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Das Jahr ist noch jung und schon sind einige 
Fahrradaktivitäten über die Bühne gegangen. Eine 
Saisoneröffnungsfahrt durch Korneuburg ist 
mittlerweile schon Tradition am Neujahrstag. 
   

Radsaison 2016 ist eröffnet! 
 

Es mag ungewöhnlich erscheinen, ausgerechnet am 
Neujahrstag eine Fahrradfahrt zu unternehmen. Für uns 
hat es aber einen symbolischen Wert. Das Fahrrad ist 
das ganze Jahr über ein praktisches Verkehrsmittel im 
Alltag, das Radfahren macht auch im 
Winter Freude und ist manchmal sogar 
einfacher, als bei sommerlicher Hitze. 
Deshalb beginnt die Radsaison nicht 
irgendwann im April oder Mai, 
sondern am 1. Jänner. 
 
Gemütlich durchs Stadtzentrum 
 
Treffpunkt war am Bahnhof, der 
Konvoi, der erstmals mit 
Musikbegleitung unterwegs war, 

bewegte sich durchs 
Zentrum Korneuburgs. 
Gefahren wurde in 
gemütlichem Tempo. Für 

Vor der Pizzeria am 
Neujahrstag: mehr 
Fahrräder als Autos 
anzutreffen 

Ausgehend vom 
Bahnhof wurde 
das Korneuburger 
Stadtzentrum 
befahren. Die 
Michlfarm-Rikscha 
war erstmals mit 
dabei und sorgte 
dabei für die 
musikalische 
Begleitung der 
Veranstaltung. 
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alle, die nur eine kurze 
Rundfahrt machen wollten, 
gab es auch bald die 
Möglichkeit, einzukehren. 
 
Besichtigung der Fahrrad-
straße und der Michlfarm 
 
Wer sich mehr ausstrampeln 
wollte, hatte Gelegenheit, 
eine größere Runde 
mitzufahren. Im Zuge derer 
wurden die neue 

Fahrradstraße und die Michlfarm 
aufgesucht. Auf der Michlfarm wird auch 
die Fahrrad-Selbsthilfewerkstatt der 
RadschrauberInnen eine neue Bleibe 
finden. Der Ausklang fand wieder 
gemeinsam statt. 
 

Also schon jetzt den 1.1.2017 
vormerken ! 
   

Oben: Besichtigung der 
neuen Fahrradstraße an 
der Donau 

Links: Kurzvisite auf der 

gerade im Bau 

befindlichen Michlfarm 

Unten: Bei den Kindern 

sehr begehrt: das 

Michlfarm-Rikscha, es 

sorgte für Musik! 
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Saisoneröffnung auf höchstem Niveau: 
Mit dem Fahrrad zum Neujahrsempfang beim Bundespräsidenten 
 
Dass Radfahren weder 
saisonal noch durch 
Bekleidungsvorschriften 
eingeschränkt sein 
muss, zeigte auch heuer 
wieder Liselotte 
Plesner, die dänische 
Botschafterin in Wien. 
 
Während es jahrzehnte-
lang üblich war, in 
großen schwarzen 
Limousinen vorzu-
fahren, erschien sie nun 
bereits schon zum 

dritten Mal in Folge beim 
Neujahrsempfang des Bundes-
präsidenten in der Hofburg mit 
ihrem Dienstfahrrad. Zwölf weitere 
BotschafterInnen folgten heuer 
ihrem Beispiel und griffen ebenso 
zum Fahrrad. Bravo!  

 
  

Fotos: facebook: Botschaft & ständige Vertretung 
Dänemarks in Österreich 
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Förderung nun auch für private Lastenräder 

Bis Ende 2016 fördert das Umweltministerium den Ankauf von Lastenrädern mit bis zu 600 €. 
Diese Förderung kann jedoch nur von Betrieben und Vereinen in Anspruch genommen 
werden. 
 

Um auch privaten LastenradfahrerInnen einen 
begünstigten Ankauf zu ermöglichen, wurde nun 
der Verein „Lastenesel“ ins Leben gerufen.  
 
