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Kommen Sie vorbei, bringen Sie 
Ihre Wünsche und Ideen ein! 

Die Treffen des EAMDC-
ARGUS OÖ finden im Cafe 
Glockenspiel (Extrastüberl), 
Hauptplatz 18, Linz statt. 

   Mi   2.7.2003          19:00 Uhr 

   Mi  17.9.2003         19:00 Uhr 

Radfahren gegen Einbahnen –  
kein Sicherheitsproblem 

„Es gibt keine Untersuchung, 
dass Rad fahren gegen die 
Einbahn zu einer Erhöhung 
der Gefährdung führt. Im Ge-
genteil: gut geplantes Rad- 
fahren gegen Einbahnen kann 
unfallvermeidend sein.“ Dies 
betonte DI Michael Meschik, 
Prof. der Universität für Bo-
denkultur und namhafter 
österr. Verkehrsexperte. Und 
Meschik brach eine Lanze für 
die flächendeckende Öffnung 

von Einbahnen mit geringen 
Verkehrsmengen und niedri-
gen Fahrgeschwindigkeiten 
(z. B. in Tempo 30-Zo-
nen):   „Wenn Sie in einer 

Straße von PKWs überholt 
werden können, ist es auch 
möglich, gegen die Einbahn 
zu fahren“. In der Sinnhaf-
tigkeit und positiven Ein-
schätzung der Öffnung ge-
eigneter Einbahnen stimm-
ten alle Experten und Prakti-
ker aus verschiedenen 
österr. Städten beim Radver-
kehrssymposion Mitte Mai 
in Linz überein. 
Wie von den Vertretern je-

ner Städte, in denen seit län-
gerem Einbahnen geöffnet 
sind, betont wurde, führte 
diese Maßnahme nirgends 
zu einem Ansteigen der 

Radunfälle. Größter Vorteil: 
Auto- und Radfahrer sind im-
mer in direktem Sichtkontakt 
und können so gut aufeinan-
der reagieren.  
In Linz sind derzeit 12 Ein-
bahnen, die vom EAMDC als 
ersten Schritt für eine Öff-
nung vorgeschlagen wurden, 
in Begutachtung. Es ist zu 
hoffen, dass die positiven Er-
fahrungen in allen anderen 
Städten auch die Skeptiker in 
Linz – v. a. in den Reihen der 
Polizei – überzeugen konnten. 
Gerhard Prieler 

Weitere Infos unter 

 www.eamdc.at 



Verkehrserhebung 2001 
weniger z‘Fuß, mehr mit‘m Auto  
Mit etwas Verspätung wurden 
vor kurzem die Ergebnisse der 
landesweiten Verkehrserhe-
bung 2001 präsentiert. 
In Oberösterreich ist der Anteil 
der mit dem Rad zurückgeleg-
ten Wege in den letzten 10 
Jahren in etwa gleich geblie-
ben (rd. 6 %), in Linz hat die-
ser Wert  um rd. einen halben 
Prozentpunkt auf jetzt 3,5 % 
zugenommen, wobei dieser 
niedrige Wert durch den hohen 
Einpendleranteil mit Autos be-
gründet ist. Nimmt man nur 
die Wege der Linzer  Wohnbe-

völkerung, liegt der Radver-
kehrsanteil bei rd. 5 %, ein 
Zuwachs von etwas mehr als 
einem Prozentpunkt, aber 
leider noch immer kein be-
rauschender Wert. 
Bedenklich stimmt, dass der 
Anteil der Fußwege drama-
tisch zurückgegangen ist (in 
OÖ von 21 % auf 16 %, in 
Linz ähnlich) und der Anteil 
des Pkw-Verkehrs um einen 
ähnlich großen Wert ange-
stiegen ist (in OÖ von 55 % 
auf 61 %, in Linz von 52 % 
auf 56 %). 

Radexkursion Wels 

Zu einer interessanten Exkur-
sion luden die Welser Radler, 
bei der die rund 30 Teilnehmer 
aus Wels, Steyr, Salzburg und 
Linz Beispiele von Einbahnen, 
die für Radfahrer geöffnet 
wurden, Straßen mit Mehr-
zweckstreifen sowie Kreisver-
kehre genau unter die Lupe 
nahmen und gemeinsam disku-
tierten, wie optimale Lösungen 

für alle Verkehrsteilnehmer 
aussehen können. Bürger-
meister Dr. Koits, der die 
Expertenrunde zu einer Jau-
se einlud: „Worauf wir stolz 
sind, dass es uns gelungen 
ist, trotz vorherrschender 
Skepsis in relativ kurzer Zeit 
eine ganze Reihe von Ein-
bahnen für den Radverkehr 
zu öffnen“. 

