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Selbständig mobil zu sein ist eine wesentliche Voraussetzung, 
um am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können. Ein 
funktionstüchtiges Fahrrad zu besitzen ist deshalb für unsere 
Flüchtlinge von hohem Wert. 
 

Mittwoch ist Schraubtag  
 
Im alten Verwaltungsgebäude des Landesjugendheims (schräg 
vis a vis des Containerdorfes in der Liese Prokop Straße) wird 
jeden Mittwoch in der Zeit von 16 – 19 Uhr geschraubt, nämlich 
an Fahrrädern. Dank eines Aufrufes der Bezirksblätter gibt es 
nun wieder zahlreiche neu gespendete Fahrräder, wofür wir 
uns an dieser Stelle sehr herzlich bedanken! 
 

Hat die Radwerkstatt geöffnet, kommen die BewohnerInnen 
des Containerdorfes am laufenden Band und gemeinsam 
werden deren Fahrräder wieder flott gemacht. Meist sind es 
Reparaturen von wenigen Minuten. Es sind Bremsen 
einzustellen, teils neue Bremsseile einzuziehen, Sattel oder 
Lenkstange einzustellen, oder auch undichte Schläuche zu 
kleben.  

 
Besonders die Jugendlichen packen selbst an 
 

Besonders die Jugendlichen packen stolz selbst 
an. Moshtaba, er ist 13 Jahre alt, kommt 
wöchentlich und hilft mit. Er ist sehr geschickt 
und werkt selbständig an seinem eigenen Rad, 
oder an einem Rad eines seiner 
MitbewohnerInnen.  
 

Moshtaba (13): selbständig 
repariert er wöchentlich Fahrräder 

Links: Ryad (10) hat eine Klingel für sein Fahrrad bekommen und 
montiert sie sofort stolz.  

Unten: Moshtaba beim Mantelabnehmen. 
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Mit einem funktionstüchtigen Rad wächst der 
Aktionsradius schon deutlich an. Kann man das Fahrrad 
auch noch mit einer 
neuen Klingel 
ausstatten, wie der 
10-jährige Ryad, der 
so wie seine 
Schwester schon 
nach 7 Monaten gut 
deutsch spricht, hat 
man über-haupt 
gewonnen! 
 
Wer mithelfen 
möchte, oder auch 
einmal nur kurz 

reinschnuppern 
mag, ist herzlich 
willkommen, jede 
helfende Hand wird 
sehr geschätzt  
 
Nähere Infos auf der 
nächsten Seite! 

links: gespendete Fahrräder im Depot des Roten Kreuz 

rechts: Klemens Alton von der Radlobby-Korneuburg beim Reparieren der Fahrräder 

 

„Die Begeisterung, die vor 

allem jünger aber euch einige 

ältere Flüchtlinge zeigen, ist 

schon sehr ansteckend. Vor 

allem, wenn auch mal ein 

neuer Reifen oder ein neues 

Bremsseil vorhanden ist und 

nicht ein altes Trumm von 

einem Schrottrad ausgebaut 

werden muss, ist die Freude 

groß! 

Die wöchentliche Radwerk-

statt, wo jemand regelmäßig 

und verlässlich da ist, ist 

bereits zu einem Fixpunkt im 

Wochenablauf geworden“  
 

Klemens Alton 

  

„Es macht sehr viel Freude, 

gemeinsam mit der Radlobby 

Räder für Flüchtlinge zu 

reparieren. Besonders erfreu-

lich finde ich das Engagement 

der Jugendlichen, die mit viel 

Herz die Reparaturen durch-

führen, und oft auch anderen 

weiterhelfen. Das ist ein 

kleiner aber sehr wesent-

licher Beitrag für die gesamte 

Situation! Ich bin überzeugt, 

dass wir gemeinsam noch 

viele Räder wieder flott 

machen können!“  

Werner Embacher 
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Wissenswertes 

Wo kann ich Räder spenden? 

Das Rote Kreuz nimmt zu Bürozeiten Räder und auch 

Ersatzteile entgegen: 

Bezirksstelle Korneuburg: 

Jahnstraße 7, Mo-Fr, 8:00 – 15:00 Uhr 

Tel: 059 144 59000 

Wo und wann kann ich beim Reparieren mithelfen? 

