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Kontroverse Diskussionen sind oft aufreibend, aber eine 

lebendige und aufstrebende Stadt braucht sie! Es macht Sinn, 

Neuigkeiten zu etablieren und alte Denkmuster wenigstens zu 

hinterfragen, wie zwei aktuelle Diskussionen zeigen: 
 

Mit zwei Fahrrad-Themen in den Sommer 
 
Zwei Fahrrad-Themen beschäftigen zurzeit die Korneuburger 
Politik und Verwaltung. Zum einen sind es die Einbahnen im 
Korneuburger Stadtzentrum, die für die Radelnden kurze Wege 
durch die Stadt verhindern. Zum anderen ist es der 
Donauradweg, der abschnittsweise neu gestaltet wird. 
 

Einbahnen im Stadtzentrum 
 
Viele Gassen im Stadtzentrum sind schmal, zu schmal um 
den Autoverkehr in beide Fahrtrichtungen aufzunehmen. 
Deshalb wurden sie schon vor Jahrzehnten zu Einbahnen 

erklärt. Auch wenn der 
Radverkehr keinerlei 
Grund für die Einführung 
von Einbahnen lieferte, 
waren die Auswirkungen 
für den Radverkehr 
damals kein Thema.    
 
Stadtgemeinde aktiv 
 
Dem Vernehmen nach 
bemüht sich die 

Stadtgemeinde nun, durch das Öffnen von Einbahnen 
kurze Wege für Radelnde entstehen zu lassen. 
Verhandlungen mit der Bezirkshauptmannschaft laufen, 
ein Vorhaben, das wir sehr begrüßen. Auf den ersten Blick 
mag es vielleicht ungewöhnlich oder gar gefährlich 
erscheinen, die Radfahrenden gegen die Einbahn fahren zu 
lassen. Doch, beschäftigt man sich mit diesem Thema 
eingehender, erkennt man, dass es zahlreiche Gründe gibt, 
warum eine Öffnung im Regelfall Sinn macht und 
obendrein auch sicher gestaltet werden kann. Ist es gut 
gemacht, dann ist das Radeln gegen die Einbahn sogar 
sicherer als in Einbahnrichtung, weil Sichtkontakte und die 
Aufmerksamkeit der Betroffenen oftmals besser sind. 
 

 

Die Radlobby-Korneuburg hat 

Anfang des Jahres sämtliche 

Einbahnen im Stadtzentrum 

Korneuburgs bezüglich einer 

möglichen Öffnung unter-

sucht. Die gemessenen Maße, 

Problemstellen und Lösungs-

vorschläge, aber auch 

grundsätzliche Gründe und 

Auswirkungen von Öffnungen 

werden detailliert in diesem 

Bericht zusammengefasst. 

Zum Nachlesen: 

http://noe.radlobby.at/Korne

uburg_Einbahnen_20150302 

Einbahnen im Stadtzentrum 

http://noe.radlobby.at/Korneuburg_Einbahnen_20150302
http://noe.radlobby.at/Korneuburg_Einbahnen_20150302
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Lebensqualität durch Gehen und Radeln 
 
Profitieren sollen nicht nur die 
Radfahrenden, sondern auch die 
FußgängerInnen, da sie derzeit in 
Einbahnen zahlreich mit dem 
Gehsteigradeln konfrontiert sind. Auch 
die Geschäfte und Lokale des Zentrums 
können Nutznießer werden, denn 
diejenigen, die zum Radfahren animiert 
werden, lassen bekanntlich ihr Geld im 
nahen Umfeld. RadlerInnen fahren nicht 
ins G3 shoppen. 
 
Wir sind zuversichtlich, dass Lösungen 
gefunden werden, schließlich sind es 
weniger technische Probleme, die einer 
Öffnung entgegenstehen, sondern in 
erster Linie Akzeptanzprobleme, 
wodurch die Sache jedoch nicht immer 
einfacher wird. 

Neugestaltung des Donauradweges  
 
Mit der Neugestaltung des Donauradweges scheint 
kaum jemand wirklich glücklich zu werden. 
Regelmäßig erreichen uns Anfragen, in denen verbal 
quasi der Kopf darüber geschüttelt wird. Auch die 
NÖN hat sich in der Vorwoche zum wiederholten Male 
diesem Thema angenommen. 
 
Aus diesem NÖN-Artikel, sowie auch aus älteren 
Stellungsnahmen der Bezirkshauptmannschaft geht 
hervor, dass der Bau des Geh-/Radweges und das 
Verhängen der Benützungspflicht erfolgt ist, um die 
Sicherheit im betreffenden Abschnitt zu erhöhen. 
 
Darin, dass die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer-
Innen an oberster Stelle steht, sind sich zumindest alle 
einig, dem wollen auch wir uns voll anschließen. Die 
daraus abgeleiteten Maßnahmen können jedoch 
nicht schlüssig nachvollzogen werden.  
 
Die meisten von uns (auch wir RadlerInnen) sind in 

einer Zeit aufgewachsen, in dem sich das gesamte Verkehrsgeschehen selbstverständlich am 
Autoverkehr zu orientieren hatte. Was wir oftmals unter "größtmöglicher Sicherheit im 

Radroutenkonzept als Vorschlag der Radlobby: Kurze und 
somit attraktive Wege durch die Stadt, ohne 
Einbahnöffnungen kann dies nicht realisiert werden 

Bericht in der NÖN: Der Vorschlag der 
Radlobby, Tempo 30 und eine Aufhebung der 
Benützungspflicht wird darin erläutert 
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Straßenverkehr" bezeich-
nen, entlarvt sich bei 
kritischer Betrachtung eher 
als "ungestörte Fahrt für 
Automobile" und konse-
quenterweise werden daher 
langsamere Verkehrsteil-
nehmer wie Fußgänger und 
Radfahrer "aus dem Weg 
geräumt". 
 
Eine Temporeduktion, die 
zur Folge hätte, dass sich der 
Verkehrsstrom vergleich-
mäßigt, Überholmanöver 
vermindert und Sichtbezie-
hungen verbessert werden, wird scheinbar gar nicht in Betracht gezogen, obwohl dies 
unbestritten der Sicherheit ausschließlich zu Gute kommt. Da wir jedoch alle laut 
Stadterneuerungskonzept und Masterplan/Leitbild das Ziel verfolgen, das Gehen und Radeln 
attraktiver zu machen, sind sämtliche Maßnahmen stets darauf abzustimmen. So bleibt der 
bittere Beigeschmack, dass der alte Planungsgrundsatz: „Platz hier, hier kommt ein 
Auto“ Anwendung fand, und das ist schade! 

  

Donauradweg: Letztendlich müssen die FußgängerInnen den RadlerInnen Platz 
machen – Sicherheit auf Kosten der Allerschwächsten.  
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Radtouren mit der Radlobby NÖ 
 

 
 
Infos: http://noe.radlobby.at/Radlobby_Radtouren_2015 
  

http://noe.radlobby.at/Radlobby_Radtouren_2015
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Wir freuen uns, wenn auch Du 
uns unterstützen möchtest... 

 

 
 
 
 

weitere Infos unter:   
http://noe.radlobby.at/Mitgliedsanmeldung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gutes Radeln wünscht euch die 
Radlobby – Korneuburg 
29.06.2015 
 
 
 

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 

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

