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Mit der Rikscha durch Korneuburg  
 
Die umweltfreundliche Michlfarm-Rikscha ist dieser Tage in 
Korneuburg eingetroffen und wird hoffentlich bald zum 
Stadtbild gehören. Technisch spielt das Fahrzeug alle Stücke, 
ein E-Antrieb unterstützt das Treten, natürlich aus 
umweltfreundlichem PV-Strom, und eine Musikanlage ist 
ebenso mit an Bord. Ob zum Bahnhof oder zum Einkaufen, 
mit der Rikscha geht es flott bei freier Spende durch 
Korneuburg – oder auch etwas darüber hinaus.   
 

Michlfarm Rikscha – FahrerInnen gesucht! 
 

Auch eine Rikscha fährt nicht von alleine, es 
muss jemand treten. Bereits jetzt besteht das 
FahrerInnen-Team aus 3 Personen. Wer sich 
auf sportliche Art und Weise vorwiegend in der 
wärmeren Jahreszeit betätigen möchte, 
nimmt am besten mit der Michlfarm Kontakt 
auf – Kontaktdaten siehe blauer Kasten rechts.  

Michlfarm: Bau schreitet zügig voran! 
 
Wie schon öfters an dieser Stelle erwähnt, 
entsteht in der Nähe des Korneuburger 
Landesgerichts (Zum Scheibenstand 11) mit der 
Michlfarm ein einzigartiges Projekt. Gemüse-, 
Kräuter- und Obstanbau, aber auch Aktivitäten 
rund ums Radfahren und vieles mehr sollen hier in 
Kombination mit Sozialprojekten entstehen. 
 
Um die Michlfarm auch zu einem Ort der 
Begegnung zu machen, an dem man gemeinsam 
verweilen und an den diversen Aktivitäten 
mitwirken kann, wird bereits an einem 
Vereinshaus gebaut. Im Juli wurden die 
Fundamente betoniert, im Untergrund sind bereits 
zahlreiche Leitungen verlegt worden. Kürzlich 
wurden die Baumaterialien für die Räumlichkeiten 
selbst angeliefert, sodass schon bald weithin 
Sichtbares entsteht. 

 

Infos zur Michlfarm: 
http://michlfarm1.wivus.eu/pages/start.php  

Erste Probefahrt mit der neuen Rikscha 

http://michlfarm1.wivus.eu/pages/start.php
mailto:michlfarm.korneuburg@gmail.com
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VCÖ: Aktion „Sicherer Schulweg“ 
Machen wir gemeinsam die Schulwege sicherer! 
 
Den Schulweg zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurück zu legen verhilft den SchülerInnen zu 
gesunder täglicher Bewegung. Um eventuelle Gefahrenstellen am Schulweg zu beseitigen, 
sammelt der VCÖ mit dieser Aktion Problemstellen und leitet sie an die zuständigen Behörden 
weiter, damit diese davon erfahren und sie beseitigen können. 
 
Die Radlobby-Korneuburg empfiehlt, an dieser Aktion mitzumachen und Problemstellen in die 
interaktive Karte einzutragen! Der Familienname und die e-mail-Adresse sind nach der 
Eintragung nicht öffentlich sichtbar. 
 
Hier geht es zur Aktion „Sicherer Schulweg“: 
http://www.vcoe.at/de/vcoe-unterstuetzen/sicherer-schulweg 

 
 
 
 
 
 
 

 

Wenn die Luft ausgeht … - in Wien Luft holen 
 
Für all jene von uns, die nach Wien mit dem 
Rad pendeln, gibt es nun eine interessante 
Neuigkeit: Die Wiener Mobilitätsagentur hat 
weitere öffentliche Luftpumpen aufgestellt. 
 
Auf der Engerthstraße (beim Millennium-
Tower), oder am Praterstern (bei der 
Radzählstelle) liegen zwei von ihnen durchaus 
auf der Route mancher KorneuburgerInnen. 
 
