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Am 3. April findet in Wien die Radparade 
statt. Die Radlobby Korneuburg kann 
diese Veranstaltung sehr empfehlen! 
 

Radparade in Wien: Wer radelt mit? 
 

Wann hat man schon die Möglichkeit, auf den großen Wiener Prachtstraßen mit dem Fahrrad 
ungestört vom Autoverkehr zu fahren? Am Sonntag, den 3. April 2016 ist es wieder so weit, 
es wird zur Radparade eingeladen. In den vergangenen Jahren sind bis zu 9.000 (!) RadlerInnen 
mitgefahren, ein Raderlebnis 
der besonderen Art. Die 
Radparade ist auch für Kinder 
geeignet, da sehr langsam 
gefahren wird.  
 

Die Route 
  

Gestartet wird die Radparade 
um 12 Uhr vor dem 
Burgtheater. Es wird über 
den Schottenring zur 
Praterstraße und weiter zum 
Praterstern gefahren. Um 
den Praterstern herum geht 
es wieder zurück zum Ring 
und zum Burgtheater. 
 

Die Radlobby-Korneuburg radelt 
um 9:30 Uhr am Bahnhof los 
 

Wir fahren gemeinsam mit dem Fahrrad nach 
Wien zur Parade. Treffpunkt ist um 9:30 Uhr 
am Korneuburger Bahnhof. Es wird gemütlich 
und kindergerecht geradelt, jeder ist selbst 
für sich (und seine Kinder) verantwortlich. 
Vor der Parade wird auch Zeit bleiben, um 
einzukehren und sich zu stärken. 
 
Keine Anmeldung erforderlich 
 

Es ist keine Anmeldung erforderlich. Wer 
kommt, fährt mit. Wir behalten uns auch vor, 
bei ungünstiger Wetterlage nicht zu radeln. 
  

Alternative:  

Anreise mit der Bahn 
 

In den Schnellbahnzügen können 

Fahrräder mitgenommen werden, sie 

fahren ab Korneuburg jeweils zur Minute 

26 und 56 nach Wien ab. 

 

Bequemer ist der Einstieg in den 

Wieselzug, um 10:09 fährt beispielsweise 

ein Wiesel von Korneuburg nach Wien. 

Für den Radtransport ist zusätzlich eine 

Fahrrad-Mitnahmekarte (2 €) erforderlich, 

sie ist am Automaten erhältlich. 
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Von früheren Radparaden 
 
 
 
 

 

 
Weitere Infos unter: 
 
Radparade: 
http://www.radparade.at/ 
 
Bikefestival am Rathausplatz: 
http://www.bikefestival.at/ 
  

http://www.radparade.at/
http://www.bikefestival.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 
22.03.2016 
 
 
 
 

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

