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Nextbike: eine Woche gratis radeln!  
 
In Korneuburg gibt es 7 Verleihstationen von Nextbike, weitere 
Stationen befinden sich in den umliegenden Gemeinden. 
Üblicherweise ist ein Nextbike in Korneuburg in der ersten 
halben Stunde gratis, danach kostet es 1€/h, 24 Stunden kosten 
10€, Vergünstigungen gibt es mit der ÖBB-Vorteilscard oder 

einer VOR-Jahreskarte.  
 

Anlässlich der Mobilitäts-
woche sind Nextbike Räder 
vom 16. – 22. September 
kostenlos! 
 

Das Ausleihen ist simpel 
gelöst und erfolgt per Handy, 
an den Stationen oder auf der 
Homepage ist dies genau erklärt. Die Räder sind robust und 
mit einer Gangschaltung und einem Gepäckkorb 
ausgestattet, sie können an jeder beliebigen Station 
zurückgegeben werden. 
 

Somit steht einer ersten Probefahrt nichts mehr im Wege! 
 

Infos unter: http://www.nextbike.at/aktuelles.html 
 
 

Mobilitätsbefragung in Korneuburg 
 
Die Vorarbeiten zum Verkehrskonzept der 
Stadtgemeinde sind in vollem Gange. Nach den 
Zählungen im Juni werden nun im September 
Befragungen durchgeführt, um den "Ist-Zustand" in 
Sachen Mobilität in Korneuburg noch detaillierter zu 
erfassen. Der Schwerpunkt liegt auf der 
Haushaltsbefragung, wobei die Korneuburger Haushalte 
zu ihren Verkehrsgewohnheiten befragt werden. Auch 
wird eruiert, welche Verkehrsmittel auf welchen Wegen 
Verwendung finden bzw. zur Verfügung stehen. 
Ebenso können Angaben zu Problemstellen und 
Verbesserungsvorschläge gemacht werden. Zusätzlich 
wird auch an den Schulen eine (Online)Befragung 
durchgeführt - und auch ausgewählte Betriebe werden 
befragt. .  
Bitte machen Sie mit! Die Fragebögen für die 
Haushaltsbefragung werden um den 18. September in 
Ihrem Postkasten sein!  

Korneuburger Nextbike-Stationen 

http://www.nextbike.at/aktuelles.html
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Donauradweg: ein Thema, das auf eine Lösung wartet  
 
Viele Städte würden es sich wünschen, 
dass sie einen so gut frequentierten 
Radweg vor ihrer Haustüre haben. 
Über den Donauradweg fahren jährlich 
laut Wiener Zeitung rund 365.000 
Radelnde an Korneuburg vorbei. Da 
jeder Radelnde regelmäßig Hunger und 
Durst verspürt und bei mehrtägigen 
Touren auch ein Quartier benötigt, 
kann man mit ihnen auch gut 
verdienen. Erst kürzlich berichtete die 
Welt, dass der Radtourismus in der 
Europäischen Union für Umsätze sorgt, die jenen der gesamten Kreuzschifffahrt 

gleichkommen, nämlich 44 Mrd. Euro.  
 
Über die Neugestaltung des Donauradweg-
Abschnittes im Bereich der Rollfähre wurde an 
dieser Stelle schon ausführlich berichtet. Nun 
griffen auch das Fahrradmagazin Drahtesel und 
die Wiener Zeitung dieses Thema auf. 
 
Lösungsvorschlag: Benützungspflicht aufheben 
 

Nachdem durch die Baumaßnahmen bereits 
Tatsachen geschaffen wurden, erscheint eine 
Aufhebung der Benützungspflicht die sinnvollste 
Möglichkeit, einen guten Ausgleich zwischen 
den Interessen aller VerkehrsteilnehmerInnen 
zu erzielen. Dadurch könnten alle RadlerInnen 
selbst entscheiden, ob sie sich am Gehweg oder 
auf der Fahrbahn sicherer fühlen. Die Kinder 
dürften weiterhin auf dem Gehweg fahren und 
die flotteren RadlerInnen hätten die 

Möglichkeit, die Fahrbahn zu benützen, wodurch die FußgängerInnen entlastet wären. Dies 
wäre kombinierbar mit einer Tempo 30 Zone, sodass ein optimales Zusammenspiel sämtlicher 
VerkehrsteilnehmerInnen in diesem Bereich realisiert werden kann. 
  
