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

Radroute Leonding - Linz 

Für Gemeinden, die den All-
tagsradverkehr fördern möch-
ten und überlegen, welche 
Maßnahmen dabei sinnvoll 
und zielführend sind, hat der 
EAMDC eine 3-seitige Zu-
sammenfassung erstellt. Diese 
Auflistung kann eine Grund-
lage sein für die Diskussion 
dieses Themas im Gemeinde-
rat bzw. Verkehrsausschuss 
bzw. für die Erstellung eines 

Radfahrförderplans. Die Zu-
sammenstellung ist beim 
EAMDC erhältlich; außer-
dem sind Mitarbeiter der oö 
Radinitiative gerne bereit, 
ihr Know-how bei derarti-
gen Gesprächen bzw. Pro-
jekten zur Verfügung zu 
stellen. (Kontakt: Gerhard 
Prieler, Tel. 0732/678989, 
E-M a i l :  ge rh a r d p r i e -
ler@hotmail.com) 

Weitere Infos unter 

 www.eamdc.at 

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

   Mi   21.4.2004        19:00 Uhr 

   Mi     2.6.2004        19:00 Uhr 
(Generalversammlung) 

 

25 Jahr Feier  
des EAMDC 

 

am Donnerstag,  
den 13. Mai 2004, 

19:00  
 

im Alten Rathaus, Linz  
 

Vortrag von 
Prof. Roland Girtler 

„Radfahrer - illusionäre 
Schwärmer oder visionäre 

Vorreiter“ 
Musik von Bicycle Brass 

Ausstellung zum Thema Rad-
fahren, Kabaretteinlage und 
Mundartgedichte, Buffet, ..  

 

Anmeldung  unter  
eamdc@eunet.at 

Richtlinien für Gemeinden 

Nicht so rosig schaut‘s derzeit 
für eine zukünftige ebene 
Radroute auf der jetzigen LI-
LO-Trasse in Richtung Bahn-
hof und Linzer Innenstadt aus. 
Die ÖBB hat signalisiert, dass 
ein Abtreten dieses Platzes, 
speziell auch wegen des zu-
künftigen vierspurigen Aus-
baues der Westbahn nicht 
denkbar ist und das jetzige 
LILO-Gleis auch in Zukunft 
für Verschubarbeiten und das 
Abstellen von Zuggarnituren 
gebraucht wird. 
Daher soll zukünftig in einer 
beruhigten Waldeggstraße ge-
radelt werden, doch die steht 
erst zur Verfügung,  wenn der 
geplante Linzer Westring fer-
tiggestellt ist (und das kann  
noch lange dauern). Deswe-

gen soll als Ergebnis eines 
Gespräches bei Stadtrat 
Himmelbauer eine Alterna-
tivroute zur Waldeggstraße 
für die nächsten 7 bis 12 
Jahre geprüft werden. Dabei 
könnte die vom EAMDC 
schon 1997 vorgeschlagene 
Radroute, die auf der Süd-
seite der jetzigen Wohnver-
bauung in der Waldeggstra-
ße verlaufen wäre, wieder 
aktuell werden.  
Über den Verlauf der Rad-
route von Leonding bis zur 
Westbrücke wurde nicht im 
Detail gesprochen. Tenor 
war, dass in diesem Bereich 
zumindest von den Platzver-
hältnissen nicht allzu große 
Schwierigkeiten auftreten 
werden. 



Ca. 130 Personen auf obigem Fo-
to der Nahverkehrsdrehscheibe 
Linz Hbf, die in einem halben 
Jahr fertiggestellt wird, und kei-
ner davon macht Anstalten, gleich 
einmal ein Fahrrad zu besteigen. 
Den Schöpfern dieser Computer-
darstellung ist anscheinend neben 
Bahn, Straßenbahn, Bus, Taxi, 
Privat-Pkw und zu Fuß gehen kei-
ne weitere Fortbewegungsart ein-