Fahrrad in 
Straßenbahn 
Sie sind mit dem Fahrrad in 
Linz unterwegs und es hat ge-
rade so richtig zu regnen be-
gonnen. Sie haben sich einen 
Patschen geholt oder Ihr Kind 
ist einfach schon zu müde 
zum Radfahren ... In Zukunft 
könnte es in solchen Situatio-
nen möglich werden, mit Ih-
rem Fahrrad einfach in die 
Straßenbahn umzusteigen. 
Wie Vertreter der Linz-Linien 
vor kurzem äußerten, ist eine 
Fahrrad-Mitnahme in der Bim 
denkbar, sobald in größerem 
Ausmaß City-Runner im Ein-
satz sind. In die neuen Nieder-
flurwagen ist ein Be- und Ent-
laden einfach und ohne Zeit-
verzögerung möglich und 
auch der notwendige Platz für 
die Mitnahme einzelner Räder 
ist vorhanden. Der EAMDC 
wird das Anliegen auf jeden 
Fall weiter verfolgen. 

Oberösterreichs 
Gemeinden mit 

dem höchsten Rad-
verkehrsanteil 

 
  Hallstatt               30 % 
  Braunau               20 % 
  Altheim                20 % 
  Mauerkirchen       18 % 
  Mattighofen         18 % 
   
  im Vergleich dazu: 
  Wels                    10 % 
  Linz                      5 % 
 
  Quelle: Verkehrserhebung 
  des Landes OÖ 2001 



Linzer Radfahrer unzufrieden? 

Fahrrad-Klima: Wie fahr-
radfreundlich ist Linz? 

Eine Umfrage unter 171 Lin-
zer RadlerInnen im Auftrag 
des Planungsamtes des Stadt 
Linz 2002 
Die Befragten sind zum größ-
ten Teil „EinkaufsfahrerInnen“ 
und „FreizeitfahrerInnen“, et-
was mehr als die Hälfte nutzt 
das Rad für die Fahrten zum 
Arbeitsplatz. Dem Radver-
kehrsnetz in Linz stellen die 
Befragten ein mäßiges Zeugnis 
aus: Nur ein Viertel findet es „  
sehr gut“ oder „befriedigend“, 
nahezu drei Viertel halten es 
für „mangelhaft“ bzw. „sehr 
schlecht“. Eine deutliche 
Mehrheit beurteilen die Si-
cherheit und die Radroutenbe-
schilderung positiv, während 
eine knappe Mehrheit ausrei-
chend Radabstellplätze ver-
misst. Was die Winterreini-

gung der Radwege betrifft, 
beurteilen ca. 80 Befragte 
diese „sehr gut“ bzw. „be-
friedigend“, während 53 Un-
zufriedenheit äußern. Als 
EAMDC ergänzen wir: In 
der letzten Wintersaison ha-
ben die Anschaffung von 
Spezialreinigungsgeräten 
und die zuverlässige Reini-
gung der Radhauptrouten 
eine deutliche Verbesserung 
für WinterfahrerInnen ge-
bracht! Good news! 
Abschließend: Drei Viertel 
der befragten RadfahrerIn-
nen begrüßen die zusätzlich 
Öffnung von Einbahnen für 
den Radverkehr, auch wenn 
punktuell Engstellen vor-
handen sind. Zu diesem Ka-
pitel sind die „good news“ 
für heuer noch ausständig! 

nügend und 0 % nicht genü-
gend! Ebenfalls relativ zu-
frieden sind die GrazerInnen 
(34 % „sehr gut“ bzw. „gut“, 
41 % „befriedigend“) und 
die Bregenzer RadfahrerIn-
nen (30 % „sehr gut“ bzw. „
gut“, 59 % „befriedigend“). 
Nur Wien bekam eine noch 
etwas schlechtere Bewer-
tung als Linz.  
Dieses Ergebnis kann – für 
die Verantwortlichen der 
Stadt aber auch für uns – 
wohl nur heißen, noch mehr 
die Ärmel aufzukrempeln 
und dem Fahrrad als All-
tagsverkehrsmittel mehr 
Platz auf den Straßen von 
Linz einzuräumen. 

