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Unrühmliches Ende der 
“Episode Donausteg“ 
Mit scharfem Protest haben wir  
auf die kuriosen Abläufe rund 
um das Projekt Donausteg rea-
giert. 
Skandalös finden wir, ein der-
artiges Vorhaben mit einem 
internationalen Wettbewerb 
anzugehen und 2 Tage (!!) nach 
Wettbewerbsende das Projekt 
wieder abzusagen und das Gan-
ze aus politischem Kalkül zu 
Grabe zu tragen. 
Es ist der Politik anscheinend 
überhaupt nicht bewusst oder 
vielleicht auch egal, wenn hier 
in 66 Büros hoher Aufwand 
betrieben wurde und ein finan-
zieller (privater) Aufwand von 
mindestens 2 Millionen EURO 
angefallen ist, und dabei nicht 
einmal zumindest ein Büro die 
Chance hat, seine Idee mit ei-
nem entsprechenden Auftrag 
umsetzen zu können. 
Die in den Medien angeführten 
Kosten der öffentlichen Hand 
von 0,3 Mio EURO sind daher 
nur ein kleiner Teil der bei die-
sem Wettbewerb aufgewende-
ten Kosten. 
Man kann nicht ein pfeilerloses 
Bauwerk mit über 250 m 
Spannweite fordern und dann 
überrascht sein, dass da kein  
zarter Steg gebaut werden kann 
sondern doch eine ausgewach-
sene Brücke mit höheren Pylo-
nen notwendig ist. Dass diese 
Erkenntnis zuerst einen auf-
wendigen Wettbewerb erfor-
dert mit dem oben erwähnten 
hohen finanziellen Aufwand 
für die Stadt aber viel mehr 
noch für die zahlreichen Büros, 
ist eine wirklich sehr schlechte 
Ausrede der Politik. 
Letztendlich war es ein verlore-
nes Jahr für diesen Problembe-

reich des Linzer Radverkehrs. 
Auch wenn es im Linzer Ge-
meinderat im Juni 2005 ein 
eindeutiges Votum für die 
Durchführung dieses Wettbe-
werbes gegeben hat, so hat es 
im Nachhinein den Anschein, 
dass es beim ursprünglichen 
Mehrheitsbeschluss für den 
Donausteg nicht ernsthaft um 
die Förderung des Radver-
kehrs gegangen ist sondern 
nur um ein politisches Spiel-
chen. 
Das passt zur Tatsache, dass 
von der Mehrheitspartei SPÖ, 
aber auch von ÖVP und FPÖ 
seit der letzten Gemeinderats-
wahl im Herbst 2003 mit 
Ausnahme dieses - wie jetzt 
klar geworden ist - Schein-
projektes keine nach außen 
erkennbaren Aktivitäten zum 
Thema Radverkehr in Linz 
gesetzt wurden. So ist auch 
das Radverkehrsbudget auf-
grund der Beschlüsse des 
Gemeinderats am tiefsten 
Punkt seit Jahren. Es darf 
daher nicht wundern, dass 
Linz mit rund 5 - 6 % Rad-
verkehrsanteil leider nach wie 
vor am untersten Ende ver-
gleichbarer österreichischer 
Städte rangiert. 
Wir haben daher die Linzer 
Politiker mit Nachdruck auf-
gefordert, nun endgültig und 
unmittelbar im Bereich der 
Nibelungenbrücke, an der 
wichtigsten Donaubrücke für 
den Radverkehr in Linz, jene 
von uns seit Jahren geforder-
ten Maßnahmen umzusetzen, 
die eine attraktive und sichere 
Querung der Donau mit dem 
Fahrrad ermöglichen. Diese 
baulichen Verbesserungen 

sind mit Sicherheit mit deutlich 
geringeren finanziellen Mitteln 
als der Donausteg realisierbar 
und könnten einen markanten 
Zuwachs der Radfahrer bewirken 
so wie dies in Salzburg nach den 
Baumaßnahmen im Bereich der 
Staatsbrücke (rd. 6 Mio EURO) 
erfolgt ist. 
Wir werden es nicht hinnehmen, 
dass man die Radfahrer hier wei-
terhin vertröstet, bis alle mögli-
chen Maßnahmen für den Auto-
verkehr umgesetzt sind. 
Zum einen werden die immer 
wieder zitierten Reduktionen des 
Autoverkehrs im Bereich der 
Nibelungenbrücke durch das 
Megaprojekt Westring nicht ein-
treten, zum anderen sehen wir 
die Ankündigung, nach Errich-
tung des Westringes eine Fahr-
spur den Radfahrern zur Verfü-
gung zu stellen, als reine Ver-