„ ... dann bin ich mit dem Rad 
der Kaiser“ 

„Ich kann mich noch erinnern, 
wie der EAMDC gegründet 
wurde ...“. Hans Dieter Mai-
ringer, Soziologieprofessor an 
der PÄDAK, der auch als 
Mundartdichter bekannt ist, 
fährt seit je her Rad. „Ich fahr‘ 
ziemlich das ganze Jahr mit 
dem Rad, wenn nicht gerade 
Glatteis ist oder es Schusterbu-
ben schüttet. Aber das is eh 
nur ein- bis zweimal im Jahr.“ 
16 Jahre ist er u.a. als Haupt-
schullehrer in St. Georgen tag-
täglich mit dem Rad zur Schu-
le gefahren und auch in der 
Mittagspause wieder heim. „
Mir fehlt etwas, wenn ich nicht 
mit dem Radl fahre“; der Aus-
gleich zum sitzenden Beruf ist 
Mairinger ein Bedürfnis.  
Für den dichtenden Soziologen 
ist das Fahrrad das ideale Ver-
kehrsmittel in der Stadt. „Ich 
mache öfters ein Wettrennen 

mit meiner Frau; meist bin 
ich schneller dort als sie“. 
Und gerade auch wenn es 
nieselt, benutzt Mairinger 
mit Vorliebe das Rad: 

„ Denn dann fahren alle mit 
dem Auto, die Straßen sind 
verstopft und dann bin ich 
mit dem Rad der Kaiser. 

gefallen... 
Gott sei Dank hat sich der 
EAMDC in den letzten Jahren 
intensiv dafür eingesetzt, dass 
für die hoffentlich stattfindende 
deutliche Zunahme der bike & 
ride Benutzer am neuen Linzer 
Hauptbahnhof eine ausreichen-
de Anzahl an Fahrradabstellan-
lagen eingerichtet wird und 
dass die Radverbindungen in 

die und von der Linzer Innen-
stadt attraktiv gestaltet werden. 
Noch keine Zusage gibt’s der-
zeit für einen kombinierten 
Rad/Fußsteg über das Bahn-
hofsgelände zur Unionstraße 
und auch bei der geplanten 
Radroute zum Bahnhof aus 
Südwesten (LILO-Trasse) 
spießt es sich gehörig (siehe 
Seite 1). 

Und ein bisschen Regen 
macht mir nichts aus, außer-
dem habe ich immer einen Ü-
berzieher mit.“ A propos Kai-
ser: Mairinger legt keinerlei 
Wert auf Statussymbole: 
 „Ich brauch für mein Prestige 
kein Auto; ich bin mit dem 
Radl viel mehr für mich.“ 
Und auch das ist kein teures 
High-tech-Gerät sondern ein 
ganz normales Waffenrad, das 
bereits in die Jahre gekommen 
ist. Fallweise nimmt er sein 
Rad auch nach Wien, Salz-
burg oder Graz mit. Vor allem 
Graz hat es ihm angetan: „Das 
is a Traum, da merkt man, 
dass die was übrig haben für 
das Rad.“ Solche Verhältnisse  
wünscht sich Mairinger auch 
für Linz. Seine Verbesse-
rungsvorschläge hat er dem 
Interviewer gleich mitgege-
ben. 



 

Ein Jahr mit dem Rad unterwegs durch Asien 
freundlich- der einzige Zug 
geht mitten in der Nacht. Ne-
ben der Trasse soll aber ein 
Wanderweg angelegt sein und 
so bepacken wir erstmals unse-
re Drahtesel und rollen am Ufer 
des Baikal entlang. 10 km weit 
kommen wir auf einem schma-
len Kiesweg recht flott voran, 
doch bald ist kein Weg mehr zu 
erkennen. Wir können die Rä-
der nur mehr entlang der Gleise 
schieben. Manchmal versuchen 
wir auf den Gleis zu fahren, 
aber meistens liegt zuwenig 