Wunsch-Lastenrad für jedes Vollmitglied 
 

Der Verein stellt jedem Vollmitglied ein 
gefördertes Wunschrad im Rahmen einer 
Vierjahresmitgliedschaft zur dauerhaften, 
exklusiven Nutzung zur Verfügung und möchte 
so dem emissionsfreien Transport von Kind und 
Kegel weiter Rückenwind geben. 
 
Nähere Infos: https://www.radlobby.at/oesterreich/gefoerderte-lastenraeder-privat-nutzen 
 

Quelle: Radlobby-Österreich,  
Illustration: Franz Suess 

Aufruf: Wir suchen … 
 

Fahrräder für Flüchtlinge 
 

Für die in Korneuburg untergebrachten Asylwerber 
werden Fahrräder gesucht. Wer ein im Keller, 
Schuppen oder Abstellraum schlummerndes und 
zumindest weitgehend noch funktionstüchtiges 
Fahrrad besitzt, kann dies nun an Asylwerber 
weitergeben.  
Wir vermitteln gerne das Fahrrad an die neuen 
Besitzer, auch Abholung möglich. 
Kontakt: Klemens Alton: 0676/5235414  
  

Mitwirken an der Fahrradreparatur 
 

Wer darüber hinaus gerne mithelfen möchte, die 
Fahrräder, falls nötig, zu reparieren, kann sich 
ebenso bei uns melden, diese Hilfe wird gerne 
angenommen.  
Kontakt: Klemens Alton: 0676/5235414 
 

Danke! 

https://www.radlobby.at/oesterreich/gefoerderte-lastenraeder-privat-nutzen
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Was fehlt: eine Lobby für die Zufußgehenden 

Eine Lobby für die allerschwächsten VerkehrsteilnehmerInnen, die 
FußgängerInnen, gibt es in Korneuburg (noch) nicht. Vielleicht 
einfach deshalb nicht, weil das Zufußgehen im ersten Moment so 
banal und selbstverständlich erscheint. Bei näherem Hinsehen 
kann man leicht erkennen, dass die FußgängerInnen allzu oft 
„unter die Räder“ kommen. 
 
Immer wieder erreichen uns Beschwerden, dass sich Radfahrende 
rücksichtslos gegenüber FußgängerInnen verhalten. Wir versuchen 
deshalb an die Radelnden zu appellieren, stets besonnen und 
rücksichtsvoll unterwegs zu sein.  
 
Seit Jahrzehnten werden Radwege 
auf den Gehwegen aufgemalt 
 
Andererseits sehen wir eine Ursache 
auch in der Art und Weise, wie seit 
Jahrzehnten Radwege im öffentlichen 
Raum positioniert werden, nämlich 
vielfach auf Kosten der 
Fußgängerflächen. Auch Korneuburg 
ist hier keine Ausnahme, so wurde erst 
vor wenigen Jahren in der Liese 
Prokop Straße ein gemischter Geh- 
und Radweg errichtet, obwohl der Kfz-
Verkehr dort sehr moderat ist. Dass 
dies Konflikte hervorruft ist 
naheliegend.    

 
 

Ein Auto fährt sicherlich seltener auf einem Gehsteig als ein Fahrrad, 
doch das Gefahrenpotential ist weit höher und gesundheitsgefährdender 
als das von Fahrrädern. In den Medien wird jedoch von den „Rad-
Rowdies“ gewarnt. Foto: Kurier 

Rechts: Scheibchenweise wird den FußgängerInnen der 
Platz abgenommen. Komfortabel breite Gehsteige können 
dann deutlich schrumpfen, was die Gehqualität, ganz 
besonders dann, wenn man nebeneinander gehen 
möchte, einschränkt. Bild: Possingergasse in Wien XVI 

Den Radweg den FußgängerInnen buchstäblich vor die 
Füße gemalt: Bahnstraße in Neunkirchen 
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RadlerInnen werden als Gefahr empfunden, die Statistik 
zeigt jedoch andere Gefahrenquellen auf 
 