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

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

Mi  19. Apr 2006   19:00 Uhr 

Mi   17. Mai 2006  19:00 Uhr 

Mi   21. Jun 2006  19:00 Uhr 
(Generalversammlung) 

 Termine 

Radausflug von i fahr rad  
am So 11. Juni 2006 
Ersatztermin 25.Juni 2006 

Details erfahren Sie unter 0664 - 
3605012 bzw. www.ifahrrad.at 

Fortsetzung auf  Seite 2 



Vor kurzem meinte eine Nachba-
rin, als ich sie beim Spazieren 
traf zu mir: 
„Es kommt bei 
mir öfter vor, 
das ich drei 
Wochen lang 
nicht hinaus-
komme“. Man 
kann getrost 
f e s t s t e l l e n , 
dass wir auch bei uns diesbezüg-
lich schon amerikanische Ver-
hältnisse haben. Ein großer Teil 
der Auto fahrenden Bevölkerung 
– und das ist die überwiegende 
Mehrheit – bewegt sich nur noch 
von der Wohnung zur Garage 
und vom Parkplatz zur Arbeits-
stelle. Daneben: einkaufen – na-
türlich mit dem Auto, Besuche – 
auch mit dem Auto, Freizeitun-
ternehmungen – Anfahrt eben-
falls auf vier Rädern. Und die 
Kinder: dasselbe in grün – in die 
Schule mit dem Schulbus oder 
mit dem Papa- bzw. Mama-Taxi, 
detto in der Freizeit (siehe Rad-
Fakten).  
 
Wenn ich mit dem Fahrrad oder 
wie im heurigen Winter zu Fuß 
heimgehe bzw. –fahre, ärgere ich 
mich oft über den Gestank, das 
Gift und den Lärm der vorbeifah-
renden Autos. Wie komme ich 
dazu, als umweltschonend Mobi-
ler derart eingenebelt zu werden. 
Und ich ärgere mich bei der Vor-
stellung, dass ich jedes Jahr hun-
derte Euro zahle für die Behand-
lungskosten dieser Autofahrer, 
die auf Grund von Bewegungs-
mangel an diversen Krankheiten 
laborieren. Leider zahlt sich ge-
sundes und umweltschonendes 
Verhalten steuerlich und versi-
cherungsmäßig nicht aus. Es 
bleibt mir allerdings die Gewiss-
heit, dass es sich für meine Le-
bensqualität, mein Wohlbefinden 
und meine Gesundheit sehr wohl 
auszahlt. Schließlich war ich z. B. 
in den letzten 20 Jahren insge-
samt keine 10 Tage in Kran-
kenstand. 

Gerhard Prieler 

Kommentar 

Vöcklabruck erhielt 2005 
zum zweiten Mal die Aus-
zeichnung  „Fahrrad-
freundliche Gemeinde“ 
von Land OÖ, Kuratori-
um für Verkehrssicherheit 
und ARBÖ. Damit wurde 
das Engagement der Ge-
meinde zur Hebung des 
Radverkehrsanteils gewür-
digt. Neben Verbesserun-
gen der Infrastruktur für 
RadfahrerInnen wird auch 
auf Bewusstseinsarbeit 
gesetzt. 
Am 22. April startet am 
Stadtplatz mit kostenlosem  
Fahr radcheck  und  -
codierung die Kampagne 
„Rad aktiv 2006“. Von Mai 
bis September werden in 
Kooperation mit den Vöck-
labrucker Tips und Inter-
sport Asen RadfahrerInnen 
der Woche gewählt.  Im Ok-
tober schließlich der/die 
Radfahrer/in des Jahres 
2006 prämiert. Weiters 
macht Vöcklabruck wieder 
bei der Mobilitätswoche 
zum Autofreien Tag mit, 
unter anderem mit einem 
Radtag gemeinsam mit den 
Nachbargemeinden und eine 
Fahrradstation mit Lufttank-
stelle für den Römerradweg 
wird im Herbst eröffnet.  
Ziel von „Rad aktiv“ ist es 
durch Veranstaltungen und 
medialer Präsenz Radfahren 
zum Thema zu machen und 
mittelfristig den Radver-
kehrsanteil zu heben (laut 
OÖ Verkehrserhebung 2001 
liegt dieser bei 9 %). In den 
vergangenen zwei Jahren 

wurde vor allem in die 
Infrastruktur investiert: 
Der bevölkerungsreichste 
Stadtteil Dürnau erhielt 
eine sichere Radwegver-
bindung zum neuen Kran-
kenhaus und ins Zentrum, 
zahlreiche Einbahnen 
wurde geöffnet und zu-
sätzliche Radabstellanla-
gen im Zentrum und am 
Bahnhof errichtet. Weiters 
weitete die Stadt die Tem-
po 30 Zonen aus. Beim 
zurzeit erstellten General-
verkehrsplan werden die 

