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Bereits zum dritten Mal wird die Fahrradsaison mit einer 
kleinen Rundfahrt durch die Stadt eröffnet. 
   

Die Radsaison 2016 wird eröffnet! 
 

Am 1. Jänner 2016, Treffpunkt ist um 15 Uhr am Bahnhof, 
startet die neue Radsaison mit einer Rundfahrt durch 
Korneuburg. 
 
Warum braucht die Fahrradsaison eine Eröffnung? 
 
Die Fahrradsaison würde natürlich nicht unbedingt eine 
Eröffnung brauchen, wir wollen damit aber ein Zeichen setzen. 
Während zahlreiche Medien und die Politik sich oftmals erst ab Mai Fahrradthemen widmen, 
greifen viele BürgerInnen längst ganzjährig auf das Fahrrad als Alltagsverkehrsmittel zurück. 
 

Dies geschieht teils, weil das 
Radfahren auch im Winter 
seine Vorzüge hat, es also ein 
praktisches Verkehrsmittel ist 
und teilweise geschieht es 
deshalb, weil kein anderes 
Verkehrsmittel zur Verfügung 
steht, man also aufs Fahrrad 
angewiesen ist.  
 
Kann man Radfahren bei 
winterlicher Witterung 
empfehlen? 
 
Eisglatte Straßen sind für 
RadlerInnen ein Problem. 
Aber wie oft gibt es das in der 
Praxis, eigentlich so gut wie 

nie. Gegen Kälte schützen gute Handschuhe und eine Kopfbedeckung. Darüber hinaus sind die 
meisten Alltagswege derart kurz, dass man selbst beim Radfahren der Kälte nicht lange 
ausgesetzt ist.  
 
Verläuft die Rad-Saisoneröffnung kindergerecht? 
 
Ja, absolut! Kinder und ihre Familien sind herzlich eingeladen mitzufahren. Wir radeln in 
gemütlichem Tempo und die Wegstrecke ist kurz. Nach einer kleinen - eben symbolischen – 
Runde durch die Korneuburger Innenstadt gibt es die Möglichkeit einzukehren. 
 

Rad-Saisoneröffnungsfahrt am 1.1.2015 
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Besichtigung der neuen Fahrradstraße 
 
All jene, denen die kleine Runde zu kurz 
ist, können noch weiterradeln. Wir 
besichtigen im Zuge einer zweiten 
Runde die neue Fahrradstraße an der 
Donau und stoßen dann wieder zur 
ersten Gruppe, indem wir ebenso 
einkehren. 
 
Die Radlobby freut sich auf viele 
Mitradelnde – bitte weitersagen!  
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Wenn Du uns unterstützen möchtest... 
 

 
 

 
weitere Infos unter: 
  

http://noe.radlobby.at/Mitgliedsanmeldung 
 
 
 
Gutes Radeln wünscht euch die 
Radlobby – Korneuburg 
13.12.2015 
 
 
 
 

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

