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

 mit den neuen Verkehrsstadt- 
 räten in Linz und Wels 

Den beiden neuen Verkehrs
(Mobilitäts-)stadträten Jürgen 
Himmelbauer (Die Grünen) in 
Linz und Roland Strassl 
(ÖVP) in Wels wurden vom  
EAMDC und den Welser 
Radlern jeweils drei Fragen 
gestellt: 
1. Welche Maßnahmen zur 
Förderung des Radverkehrs 
haben Sie als erstes vor? 
2. Um Radverkehr konsequent 
zu fördern, ist es manchmal 
notwendig, den Autoverkehr 
einzuschränken. Können Sie 
sich vorstellen, auch solche 
radverkehrsfördernden Maß-
nahmen durchzusetzen (z. B. 
Auflassen von Parkplätzen, 
Fahrbahnverengungen etc.) 
3. Besitzen Sie ein Fahrrad 
und wie oft und zu welchem 
Zweck benützen Sie es vor-
wiegend? 
 
Jürgen  
Himmel- 
bauer,  
Die Grünen, 
Linz 
 
1. Mein Ansatz ist ein umfas-
sender, d. h. es braucht Maß-
nahmen auf mehreren Ebenen: 

a) Infrastruktur: Hier geht es 
nicht nur um Radwege. Ziel 
ist es, den Radverkehr als 
integrierten, gleichberech-
tigten Bestandteil des Ver-
kehrs zu etablieren und so 
auch mehr Sicherheit für 
Radfahrer zu schaffen, z. B. 
auf Kreuzungen. 
b) Service: Das reicht von 
Reparaturwerkstätten, be-
wachtes Parken, bis zur 
Möglichkeit  der  Ge-
päcksaufbewahrung im 
Stadtzentrum. 
c) Information der Bevölke-
rung, um mehr Menschen 
zum Umsteigen vom Auto 
auf das Fahrrad zu gewin-
nen. 
d) Förderung der Kommuni-
kation zwischen Stadtver-
waltung und Bürgern. 
2. Grundsätzlich ist der 
Raum beschränkt. Es wird  
Förderungen des Radver-
kehrs geben, die von Auto-
fahrern als Einschränkung 
ihres Verkehrsraums erlebt 
werden. Das muß aber nicht 
immer so sein. Wo der Platz 
eng ist, gilt es, sich am 
Schwächsten zu orientieren, 
z. B. durch die Einrichtung 
einer Fahrradstraße. Wir 

werden hier Pilotprojekte 
durchführen und prüfen, wie 
weit diese Modelle in der Pra-
xis durchführbar sind. 
3. Ich besitze ein Fahrrad. Es 
gab Zeiten – als ich noch in 
der Innenstadt wohnte – wo 
ich täglich mit dem Rad zur 
Arbeit fuhr. Von der nächsten 
Wohnung ging ich immer zu 
Fuß in die Arbeit. Jetzt wohne 
ich in der Waldeggstraße. Da 
traue ich mich auf Grund des 
dichten Verkehrs nicht mit 
dem Rad zu fahren. Aber ich 
werde als Vorbildwirkung 
wieder öfter auf das Fahrrad 
umsteigen. 

Weitere Infos unter 

 www.eamdc.at 

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

   Mi   10.12.2003      19:00 Uhr 

   Mi   14.01.2004      19:00 Uhr 

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch! 
Das TEAM des EAMDC 



Roland 
Strassl, 
ÖVP, 
Wels 
 
 
 
1. Die Öffnung der Einbahnen 
für die Radfahrer wird entspre-
chend den Sicherheitskriterien 
weiter fortgeführt. Den Kon-
takt mit dem Radfahrbeauf-
tragten der Stadt habe ich be-
reits gesucht und ich werde 
auch den Verein Welser Rad-

ler in nächster Zeit zu einem 
Gespräch einladen. 
2. Als Verkehrsstadtrat bin 
ich für alle Verkehrsteilneh-
mer verantwortlich und habe 
daher die Interessen der 
Fußgänger, Radfahrer, Au-
tofahrer und des öffentlichen 
Verkehrs in gleichem Maße 
zu berücksichtigen. Mein 
Ziel sind möglichst unkom-
plizierte Verkehrswege für 
alle Teilnehmer bei größt-
möglicher Sicherheit. Wenn 
es die Sicherheit erfordert, 