Artikel „Wie Korneuburg den Donauradweg verschlimmert“ aus der Wiener Zeitung: 
http://www.wienerzeitung.at/meinungen/blogs/freitritt/771548_Wie-Korneuburg-den-
Donauradweg-verschlimmert.html 
 

Artikel „Radfahrer setzen so viel um wie Kreuzfahrer“ aus der Welt: 
http://www.welt.de/reise/nah/article144615042/Radurlauber-setzen-so-viel-um-wie-
Kreuzfahrer.html 

Ausschnitt aus der Wiener Zeitung: Einmal mehr wird 
herausgearbeitet, dass sich die verantwortlichen 
PlanerInnen den Vorwurf gefallen lassen müssen, im 
Stile der 70er Jahre in erster Linie für einen möglichst 
flüssigen Autoverkehr gesorgt zu haben. Andere 
VerkehrsteilnehmerInnen dürfen sich die Restflächen 
teilen – im Dienste der Sicherheit, wie dann gerne 
betont wird.   

http://www.wienerzeitung.at/meinungen/blogs/freitritt/771548_Wie-Korneuburg-den-Donauradweg-verschlimmert.html
http://www.wienerzeitung.at/meinungen/blogs/freitritt/771548_Wie-Korneuburg-den-Donauradweg-verschlimmert.html
http://www.welt.de/reise/nah/article144615042/Radurlauber-setzen-so-viel-um-wie-Kreuzfahrer.html
http://www.welt.de/reise/nah/article144615042/Radurlauber-setzen-so-viel-um-wie-Kreuzfahrer.html
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Benützungspflicht von Radwegen wird zunehmend aufgehoben 
 
Die Benützungspflicht von Radwegen aufzuheben macht 
vielerorts Sinn, da dadurch jeder selbst den für sich sichersten 
Weg wählen kann. So ist man in vielen Situationen nicht mehr 
zum Queren der Fahrbahnen gezwungen, wenn etwa der 
Radweg auf der anderen Straßenseite angelegt ist. 
Selbstverständlich steht es weiterhin jedem frei, mit dem 
Fahrrad am Radweg zu bleiben.  
 
Im Bezirk Korneuburg gehen die Uhren anders 
 

In Tulln sind bereits 9 Radwege nicht benützungspflichtig. In 
Korneuburg  kann man sich selbst beim Donauradweg nicht 
durchringen, findet scheinbar kein Vertrauen in die neuen 
gesetzlichen Möglichkeiten und montiert bis heute die alten 
runden Schilder. Der Bezirk Korneuburg kann diesbezüglich mit 
einem weiteren Kuriosum aufwarten: Ein Radweg, dessen 
Benützungspflicht schon aufgehoben war, wurde nach 
wenigen Monaten wieder rückgestuft. Aus Sicherheitsgründen, 
wie es hieß, obwohl kein Unfall mit Radbeteiligung in den 
fraglichen Zeitraum gefallen ist. 
 
Positivbeispiel: Wasnergasse in Wien XX: FußgängerInnen können aufatmen 
 

Ein weiterer Vorteil einer 
Aufhebung der Benützungspflicht 
besteht darin, dass auf den 
gemeinsamen Geh/Radwegen den 
FußgängerInnen wieder mehr Raum 
überlassen wird und sich diese 
ungestörter bewegen können. Die 
Umsetzung verläuft in der Praxis 
sehr zäh, da die Gemeinden 
erfahrungsgemäß nicht immer 
gerne von sich aus tätig werden. 
Verantwortliche Politiker können 
also durch Negieren den 
althergebrachten Zustand auf 
unbestimmte Zeit verlängern. Bis 
vor kurzem wurde eine sehr 
frequentierte Radroute innerhalb 
Wiens in der Wasnergasse über 
einen Geh/Radweg geführt. Nach 
jahrelangen Diskussionen wurde 
nun die Benützungspflicht 
aufgehoben – siehe Bild rechts.  

