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

Mehr Radverkehr in OÖ? 

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

Mi  14. Dez 2005  19:00 Uhr 

Mi  11. Jän 2006  19:00 Uhr 

Mi    8. Feb 2006  19:00 Uhr 

„Der Fahrradverkehr weist eine 
Reihe von Vorteilen auf, die 
derzeit auf Grund ungünstiger 
Bedingungen nicht realisiert 
werden“. So beginnt das Kapi-
tel über Radverkehr im neuen 
Gesamtverkehrskonzept OÖ 
2005. Als ein zentraler Punkt 
wird die Erstellung und Umset-
zung eines Landesradverkehrs-
konzepts gefordert.  
Positiv am neuen Verkehrskon-
zept ist in den Augen der Initia-
tive FahrRad OÖ der Blick-
punkt, von dem man auf den 
Radverkehr zugeht. Während 
nämlich im Tourismusverkehr 
in den letzten Jahren viel ge-
schehen ist, wird vor allem im 
Alltagsradverkehr vorrangiger 
Bedarf geortet. 
Vorgeschlagen werden unter 
anderem: 
●  verbindliche Richtlinien zur 
Gestaltung der Fahrradinfra-
struktur 
●  Ausbau von regionalen und 
überregionalen Radrouten 

●  sowie die Verbesserung der 
Abstellanlagen. 
Während der Erstellung des 
Konzepts erfolgte etwas über-
raschend die Installierung 
eines oö Radverkehrsbeauf-
tragten, dem eine Schlüssel-
rolle bei der Förderung des 
Radverkehrs zukommen soll. 
Ein Schwerpunkt seiner Tä-
tigkeit soll in der Koordinie-
rung und Beratung der Ge-
meinden liegen. Schließlich 
ist Radverkehr primär Sache 
der Gemeinden und dort liegt 
vielfach noch ein Defizit an 
Know how, wie Radfahren 
im Alltag sinnvoll gefördert 
werden kann. Die Sache hat 
nur leider einen großen 
Schönheitsfehler: DI Stefan 
Holzer, der neue Radver-
kehrsbeauftragte, soll seine 
Aufgaben neben all seinen 
übrigen bisherigen Tätigkeit 
ausfüllen. Dass dies trotz 
bestem Willen nicht möglich 
ist, liegt auf der Hand. 

Aus diesem Grund waren die 
drei Vorsitzenden der Initiative 
FahrRad OÖ vor kurzem bei LH 
Pühringer, um zu erreichen, dass 
aus dem Beauftragten am Papier 
ein hauptamtlicher Lobbyist für 
die Belange des Radverkehrs 
wird. Zwar war dafür keine Zu-
sage zu erreichen, Pühringer ver-
sprach jedoch, sich dafür einzu-
setzen, dass der Radverkehrsbe-
auftragte ausreichend Zeit für 
seine neuen Aufgaben erhält. Die 
Initiative FahrRad OÖ wird hier 
sicher nicht locker lassen, 
schließlich liegt hier noch ein 
riesiges verkehrspolitisches Po-
tenzial brach. Denn anders als 
beim öffentlichen Verkehr sowie 
beim motorisierten Individual-
verkehr kann beim Radverkehr 
mit vergleichsweise geringen 
Mitteln ein großer Effekt erreicht 
werden. Man muss dabei nicht 
einmal nach Holland oder Bel-
gien schauen, auch ein Blick ins 
Ländle reicht: in Vorarlberg ist 
auf Grund einer sehr gezielten 
Förderung der Anteil des Rad-
verkehrs doppelt so hoch wie in 
OÖ (6,3 %). 

Verhandlungen mit  
LH Pühringer 

Bahnhofssteg – eine interessante 
Holzkonstruktion stellt sich vor 
Im Oktober präsentierten Ma-
thias Messner und Martin Pfatt-
ner, Studenten der TU Graz, im 
Rahmen einer Pressekonferenz 
im Linzer Rathaus ihre Arbeit, 
die am Institut für Holz und 
Holztechnologie in den letzten 
Monaten entstanden ist. Sie 
erbrachten damit den Beweis, 
dass mit dem Baustoff Holz 
aus statischer und architektoni-
scher Sicht ein geeigneter Steg 
über die Gleise und das Gelän-
de der ÖBB zwischen 
(geplantem) ÖBB-Hochhaus 
und Unionstrasse zu bauen 
wäre. 

