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In Wien und vielen anderen großen Städten sind sie längst 
fixer Bestandteil des Straßenbildes, die Lastenräder. 
Erfreulicherweise werden sie auch schon in Korneuburg 
langsam mehr!  
 

Mit dem Lastenrad in Korneuburg mobil 
 
Die Korneuburgerin Vera Vesely ist bereits seit ein paar 
Jahren mit ihrem holländischen Bakfiets-Lastenrad 
unterwegs, die Radlobby-Korneuburg hat nachgefragt: 
 
Radlobby-Korneuburg: Wie bist du auf die Idee gekommen, 
ein Lastenrad anzuschaffen? 
 

Vera Vesely: Im Jahr 2006 habe ich in Kopenhagen erstmals 
die verschiedensten Varianten von Lastenrädern gesehen. Ich 

habe mir sofort gedacht, hätte ich ein 
kleines Kind, würde ich mir so ein 
Fahrrad zulegen.  
2010, nach der Geburt unserer 
zweiten Tochter war es dann so weit, 
eines Tages stand mein Partner 
plötzlich mit einem über „will haben“ gekauften, übertragenen 
Bakfiets-Lastenrad vor der Haustüre. E-Antrieb hat es keinen, wir sind 
ja noch jung und wollen uns ja auch etwas fit halten 
 

RL-KO: Habt ihr alternativ auch die Anschaffung eines Kinderanhängers 
überlegt? Oder dass ihr die Kinder bloß auf einem Kindersitz mit einem 

gewöhnlichen Fahrrad 
mitnehmt?  
 

Vera: Die Kinder kann ich 
zwar auch auf einem 
normalen Fahrrad im 
Kindersitz mitnehmen, 
aber wohin mit dem 
Einkauf oder der 
Badetasche? 
Einen Fahrradanhänger haben wir zwar auch, 
wir haben ihn aber nie verwendet, da er mir für 
die Kinder nicht so sicher erschien. 
 

RL-KO: Welche Erfahrungen habt ihr im Alltag 
mit eurem Lastenfahrrad gemacht? Hat das 
Lastenfahrrad Autofahrten ersetzt, womöglich 
gar den Ankauf eines Zweitautos erübrigt? 

„Ich habe mir 

sofort gedacht, 

hätte ich ein 

kleines Kind, 

würde ich mir 

so ein Fahrrad 

zulegen“ 

„Korneuburg 

wäre ideal zum 

Radeln, gäbe es 

hier ein besser 

ausgebautes 

Fahrradnetz“ 



 

 

2 
 

Vera: Wir erledigen viele Wege innerhalb der Stadt 
mit dem Rad. Wir sind ein Haushalt mit 
zwei Erwachsenen, einer Studentin und einem 
Vorschulkind und haben nur ein Auto. Sitzen einmal 
keine Kinder im Lastenrad, wird es zum 
Transportieren der Einkäufe, des Hasenfutters, der 
Mineralwasserkisten, … verwendet. 
Der Nachteil ist vielleicht, wenn man es als Nachteil 
sieht, es braucht mehr Platz, als ein herkömmliches 
Fahrrad, jedoch vieeeel weniger als ein Auto! 
 

RL-KO: Würdet ihr wieder zum selben Modell 
greifen? 
 

Vera: Wenn wir wieder eines kaufen würden, 
würden wir uns eines mit mehr Gängen kaufen, das 
jetzige hat 3 Gänge. 
 

RL-KO: Wie gefällt es den Kindern, im Lastenfahrrad zu fahren? 
 

Vera: Die Kinder haben immer jede Menge Spaß und in Korneuburg fällt 
man wirklich damit auf. Den Kindern gefällt es, vorne zu sitzen, die 
Fahrt mitverfolgen zu können und viel zu sehen, nicht bloß meinen 
Rücken. 
 

RL-KO: Ist aus deiner Sicht die Korneuburger Radinfrastruktur für 
Lastenräder gut geeignet?   
 

Vera: Korneuburg wäre ideal zum Radeln, gäbe es hier ein besser 
ausgebautes Fahrradnetz. Das Radnetz sollte dringend erweitert 
werden, besonders die Wege zu den Schulen und Kindergärten, etwa 
in der Mechtlerstraße oder der Laaer Straße.  
 

RL-KO: Danke für das Gespräch!   

„Die Kinder 

kann ich zwar 

auch auf einem 

normalen Rad 

im Kindersitz 

mitnehmen, 

aber wohin mit 

dem Einkauf 

oder der 

Badetasche?“ 
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Förderung für Lastenräder bis 
Ende 2016 

Nun auch für Privatpersonen! 

Bis Ende 2016 fördert das 
Umweltministerium den Ankauf von 
Lastenrädern mit bis zu 500 €. Diese 
Förderung kann jedoch nur von 
Betrieben und Vereinen in Anspruch 
genommen werden. Um auch 
Privatpersonen einen begünstigten 
Ankauf zu ermöglichen, wurde 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: http://lastenesel.at/ 
 
  

Quelle: Radlobby-Österreich,  
Illustration: Franz Suess  

http://lastenesel.at/
mailto:korneuburg@radlobby.at
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Lastenräder im Test 
 
Am Markt werden die 
unterschiedlichsten 
Lastenräder angeboten. Je 
nach Kundensegment können 
diese Modelle ihre jeweiligen 
Vorteile optimal ausspielen. 
 