Radweg mit Benützungspflicht 
(oben) und ohne Benützungspflicht 
(unten) 

Wasnergasse in Wien XX: Vor kurzem wurde hier die Benützungspflicht 
aufgehoben. Entlang der Augartenmauer sind viele FußgängerInnen 
unterwegs. Auf der Fahrbahn ist schon lange Tempo 30 verordnet, der 
Kfz-Verkehr ist moderat, sodass einigermaßen geübte RadfahrerInnen 
gerne und problemlos auf der Fahrbahn fahren können. Zuvor mussten 
sich sämtliche RadlerInnen und FußgängerInnen den Weg entlang der 
Mauer teilen, was regelmäßig zu Konflikten führte. Bild: Willi Grabmayr 
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Gefahr im „Toten Winkel“  
 
Obwohl mit Spiegeln ausgerüstet, können LKW-
FahrerInnen weite Bereiche um ihr Fahrzeug 
nicht einsehen. So kommt es immer wieder vor, 
dass RadfahrerInnen, die sich bei 
Ampelkreuzungen neben LKWs aufstellen, 
übersehen werden, schwere Unfälle können die 
Folge sein. 
 
Ein Beitrag zur Verkehrssicherheit 
 

Abhilfe können sogenannte vorgezogene 
Haltelinien für RadfahrerInnen schaffen. Das sind 
separate Haltelinien, die gewährleisten, dass die 
Radelnden von den KFZ-Lenkenden sicher 
gesehen werden. In Korneuburg gibt es diese, 
obwohl schon längst vorgeschlagen, noch nicht.  
 

 
 
Flüchtlingshilfe 
 

Wie wir täglich den Medien 
entnehmen können, suchen 
in Österreich immer mehr 
Menschen Schutz, nachdem 
sie durch Not, wie Krieg, 
Folter oder Verfolgung aus 
ihrer Heimat geflohen sind.  
 

In Korneuburg gibt es mehrere Initiativen, die versuchen, die Not zu lindern und Hilfe zu 
organisieren, damit letztendlich auch die Integration der in Korneuburg untergebrachten 
Flüchtlinge gelingt. Die Radlobby-Korneuburg begrüßt diese Initiativen sehr und empfiehlt all 
jenen, die selbst helfen wollen, sich den bereits bestehenden Initiativen anzuschließen bzw. 
diese zu kontaktieren:    
 
Rotes Kreuz Korneuburg: die entsprechende Website ist erst im Aufbau. 
Hierbei werden Hilfsangebote (Zeit-, Geld- und Sachspenden) koordiniert: 
https://www.roteskreuz.at/noe/dienststellen/ernstbrunn-korneuburg-
stockerau/organisieren/helfen-sie-helfen/fluechtlingshilfe/ 
 

Facebook-Gruppe „Ich bin dabei – KorneuburgerInnen helfen“: 
https://www.facebook.com/groups/727168400702872/849707258448985/ 
 

Facebook-Gruppe „SOS Mitmensch Korneuburg“: 
https://www.facebook.com/SOS-Mitmensch-Korneuburg-175650172488854/timeline/  

So könnten vorgezogene Haltelinien in Korneuburg 
am Dr. Karl Liebleitnerring aussehen, die Radelnden 
könnten weniger leicht übersehen werden. 

Das Korneuburger Rote Kreuz, die Facebook-Gruppe „Ich bin dabei – 
KorneuburgerInnen helfen“ oder SOS-Mitmensch sind in Korneuburg in der 
Flüchtlingshilfe bzw. - integration aktiv 

https://www.roteskreuz.at/noe/dienststellen/ernstbrunn-korneuburg-stockerau/organisieren/helfen-sie-helfen/fluechtlingshilfe/
https://www.roteskreuz.at/noe/dienststellen/ernstbrunn-korneuburg-stockerau/organisieren/helfen-sie-helfen/fluechtlingshilfe/
https://www.facebook.com/groups/727168400702872/849707258448985/
https://www.facebook.com/SOS-Mitmensch-Korneuburg-175650172488854/timeline/
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Wieviel geben wir im Laufe unseres Lebens fürs Auto aus? 
 