Interessen der Radfahre-
rInnen durch Detailkon-
zepte berücksichtigt. 
Wichtig ist den Stadtver-
antwortlichen auch eine 
attraktive Radweganbin-
dung des in Planung be-
findlichen Interspar-
Shoppingcenters, der nahe 
am Zentrum entstehen 
soll. 
Stefan Hindinger 
Mobilitätsstadtrat in Vöckla-
bruck 

Vöcklabruck ist „Rad aktiv“ 

tröstungstaktik. Es wird nicht 
möglich sein, in Linz nur einen 
Politiker zu finden, der das 
jetzt oder auch in den nächsten 
Jahren verbindlich und unwi-
derruflich versprechen kann. 

Groß ist die Zahl der mögli-
chen Ausreden, warum die 
Auflassung einer Fahrspur 
dann doch nicht geht. 
Darum heißt es: Jetzt han-
deln! 



Radfahren aus der Sicht eines Arztes 

Wichtig ist auch die korrekte Sitz-
position. Man sollte den Sattel 
möglichst hoch stellen, am besten 
so, dass beim Anhalten die Zehen-
spitzen den Boden berühren. 
Sinnvoll ist auch eine Pulsuhr zu 
verwenden. Je weniger Herzfre-
quenz, umso länger kann ich ge-
sund die Ökonomisierung des Herz-
Kreislaufsystems, die Verbesserung 
der muskulären Durchblutung, eine 
erhöhte Fettverbrennung und eine 
verbesserte Glykogennutzung trai-
nieren. 

Wenn man mit zu hoher Belastung 
fährt, kommt es zu keiner Fett-
verbrennung. Müdigkeit tritt auf, 
man wird infektanfälliger und über-
lastet sich. 
Trainiert man öfter als 4 x pro Wo-
che, sollte man zusätzlich Magnesi-
umpräparate einnehmen. 
Elektrolytgetränke sind sinnvoll, e-
ventuell sogar Eiweiß in Pulver-
form. 
Zu vermeiden sind jedenfalls Fette 
und blähende Speisen, sowie Ge-
tränke mit viel Kohlensäure und 
Zucker. 
Auffallend ist, dass beim Radfahren 
grundsätzlich zu wenig getrunken 
wird. 
Werden die oben genannten Um-
stände berücksichtigt, so ist Rad-
fahren von ärztlicher Seite unbe-
dingt zu empfehlen. 
 
Dr. Manfred Hüthmair  
Facharzt für Orthopädie und 
orthopädische Chirurgie 

2 – 5 
Mal höher als in der Außenluft ist die 
Kohlenmonoxid- und Benzolkon-
zentration im Inneren von Autos, 
welche in städtischer Umgebung 
fahren. Im Gegensatz zur herrschen-
den Meinung bekommen Radfahrer 
weniger Schadstoffe in die Lunge, da 
sie diese durch die verstärkte Atem-
aktivität zu einem höheren Maß als 
Autofahrer wieder ausatmen. 
30 
Prozent der Krankheiten wie Asth-
ma, Allergien, Krebs u. a. stehen 
schätzungsweise mit Umweltfakto-
ren in Zusammenhang. 
30  
Minuten moderate körperliche Akti-
vität wie z. B. Radfahren vermindert 
das Risiko für Herzinfarkt, Diabetes, 
Fettstoffwechselstörungen, erhöhtem 
Blutdruck um rund 50 %. 
36 
Prozent  ihrer Wege legen Öster-
reichs Kinder zu Fuß zurück. Öffent-
liche Verkehrsmittel folgen mit 32 % 
und auf 27 % ihrer Wege kommt das 
Eltern-Taxi zum Einsatz. Zwischen 
1995 und 2003 ist die Anzahl der 
Wege, auf denen Kinder im Auto 
befördert wurden, um 38 % gestie-
gen, während deutlich weniger Wege 
zu Fuß und mit dem Rad zurückge-
legt wurden. 
Interessant ist, dass laut mehrerer 
Studien Kinder, die selbständig zur 
Schule kommen, den anderen bei 
Konzentration, Koordinierungsauf-
gaben und räumlicher Orientierung 
überlegen sind. 
2400 
Zusätzliche Todesfälle pro Jahr ge-
hen in Österreich auf das Konto der 
Umweltverschmutzung, die durch 
den Verkehr verursacht wird. 
1,1 – 1,4 Milliarden 
Euro direkte Behandlungskosten 
sowie 1,4  bis 1,9 Mio Krankheitsfäl-
le sowie 2000 – 2700 Tote werden in 
der Schweiz jährlich dem Bewe-
gungsmangel zugeschrieben. 
 