Kies zwischen den Holzbalken 
und wir werden ordentlich 
durchgeschüttelt. 
Auch im tiefen Gras versuchen 
wir zu radeln, doch allzu oft 
bleiben wir stecken. Mir wird 
dabei eine am Boden liegende 
scharfkantige Konservendose 
zum Verhängnis: Ein Schnitt 
im Mantel und natürlich auch 
ein Loch im Schlauch sind die 
Folge. Wir schaffen nur 20 km 
pro Tag. Belohnt werden wir 
am Abend mit wunderschönen 
Zeltplätzen direkt am Ufer des 
Sees, wo wir unser Zelt auf-
schlagen.  
Am nächsten Tag geht die Pla-
ckerei weiter. Hoffnung kommt 

in wenigen, oft fast ausgestor-
benen Dörfern auf, wo ein 
Stück Weg angelegt ist. So 
geht es aber leider nur wenige 
Meter  bis zum Ende des Dor-
fes. 
Am dritten Tag sind wir schon 
richtig lethargisch geworden. 
Wir schieben und schieben und 
schieben. Da plötzlich hinter 
uns: Ein schriller Pfiff. Es ist 
ein Triebwagen mit Arbeitern, 
die die Strecke ausbessern. 
Schon ist der Daumen draußen. 
Ein Fahrpreis ist schnell ver-
handelt und auf der vorderen 
Plattform finden wir zwischen 
Drahtseilen und Werkzeug 
Platz. Endlich kühlt der Fahrt-
wind und in der Abendsonne 
genießen wir den Blick auf den 
tiefblauen See. Und dann nach 
drei Tagen Schieberei endlich 
Asphalt! Die echte Radtour 
durch die sibirische Taiga kann 
beginnen.  
In der folgenden Woche radeln 
wir am Südufer des Baikal ent-
lang bis zum Selengadelta. Auf 
endlosen Geraden durchqueren 
wir die Tundra, aber mit Rü-
ckenwind kommen wir schnell 
voran. Die Route geht weiter 
entlang des breiten Selengata-
les nach Ulan Ude, der Haupt-
stadt der Provinz Burjatien. 
Hier zweigt die Transmongoli-
sche Route über die Mongolei 
nach Peking von der Tran-
sibstrecke ab. Der Grenzüber-
tritt in die Mongolei ist nur mit 
dem Zug möglich, daher müs-
sen wir in Ulan Ude unsere Rä-
der wieder in den Zug verla-
den... 
 
Wer genaueres über unsere 
Reise erfahren möchte, kann 
auf 
 
www.honeymoonbybike.at  
klicken.  

Peter Haberfehlner 

Gemeinsam mit meiner Frau Ger-
da habe ich  von August 2001 bis 
August 2002 eine einjährige 
Hochzeitsreise mit dem Fahrrad 
durch Asien unternommen.  Wir 
berichten  von unseren Erlebnis-
sen  in Russland und Sibirien in 
den ersten drei Wochen  unserer 
Reise:  
Unser einjähriges Abenteuer be-
ginnt  mit einer über 6000 km lan-
gen Zugfahrt: Zunächst erreichen 
wir in  36 Stunden von Wien aus  
Moskau. Nach drei Tagen Sight-
seeing in geht es auf der berühm-

ten Transsib-Strecke in drei Ta-
gen und vier Nächten nach Ir-
kutsk am Baikalsee. Die Strecke 
zieht sich über fünf Zeitzonen. 
Wir genießen unser gemütliches 
Abteil und allzu schnell haben wir 
Irkutsk, unsere Endstation er-
reicht. Ein Bus bringt uns in das 
kleine Fischerdorf Listiwanka 
direkt am Baikalsee. 
Von Listiwanka aus wollten wir 
die 90 km lange alte Transsib-
Trasse, die direkt am Baikal ver-
läuft, erkunden. Die zahlreichen 
Viadukte und Tunnels dieser be-
rühmten Strecke wurden zu Be-
ginn des vorigen Jahrhunderts 
zum Grossteil von Zwangsarbei-
tern erbaut. Doch- wie touristen-



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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Sache gekommen sein ... 
Zum jetzigen Zeitpunkt ist der Geh-
weg entlang der Grundgrenze zu 
den Elisabethinen immerhin schon 
akzeptabel breit und asphaltiert. Die 
Verordnung für den gemischten 
Rad- und Gehweg fehlt lt. Aussage 
von Radfahrbeauftragen Manfred 
Comoli noch, weil in der Elisabeth-
straße der Lückenschluss zur Kai-
sergasse erst nach Verbreiterung des 
bisherigen Gehsteiges möglich ist. 
Man wartet im Magistrat auf den 
entsprechenden Vorschlag der Bau-
trägerin. Bis dahin lassen wir unsere 
Räder beim überdachten "Privaten 
Fahrradabstellplatz" vorm Eingang 
zum Landesgericht?!? Wer sich 
traut, kann auch in der Elisabeth-
straße fahren! 
Nur zur Erinnerung: es geht nicht 
um irgendeine Ra(n)dverbindung, 
wir reden vom City Radweg,  der 
Nord-Süd-Hauptroute für Radfahre-
rInnen im Zentrum von Linz! 