Immer wieder, und dies wird dann auch gerne von der 
Boulevardpresse aufgegriffen, wird auch der Ruf nach 
Nummerntaferln für Fahrräder laut. Es soll keinesfalls in 
Abrede gestellt werden, dass Unfälle und auch 
Beinaheunfälle mit Radelnden nicht schmerzhaft oder 
unangenehm sein können. Auch soll es keinesfalls goutiert 
werden, dass mit Fahrrädern auf Gehwegen gefahren wird, 
aber ein Blick in die Statistik klärt auf, wo die Gefahren für 
die FußgängerInnen tatsächlich liegen. Wie nicht anders zu 
erwarten, geht das mit Abstand größere Gefahrenpotential 
für FußgängerInnen vom Kfz-Verkehr aus – auch auf 
Gehwegen! 

 
  

Dass im Stadtgebiet zumindest auf den meisten Straßen der Radverkehr 
im mit moderaten Geschwindigkeiten fließenden Kfz-Verkehr mitfahren 
kann, wird gerne negiert. Radwege werden oft lieber auf den Gehwegen 
markiert:  Kirchengasse in Neunkirchen 

Fußgängerunfälle in der Statistik 
 

In Österreich sind rund 8% aller verletzten und 17% aller im Verkehr getöteten Personen 
Fußgänger [1]. Im Jahr 2014 wurden in Wien bei insgesamt 1370 Unfällen mit Fußgänger-
beteiligung 1345 Fußgänger verletzt und 8 getötet [2]. Unfallgegner der Fußgänger sind in 
Wien in 75% aller Fälle PKW-Fahrer, in 5% der Fälle ist es ein Radfahrer [3].  
In ganz Österreich wurden im Jahr 2011 bei Radunfällen 213 Fußgänger verletzt und 0 
Fußgänger getötet [4]. 
 

Der Beantwortung einer Anfrage an den BM für Verkehr ist zu entnehmen, dass im Jahr 
2007 in Niederösterreich 53 Unfälle mit Radfahrern auf Gehwegen verzeichnet wurden, 
das entspricht 7% aller Radunfälle in NÖ. Bei sämtlichen Radunfällen begingen 2,4% der 
Radfahrer Fahrerflucht (zum Vergleich: 8,2% der PKW-Lenker begingen Fahrerflucht) [5]. 
 

Es wurden jeweils die jüngsten zur Verfügung stehenden Daten verwendet. 

 

Die Quellen: 
[1] Statistik Austria, Daten aus 2014: 
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/verkehr/strasse/unfaelle_mit_personenschaden/ 
[2] Kuratorium für Verkehrssicherheit, Daten aus 2014: 
http://unfallstatistik.kfv.at/index.php?id=65&no_cache=1&cache_file=kfv_nav_cache.html&report_typ=Wien&kap_tx
t=Fu%C3%9Fg%C3%A4nger+und+Radfahrer&tab_txt=Allgemeine+Unfallzahlen+von+Fu%C3%9Fg%C3%A4ngern 
[3] Fußverkehr in Zahlen, BMVIT, 2012, S.62 
[4] Radverkehr in Zahlen, BMVIT, 2013, S. 148 u. 149 
[5] Beantwortung der Anfrage Nr. 214/J-NR/2008 an den BM für Verkehr, Innovation und Technologie 
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/AB/AB_00097/fname_146618.pdf 

http://www.statistik.at/web_de/statistiken/verkehr/strasse/unfaelle_mit_personenschaden/
http://unfallstatistik.kfv.at/index.php?id=65&no_cache=1&cache_file=kfv_nav_cache.html&report_typ=Wien&kap_txt=Fu%C3%9Fg%C3%A4nger+und+Radfahrer&tab_txt=Allgemeine+Unfallzahlen+von+Fu%C3%9Fg%C3%A4ngern
http://unfallstatistik.kfv.at/index.php?id=65&no_cache=1&cache_file=kfv_nav_cache.html&report_typ=Wien&kap_txt=Fu%C3%9Fg%C3%A4nger+und+Radfahrer&tab_txt=Allgemeine+Unfallzahlen+von+Fu%C3%9Fg%C3%A4ngern
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/AB/AB_00097/fname_146618.pdf
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Drahtesel 
Das österreichische Fahrradmagazin 
 
Tipps und Berichte zum Thema Radfahren, Produkttests, 
Artikel zu juristischen Themen, Reiseberichte und vieles 
mehr enthalten die Drahtesel-Ausgaben. Radlobby-
Mitglieder erhalten die viermal jährlich erscheinende 
Zeitschrift per Post zugestellt.  
 