Radlertreffen in Bozen 
Alle Jahre veranstaltet die ita-
lienische Radfahrerorganisati-
on FIAB ein viertägiges Tref-
fen. Heuer fand dies in Bozen 
statt. Meine Frau und ich nah-
men als Gäste daran teil. 
Schon vor einigen Jahren wa-
ren wir in Trient, Siena und 
Reggio Emiglia dabei, und 
freuten uns jetzt 
über das Wiederse-
hen mit vielen Be-
kannten und die 
herzliche Aufnah-
me. Bei den über 
300 Teilnehmern 
gab es typisch ita-
lienische Stim-
mung und wir 
fühlten uns außer-
ordentlich wohl.  
Am Programm 
standen u. a. Tou-
ren verschiedene-
rer Länge. Unter-
wegs wurden wir 
bei verschiedenen Raststellen 
kostenlos gestärkt. Die an-
spruchvollste Route führte uns 
mit einer kleinen Gruppe über 
den Mendelpaß nach Mezzo-
corona. Besonders meine Frau 

erntete dabei große Aner-
kennung, denn manch jün-
gerer männliche Teilnehmer 
schaffte die über 1000 Hö-
henmeter nur weit abge-
schlagen. Zurück ging’s 
dann bretteleben nach Neu-
markt am Etschradweg, der 
bei dieser Gelegenheit auch 

gleich hier, höchst offiziell 
vom Südtiroler Landes-
hauptmann Thurnwalder „
eröffnet“ wurde. Über den 
Kalterersee fuhren wir 
dann „heim“ nach Bozen.  

Weitere Routen führten uns 
einmal zu den Montiggler 
Seen und einmal nach Meran 
Dort verließen wir für kurze 
Zeit unsere Gruppe um das 
Schloss Trautmannsdorf mit 
seinem „Touriseum“ zu besu-
chen und um den angrenzen-
den Botanischen Garten zu 
bewundern. 
Außerordentlich aufschluss-
reich war der Infoabend der 

Bozener Stadtväter: 
derzeitiger Radfah-
reranteil bis 24 %; 
Ziel: mindestens 
30% ( man will 
Ferrara überho-
len) ! 
Deswegen wird ei-
nerseits sehr viel 
Imagewerbung be-
trieben (Radfahren 
= cool !), anderer-
seits ins Radwege-
n e t z  i n v e s -
tiert.: „ Das kostet 
nur einen Bruchteil 
dessen, was wir 

sonst für den KFZ Verkehr 
a u s g e b e n  m ü s s t e n “ ! ! 
Da kann man als Linzer nur 
träumen, was alles besser sein 
könnte. 

Franz Weinberger 

kann ich mir solche Maßnah-
men durchaus vorstellen. 
3. Ich besitze derzeit kein 
Fahrrad, da ich als Ausgleich 
zum Beruf andere Sportarten 
betreibe. Als neuer Verkehrs-
referent werde ich mir jetzt 
aber ein Fahrrad zulegen. Ich 
möchte alle Maßnahmen, die 
wir in den entsprechenden 
Gremien beschließen, selbst 
mit dem Rad „erfahren“. 
 
Die Interviews führten Gerhard 
Prieler und Hans Ablinger  



Rad-Splitter aus Wels 
- Der Kreisverkehr Vogelwei-
de- Schubertstraße, an dem im 
Jänner 2003 ein 12-jähriges 
Mädchen tödlich verunglückte, 
wird derzeit umgebaut. Da-
durch soll die Sicherheit auch 
für Radfahrer erhöht werden. 
Einige Vorschläge der Welser 
Radler wurden aufgegriffen. 
 
- In den OÖN Lokalnachrich-
ten läuft derzeit in Kooperation 

„Ein Dompfarrer fährt 

erdigungen fährt Dompfar-
rer Strasser mit dem Fahr-
rad, was bei Erzbischof 
Wagner Missfallen hervor-
rief: „Ein Dompfarrer fährt 
nicht mit dem Fahrrad zum 
Begräbnis“. Lob bekam er 
dafür als Kaplan in 
Wels:  „ Unser Kaplan fährt 

„Das Fahrrad war unser Fa-
milienfahrzeug; wir hatten 
kein Auto.“.... „Spreiz die 
Füße weg“, mahnte der Vater 
den kleinen Maximilian, 
wenn er ihn gemeinsam mit 
einem zweiten Kind – damals 
noch ohne Sicherheitsvorkeh-
rungen – auf dem Rad beför-
derte. So wuchs Dr. Maximi-
lian Strasser in Wels von 
klein auf mit dem Rad auf. 
Damals gab es in Wels übri-
gens eine einzige Ampel!  
„Rad fahren gelernt habe ich 
mit einem normalen Damen-
rad, auf das wir anstelle des 
Sattels einen Kinderradsitz 
montierten.“ Und das Rad-
fahren blieb bis heute eine 
lieb gewordene Gewohnheit 
für die meisten Wege, die der 
Linzer Dompfarrer zurück-
legt. „Mit dem Fahrrad bin 
ich schneller, noch dazu in 
der Innenstadt, brauche kei-
nen Parkplatz suchen und ha-
be automatisch ein Minimum 
an Bewegung.“ Auch zu Be-

mit dem Fahrrad, er verpes-
tet die Umwelt nicht“, stand 
in einem Aufsatz eines 
Volksschülers zu lesen. 
Keine rechte Freude hat Dr. 
Strasser mit baulich getrenn-
ten Radwegen. „Der erste 
Radweg in Wels, in der 
Schubertstraße, war gemein-
gefährlich – Gefahren durch 
die Kombination mit einem 
Gehweg, auf jeder Kreu-
zung, bei jeder Hausein-
fahrt ...“ Am liebsten fährt 
er auf der Fahrbahn, „weil 
ich dort im Blickkontakt mit 
den Autofahrern bin“. Si-
cher Rad fahren heißt auch 
selbstbewusst fahren und 
sich nicht an den Rand drän-
gen lassen, so seine Devi-
se. „Ich habe auch keine 
Angst in der Humbold- oder 
in der Dinghoferstraße“.  Ob 
das eine Frage seines Gott-
vertrauens ist, habe ich nicht 
gefragt ... 
Das Interview führte Gerhard 
Prieler. 

