Die Idee, für die in unserer Stadt lebenden Flüchtlinge Radkurse
anzubieten, war schnell geboren. Die Umsetzung war freilich mit
erheblichen Aufwänden verbunden. Vor kurzem starteten
erfolgreich die ersten Kurse.

Radkultur für unsere MigrantInnen
Zahlreiche KorneuburgerInnen bemühen sich tatkräftig,
Flüchtlinge bei ihrer Integration zu unterstützen. Zwei von ihnen,
beide bei der Radlobby-Korneuburg aktiv, haben konkrete
Aufgaben übernommen. Ebrahim Razzazi hält Theoriekurse über
die Straßenverkehrsordnung in Farsi und Klemens Alton sammelt
gebrauchte Fahrräder für Flüchtlinge und repariert sie. Richard
Stawa von der Radlobby-Korneuburg hat mit ihnen über ihre
Erfahrungen gesprochen:
Richard Stawa: Ebi, wie darf man sich die von dir abgehaltenen
Fahrrad-Theoriekurse vorstellen?
Ebrahim Razzazi: An zwei Terminen mit je 1,5 h werden die
wichtigsten Verkehrsregeln vermittelt. Gearbeitet wird
anhand von umfangreichen Folien, die unsere Stadträtin für
Mobilität,
Elisabeth
Kerschbaum zusammen mit
Vaitea Hausner vom Roten
Kreuz erstellt hat. Rund 25
Männer wie Frauen aller
Altersgruppen nehmen daran
teil. Das Ausbildungsprogramm
wurde in Zusammenarbeit mit
SOS-Mitmensch, dem Roten
Kreuz und eben der Radlobby
erstellt.

„es wird im Kurs auch
viel
Prinzipielles
thematisiert, wie in
Österreich
Gesetze
und Regeln respektiert
werden und welcher
Respekt voneinander
erwartet wird“
Ebrahim Razzazi

Richard: Die Kursunterlagen sind auf
Deutsch?
Ebi: Die reich illustrierten Folien sind Deutsch beschriftet, einzelne
Stichworte sind auf Farsi, meiner Muttersprache. Die meisten
KursteilnehmerInnen sind aus Afghanistan. Den Kurs halte ich auf
Farsi, wichtige Ausdrücke erkläre ich auch auf Deutsch.
Richard: Wie hoch ist die Motivation der Flüchtlinge, an den Kursen
teilzunehmen?
Ebi: Im Allgemeinen ist die Motivation hoch, aber es gab auch
Personen, die meinten, sie hätten ohnehin einen Führerschein, also
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wüssten sie alle Verkehrsregeln bereits. Die
Führerscheinausbildung in Afghanistan reicht jedoch
nicht an jene, wie wir sie aus Österreich kennen, heran.
Richard: Erfahren diejenigen, die bereits einen KfzFührerschein besitzen, in deinem Kurs etwas Neues?

Klemens
Alton
(53):
geboren in Feldkirch in
Vorarlberg, kam mit 19
Jahren nach Wien um
Veterinärmedizin
zu
studieren. Seit 20 Jahren
lebt der praktizierende
Veterinärpathologe
in
Korneuburg, er ist Vater
zweier
erwachsener
Kinder.

Ebi: Durchaus, es wird im Kurs auch
viel Prinzipielles thematisiert, wie in
Österreich Gesetze und Regeln
respektiert werden und welcher
Respekt voneinander erwartet wird.
Richard: Sind die Flüchtlinge in
Korneuburg bereits jetzt mit
Fahrrädern unterwegs?
Klemens Alton: Ja, im SLC-Camp
beim Gymnasium, wohin ich schon
zahlreiche Fahrräder vermittelt,
hingebracht
und
repariert habe, sind
sie als Verkehrsmittel innerhalb der
Stadt und auch zum
Spielen für die
Kinder im Camp in
reger Verwendung.

„im SLC-Camp sind
die Fahrräder als
Verkehrsmittel
innerhalb der Stadt
und
auch
zum
Spielen für die
Kinder im Camp in
reger Verwendung“
Klemens Alton

Richard: Gelingt es auch, die Flüchtlinge zum Reparieren
zu gewinnen?
Klemens Alton: Die Kinder kommen spontan, wenn ein
Rad kaputt ist und sind sehr neugierig, wenn ich vor Ort
im Camp Fahrräder repariere. Einige kleine Dinge können
sie dann selbst erledigen. Bei den Jugendlichen und
Erwachsenen greifen nur Vereinzelte spontan zu und
benützen eifrig die mitgebrachten Werkzeuge. Wir
planen daher, regelmäßige Workshops einzuführen, wo
die Gemeinschaftsräder repariert werden sollen und wo
bei entsprechender Mithilfe bei der Instandsetzung auch
ein eigenes (repariertes) Fahrrad als Belohnung winkt.
Dieser Teil des Projekts muss allerdings erst noch
umgesetzt werden, denn dafür brauchen wir noch einige
technisch geschickte Betreuer.
Ebi: In den Kursen habe ich auch gemerkt, dass für
manche die Motivation ein Problem darstellt. Besonders
ältere
Flüchtlinge
sehen
sich
teils
einer
Perspektivenlosigkeit gegenüber. Einer unter ihnen ist
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Ebrahim Razzazi (55):
geboren in Rascht im Iran,
kam mit 19 Jahren nach
Wien, um an der BOKU
Wien Biotechnologie zu
studieren. Heute ist er
Professor
an
der
Veterinärmedizinischen
Universität Wien und lebt
seit 7 Jahren mit seiner
Frau und seiner Tochter in
Korneuburg.

