
Nummer 1 Februar / März 2005 

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

Bahnhofsteg Linz – die Chance lebt 

Die Treffen der Initiative 
FahrRad OÖ finden im Cafe 
Glockenspiel (Extrastüberl), 
Hauptplatz 18, Linz statt. 

Mi 16.3.2005  19:00 Uhr 

Mi  20.4.2005  19:00 Uhr 

Im Dezember 2004 startete 
die Initiative FahrRad OÖ 
gemeinsam mit FAHR-
GAST OÖ die Kampagne 
für einen FußgängerInnen- 
und RadfahrerInnensteg ü-
ber das Bahngelände als 
Verbindung vom Linzer 
Hauptbahnhof zur Unions-
trasse (Höhe Novaragasse, 
Details siehe:  
www.bahnhofsteg-linz.at. 
Die Aktion fand die Unter-
stützung zahlreicher Linzer 
und Linzerinnen, sowie von 
vielen ÖBB-Fahrgästen mit 
dem Ziel in den Stadtteilen 
südlich des Bahnhofes. 
Außerdem zeigte Prof. 
Schickhofer von der Techni-
schen Universität Graz gro-
ßes Interesse und regte einen 
Steg in Holzbauweise an. Er 
erklärte sich bereit, mit sei-
nen Studenten im Rahmen 
von Projektarbeiten im 
Frühjahr 2005 mehrere Ent-
würfe anzufertigen, deren 
Resultate baureife Pläne sein 
werden. Damit stünden 
gleich mehrere Varianten 
zur Verfügung. 
Auch die meisten Politiker 
reagierten auf die zahlrei-
chen Appelle: 
Land Oberösterreich: 
LH Pühringer versicherte, 
dass er „bei den zuständigen 
Amtstkollegen auf das Anlie-
gen des Bahnhofstegs hin-
weisen wird.“ 
LH-Stv. Hiesl antwortete: 
„Sollte es dazu kommen, 
dass die Hauptinteressenten 
ÖBB und Stadt Linz an die 
Realisierung dieses Projekts 
denken, schließe ich nicht 

aus, dass sich auch das 
Land Oberösterreich für 
solche Gespräche zur Ver-
fügung stellt.“ 
Sehr hoffnungsvoll die 
Antwort von LH-Stv. Hai-
der: “Ich stehe dieser Idee 
seit langem grundsätzlich 
positiv gegenüber, und ha-
be daher auch veranlasst, 
dass im Namen der NA-
VEG die Machbarkeit ver-
schiedener Varianten ge-
prüft und Kostenschätzun-
gen vorgenommen wur-
den… Die Projektidee 
wird weiterhin von der 
NAVEG verfolgt. Vor kur-
zem wurde festgelegt, dass 
die Sache in der NAVEG 
neuerlich thematisiert 
wird, sobald die Pläne zur 
Errichtung des ÖBB-
Bürohauses konkreter wer-
den.“ 
Für die ÖBB antwortete 
Vorstandsdirektor Huber:  
„Das Projekt Bahnhofssteg 
Linz wurde seitens der 
ÖBB bereits geprüft. 
Grundsätzlich sind Ihre 
Argumente für Radfahrer 
plausibel, Fußgänger - ins-
besondere Frauen und 
Kinder meiden lange Ste-
ge – da sie ab den Abend-
stunden psychologisch un-
sicher wirken. Das Prob-
lem des Linzer Bahnhof-
stegs ist seine Länge: Er 
müsste nicht nur über die 
volle Breite des Haupt-
bahnhofes, sondern auch 
über das relativ breite 
Werksgelände der ÖBB 
Technisches Services rei-
chen. 

Sollte es trotzdem zu einer Re-
alisierung kommen, müssten 
die Finanzierung des Steges 
mit der behindertengerechten 
Erreichbarkeit (zwei Lifte), 
die laufende bauliche Erhal-
tung, die Wartung der Lifte 
und die Reinigung von dritter 
Seite übernommen werden. 