nicht mit dem Fahrrad zum Begräbnis“ 

Foto: Christian Herzenberger 

mit den Welser Radlern eine 
weitere Serie „Der kritische 
Punkt“. 15 kleinere und grö-
ßere Schwachstellen für den 
Radverkehr werden in die-
sen Kurzbeiträgen aufge-
zeigt und Lösungsvorschlä-
ge unterbreitet. Manche die-
ser Radfahrwünsche wurden 
seitens des Magistrats schon 
positiv erledigt. 

- Während mancher Messe-
veranstaltungen wird der be-
liebte und viel benutzte Trep-
pelweg entlang der Traun für 
Fußgänger und Radfahrer ab-
gesperrt.  Der Verein Welser 
Radler hat neuerlich eine Ini-
tiative gestartet, um diese 
Sperre zu verhindern. Der 
Baudirektor der Stadt Wels, 
DI Pany hat dem Obmann der 
Welser Radler zugesichert, 
dass bis Frühjahr 2004 eine 
Lösung gefunden wird. 

Hans Ablinger 



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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Vor kurzem überreichte der 
EAMDC dem neuen Mobili-
tätsstadtrat Jürgen Himmel-
bauer einen Forderungskata-
log, was in den nächsten Jah-
ren zur Förderung des Rad-
fahrens in Linz vordringlich 
ist.  Die Liste, die auf der Ho-
mepage des EAMDC nachzu-
lesen ist (www.eamdc.at) ent-
hält sowohl generelle Maß-
nahmen wie Öffnung aller 

Buchrezension 
Mark Wallington: Der Mann auf dem Fahrrad 

Zwei Leidenschaften prägen Cli-
ve Peacocks Leben: Er fährt gern 
Rad, und er liebt seinen Beruf als 
Briefträger. Doch nach 35 glück-
lichen Jahren im Postdienst wird 
er nicht mehr gebraucht. Eine 
Sortieranlage ersetzt ihn. 
Clive Peacock (52) hat keinen 
Führerschein, seine Brillengläser 
sind so dick wie der Boden einer 
Bierflasche und das Verhältnis zu 
seiner Frau, die viel besser mit 
S c h l a g b o h r m a s c h i n e  u n d 
Schwingschleifer als mit Putzlap-
pen und Staubsauger umgehen 
kann, hat sich abgekühlt. 
Da greift er sich aus einem Im-
puls heraus ein Bündel Briefe und 
schwingt sich auf sein Rad, um 
sie auf eigenen Faust zuzustellen. 
Durch ganz England und Schott-
land strampelt er gegen die Sinn-
losigkeit des Lebens und seine 
persönlichen Frust an und spürt 
einige Wochen lang eine köstli-
che, nie gekannte Freiheit. Presse 
und Fernsehen heften sich an Pea-
cocks Fersen. Der Nobody wird 
über Nacht zum Medienstar ... 
Ein köstlicher Roman, tiefgründig 
und zugleich zum Schmunzeln, 
typisch englisch und doch für vie-
le zutreffend. Ein originelles 
Weihnachtsgeschenk (nicht nur) 
für begeisterte Radfahrer. 
 
Gerhard Prieler 

Linzer Mobilitäts-
beirat installiert 
Auf Initiative des neuen Lin-
zer Mobilitätsstadtrats Jürgen 
Himmelbauer wurde ein Mo-
bilitätsbeirat eingerichtet, der 
die Aufgabe hat, vorhandene 
Projekte zu beurteilen - u.a. 
im Hinblick auf Fußgänger– 
und Radfahrfreundlichkeit - 
aber auch neue Projekte im 
Bereich sanfter Mobilität an-
zuregen. Der Beirat, der als 
Beratungsgremium des Mo-
bilitätsstadtrats fungieren 
soll, besteht aus ca. 10 Mit-
gliedern. Vertreten sind auch 
mehrere Radverkehrsexperten, 
u. a. der stv. Vorsitzende des 
EAMDC, DI Lukas Beurle. 

Forderungskatalog 
des EAMDC an neuen 
Mobilitätsstadtrat 

Busspuren, Überprüfung 
sämtlicher Einbahnen, Ver-
netzung der Radrouten mit 
den Nachbargemeinden als 
auch Forderungen für kon-
krete Routen und Lücken-
schlüsse. Außerdem sollte 
nach Ansicht des EAMDC 
die Öffentlichkeitsarbeit für 
das Radfahren weiter forciert 
werden. Stadtrat Himmelbau-
er schlug vor, den Forde-
rungskatalog in einem Jahr 
zu evaluieren, um zu über-
prüfen, wie viel umgesetzt 
werden konnte. 