Nähere Infos: 
https://www.radlobby.at/wien/zwischendurch-luft-holen  

In diese interaktive Karte können die Problemstellen eingetragen und 
eine Erklärung hinzugefügt werden 

Foto: Mobilitätsagentur Wien/Christian Fürthner 

http://www.vcoe.at/de/vcoe-unterstuetzen/sicherer-schulweg
https://www.radlobby.at/wien/zwischendurch-luft-holen
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Melk: elegant Radfahren vor barocker Kulisse: Tweedride 
 
Eine alles andere als alltägliche Veranstaltung findet am 5. September 2015 in Kürze in Melk 
statt, ein Tweedride! 
 
Ziel der internationalen Tweedride – Bewegung ist es, 
in eleganter, oft historischer Kleidung (britisches 
Tweed!) mit (wenn vorhanden historischen) 
Fahrrädern gemütlich durch die Stadt zu radeln, den 
Menschen am Weg etwas zum Schauen zu bieten, 
Spaß am Radfahren zu haben und so Werbung für das 
Radfahren zu machen. 

 
Es geht ums Mitmachen, der Spaß im 
Vorjahr beim 1. Melker Tweedride, an dem 
über 40 RadfahrerInnen teilnahmen, war 
groß. Die Fahrt durch die Stadt und die 
nähere Umgebung dauert etwa eine 
Stunde, im Melker Stadtpark findet der 
Ausklang beim Stadtpark-Picknick statt. 
 
Picknick zum Ausklang 
 
Essen und Trinken ist zwecks Stärkung vor 
Ort günstig zu erwerben, eine 
Picknickdecke mitzunehmen ist 
empfehlenswert. 

 

 
 
 

 
 
 
Video vom Melker Tweedride 2014: 
https://www.youtube.com/watch?v=pdG9sp7hcEU  

Bilder: Radlobby Melk 

https://www.youtube.com/watch?v=pdG9sp7hcEU


 

 

4 
 

Radsternfahrt Wien 
 
Gemeinsam zum 15. Tag des Sports radeln:  
 
Fünf Routen führen ins „European Sports 
Village“ am Heldenplatz. Die Radlobby Wien 
ist mit dabei und unterstützt diesen Event, 
der im Rahmen der „1. Europäischen Woche 
des Sports“ stattfindet. 

 
Nähere Infos unter: 
https://www.radlobby.at/wien/radsternfahrt-radelt-mit-zum-sportfestival 

 
 

Termine: BezirksRadTreffen in Wien 
 
Für all jene, die auch in Wien gerne mit dem Rad unterwegs sind 
und sich aktiv an der Gestaltung des Radverkehrs beteiligen 
möchten, gibt es in zahlreichen Wiener Bezirken Radtreffs, 
beispielsweise: 
 

 BezirksRadTreff 2. & 20. Bezirk: 27.08.2015, 19 Uhr, Radlobby-Büro, Lichtenauerg. 4 

 BezirksRadTreff Floridsdorf: 02.09.2015, 18:30 Uhr, Gh Birner, An der Ob. Alte Donau 47 

 BezirksRadTreff Währing: 02.09.2015, 19 Uhr, Pizzeria, Schulgasse 51 

 BezirksRadTreff Hernals: 02.09.2015, 19 Uhr, im „Der Brandstetter“, Hern. Hauptstr.134 
 

Nähere Infos unter: https://www.radlobby.at/wien  

https://www.radlobby.at/wien/radsternfahrt-radelt-mit-zum-sportfestival
https://www.radlobby.at/wien
mailto:wien21@radlobby.at
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Wenn Du uns unterstützen möchtest... 
 

 
 
 

 
weitere Infos unter:   
http://noe.radlobby.at/Mitgliedsanmeldung 
 
 

 
Gutes Radeln wünscht euch die 
Radlobby – Korneuburg 
30.08.2015 
 

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. 

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