gelernter Automechaniker, ich versuche ihn dafür zu
gewinnen, sich der Fahrradreparatur zu widmen, damit er
eine Aufgabe erhält.
Richard: Wie hoch ist der Reparaturbedarf der Fahrräder,
die im Camp verwendet werden?
Klemens: Sehr hoch! Spielende Kinder produzieren in
kurzer Zeit abgefahrene Hinterreifen. Manche grobe
Schäden entstehen aber offensichtlich auch durch
achtlosen Umgang. Da sind noch einige Lernschritte
notwendig.
Richard: Wie werden die Räder im Camp verwaltet?
Klemens: Derzeit gibt es einen Pool an Fahrrädern für alle
Camp-BewohnerInnen. Wir haben schon darüber
diskutiert, ob es besser wäre, die Fahrräder an einzelne
Personen zu übergeben, damit sie sich für
ihre Räder in einem höheren Maß
verantwortlich fühlen.
Ebi: Ich würde es begrüßen, wenn eine
Person aus dem Camp die Verwaltung und
Aufsicht über die Fahrräder übernimmt.
Schließlich ist auch einer drohenden
Beschäftigungslosigkeit vorzubeugen.
Richard: Es scheint so zu sein, dass eure
Arbeit mit den Flüchtlingen auch deren
Alltagsprobleme erkennen lässt.
Ebi: Es ist sehr wertvoll, den
Zugang zu den Menschen zu
finden um zu sehen, mit
welchen
Problemen
sie
konfrontiert sind. Es entstehen
dann oftmals Diskussionen, sei
es über Kultur, Religion oder
Verantwortung. Diese Themen
sollen im Anschluss an die
Verkehrskurse in mehreren
Themenabenden
erörtert
werden als Beitrag zu einer
erfolgreichen Integration.
Richard: Danke für euer großes
Engagement
und
das
aufschlussreiche Gespräch!

Stadträtin Elisabeth Kerschbaum mit Ebrahim Razzazi. Elisabeth Kerschbaum
hat maßgeblich zur Organisation der Kurse beigetragen
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4. Juni: Radlobby am Höfefest
In insgesamt acht Höfen Korneuburgs gibt es am 4.
Juni ein reichhaltiges
Programm. Erstmals
ist
auch
die
Radlobby
mit
einem
Stand
vertreten, nämlich
im Pfarrhof.
An unserem Stand kann jede
und jeder sein Fahrrad
verschönern, bemalen oder
verzieren – also bei Interesse
bitte das Fahrrad mitbringen.
Es wird auch ein Fahrrad zur
allgemeinen Bemalung zur Verfügung gestellt.
Weiters ist ein Slowbike-Contest geplant, ein
Geschicklichkeitsbewerb, bei dem es darum geht,
eine kurze Strecke möglichst langsam mit dem
Fahrrad zu bewältigen.

Radausflug zur Donau
Am Samstag, den 28.5.2016 findet
ein Radausflug mit Flüchtlingen zur
Donau statt. Treffpunkt ist um 14
Uhr beim SLC-Camp in der Liese
Prokop Straße, Korneuburg.

Wir freuen uns auf euer Kommen!

Ab 17 Uhr wird im SLC-Camp
grenzenlos gegrillt. Mitfahrende
und Mitgrillende sind herzlich
willkommen, um Anmeldung wird
gebeten unter:

Infos zum Höfefest:
www.hoefefest-korneuburg.at

sosmitmenschko@gmail.com
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Langenzersdorf:
Wichtiger Lückenschluss
durch neuen Radweg
Die kürzeste Verbindung von der
Seeschlacht in Richtung Südosten
ins
Industriegebiet
Langenzersdorf/ Strebersdorf oder
zur Dirnelwiese verläuft durch die
Alleestraße. Auf dieser Straße
fahren außerhalb des verbauten
Gebietes viele Autos sehr schnell,
sodass das Radfahren nicht
attraktiv war.
Dies sollte nun erfolgreich
geändert sein, vor wenigen
Wochen wurde ein baulich
getrennter Radweg eröffnet. Man
gelangt nun vom Langenzersdorfer
Ortsgebiet auf Radwegen ins
Industriegebiet und auch zur
Dirnelwiese. Hiermit wurde ein
wertvoller Lückenschluss für viele
vollzogen!