Eine 440 m lange Holzleim-
konstruktion würde in Zu-
kunft die Wohngebiete süd-
lich des Bahnhofs mit der 
Infrastruktur, den Ämtern 
und Einrichtungen des Bahn-
hofs-/Volksgartenviertels 
barrierefrei und ohne Umwe-
ge verbinden. Für Fußgänge-
rInnen und RadfahrerInnen 
würde die „Stadt der kurzen 
Wege“ ein Stück mehr Wirk-
lichkeit, ÖBB-KundInnen 
erreichen per Lift und Treppe 
vom Steg aus die Bahnsteige. 
Durch die Anfertigung der 
Bauteile in der Werkshalle 
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Frohe Weihnachten und ein 
gutes Neues Jahr wünscht 
das IFR OÖ - Team! 
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teile und ihre Menschen. 
Inmitten der Stahlstadt Linz, 
umgeben von Tonnen an 
Eisen, Beton und Glas ver-
bindet eine Holzbrücke Na-
tur mit Technik, Vergangen-
heit mit Zukunft und mahnt 
eine nachhaltige, umwelt-

verträgliche Lebensweise 
ein. 
Als Initiative Fahrrad OÖ 
bedanken wir uns bei allen, 
die diese Idee aufgegriffen – 
und wie wir gesehen haben – 
so engagiert in ein machba-
res Projekt umgesetzt haben: 
bei den beiden genannten 
Studenten Mathias Messner 
und Martin Pfattner, ihren 
Betreuern Helmut Stingl und 
DI Manfred Augustin und 

dem Institutsleiter Prof. DI 
Dr. Gerhard Schickhofer. 
Zu wünschen ist diesen Plä-
nen eine politische Mehrheit 
im Gemeinderat, ein Finan-
zierungskonzept, an dem 
sich Land OÖ, Stadt Linz 
und ÖBB beteiligen und 
schließlich die Realisierung 
zum Nutzen der Menschen. 

 
Elfi Koblmüller 

Christian Ude 
STADTRADELN  
Kleine Philosophie der Passionen 
Deutscher Taschenbuch Verlag, 
2000, 102 Seiten, 8,- Euro; 

Dieses schmale Bändchen ist eine 
durch und durch überzeugende und 
vergnügliche Lektüre für Radler 
aller „Konfessionen“ und leicht an 
einem radfreien Nachmittag zu 
lesen. 
Der Autor, der Oberbürgermeister 
von München, gibt darin Bekennt-
nisse preis, die man bei einem 
Stadtpolitiker kaum vermuten wür-
de. „Stadtradeln sollte eine zärtli-
che Annäherung sein an die Stadt 
und ihre verborgenen Reize. Ich 
radle aus purer Genusssucht.“ 
Solche und ähnliche Beteuerungen 
belegen sein ganz besonderes Nah-
verhältnis zu seinem „Fahrzeug“ 
und allen dazugehörenden Vortei-
len: Der Kommunalpolitiker Ude 
schätzt dabei besonders die sozia-
len Kontakte, die er bezeichnen-
derweise „Sattelgespräche“ nennt. 
Diese Gespräche können sowohl  
ihm wie auch den Passanten Gele-
genheiten für eine „entspannte 
Kommunikation“ bieten; und man-
che Fragen und Anliegen kann er 
sogar dann noch „im Vorbeifah-
ren“ erledigen! 
Die Stadt spüren 
Was aber an diesem Buch auch so 
bemerkenswert ist, sind die erfri-
schenden und lockeren Schilderun-
gen, wie das „Stadtradeln“ zu ei-
nem sinnlichen Erlebnis werden 
kann. Mit seinem Bekenntnis: „Die 
Stadt spüren“ bekundet da ein 
scheinbar von Stress gejagter Poli-
tiker und Manager Wahrneh-
mungsfähigkeiten, die wir alle so 
scheint’s wieder erlernen müssen. 
Ude will überzeugen, wenn er aus 
seiner Erfahrung im Vergleich zur 
eingeschränkten Wahrnehmungs-
fähigkeit vom Auto aus das Rad-
fahren ohne ehrgeizige Routenpla-
nung und ohne Geschwindigkeits-
rausch zum Fest der Sinne erklärt! 
Ein klarer Appell an alle, die das 
Rad als vernünftiges Verkehrs– 
mittel und als die Alternative in 
unseren von Autos voll gestopften 
Städten erkennen.      Gerold Leitner 

