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

 Alle Busspuren öffnen 
will der neue Linzer Mobili-
tätsstadtrat Jürgen Himmel-
bauer. Schon ab März sollen 
auch Radfahrer alle Busspu-
ren benutzen dürfen, wo nicht 
ohnehin parallel ein Radweg 
verläuft. Dies kündigte Him-
melbauer beim letzten Linzer 
Radforum an. Inzwischen 
fand bereits ein Lokalaugen-
schein aller 13 Busspuren 
statt, bei dem auch alle ande-
ren Beteiligten – von den 
Linz-Linien bis zur Polizei – 
dem Ansinnen zustimmten. 
Einzig in der Industriezeile 
sprach sich die Polizei gegen 
eine Öffnung aus, da Radfah-
rer, die geradeaus fahren, über 
die Rechtsabbiegespur Rich-
tung Prinz Eugen Straße 
wechseln müssen. Doch auch 
hier wurde schließlich eine 
Öffnung der Busspur be-
schlossen. 
 
Einbahnen 
 
Weiters sollen jene Einbahnen 
für Radfahrer geöffnet wer-
den, die der EAMDC als erste 
Stufe vorgeschlagen hatte und 
deren Öffnung bereits im Vor-
jahr vom Planungsamt befür-
wortet wurden, bzw. schon 
verordnet sind (z. B. Bürger-, 

Figuly-, Baumbach- und 
Betlehemstraße) 
 
Nibelungenbrücke 
 
An einem der neuralgischs-
ten Punkte im Linzer Rad-
routennetz kommt ebenfalls 
wieder Bewegung in die zu-
letzt verhärteten Fronten: 

nämlich im Bereich der Ab-
fahrt Nibelungenbrücke bis 
zum Hinsenkampplatz. 
Nachdem Stadtrat Amerstor-
fer noch in seinen letzten 
Amtstagen einen Planungs-
entwurf zur Diskussion 
stellte, der vorsah, die Fuß-
gängerfläche vor dem AEC 
bis zur Kreuzung als Fuß-
gängerzone mit Radverkehr 
zu widmen, lässt Himmel-

Weitere Infos unter 

 www.eamdc.at 

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

   Mi   25.2.2004        19:00 Uhr 

   Mi   17.3.2004        19:00 Uhr 

Vorankündigung 
 

25 Jahr Feier  
des EAMDC 

 

am Donnerstag,  
den 13. Mai 2004, 

19:00  
 

im Alten Rathaus, Linz  
 

u.a. Vortrag von 
Prof. Roland Girtler 

 

Das 25 Jahr-Jubiläum unserer 
Radfahrinitiative wird aber 
Startschuss für einen neuen 
V e r e i n s n a m e n  s e i n 
(Initiative FahrRad OÖ), 
mit dem wir unseren Be-
kanntheitsgrad steigern wol-
len  und das  ständige Erklä-
ren des Namens der Vergan-
genheit angehören sollte. 



bauer nun auch die Variante 
des EAMDC mit einem durch-
gehenden Mehrzweck- bzw. 
Radstreifen auf der Fahrbahn 
prüfen. 
 
Vorgezogene Radstreifen 
 
Eine Neuerung wird es zudem 
geben, die Radfahrern das   
Überqueren von Kreuzungen 
erleichtert, nämlich sog. vor-
gezogene Radstreifen, die es 
Radlern ermöglicht, sich vor 
den wartenden Autos aufzu-
stellen.  
Als erstes sind für 5 Kreuzun-
gen in Linz solche vorgezoge-
ne Radstreifen vorgesehen. 
Geplant sind vorgezogene 
Radstreifen an folgenden 

Lücken im 
Linzer Rad-
verkehrsnetz 
Ein Radverkehrsnetz ist nur 
dann wirklich attraktiv, wenn 
es möglichst alle wichtigen 
Quell- und Zielpunkte von 
Radfahrern umfasst und nicht 
immer wieder durch Lücken 
unterbrochen ist. 
Damit die Linzer Radfahrer in 
Zukunft ihre Wege auf einem 
lücken-losen Netz zurücklegen 
können, wird der EAMDC in 
einer Studie alle noch vorhan-
denen Lücken erheben. Unter-
stützen auch Sie uns dabei: 
Nennen Sie uns alle Radrou-
ten-Lücken, die Ihnen auf Ih-
ren alltäglichen Wegen auffal-
len: eamdc@eunet.at oder per 
Post: EAMDC, Waltherstraße 
15, 4020 LINZ. 