 
Seit kurzem gibt es ein bemerkenswertes Video in der ARD-
Mediathek. Es wird hierbei der Frage nachgegangen, wieviel 
man ausgibt, wenn man sein Leben lang ein Auto besitzt. Und 
wie viel man sparen könnte, wenn man zwar auf ein eigenes 
Auto verzichtet – nicht jedoch auf Mobilität. Überraschend 
ist, welch große Summe man sparen kann! 
 

Das Video:  
http://www.ardmediathek.de/tv/Quarks-Co/Armutsfalle-Auto/WDR-
Fernsehen/Video?documentId=30461582&bcastId=7450356 

 

  

Quelle: http://www.ardmediathek.de/ 

EKO – Carsharing in Korneuburg 
 
Testen am 22.9., 16.00-19.00 Uhr  
(Anmeldung unter: alexander.mixa@korneuburg.gv.at) 
Halber Mitgliedsbeitrag bei Anmeldung zwischen 16. und 30.9.2015 

http://www.ardmediathek.de/tv/Quarks-Co/Armutsfalle-Auto/WDR-Fernsehen/Video?documentId=30461582&bcastId=7450356
http://www.ardmediathek.de/tv/Quarks-Co/Armutsfalle-Auto/WDR-Fernsehen/Video?documentId=30461582&bcastId=7450356
https://3c.gmx.net/mail/client/mail/mailto;jsessionid=E318C6F3EC35D9D248A8D254AD3A0496-n2.bs70b?to=alexander.mixa%40korneuburg.gv.at
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Mehrzweckstreifen in Mödling 
 
Wenn der Platz für baulich getrennte Radwege 
nicht ausreicht, kann eine Straße 
radfahrfreundlicher gestaltet werden, in dem 
man Mehrzweckstreifen markiert. Diese 
Streifen sollen ausreichend breit sein, damit die 
Benützung für alle Radelnden gefahrlos 
möglich ist. 
 
Den Autos wird dabei nichts weggenommen! 
 
Dem Kfz-Verkehr wird dabei nichts 
weggenommen, denn ist ein Fahrzeug breiter 
als die verbleibende Fahrspur, darf es den 
Mehrzweckstreifen mitbenützen, dies ist etwa 
bei Bussen der Fall. Ein Vorteil liegt also darin, 
dass Autos, die die komplette Breite eines 
üblichen Fahrstreifens nicht brauchen, nun 
eher linksbündig fahren und nicht eng am 
rechten Straßenrand entlang – siehe Foto.  
 
Gefährliche Markierung in Korneuburg 
 
An dieser Stelle wollen wir einmal mehr darauf 
hinweisen, dass die Markierung entlang der B3 
in Korneuburg KEIN Mehrzweckstreifen ist – es 
sind auch keinerlei Radsymbole angebracht! 
Auf Nachfrage wurde stets betont, dass für 
„echte“ Mehrzweckstreifen die Breite zu gering 
ist, was allerdings nicht nachvollziehbar ist, da 
– wie oben ausgeführt – die Fahrbahnbreite 
insgesamt unberührt bleibt, also kein noch so 
breites Fahrzeug ums Durchkommen bangen 
muss. 
 

  

Dem Radverkehr wird Raum gegeben, den Autos nichts 
genommen: der neue Mehrzweckstreifen entlang der 
B12 in Mödling erlaubt einen Lückenschluss im 
Radwegenetz. Bild: Radlobby-Mödling 

Die Wiener Straße in Korneuburg, eine unterbrochene 
Linie suggeriert eine Fahrradinfrastruktur, die aber so 
schmal ist, dass die Benützung entlang der parkenden 
Autos sehr gefährlich ist! Vielmehr ist zu empfehlen, links 
der unterbrochenen Linie, also nicht knapp an den 
Autotüren entlang, zu radeln! 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

http://www.vcoe.at/de/vcoe-unterstuetzen/sicherer-schulweg
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Wenn Du uns unterstützen möchtest... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
weitere Infos unter:   
http://noe.radlobby.at/Mitgliedsanmeldung 
 
 
 
 
 
 
 
Gutes Radeln wünscht euch die 
Radlobby – Korneuburg 
13.09.2015 
 

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