Einzelne Artikel und das gesamte Inhaltsverzeichnis 
können im Internet abgerufen werden: 
http://www.drahtesel.or.at/ 
 
  

http://www.drahtesel.or.at/
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Aktion Autofasten 
 
Die Aktion Autofasten ist eine Initiative der 
Umweltbeauftragten der Katholischen und 
Evangelischen Kirche Österreichs  die dazu 
aufruft, das eigene Mobilitätsverhalten in 
Richtung Nachhaltigkeit zu gestalten, um auch 
den nachfolgenden Generationen eine 
lebenswerte Zukunft zu erhalten.  
 
Es geht dabei darum, in der Fastenzeit (vom 18. 
Februar bis 4. April 2015) umwelt- und gesundheitsfreundliche Alternativen zum Autofahren 
auszuprobieren, d.h. gar nicht oder deutlich weniger Auto zu fahren und stattdessen Bahn, 
Bus, Fahrrad, Füße, Fahrgemeinschaften etc. zu nützen. 
 
Unter den Teilnehmenden werden Gewinne, beispielsweise VOR-Netzkarten oder auch ein 
Wochenende am Weissensee verlost. 
 

Nähere Infos gibt es auf der Homepage: https://www.autofasten.at/site/portal/home 
Anmeldung zum Autofasten: https://www.autofasten.at/site/portal/anmeldung 
 
 

Mobilitätserhebung 2015: Modal Split 
für Korneuburg erstmals bekannt 
 
Erstmals wurde im Rahmen einer breit angelegten 
Erhebung auch der Modal Split in Korneuburg 
ermittelt. Der Modal Split gibt an, welchen Anteil die 
jeweiligen Verkehrsmittel einnehmen. Dies ergab 
folgendes Ergebnis – siehe Grafik rechts: 
 

Der Radverkehrsanteil von 15,5% kann sich 
durchaus sehen lassen. Zum Vergleich: 
Stockerau 16%, Hollabrunn 5%, St.Pölten 8%, 
Graz 14%, Kopenhagen 26%, Amsterdam 38%.   
 

Das vor wenigen Jahren vom Gemeinderat 
beschlossene Ziel, den Anteil der zu Fuß und mit 
dem Rad zurückgelegten Wege zu verdoppeln, 
ist nun erstmals quantifizierbar. 
 

Weitere Ergebnisse aus der Mobilitätserhebung: 30% aller mit dem Auto zurückgelegten 
Wege sind kürzer als 2,5 km, und 47% kürzer als 5 km. Die meisten Verbesserungswünsche 
und Anregungen wurden zum Thema Radfahren geäußert, gleichzeitig fand die bereits 
vorhandene Radfreundlichkeit der Stadt breite Zustimmung. Es gibt also noch viel Potential 
für den Radverkehr in unserer Stadt! 

Quellen: Rosinak & Partner, Verkehrs- und Mobilitätserhebung Korneuburg 2015 bzw. Wikipedia „Modal Split“  

Quelle: Rosinak & Partner, 
Verkehrs- und Mobilitätser-
hebung Korneuburg 2015 

https://www.autofasten.at/site/portal/home
https://www.autofasten.at/site/portal/anmeldung
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Wenn Du uns unterstützen möchtest... 
 

 

 
 
weitere Infos unter: 
  

http://noe.radlobby.at/Mitgliedsanmeldung 
 
 
 
Gutes Radeln wünscht euch die 
Radlobby – Korneuburg 
18.01.2016 
 
 
 
 

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