Ziemlich schlechte Noten be-
kam die Linzer Radverkehrs-
politik von jenen Radfahre-
rInnen, die auch im Winter 
unterwegs sind. Nur 16 % 
stellten ihr ein „sehr gutes“ 
bzw. „gutes“ Zeugnis aus, 
dafür vergaben 45 % 
ein „ Befriedigend“ und 39 % 
ein „Genügend“ bzw. „Nicht 
genügend“. 
1.500 winterfeste Radfahre-
rinnen und Radfahrer nahmen 
an der Umfrage des VCÖ 
(Verkehrsclub Österreich) 
teil. Eindeutiger Spitzenreiter 
in der Gunst der Ganzjahres-
radlerInnen ist Salzburg mit 
68 % sehr guter bzw. guter 
Bewertung und nur 3 % ge-

„Es müsste öf-
t e r  e i n e n 
Streik geben“, 
meinten halb im 
Scherz mehrere 
Teilnehmer beim letzten 
Treffen des EAMDC. In vie-
len Straßen in Linz und auch 
in anderen Städten wurde 
deutlich sichtbar, dass am 
Streiktag am 6. Mai viel 
mehr Menschen ihre Wege 
zur Arbeit, zur Schule etc. 
mit dem Fahrrad zurückleg-
ten. Dass dies nicht nur ein 
subjektiver Eindruck war, 
belegen eindrucksvoll die 
Daten der Zählstelle Burg-
ring in Wien, wo anstelle der 
üblichen 5.000 Radfahrer an 
diesem Tag 11.000 Pedalrit-
ter gezählt wurden, wie der 
Wiener Radfahrbeauftragte 
DI Blaha beim Linzer Rad-
symposion berichtete. 
Bleibt zu hoffen, dass so 
mancher dieser „unfrei-
willigen“ Umsteiger dabei 
ein Aha-Erlebnis hatte und 
positiv erlebte, wie attraktiv 
sein kann, mit dem Rad zur 
Arbeit zu fahren, dass man – 
auf kurzen Distanzen bis ca. 
3 km – vielfach schneller am 
Ziel ist, dass man energiege-
laden und gut in Schwung 
am Arbeitsplatz ankommt 
und sich so automatisch die 
Zeit für Fitness-Studio und 
diverses Sportprogramm er-
spart. 
Unser Tipp: legen Sie – falls 
Sie nicht ohnehin das Rad 
für ihre alltäglichen Wege 
nutzen – öfter einen freiwilli-
gen „Streiktag“ ein und 
schwingen sich auf Ihr Fahr-
rad. 
Gerhard Prieler 



Drahteselabo mit OÖ-Beilage und 
Versicherungsschutz (Haftpflicht-, 
Rechtsschutz- und Unfallversiche-
rung). 
Ihre Unterstützung stärkt unsere  
gemeinsame Position! 

Jahresmitgliedschaft um 
   € 29,-            für Vollmitglieder 
   € 18,-            für Studenten, Lehrlinge
                        und Präsenzdiener 
   € 17,-            für Anschlußmitglieder 

Mitglieder sind nicht nur als Radfahrer 
Haftpflicht-, Unfall- und Rechtsschutz-
versichert, sondern auch, wenn sie zu 
Fuß oder mit dem öffentlichen Ver-
kehrsmittel unterwegs sind.  

Mitgliedschaft 
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Für den Weg zur Arbeit, zum 

Einkaufen oder auch für den 

Stadtbummel: wer in der In-

nenstadt auf das Fahrrad setzt, 

ist garantiert schneller als mit 

dem Auto. Staus werden lo-

cker-lässig umradelt und ei-

nen Parkplatz findet man mit 

dem Rad auch immer. 

Wenn Sie statt mit dem Auto 

künftig öfter mit dem Rad 

entspannt an den Autokolon-

nen vorbeiradeln wollen und 

daher mehr über das umwelt-

freundliche Fortbewegungs-

mittel Fahrrad und speziell 

über das Radfahren in Linz 

wissen möchten, sollten Sie 

den Linzer Radtag am Sams-

tag, den 14. Juni von 10 bis 

17 Uhr am Hauptplatz keines-

falls versäumen. 

  

10. Linzer Radtag am 14. Juni 
Unser Angebot an Sie: 

Fahrradcodierungen, Sicher-

heitstipps, gratis Fahrradüber-

prüfung und Mängelbehebung, 

Trends und Neuigkeiten auf 

dem Zweiradmarkt, Rad-

radeln! 

 

Auf Ihren Besuch freut 

sich Radtag-Initiator  

Stadtrat Berthold 

Amerstorfer! 

Verkehrsstadtrat Amerstorfer: „In der Stadt ist 

das Rad eine echte Alternative zum Auto!“ 

Geschickl i ch -

k e i t s p a r c o u r , 

Musik, Show 

und spektakuläre 

Stunts, geführte 

Radtouren zu 

historischen Lin-

zer Plätzen! 

Es gibt auch tol-

le Preise, darun-

ter zwei Moun-

tainbikes, für all 

jene zu gewin-

nen, die bei ei-

ner Radtour 

durch die Linzer 

Innenstadt mit-