Jeden Mittwoch zwischen 16:00 und 19:00 Uhr 

werden im alten Verwaltungsgebäude gegenüber des 

Containerdorfes in der Liese Prokop Straße (beim 

Gymnasium) Fahrräder repariert. Wir freuen uns über 

jede helfende Hand! 

Kontakt: Klemens Alton: 0676/5235414 

Radlobby-Korneuburg: korneuburg@radlobby.at 

Lage der Werkstatt, wo wöchentlich am 
Mittwoch von 16:00 – 19:00 Uhr die Fahrräder 
repariert werden. 

mailto:korneuburg@radlobby.at
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Mobilitätswoche: Bahn und Bus billiger, Nextbike gratis: 

 
Vom 16.-22. September findet die 
europäische Mobilitätswoche mit zahl-
reichen Veranstaltungen und Aktionen 
statt. 
 
Auf zwei Aktionen wollen wir besonders 
hinweisen: die Nextbike-Leihräder 

stehen in der Mobilitätswoche gratis 
zur Verfügung. Dies ist der ideale 
Zeitpunkt, sich mit dem System 
vertraut zu machen und die Räder 
auszuprobieren. Das Ausleihen 

funktioniert 
problemlos und 
rasch. Die 
Rückgabe der 
Leihräder kann 
bei jeder 

beliebigen 
Station er-
folgen!  
 
Weiters gilt am 
22.09.2016 ein 

Vollpreis-
Einzelticket des 

Verkehrsver-
bunds Ost-
region VOR als 
Tageskarte auf 
eben dieser 
Strecke.  

 
 
Nähere Infos:  Klimabündnis:  http://www.mobilitaetswoche.at/start.asp?ID=260569 

Nextbike: https://www.nextbike.at/niederoesterreich.html  

Zahlreiche Nextbike-Stationen stehen rund um Korneuburg und innerhalb 
der Stadt zur Verfügung. Am Hauptplatz stehen die Nextbike-Räder direkt 
neben dem Eingang zum Rathaus, siehe Bild oben links 

http://www.mobilitaetswoche.at/start.asp?ID=260569
https://www.nextbike.at/niederoesterreich.html
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FußgängerInnen verdienen mehr Beachtung 
 
Zwischen der Fachwelt und der Politik (soweit sie dies zumindest 

öffentlich kundtut) besteht Einigkeit darüber, das Gehen und Radfahren im städtischen 
Lebensraum zu fördern, weil es sozial verträglich, kostengünstig, platzsparend, gesund …. ist. 

 
Bedauerlicherweise kommt es 
zwischen diesen beiden 
Mobilitätsformen zu Konflikten, weil 
auch die Förderung des Radverkehrs 
lange Zeit falsch verstanden und auf 
Kosten der FußgängerInnen 
betrieben wurde. Allzu oft wurden 
nämlich Radwege auf Gehflächen 
aufgemalt. Da das Gehen die 
grundlegendste Form der 
Fortbewegung im städtischen 
Lebensraum darstellt, lehnt die 
Radlobby Verkehrslösungen auf dem 
Rücken der FußgängerInnen klar ab. 
 
Auf die Qualität der Gehwege achten 
 
In regelmäßigen Abständen erreichen 
die Radlobby-Korneuburg 
Beschwerden über unachtsam 

fahrende RadfahrerInnen, die die FußgängerInnen gefährden würden. Aus diesem Grund 
wollen wir zu mehr Achtsamkeit gegenüber den FußgängerInnen aufrufen! Dies gilt einerseits 
für alle fahrenden VerkehrsteilnehmerInnen, aber auch für die verantwortliche Politik, endlich 

die Finger von den ohnedies oft schmalen Gehflächen zu 
lassen und konform zum bereits beschlossenen Masterplan 
für mehr Qualität auf unseren Gehwegen zu sorgen! 
 

 
 
 
  
 

Heikle Fragen in der Stadtplanung: Wie wird der öffentliche Raum auf 
die verschiedenen Verkehrsarten aufgeteilt? Wer trägt wieviel zur 
Lebensqualität in der Stadt bei und welche Flächen werden dadurch 
jeweils in Anspruch genommen? 