0 
Unfälle mit Radfahrern ereig-
neten sich bisher in den gut 50 
für Radler geöffneten Einbah-
nen in Wels. 
 
30  
Minuten Bewegung braucht ein 
Mensch pro Tag, um sich kör-
perlich fit zu halten. Eine idea-
le Zeitdauer, kürzere Wege – 
zur Arbeit, zum Bahnhof, für 
Erledigungen – regelmäßig mit 
dem Rad zurückzulegen. 
 
71 
Prozent aller oö Arbeitnehmer 
benutzen das Auto für die Fahrt 
zur Arbeit. Nur 14 % legen die-
sen Weg mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln zurück, ebenfalls 
14 % zu Fuß oder mit dem 
Fahrrad. 
 
3.500.000 
Tonnen CO2 blasen Oberöster-
reichs PKW und LKW pro Jahr 
in die Luft. Im Jahr 1990 waren 

es „nur“ 2,2 Mio Tonnen. D. h., 
der CO2-Ausstoß des Verkehrs 
stieg innerhalb nur eines Jahr-
zehntes um mehr als die Hälfte. 
Dies ist nicht zuletzt eine Folge 
von zusätzlich 180.000 Kfz in 
OÖ – eine Steigerung von 35 % 
(!) seit 1990. 

Kreuzungen: 

Huemerstr. / Mozartstr. / 
Weißenwolffstr. 
Auerspergstr. / Stock-
hofstr. 

Volksgartenstr. / Stelzha-
merstr. 
Lederergasse / Gruberstr. 
Honauerstr. / Untere Do-
naulände 
 

Konstruktive Ge-
spräche in Wels 
 
Eine Weiterführung der bisheri-
gen Radverkehrspolitik (z. B. 
Öffnung weiterer Einbahnen) 
kündigte der neue Welser Ver-
kehrsstadtrat Roland Strassl im 
Gespräch mit den Welser Rad-
lern an. Außerdem sagte Strassl 
die schrittweise Verwirklichung 
der noch offenen Vorschläge der 
Welser Radinitiative zu. Diese 
hatten ihm eine Liste von 82 
Vorschlägen der letzten Zeit un-
terbreitet, von denen bisher 36 
umgesetzt worden sind. Strassl 
hat übrigens vor, alle Maßnah-
men, bevor sie beschlossen wer-
den, auf seinem neu erworbenen 
Drahtesel selbst zu testen. 



 

„Schau, der Herr  
Landeshauptmann!“ 
Diesen Satz hört der langjähri-
ge Landeshauptmann und nun-
mehrige Landesobmann des  
OÖ Seniorenbundes, Dr. Josef 
Ratzenböck, häufig wenn er 
mit seinem „Radl“ auf den 
Strassen in Linz unterwegs ist. 
„Mich kennen natürlich noch 
viele Oberös-
terreicher aus 
meiner aktiven 
Zeit als Lan-
deshauptmann 
und so freue 
ich mich jedes 
Mal wenn ich 
bei meinen 
Ausfahrten mit 
dem Fahrrad 
viele Landsleu-
te grüßen kann. 
Ich bin oft mit 
meinem Fahr-
rad in Linz un-
terwegs. Es ist 
gesund und 
man kommt 
auch rascher 
voran“. 
 
Dr. Ratzen-
böck benützt 
sein Fahrrad 
nicht nur für 
private Besor-
gungen und 
Ausfahrten, er 
hat auch nach 
wie vor als 
Landesobmann des OÖ Senio-
renbundes viele Termine in 
Linz, die es wahrzunehmen 
gilt. Diese werden dann, soweit 
es die Witterung zulässt, mit 
dem Fahrrad bewältigt. 
Da staunen auch oftmals viele 
Oberösterreicher, die zu einer 
Landhausbesichtigung eingela-
den sind, nicht schlecht, wenn 
ihr Gastgeber mit seinem Fahr-
rad ankommt und er dieses, 

