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Erstmals wird in der Stadt Korneuburg eine 
Fahrradstraße eingerichtet. Die Radlobby 
begrüßt dies sehr! Damit wird ein sichtbares 
Zeichen gesetzt, dass Radfahren erwünscht ist. 
   

Fahrradstraße in Korneuburg!  
 
Seit gut zwei Jahren ermöglicht die Straßenverkehrsordnung 
(StVO) die Einrichtung von Begegnungszonen, nicht 
benützungspflichtigen Radwegen und Fahrradstraßen. Erstmals 
wird nun auch in Korneuburg von einer solchen Neuerung 
Gebrauch gemacht, entlang der Donaulände wurde eine 
Fahrradstraße verordnet – siehe Planausschnitt unten.   

 

Positives Zeichen 
 
In Fahrradstraßen werden 
den Radelnden gewisse 
Vorrechte eingeräumt. Es 
darf nebeneinander 
geradelt werden und 
Radfahrende dürfen nicht 
behindert werden.  
 
Mit dem Auto darf zu- und 
abgefahren werden, das 
Tempolimit beträgt für 
sämtliche Verkehrs-
teilnehmerInnen 30km/h. 
In der Praxis wird sich 
nicht allzu viel ändern, 
auch den Autofahrern 
wird nichts Wesentliches 
genommen, aber ein 
deutliches und vor allem 
positives Zeichen geht 
davon allemal aus! 
  

In den mit violetten Linien gekennzeichneten Bereichen verläuft die neue 
Fahrradstraße. Die Kreuzung mit der Kanalstraße ist noch unklar beschildert, 
entweder fehlt in der Kanalstraße ein „Fahrradstraße“-Schild, oder es fehlen in der 
Donaulände zwei „Fahrradstraße Ende“-Schilder. Aus der Kanalstraße Einfahrenden 
wird dort jedenfalls nicht angezeigt, dass sie in eine Fahrradstraße einfahren würden, 
während die DonauradlerInnen davon ausgehen werden, sich auf einer 
Fahrradstraße zu befinden! Eine Bereinigung dessen sollte problemlos möglich sein. 
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Die neue Fahrradstraße in Bildern: 
 

1. Der südliche Beginn der Fahrradstraße im 
Bereich des MOL-Tanklagers 

2. Im Bereich des Donaublicks in Richtung 
Südosten gesehen 

3. Bei der Einmündung der Kanalstraße in Richtung 
Nordwesten gesehen 

4. Das nordwestliche Ende bzw. der Beginn der 
Fahrradstraße in Richtung Donaublick gesehen 

5. Das Ende der Fahrradstraße in Richtung 
Alemannia gesehen 

  

Die wesentlichen Fakten zu Fahrradstraßen gemäß §67 StVO (Quelle: Regeln fürs Radeln, Radlobby-Österreich) 
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Wenn Du uns unterstützen möchtest... 
 

 
 

 
weitere Infos unter: 
  

http://noe.radlobby.at/Mitgliedsanmeldung 
 
 
 
Gutes Radeln wünscht euch die 
Radlobby – Korneuburg 
20.10.2015 
 
 
 
 

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