Um vor dem Hintergrund der 
reichhaltigen Auswahl das für 
sich optimale Modell zu finden, 
hilft ein breit angelegter Test, 
der hier online nachzulesen ist: 
   
http://www.adfc.de/technik/fahrradteile-
und-zubehoer/lastenraeder/ausprobiert-
lastenraeder 

  

Bildquelle: www.adcf.de  

http://www.adfc.de/technik/fahrradteile-und-zubehoer/lastenraeder/ausprobiert-lastenraeder
http://www.adfc.de/technik/fahrradteile-und-zubehoer/lastenraeder/ausprobiert-lastenraeder
http://www.adfc.de/technik/fahrradteile-und-zubehoer/lastenraeder/ausprobiert-lastenraeder
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„Dooring“: 
Albtraum der RadlerInnen 
 
Radelnde sind es durchaus gewohnt, 
zur eigenen Sicherheit auch auf die 
anderen VerkehrsteilnehmerInnen zu 
achten und bremsbereit zu fahren. 
Machtlos ist man hingegen, wenn 
plötzlich eine Autotür aufgeht, dafür 
hat sich der Begriff „dooring“ 
eingebürgert, man wird also „getürt“. 
 

Ein solcher Unfall wurde kürzlich 
mitgefilmt und ist auf Youtube 
anzusehen – siehe Bildausschnitte 
nebenan.  
Link zum Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=yApksGnckaE&feature=youtu.be 

 
Ausreichender Seitenabstand wichtig 
 

Um solchen Unfällen vorzubeugen, ist 
die Einhaltung der seitlichen 
Sicherheitsabstände dringend 
anzuraten. In der Praxis ist zu 
beobachten, dass viele Radelnde, 
scheinbar um nicht andere 
VerkehrsteilnehmerInnen zu 
behindern, möglichst knapp an 
geparkten Autos vorbeiradeln und 
sich damit selbst in hohe Gefahr 
begeben. 
  

§23 Absatz 4 StVO: 

Die Türen eines Fahrzeuges 

dürfen so lange nicht geöffnet 

werden und auch nicht 

geöffnet bleiben, als dadurch 

andere Straßenbenützer 

gefährdet oder behindert 

werden können. 

Auszug aus der Straßenverkehrsordnung 

https://www.youtube.com/watch?v=yApksGnckaE&feature=youtu.be
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Dooring-Gefahr auch in Korneuburg:  
irreführende Bodenmarkierung auf der Hauptstraße 
 
Der in Korneuburg entlang der B3 
aufgemalte Randstreifen wird von 
vielen Radelnden 
fälschlicherweise als 
Fahrradstreifen interpretiert. 
Dafür ist er nicht nur viel zu schmal, 
sondern er ist auch in keiner Weise 
als solcher ausgeschildert, weshalb 
er keinesfalls zum Radfahren 
benutzt werden sollte! 
 
Immer noch keinerlei Rad-
infrastruktur im Stadtzentrum 
 
Bereits mehrfach wurden der 
Radlobby-Korneuburg Unfälle und 
Beinahe-Unfälle auf diesem 
Streifen gemeldet. Wir leiten diese 
Berichte an die Stadtgemeinde 
weiter. Es bleibt zu hoffen, dass 
das Korneuburger Stadtzentrum in 
absehbarer Zeit eine zeitgemäße 
Radinfrastruktur erhält! 

 
 
 
 

  

Die B3 im Stadtzentrum Korneuburgs: Diese Bodenmarkierung wird vielfach fälschlicherweise als Radfahrstreifen 
interpretiert. Die Benützung dessen ist sehr gefährlich, da man sehr knapp an den parkenden Autotüren vorbei fährt. 
Es wird daher dringend aus Sicherheitsgründen empfohlen, ausreichend Abstand zu den parkenden Autos einzuhalten! 
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Für unsere WienradlerInnen 
 

Radbauprogramm für Wien 
 
Die Stadt Wien hat kürzlich das Radverkehrs-
Bauprogramm für das laufende Jahr 
präsentiert. Mit einem Investitionsprogramm 
von 6 Mio. € wird man die in Sonntagsreden 
gerne erklärten Ziele bloß kaum erreichen. Zum 
Vergleich: London: 1 Mrd. €, Paris: 150 Mio. €, 
Norwegens Städte: 850 Mio. €. 
 
Die Radlobby hat analysiert 
 
Die Radlobby hat sich das Programm näher 
angesehen. Die Analyse zeigt positive 
Entwicklungen und Mängel auf. 

Das Bauprogramm kannst du hier sehen: 
https://www.wien.gv.at/verkehr/radfahren/bauen/programm/index.html 
 

Die Analyse der Radlobby ist hier ersichtlich: 
https://www.radlobby.at/wien/wiens-infrastruktur-offensive-laesst-auf-sich-warten 

  

Bildquelle: Radlobby Wien 

Die für heuer geplanten Maßnahmen im 
Radverkehrsnetz in Wien. Verglichen mit 
anderen Städten fällt das Bauprogramm, auch 
wenn einzelne Maßnahmen sehr positiv sind, 
recht bescheiden aus.  
Bildquelle: Radlobby Wien 

https://www.wien.gv.at/verkehr/radfahren/bauen/programm/index.html
https://www.radlobby.at/wien/wiens-infrastruktur-offensive-laesst-auf-sich-warten
https://www.radlobby.at/wien/bezirksradtreffs-wien
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Wenn Du uns unterstützen möchtest...   
 

 

 
 
weitere Infos unter: 
  

http://noe.radlobby.at/Mitgliedsanmeldung 
 
 
Gutes Radeln wünscht euch die 
Radlobby – Korneuburg 
19.04.2016 
 
 
 
 

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 NÖ, 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