Stadt Linz: 
Mobilitätsstadtrat Himmel-
bauer dankt den Initiativen für 
ihr Engagement für den Bahn-
hofsteg: „Es ist dringend not-
wendig, das Projekt der Nah-
verkehrsdrehscheibe zu Ende 
zu denken und den Bahnhofs-
bereich auch südseitig für 
FußgängerInnen und Radfah-
rerInnen zugänglich zu ma-
chen. Je breiter die Unterstüt-
zung für dieses wichtige An-
liegen ist, desto deutlicher 

Stadtführung Linz per Rad 
9.4.2005, 14.00 – 17.00 Uhr 

(Näheres siehe Seite 2) 



und eindringlicher wird der 
seit Jahren bestehende 
Wunsch vieler Linzerinnen 
und Linzer nach der fuß- 
und radwegigen Erschlie-
ßung des Bahnhofes. Des-
halb werde auch ich meinen 
Beitrag leisten und wie be-
sprochen, den Bahnhofsteg 
weiter thematisieren und auf 
eine gemeinsame Willensäu-
ßerung der Stadt Linz für 
seine Errichtung hinwir-
ken.“ 
Planungsstadtrat Luger 
bringt die Alternativlösung 
einer Öffnung des Zugangs 
durch das ÖBB-Werks-
gelände ins Spiel:  
„Gespräche im Rahmen des 
NA V E G- Au f s i ch t s r a t e s 
brachten zutage, dass eine 
Realisierung des Stegs als 
unwahrscheinlich galt. Da 
es auch aus Sicht der Stadt 
Linz wünschenswert wäre, 
das Andreas-Hofer-Viertel 
fuß- und radläufig mit dem 
Hauptbahnhof zu verbinden, 
werde ich mich bemühen, 
eine Lösung zu erarbeiten, 
die den bereits bestehenden 
Fußgängertunnel (West-
tunnel) in eine integrierte 
Lösung mit einbindet.“ 
Von Bgm. Dobusch gab es 
leider bisher keine Antwort. 

Wir bleiben weiter dran. Bit-
te unterstützen Sie uns bei 
dieser wichtigen Kampagne 
für Linz:  
-    Schicken Sie das auf www.

bahnhofsteg-linz.at vorge-
fertigte Email an die zustän-
digen Politiker! 

-   Unterstützen Sie uns durch 
Ihre Mitarbeit: Kontakt Ger-
h a r d  P r i e l e r ,  p r i e -
ler@ifahrrad.at. 

-    Unterstützen Sie die Kam-
pagne mit einer Spende auf 
das Konto von I FahrRad 
OÖ, Kto. Nr.106840 bei 
Allg. Sparkasse OÖ, BLZ 
20320, Kennwort  

     „Bahnhofsteg Linz“ 

Straße liegen, nur die Hinter-
bremse verwenden, um einen 
Ausrutscher zu vermeiden. Für 
besonders passionierte Winter-
fahrer gibt’s auch Spikes (siehe 
Seite 4). 
Übrigens gilt die Radwegebe-
nützungspflicht nicht, wenn ein 
Radweg sich in einem Zustand 
befindet, in dem eine gefahrlo-
se Benützung nicht gewährleis-
tet ist. 
In diesem Sinn wünscht allen 
WinterradlerInnen viel Spaß 