könnte die Bauzeit (bei der es 
zu Beeinträchtigungen des 
Bahnverkehrs kommen könnte) 
auf  2 – 3 Wochen reduziert 
werden, betonen die Konstruk-
teure.  
Mobilitätsstadtrat Himmelbau-
er nennt bei dieser Präsentation 
einen weite-
ren Nutzen 
bzw. sogar 
die Notwen-
digkeit eines 
Bah n h o f s -
stegs: durch 
die entste-
h e n d e n 
Hochhäuser 
und die er-
wartete hohe 
KundInnen-
Frequenz werden die Zufahrts-
wege Waldeggstraße/Kärntner-
straße/Blumauerstraße über 
kurz oder lang überlastet sein. 
Man wird zur Lenkung der 
Verkehrsströme auch südlich 
der Bahngleise Autoabstellan-
lagen schaffen, die BürgerIn-
nen erreichen von dort aus über 
den Steg Finanzamt, Pensions-
versicherung und Landes-
dienstleistungszentrum. 
In der Computersimulation 
wirken die 42 m langen Bögen 

bzw. über den Gleisen die 15 m 
weit gespannten Fachwerks-
konstruktion leicht, die Glas-
wände schützen die Steg-
NutzerInnen vor Wind und 
Niederschlag und gewähren 
Reisenden wie BewohnerInnen 
einen grandiosen Blick auf das 
moderne Linz. Der Baustoff 
Holz mag überraschen, ist aber 
gerade deshalb Vision und Bot-
schaft zugleich: Dieser Steg 
verbindet nicht nur zwei Stadt-

Buch 



Call-a-Bike - ein Nachruf 
persönliche Hilfe verlangen, wenn 
was nicht klappt. Der Service ist 
sehr freundlich. 
Nachteile: für Personen, die sich 
mit Handys schwer tun. Das Dis-
play am Rad selber ist etwas un-
deutlich und etwas schwer zu be-
dienen (gute Augen) und auch die 
automatische Telefonstimme ist ge-
wöhnungsbedürftig. Die Bedienung 
des Schlosses ist etwas umständ-
lich. Zu den Preisen: Die genauen 
Preise kenne ich nicht, da es in der 
Versuchsphase noch verbilligt war. 
Aber egal welche Preise (7 oder 4 
Cent pro Minute) hergenommen 
werden: Es lohnt sich vor allem für 
kurze Fahrten und kürzere Strecken 
(wo man auch den grössten Zeit-
vorteil in der Stadt hat). Bei einem 

maximale Tagespreis von 15 Euro 
lohnt es sich auch, ein Rad den gan-
zen Tag zu nutzen. Dazwischen ist 
es nicht lohnenswert.  
Alternativen: 
Dass sich Call-a-Bike in Linz nicht 
durchgesetzt hat, könnte verschie-
dene Ursachen haben. Linz ist zu 
klein (Berlin, München und Köln 
sind Millionenstädte). Desweiteren 
haben alle RadfahrerInnen in Linz 
ein eigenes Rad, wer Räder ausleiht 
sind Ausflügler und Touristen. 
Vielleicht noch der eine oder ande-
re geschäftliche Aufenthalter. Da-
von hat aber Linz zu wenig um so 
ein aufwendiges System aufrecht zu 
erhalten. Meiner Ansicht nach gibt 
es Radleihsysteme, die für Linz ge-
eigneter sind, bzw. sollte man auch 
in Städte schauen, die kleiner sind 
als oben genannte: In Zürich und 
Bern gibt es Radleihsysteme im 
Sommer, wo man an mehreren Sta-
tionen (von echten Menschen be-
treut, Stichwort B7) Räder gratis 
leihen kann. Einsatz 50,- und Aus-