Auszug aus dem Korneuburger Masterplan: Dem Gehen in der Stadt wird ein zentraler Stellenwert 
zugeordnet. Dies sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, wurde aber Jahrzehntelang ausgeblendet. 
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Verbesserungen in der Albrechtsgasse: 
Wichtiger Übergang für FußgängerInnen hergestellt 
 

Bei BewohnerInnen aus den nordwestlichen Stadtteilen Korneuburgs ist der 
Fußweg durch die Deutschmeisterstraße in Richtung Stadtzentrum sehr 
beliebt. Er führt durch ruhige Gassen und man gelangt zwischen dem 
Augustinerheim und der HAK direkt zum Ring. 
 
Im Bereich hinter dem 
Augustinerheim wurde 
kürzlich der Gehweg 
verbreitert und ein 
niveaugleicher 
Übergang über die 
Albrechtsgasse 
geschaffen. Dies 
erleichtert gehbeein-
trächtigten Personen 
das Queren der 
Albrechtsgasse, und 
außerdem können 
gemeinsam Gehende 
Personen nun auch in 
diesem Abschnitt 
leichter nebeneinander unterwegs sein, etwa auch mit Kinderwägen. Somit steht ein 
komfortabler Gehweg vom Ring bis in die Deutschmeisterstraße zur Verfügung! 
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Grüße aus der Ferne …..  

 
Gerne teilen wir mit allen LeserInnen die 
radaffinen Urlaubsgrüße, die uns aus der Ferne 
erreicht haben.  
 
Dass Radlobby-Aufkleber in Messina auf der Piazza 
Immacolata (oben links) und bei einem holländischen 
Touristen in Köln (oben rechts) freudig entgegen 
genommen und aufgeklebt wurden, freut uns natürlich 
besonders!  
Auch Radwege führen gelegentlich durch einen Tunnel, 
wie beispielsweise in Wuppertal (rechts) und auf 
Mallorca wird an den stets einzuhaltenden 
Sicherheitsabstand erinnert (unten links). Ein spezielles 
Transportrad wurde in Bordeaux gesichtet (unten 
rechts). 
 
Vielen Dank für Eure Zusendungen!   
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Mit dem Nachtzug verreisen – 
das Rad fährt mit 
 
Während in zahlreichen Ländern der 
Nachtzugverkehr eingestellt wurde, hat 
sich die ÖBB dazu entschlossen, 
weiterhin in diesem Segment tätig zu 
sein. Teilweise übernimmt die ÖBB sogar 
Nachtzugleistungen, die von anderen 
Bahnverwaltungen aufgelassen wurden. 
 
Die Nachtreisezüge 
bestehen üblicherweise 
aus Schlafwagen und 
Liegewagen, wobei 
unterschiedliche Komfort-
Kategorien gebucht 
werden können, und 
gewöhnlichen Sitzwagen. 
In zahlreichen Zügen wird 
auch die Beförderung von 
Autos, Motorrädern und 
Fahrrädern angeboten. 
Deshalb ist dies für 
Radreisende eine beliebte 
Option, um das eigene 
Fahrrad mit in den Urlaub 
zu nehmen. 
 
Wünsche nun einbringen 
 
Um die Bedürfnisse der Bahnkunden für den 
Nachtverkehr auch im Hinblick auf die beabsichtigte 
Beschaffung neuer Waggons genau ausloten zu 
können, bietet die ÖBB eine Online-Plattform an, auf 
der man nun Wünsche, Erfahrungen und Beschwerden 
deponieren kann: 
openinnovation.oebb.at/ 
 
ausführlichere Information der Radlobby und 
weiterführende Links zu diesem Thema: 
www.radlobby.at/oesterreich/erhalt-der-nachtzuege-
durch-die-oebb 
 

  

Oben: Ankunft in der Früh direkt im Zentrum, wie hier in Hamburg Hauptbahnhof.  

Unten: für die Mitnahme von Fahrrädern gibt es meist ein eigenes Abteil. 

https://openinnovation.oebb.at/
http://www.radlobby.at/oesterreich/erhalt-der-nachtzuege-durch-die-oebb
http://www.radlobby.at/oesterreich/erhalt-der-nachtzuege-durch-die-oebb
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Wenn auch Sie uns unterstützen wollen...  
 

 
 

 
 
 
 

 
weitere Infos unter: 
  

http://noe.radlobby.at/Mitgliedsanmeldung 
 
 
Gutes Radeln wünscht die 
Radlobby – Korneuburg 
01.09.2016 
 
 
 
 

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