Ihr Gerhard Prieler 

Wem’s 
Spaß 
macht 
 
„Ist es 
nicht zu 
kalt zum 
Radfah-
ren?“ fragte mich eine besorg-
te Nachbarin, als ich an einem 
Dezember-Abend von der Ar-
beit heimgeradelt kam. 
„Nein ich bin eh gut angezo-
gen“, erwiderte ich ihr, „du 
gehst ja im Winter auch laufen, 
oder?“ „Ja, stimmt eigentlich 
…“  
Trotzdem, ich weiß: Radfahren 
in der kalten Jahreszeit ist 
nicht jedermanns Sache. Auch 
in unserer Familie scheiden 
sich die Geister. Meine Frau 
wintert spätestens rund um Al-
lerheiligen ihr Fahrrad ein, bei 
mir bleibt es nur stehen, wenn 
Schnee liegt oder die Straße 
rutschig ist. Ich finde es durch-
aus schön, an einem kalten 
Wintertag in die Arbeit zu ra-
deln. 
Doch damit Radfahren im Win-
ter angenehm ist, braucht es 
einiges: vor allem einmal war-
me Handschuhe und eine dün-
ne Haube (unter dem Helm) 
sowie eine warme aber at-
mungsaktive Jacke (auf keinen 
Fall eine Daunenjacke, da 
schwitzt man viel zu sehr). Was 
das Rad betrifft zwei Tipps: den 
Reifendruck reduzieren, damit 
man weniger leicht ausrutschen 
kann und zweitens ganz beson-
ders auf gut funktionierendes 
helles Licht achten. Nichts ist – 
für alle Beteiligten – gefährli-
cher, als Radfahrer, die als  
„Blindgänger“ unterwegs sind. 
Ich habe mir aus diesem Grund 
vor kurzem einen Nabendyna-
mo zugelegt, ein echter Licht-
blick! Kein Vergleich zu einem 
herkömmlichen Dynamo, der v. 
a. bei Nässe immer wieder aus-
fällt. Und noch etwas: wenn 
Schnee oder Matsch auf der 

Von 
A (lkohol) bis 
Z (ündhölzer) 
Linz-Führung per Rad 
Wenn man in Linz von In-
dustrie spricht, denkt man in 
erster Linie an großindus-
trielle Betriebe wie VÖEST 
oder Chemie. Es ist wenig 
bekannt, dass die Frühindus-
rialisierung bereits im aus-
gehenden 17. Jh. einsetzte. 
Einigen Standorten dieser ehe-
maligen Fabriken widmen 
wir uns auf der Radtour ent-
lang der Hafen-, der Gruber- 
sowie der Bürgerstraße. 
Es ist interessant zu hören, 
was es da alles gegeben hat, 
vor allem aber auch zu er-
fahren, wie sich, bedingt 
durch die Industrialisierung, 
die Gesellschaftsstruktur 
veränderte. 
Termin: 9. April 2005, 
14.00 – 17.00 Uhr 
Treffpunkt: Lentos (mit 
Fahrrad) 
Leitung: Mag. Maria Wag-
ner-Lackner, 
Linzer Stadtführerin 
Die Kosten für die Führung 
übernimmt die Initiative 
FahrRad OÖ. 
Anmeldung erbeten unter 
info@ifahrrad.at.  



  „Umweltschutz ist ein 
Kernthema der Kirche“ 

Lang vor seiner Zeit als Profes-
sor an der Kath. Privatuniversi-
tät Linz war Rosenberger Kap-
lan in zwei deutschen Landpfar-
ren, die rund 8 km auseinander 
lagen. Dass er im Sommer alle 
Wege mit dem Rad gefahren ist, 
fiel den Leuten positiv auf. Er 

selbst schätzte und schätzt das 
Radfahren als körperlichen Aus-
gleich, durch den man auch fri-
scher ankommt, als wenn man 
mit dem Auto unterwegs ist. In 
seiner nächsten Wirkungsstätte, 
einer Kleinstadt nahe Würzburg, 
war Rosenberger schließlich ü-
berhaupt nicht mehr mit dem 
Auto sondern ausschließlich per 
Rad unterwegs. Übrigens erfolg-
te sein erster Besuch in Linz 
1994 ebenfalls auf dem Draht-
esel und zwar auf einer Radreise 
nach Jerusalem. 
Als diözesaner Umweltsprecher 
liegt es ihm am Herzen, Pfarren 

für Klimaschutzmaßnahmen – 
von Gebäudedämmung und -
heizung bis zur umweltfreund-
lichen Anreise zu Veranstaltun-
gen – zu sensibilisieren. „Vom 
Evangelium her haben wir den 
Auftrag zur Bewahrung der 
Schöpfung. Das ist kein Rand-
thema, sondern ein Kernthema 
der Kirche“. Ein Beispiel ist für 
ihn auch der Kirchgang: „
Obwohl die meisten Leute 
höchstens 1 km zur Kirche ha-
ben, fahren viele mit dem Auto. 
In Oftering, wo ich sonntags als 
Kurat tätig bin, kommen besten-
falls 3 – 4 Familien zu Fuß oder 
mit dem Fahrrad, alle anderen 
mit dem Auto.“ Das müsste bei 
Gott nicht sein, findet Rosenber-
ger und kann sich eine Kampag-
ne dazu gemeinsam mit der Ini-
tiative FahrRad gut vorstellen. 
Interview: Gerhard Prieler 