weis wird kopiert. Gesponsert von 
grossen Unternehmen in der Stadt. 
(Einkaufszentren, Banken oder Han-
dyfirmen). Man kann aber die Räder 
zum Teil nur am Ausgangspunkt zu-
rückgeben. Vorteil: Geringe Installa-
tionskosten. Nachteil: Wenige Stand-
orte (Bern: 3-4 Stationen, bei 
100'000 Einwohnern) und nicht 24h. 
In Wien (jedoch auch grosse touristi-
sche Stadt) ist es so gelöst, dass man 
das Rad nicht überall abstellen kann. 
Nur an bestimmen Boxen in der 
Stadt verteilt. Die erste Stunde ist 
gratis. Zweite Stunde 1 Euro, dritte 
Stunde 2 Euro, ab 4. Stunde je 4 Eu-
ro.  Zahlen geht nicht über Handy 
sondern über Bankomat-Karte direkt 
an der Ausleihstelle. Vorteil: Fast so 
flexibel wie Call-a-Bike, aber weni-
ger kompliziert. Nachteil: Höhere In-
stallationskosten für Stationen, als 
Schweizer System und auch als Call-
A-Bike. 
Fazit:  
Das System Call-a-Bike wäre gut 
durchdacht, für technologieoffene 
Personen leicht zu bedienen und sehr 
flexibel, aber etwas überdimensio-
niert für Linz. Als Alternative für 
Linz wäre das System von Wien 
vielleicht attraktiver, denn mit ca. 
10-20 Stationen könnte das Stadtge-
biet gut abgedeckt werden. Wien hat 
über 40 Stationen. 
Dass Linz gratis Leihräder an 5 bis 6 
Stationen anbietet, wäre natürlich 
traumhaft. 

Links: 
http://www.bernrollt.ch 

http://www.citybikewien.at/ 
Albert Waaijenberg 
Das Call-A-Bike System in Linz wird 
von einer Tochterfirma der Deutschen 
Bahn geführt. Während es in Deutsch-
land gut ankommt (80.000 KundInnen), 
scheint es in Linz nicht so gut zu laufen. 
Das ist möglicherweise auf eine schlech-
te Kooperation mit den ÖBB zurückzu-
führen: in Deutschland wird das System 
im Bahnhofsbereich intensiv beworben 
und so von vielen Bahnkunden für ihren 
Weg vom Bahnhof in die Stadt benutzt. 
Dabei wird gerne der Vorteil genutzt, 
dass das Fahrrad nicht zurückgebracht 
werden muss und man nur für die Zeit 
zahlt, wo es nicht abgesperrt ist, wie die 
durchschnittliche Nutzungsdauer von 35 
min belegt. Die schlechte Akzeptanz hat 
den Betreiber dazu veranlasst, den Stand-
ort Linz wieder aufzugeben – die Call-A-
Bike Räder werden bereits wieder abge-
zogen.  

Da ich nun in Wien wohne und nur 
noch ab und an in Linz bin, habe ich 
kein Rad mehr in Linz. Linz ohne 
Rad? Nein das geht nicht. Also habe 
ich einmal spontan ein Call-a-Bike 
ausgeliehen. Um es vorwegzuneh-
men: Es funktioniert. Aber man muss 
geübt mit moderner Technik sein. 
Sprich Handy und Kreditkarte. Wie 
es sich aber nun herausstellt, wird 
wohl das System in Linz nicht über-
nommen. Dennoch ein Erfahrungs-
bericht, um vielleicht Alternativen 
ins Auge zu fassen. 
Wie funktioniert Call-a-Bike? 
Wenn man zum ersten Mal ein Rad 
ausleihen will, muss man sich zuerst 
bei der Firma registrieren, mit Han-
dynummer und Kreditkartennummer. 
Es geht aber auch per Bankeinzug. 
Wenn man also anruft, dann 
wird man relativ lange damit 
beschäftigt sein, um sich zu re-
gistrieren. Mein Tipp: per In-
ternet anmelden, ist einfacher 
und bequemer. 
Danach funktioniert das Aus-
leihen immer so: Auf jedem 
Rad gibt es einen Sperrmecha-
nismus mit langen Kabel-
schloss dran. Dieses kann man 
elektronisch entriegeln. Dazu ruft 
man die aufgedruckte Telefonnum-
mer des Rades an. Dann hört man ei-
ne automatische Stimme, die den 
Entsperrcode ansagt. Diesen gut mer-
ken! 
Danach ist das Rad offen und man 
kann radeln. Bei Pausen kann man 
mit diesem Code das Rad zwischen-
durch absperren und wieder öffnen. 
Wenn man das Rad abgeben will, 
kann man es an jeder Kreuzung ab-
stellen und dann mit einem Anruf an 
dieselbe Telefonnummer wieder 
sperren lassen. In dieser Zeit zahle 
ich einen Minutentarif. Die Räder 
sind also über die ganze Stadt verteilt 
und wenn das grüne Lämpchen 
brennt, dann kann ich es auch sofort, 
wie beschrieben, ausleihen. 
Meine persönlichen Eindrücke: 
Vorteile: Sehr flexibel. Das Rad fährt 
sich sehr angenehm, ist aber sau-
schwer. Sehr solide verarbeitet. Der 
Absperrmechanismus ist auch sehr 
sicher. Das Ausleihen per Telefon ist 
auch recht einfach. Man kann auch 



