVP 
 
 

Grundsätzlich begrüßt die VP Korneuburg Alternativen zum motorisierten Verkehr. 
Und zwar deshalb, weil es zum einen aus Sicht der Umwelt begrüßenswert ist, zum 
anderen weil auch damit mehr Platz für Gestaltungsmöglichkeiten vorhanden ist. 
  
In Deiner Umfrage sind einige sehr interessante Ansätze dabei, die allesamt würdig 
sind, diskutiert zu werden. 
Das hat nichts mit parteipolitischen Gedankengut zu tun, sondern mit der Frage, was 
ist sinnvoll und was nicht. 
  
In solchen Fragen pflegen wir seit den letzten Jahren die Vorgehensweise, mit den 
Beteiligten das Gespräch zu führen und Meinungen dazu einzuholen. 
  
Daher würden wir auch Pilotprojekte und Testphasen begrüßen, damit wir 
entsprechende Erkenntnisse gewinnen können. 
Dazu würden wir sehr herzlich auch um die Unterstützung der Radlobby, aber auch 
der Anrainer und Interessierten begrüßen. 
  
Verkehrspolitik muss immer gesamtheitlich betrachtet werden, denn punktuelle 
Maßnahmen haben natürlich immer auch breitere Auswirkungen. 
Wir wollen uns in diesem Zusammenhang sehr herzlich für die Zusammenarbeit 
bedanken. Vor allem der Stil, wie man unterschiedliche Meinungen diskutiert, ist uns 
dabei sehr wichtig. 
  
Denn im Verkehr wie in der Politik heißt die Grundsatzregel. 
Untereinander vertrauen und nicht auf stur schalten, sondern gegenseitig Rücksicht 
nehmen 
. 
In diesem Sinne darf ich mich namens der Volkspartei Korneuburg sehr herzlich für 
das Engagement bedanken! 
  