„Wenn wir einen effizienten Kli-
maschutz erreichen wollen, müs-
sen wir eine aktive Verkehrspo-
litik betreiben“. Im ungebrems-
ten Wachstum des Verkehrs 
sieht Prof. Dr. Michael Rosen-
berger, der Umweltsprecher der 
Diözese Linz, ein ökologisches 
Hauptproblem. „Der PKW- 
und LKW-Verkehr ist das 
einzige, das in den letzten 10 
Jahren in jeder Hinsicht ex-
pandiert ist und zwar drama-
tisch: punkto Ressourcen-
verbrauch, punkto Emissio-
nen, punkto Anzahl der Au-
tos.“ 
Dem Fahrrad spricht Dr. Ro-
senberger, der „fast seit der 
Gründung“ Mitglied des 
ADFC, des deutschen 
Schwestervereins der AR-
GUS ist, in Zukunft große 
Bedeutung im Nahbereich 
zu. „Rund jede zweite Auto-
fahrt ist kürzer als 4 km – 
ein riesiges Umsteigepoten-
zial“, wie der Umweltspre-
cher meint. Schließlich seien 
viele dieser Fahrten bequem 
mit dem Rad zu erledigen. 
Auf die Frage, wie das Fahrrad 
höhere Verkehrsanteile gewin-
nen könne, weist Rosenberger 
auf die hohen Unterschiede der 
Fahrrad-Nutzung in einzelnen 
Regionen und Orten hin. Er sieht 
dafür zwei Ursachen: zum einen 
wie weit das Fahrrad im öffentli-
chen Bewusstsein als Alternative 
verankert ist („wir bräuchten 
mehr opinion leaders auf dem 
Rad“) und zum anderen die Inf-
rastruktur: attraktive Radrouten-
Netze, Beschilderung, sichere 
Abstellanlagen. Beide Schienen 
müssten parallel gefördert wer-
den. 

Seit zwei Jahren benutze ich das 
Fahrrad das ganze Jahr über, um 
damit den Weg zum Arbeitsplatz 
zurückzulegen. Meine Fahrstrecke 
zwischen Luftenberg und Linz (14 
km) besteht aus Feldweg, Landstra-
ße, Bundesstraße, Radwegen und 
Stadtverkehr. Somit finde ich im 
Winter recht unterschiedliche Fahr-
bahnverhältnisse vor. Radfahren im 
Winter heißt, abseits der schnee-
freien Fahrbahnen des KFZ-
Verkehrs unterwegs zu sein. Ohne-
dies besteht auf der B3 und in der 
Folge bis zum Voest-Kreisverkehr 
fast durchgehend ein Fahrverbot für 
RadfahrerInnen. Ich bin so ein All-
tagsradler ohne sportliche Ambitio-

Erfahrungen 
im Schnee 



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

Jahresmitgliedschaft um 
   € 29,-            für Vollmitglieder 
   € 18,-            für StudentInnen, Lehrlin- 
                        ge und Präsenzdiener 
   € 17,-            für Anschlußmitglieder 

Mitglieder sind nicht nur als Radfahre-
rIn Haftpflicht-, Unfall- und Rechts-
schutzversichert, sondern auch, wenn 
sie zu Fuß oder mit dem öffentlichen 
Verkehrsmittel unterwegs sind.  