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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Lückenliste übergeben 
Im Oktober haben wir nun end-
gültig unsere Liste über die Lü-
cken in Linzer Radverkehrsnetz 
fertig gestellt und Mobilitäts-
stadtrat Jürgen Himmelbauer 
übergeben. Wir hoffen, dass auf 
Basis dieser Liste die Verdich-
tung des Linzer Radverkehrsnet-
zes und das Beseitigen von teils 
gefährlichen Lücken nun in den 

nächsten Jahren noch zügiger 
vorangetrieben wird. 
In Summe haben wir rund 80 
Lücken aufgenommen, deren 
Gesamtlänge rd. 30 km ausmacht. 
Die Liste kann auf unserer Ho-
mepage heruntergeladen werden. 
Sollten Ihnen weitere Lücken 
bekannt sein, teilen Sie uns bitte 
dies mit (info@ifahrrad.at). 

Im Oktober wurden gemeinsam 
mit Vertretern der Planungs-, 
Tiefbau- und Bezirksverwal-
tungsamtes weitere Einbahnen 
in der Linzer Innenstadt besich-
tigt. Bei einem Großteil dieser 
Einbahnen ist die Öffnung für 
Radfahrer grundsätzlich vor-
stellbar. 

Rote Beläge an den Radweg-
übergängen Waldeggstraße – 
Ziegeleistraße sowie Volksfest-
straße – Auerspergplatz 
An diesen zwei Kreuzungen wur-
de unlängst durch die Anbrin-
gung von roten Belägen die Si-
cherheit der Radfahrer erhöht. 
Im Falle der Waldeggstraße er-
höht dieser Streifen die Sicher-
heit leider nur auf den ersten 20 
Metern, dann müssen die Rad-
fahrer im starken Verkehr „mit-
schwimmen“. Wir hoffen auf die 
Öffnung der LILO Trasse! 

Dauphinestraße – Boller ver-
hindern, dass Autos den Rad-
weg verparken 
Bei 130 Parkplätzen sorgen drei-
eckige Balken aus Hartgummi - 
sogenannte Radstopps - für mehr 
Sicherheit. Diese sind in einer 
gewissen Entfernung zum Rand-
stein angebracht. Damit wurde 
das Problem gelöst, dass der Rad-
weg nicht mehr beinahe bis zur 
Hälfte verparkt ist und die Rad-
fahrer immer wieder auf den da-
nebenliegenden Gehweg auswei-
chen müssen. 

Zu verkaufen: 
KTM Strada Tour; 
superschnelles und leichtes Tou-
renrad (Rennrad mit Kotschüt-
zern und Gepäckträger), RH 59,  
2 Jahre alt, aber praktisch unbe-
nützt, da zu groß gekauft; 
NP 1.100,--, VB 800,--; 
Hannes Mossbauer 
Tel. 0732 / 604099 

Die Trennung von Fußweg und 
Radweg am Cityradweg Schu-
bertstraße/Fadingerstraße mittels 
Pflasterstreifen wurde leider 
auch dazu genützt, am Cityrad-

weg neue Holperstellen (siehe 
Bild) einzubauen. Im Hinblick 
auf die von uns mehrfach gelob-
ten Radwegübergänge mit 
durchgezogenem Asphalt ohne 
Pflasterstreifen kann man diese 
Baumaßnahmen nur als Miss-
verständnis oder „Anschlag auf 
die Radfahrqualität“ sehen. 

Einbahnen 
besichtigt 

 plus  minus 