Wer immer in den letzten Wochen 
auf dem Linzer Cityradweg in der 
Fadingerstraße Richtung Norden ge-
radelt ist, wird verwundert oder verär-
gert festgestellt haben: "Das gibt's 
doch nicht!" 
Auf der Höhe des Elisabethinen-
Krankenhauses quert (fast 3 Monate 
lang ohne Vorwarnung) ein Bauzaun 
die Straße, dahinter befindet sich zwi-
schen Landesgericht und Landesmu-
seum eine riesige Baugrube. Neuer-
dings gibt es immerhin auf der Höhe 
der Bethlehemstraße einen Hinweis 
"RADFAHRER - Durchfahrt zur Mu-
seumstraße GESPERRT", knapp vor 
dem besagten Bauzaun ein Schild 
"RADFAHRER - Radweg beim Ge-
richt zu Ende". (Wer's noch nicht 
weiß oder erraten hat: weil eine wei-
tere Tiefgarage in der Linzer Innen-
stadt entsteht!) 

Trotz behördlicher Verpflichtung, für 
die gesamte Baustellendauer (geplant 
ist immerhin ein Jahr) eine entspre-
chende Ersatzroute für FußgängerIn-
nen und RadfahrerInnen zur Verfü-
gung zu stellen, hatte die Real-
Treuhand vorerst darauf "vergessen". 
Nach zahlreichen Beschwerden, nach 
Begehungen und Lokalaugenscheinen 
dürfte nun doch Bewegung in die 

Baustellenfalle Radlerobmann Hans Ablinger: „Wir 
weisen seit Jahren auf dieses Prob-
lem hin. War es früher nur während 
der großen Herbstmesse, so sperrt 
man jetzt bei jeder kleineren Veran-
staltung den Treppelweg zwischen 
alter Traunbrücke und Schwimmbad 
einfach ab. Dadurch zwingt man 
Fussgänger und Radfahrer zu einem 
Umweg durch die Innenstadt, die zu 
solchen Zeiten den Autoverkehr 
ohnehin kaum bewältigt. Gerade für 
Schulkinder nicht gerade ungefähr-
lich. Ich habe aber den Verdacht, 
dass der Messeleitung unsere Anre-
gungen nicht wichtig sind, denn 
bisher wurde rein gar nichts unter-
nommen, um eine sinnvolle Ände-
rung herbeizuführen. 

 
Jetzt will sich Verkehrsstadtrat Ro-
land Strassl einschalten: Spätestens 
wenn entlang der Traun der überre-
gionale Radweg führt, kann die 
Messeleitung ohnehin den Weg 
nicht einfach absperren. Verkehrs-
stadtrat Roland Strassl verspricht 
nun nach mehreren Gesprächen mit 
den zuständigen Stellen, dass spä-
testens bei der heurigen Herbstmes-
se der Treppelweg frei bleibt. 
Viele Welserinnen und Welser, aber 
auch Radfahrer/innen von auswärts 
wären dafür sehr dankbar. 

Welser Messe 
blockiert Weg 
an der Traun 
Während größerer Messen wird der 
äußerst beliebte Treppelweg entlang 
der Traun regelmäßig abgeriegelt. 
Deshalb haben die WELSER RAD-
LER anlässlich der Energiesparmesse 
vor 2 Wochen zu einer Protestkund-
gebung aufgerufen. Bei der Absper-
rung unterhalb der alten Traunbrücke 
haben sie die Presse, das Stadtfernse-
hen WT 1 und den neuen Verkehrs-
stadtrat Herrn Roland Strassl eingela-
den, die Lage vor Ort zu begutachten. 

Foto: Nowak 