Ausge-
zeichnet 
Unter Radex-
perten herrscht 
derzeit ungläu-
biges Kopf-
schütteln angesichts der Ergeb-
nisse des heurigen Wettbe-
werbs „Fahrradfreundliche Ge-
meinden“. Wieder einmal – 
bereits zum 4. Mal (?) – ist 
Linz  ausgezeichnet worden 
und zwar für ein gelungenes 
Projekt, das allerdings schon 
mehrere Jahre alt ist: nämlich 
die Beschilderung aller Rad-
routen. Das, obwohl die Lan-
deshauptstadt noch immer bei 
nur 5 % Radverkehrsan-
teil „ herumgrundelt“.  
Da glänzen andere der ausge-
zeichneten Gemeinden schon 
anders: allen voran Wels, das in 
den letzten 2 – 3 Jahren mit 
kräftigem Nachdruck der Wel-
ser Radler u. a. 2/3 aller Ein-
bahnen für Radfahrer geöffnet 
haben. 
Doch wenn es nach dem Willen 
des neuen grünen Mobilitäts-
stadtrats geht, werden die Uh-
ren – pardon die Räder – auch 
in Linz bald anders gehen: zü-
gige weitere Öffnung von Ein-
bahnen, Öffnung aller Busspu-
ren noch im März, Einrichtung 
vorgezogener Radstreifen auf 
Kreuzungen etc. (siehe Bericht 
auf Seite 2). Die Frage ist nur, 
ob es dem umweltbewegten 
Stadtrat gelingen wird, auch 
alle anderen Beteiligten, die in 
Sachen Rad ein Wörtchen mit-
zureden haben, für freie Fahrt 
auf dem Drahtesel zu mobili-
sieren, oder ob der eine oder 
andere sich hinterrücks als 
Bremsklotz betätigt ... 
Der EAMDC wird jedenfalls 
weiter kräftig anschieben 
meint Ihr Gerhard Prieler 

ohne lästige Parkplatzsuche, im 
Landhaushof abstellt. 
Es ist somit auch nicht schwer 
zu erraten wer zur frühen Mor-
genstunde, lange bevor der ge-
regelte Tagesablauf beginnt, 
mit dem Fahrrad Richtung 
ÖVP Zentrale, Heinrich-

Gleissner-Haus, unterwegs ist. 
„Ich fahre gerne Rad und be-
nütze dazu ein bequemes Da-
menrad mit einem weichen Sat-
tel. Dieses „Privileg“ leiste ich 
mir, denn ich möchte noch lan-
ge meine Termine in Linz mit 
dem Fahrrad ansteuern. Außer-
dem hat das Radfahren auch 
ein wenig mit der Politik zu 
tun:  man muss ständig um den 
Ausgleich bemüht sein“. 



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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Die Einfahrt von der Blu-
mauerstraße in die Landstra-
ße wurde nach Intervention 
des EAMDC wieder für Rad-

Auszuleihen 
 
Wollen Sie verschiedene Mög-
lichkeiten ausprobieren, mit Kin-
dern mobil zu sein? 
Als EAMDC-Mitglied können 
Sie gleich drei Varianten erpro-
ben, die für Kinder unterschiedli-
chen Alters geeignet sind: 
Fahrradanhänger – geeignet für 
kleine Kinder ca. bis zum Schul-
beginn (Platz für 2 Kinder) 
Trailer-Bike – eine Art „Einrad“, 
das an das Erwachsenenrad ange-
hängt wird 
Tandemstange – hier wird das 
Kinderrad (bis max. 24 Zoll) mit 
einer Stange an das Erwachse-
nenrad angekuppelt; für größere 
Kinder, die zwischendurch auch 
schon allein fahren können und 
wollen 
Kontaktadressen zum Ausleihen: 
Gerhard Prieler, 0732-678989 
bzw. Anneliese Kaltseis-Stickler 
0732-796283 

 

ewigen. Das Buch ist erhältlich 
im Handel oder beim Autor: 
Walter Martetschläger, Feldham 
23, 4655 Vorchdorf, Tel. 
07614/8212. 
 
Übrigens: Walter Martetschläger 
ist auch Hobby-Kabarettist und 
wird beim 25-Jahr-Fest des 
EAMDC eine Nummer zum 
besten geben. 

      Aus  -  wird  

fahrer geöffnet, nachdem ei-
nem Mitarbeiter des Vereins 
zuvor € 36,- Strafgeld abge-
knöpft wurden. 

Radfahrer sind“, 2005 Kilometer 
vom Brenner bis nach Sizilien.  
Grund genug für den 50-
jährigen Käsermeister, die Ur-
laubsreise der besonderen Art 
jetzt in einem schön gestalteten 
Buch mit vielen Fotos und einer 
kurzen Schilderung der Route 
sowie ihrer Erlebnisse zu ver-

Ein unvergessliches Erlebnis“ 
schwärmen Gisi und Walter 
Martetschläger, wenn sie von 
ihrer außergewöhnlichen Ur-
laubsreise im letzten Jahr erzäh-
len. Mit dem Waffenrad (ohne 
Gang!) strampelten die beiden 
Vorchdorfer, die laut eigener 
Aussage „eigentlich gar keine 

Mit dem Waffenrad nach Sizilien 