Mitgliedschaft 
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nen, der versucht, so weit wie 
möglich auf Fortbewegung mit-
tels Vernichtung fossiler Ener-
gieträger zu verzichten. Das – 
und die abends für mich ungüns-
tige Verbindung mit dem öffent-
lichen Verkehrsmittel hat mich 
bewogen, das ganze Jahr das 
Fahrrad zu benützen. Die Wege, 
die ich im Winter zurücklege (im 
letzten Jahr bin ich auch mit dem 
Tandemanhänger mit meinem 
Sohn zum Kindergarten unter-
wegs gewesen) sind 
mir vertraut und 
problematische Stel-
len treffen mich 
nicht unvorbereitet. 
Und dann habe ich 
mein Rad auch ganz 
ordentlich für den 
Winter gerüstet: 
Das beginnt bei den 
Reifen. Im Herbst 
und Frühjahr ist Rei-
fenwechsel angesagt. 
Mit einem Schwalbe 
Snow Stud bin ich mit Spikes im 
Winter sicher unterwegs. Mit den 
Spikereifen fühle ich mich auch 
an den Stellen sicher, wo die 
Salzsuppe so dünn ist, dass sie 
eine Eisschicht bildet. Bremsen 
ist so kein Problem und es gibt 
keine Rutschereien.  
Da ich oft abends und in der 
Nacht mit dem Fahrrad unter-
wegs bin, habe ich schon bei der 
Anschaffung des Fahrrads auf 
eine brauchbare Beleuchtung ge-
achtet. Herkömmliche Dynamos 
versagen bei Schnee immer völ-
lig. Batterielichter stellen für 
mich  keine ökologisch sinnvolle 

Alternative dar. Deshalb habe ich 
mich für einen Nabendynamo 
entschieden, der gleichmäßig 
Strom erzeugt und für ausrei-
chend Licht sorgt. Von hinten bin 
ich durch ein Diodenrücklicht mit 
Speicherfunktion auch dann 
sichtbar, wenn ich an Kreuzun-
gen anhalte. 
Bei der Kleidung achte ich auf 
die Funktion. Handschuhe kann 
man nie die richtigen haben. So 
verwende ich je nach Außentem-

peratur unterschiedliche Hand-
schuhe. Lieber zu warm als zu 
frieren ist dabei mein Motto. 
Die längste Zeit des Jahres benut-
ze ich eine lange Radhose – im 
Winter mit langer Unterwäsche 
drunter. Bei Schnee sorgen noch 
Überschuhe über den Schuhen 
dafür, dass der Schnee nicht in 
die Schuhe kommt. Und sonst 
reicht ein Fliespulli und darüber 
eine winddichte Jacke, bei großer 
Kälte eine wärmere Jacke. Unter 
dem Helm trage ich eine dünne, 
winddichte, für Radhelme geeig-
nete Haube. Das reicht mir bis 
etwa -10 Grad. Überhaupt be-

 

ginnt es ab dieser Temperatur 
doch ungemütlich zu werden, 
Vor allem, wenn dann noch Ge-
genwind und Schneefall 
herrscht, ist eine Sturmhaube 
nützlich. Es gibt natürlich auch 
Probleme beim Radfahren im 
Winter.  
Meine Erfahrung ist, dass dann, 
wenn ich durch salzigen Schnee 
fahre oder an salznassen Stre-
cken unterwegs war, bei tiefen 
Temperaturen, wenn man diese 
Strecken verlässt, der Frost zu-
schlägt und dafür sorgt, dass die 
feuchten Teile vereisen und der 
Schnee anfriert. Das Einfrieren 
der hinteren Schaltung ist unan-
genehm und ärgerlich. Schnee, 
Schmutz und Salzwasser werden 
sowohl von vorne als auch von 
hinten auf Kette, Tretkurbel und 
Schaltungen geworfen. Und die 
Kette muss dauernd gepflegt 
werden, da sie sich täglich rost-
rot einfärbt. 
Unangenehm ist auch der dre-
ckige Sprühnebel auf Freiland-
straßen, der besonders an der 
Brille deutlich sichtbar wird.  
Trotzdem mancher Unannehm-
lichkeit bin ich von der Erfah-
rung, dass Radfahren im Winter 
gut geht, sehr angetan. Für mich 
ist es eine Bestätigung dafür, 
dass im Bereich der Wahl der 
Fortbewegungsmittel in unseren 
Köpfen klimatisierte Kisten zu 
sehr eingehämmert sind. Dabei 
gibt es tolles Material, das Ra-
deln auch im Winter möglich 
macht. 

Martin Röthleitner-Wöckinger 