Im Bereich des Erholungsgebietes Seeschlacht gab es schon seit vielen
Jahren einen Radweg. Daran anschließend wurde nun die Lücke in
Richtung Südosten geschlossen.

Am linken Bildrand erkennt man das Ende des schon lange bestehenden
Radweges, ab dem Ortsendeschild kann ab nun auf dem neuen Radweg
weitergeradelt werden.

Links: Von oben gesehen:
Auf einer Länge von rund
600 m verläuft der neue
Radweg,
blau
eingezeichnet,
entlang
der
bestehenden
Überlandstraße.
Er
verbindet die bereits seit
vielen
Jahren
bestehenden Radwege,
violett eingezeichnet.
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Schutz vor Autotüren und „Drängler“
Radfahren ist zwar grundsätzlich gesund und relativ
sicher. Trotzdem kommt es immer wieder zu
Unfällen. Vielfach liegt die Unfallursache darin, dass
die Radfahrenden von Autofahrenden übersehen
werden.
Intuitiv möchte man beim Radfahren einen möglichst
großen Abstand zu den fahrenden Autos einhalten.
Das verleitet oft dazu, möglichst weit rechts zu
fahren. Das Problem dabei: man begibt sich dadurch
erst recht in Gefahr! Weil erstens
fährt man dann genau im Bereich
der buckeligen Kanaldeckel und
aufgehenden Autotüren, und
zweitens ermöglicht man dadurch
erst recht ein knappes Überholen.

In Tulln gibt es seit dem Vorjahr Bodenmarkierungen („Sharrows“), die
den Radfahrenden anzeigen, weiter zur Fahrbahnmitte hin zu fahren, um
sicher unterwegs zu sein. Bild: Radlobby Tulln

Sicherheit durch Abstand
Um dieses Problem zu lösen wird vermehrt dafür
geworben, nicht am äußersten rechten Fahrbahnrand
zu fahren, sondern zum rechten Fahrbahnrand hin
einen ausreichenden Sicherheitsabstand einzuhalten.

Entlang der B3 im Stadtzentrum Korneuburgs
verleiten Bodenmarkierungen gerade dazu, sehr
knapp an parkenden Autos vorbei zu radeln.
Vielfach wird diese Markierung fälschlicherweise
als Radfahrstreifen interpretiert. Ein Umstand,
der nicht nur ärgerlich, sondern auch sehr
gefährlich ist!
Hingewiesen wurde darauf schon oft.

7

19. Juni 2016: Wiener Fahrrad-Picknick – Brompton Urban Challange
Am Sonntag, den 19.06.2016 findet in Wien das 5. Fahrrad-Picknick statt. Für alle, die ohne
Picknickkorb mitfahren, wird vor Ort gesorgt. Zahlreiche Köstlichkeiten werden per Lastenrad
angeliefert und
vom
Lastenrad
aus
ausgeschenkt.
Zu bestaunen gibt es diesmal unter anderem
die Brompton Urban Challange (Treffpunkt
dafür: 11:00 am Karlsplatz)
Nähere Infos:
www.fahrradpicknick.at

19. Juni 2016:
Bezirksradrundfahrt Leopoldstadt
Nach einer Stärkung beim Fahrrad-Picknick im
Prater kann man sich gleich wieder aufs Radl
schwingen und den 2. Wiener Gemeindebezirk
erkunden.
Um 14 Uhr ist startet die Bezirksrundfahrt
Leopoldstadt. Treffpunkt ist am Praterstern bei
der Citybike Station beim U-Bahnabgang
Heinestraße.
Nähere Infos: https://www.facebook.com/events/589833491193654/
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Wir behindern nicht den Verkehr,
wir sind der Verkehr – Critical Mass
Vor rund zwanzig Jahren begann die Bewegung in
den USA, vor zehn Jahren erreichte sie Wien. Unter
„Critical Mass“ versteht man eine meist monatlich
abgehaltene Fahrradfahrt durch eine Stadt. In Wien
trifft man sich an jedem 3. Freitag im Monat um
17 Uhr am Schwarzenbergplatz vor dem
Hochstrahlbrunnen.
Die genaue Fahrtroute variiert jedes Mal
und ist mehr oder weniger zufällig. Da
langsam und im Pulk gefahren wird,
können selbst kleinere Kinder mühelos
mithalten und sind auch häufig dabei. Die
Critical Mass soll sichtbar machen, welch
große Flächen üblicherweise ausschließlich
dem Autoverkehr vorbehalten sind. Die
Fahrten werden von der Polizei begleitet
und gesichert.

Auch ein Hund darf mitfahren :)

Dieses Foto entstand am Ende der Critical-Mass im Mai auf der Donauinsel anlässlich des 10-Jahr-Jubiläums. Bild: Tschuppy
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Wenn Du uns unterstützen möchtest...

weitere Infos unter:
http://noe.radlobby.at/Mitgliedsanmeldung

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.

Gutes Radeln wünscht euch die
Radlobby – Korneuburg
24.05.2016

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
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