Quelle: großteils aus WHO Kinder-
Umwelt-Gesundheits-Aktionsplan für 
Europa und Initiativen in Österreich, 
2004  

Radfahren ist von allen Fortbewe-
gungsarten die gelenkschonenste Va-
riante, die gilt allerdings nur unter 
der Vorraussetzung, dass die Größe 
des Rades und die Sitzposition passt. 
Rad fahren ist ein besonders gelenk-
schonendes Fitnesstraining. 
Die dauernden Stoßbelastungen, die 
beim Laufen auftreten, fehlen beim 
Radfahren völlig. 
Da Radfahren die ökonomischere 
Bewegungsform ist,  da man sich da-
bei weniger verausgabt als beim Lau-
fen, sollte man etwas mehr Zeit als 
beim Joggen investie-
ren. 
3 x pro Woche ein – bis 
eineinhalb Stunden 
Fahrradfahren bringt bei 
korrekter Pulsfrequenz 
hundertprozentige al-
tersadäquate Fitness. 
Rückenschmerzen treten 
oft bei Anfängern auf. 
Die Schmerzen verge-
hen meist nach einer 
Eingewöhnungsphase. 
Je öfter man fährt, desto 
besser wird es. 
Beim Mountainbiken, beim Bergauf-
fahren trainiert man automatisch die 
„Rückenstrecker“, das ist zusätzlich 
ein positiver Effekt. 
Um Verspannungen im Nackenbe-
reich wegzukriegen, kann man schon 
während des Fahrens leichte Ent-
spannungsübungen machen. In je-
dem Fall ist der häufige Wechsel der 
Griffposition wichtig, dadurch ändert 
sich auch die Rückenspannung. Ein 
Hauptfehler, besonders von überge-
wichtigen Personen, ist es, kreuzhohl 
und tief am Rad zu sitzen. Dies kann 
zu irren Verspannungen und be-
trächtlichen Beschwerden führen. 
Eine Schwachstelle des Körpers ist 
das Kniescheibengleitlager. Wenn 
man zu hart, zu schwer tritt, steigt 
die Druckbelastung an der Knie-
scheibe, sie beginnt trocken zu lau-
fen. 
Abhilfe schafft eine möglichst nied-
rige, leichte Übersetzung. Eine höhe-
re Trittfrequenz – weniger Wider-
stand. 
 

 Radfakten 



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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 WELSER RADLER, Obfrau Brigitte Wimmer, EMAIL: welser.radler@aon.at 

Die Welser Radler sind noch 
immer beeindruckt von 
Münster. Und sie möchten, 
dass es nicht nur eine nette 
Reise war, sondern, 
dass etwas vom Gese-
henen auch in Wels 
umgesetzt wird! Die 
Radler haben eine 
10-Punkte-Liste er-
stellt: „Münster-
Anregungen für 
Wels“. Anfang März 
wurde diese Liste 
dem Verkehrsaus-
schuss der Stadt prä-
sentiert. 
Dabei konnten sich die Wel-
ser Radler einerseits freuen, 
dass ein paar Wünsche in ab-
sehbarer Zeit erfüllt werden, 
andererseits wurde deutlich, 
dass eine große Skepsis ge-
genüber gar zu offensiven 
Plänen besteht. 
Die geforderten „mehr“ Rad-
abstellplätze in der Innenstadt 
sind bereits fix in Planung. 
Auch der unbefriedigende 
Zustand beim Wochenmarkt 

soll endgültig behoben wer-
den. Die Radabstellanlagen 
beim Bahnhof bleiben weiter-
hin ein Problem – hier gibt es 

viele Unstimmigkeiten zwi-
schen Stadtverwaltung und 
ÖBB und ist nach wie vor un-
geklärt, ob der alte Durchgang 
für Abstellplätze bestehen 
bleibt oder nicht. 
Der für heuer angesetzte Um-
bau der Museumskreuzung 
wird eine Verbesserung für 
die Zweiradler bringen - ein 
Mehrzweckstreifen und eine 
Aufstellfläche für Radfahrer/
innen vor dem motorisierten 
Verkehr wurde berücksichtigt. 

Bei anderen Dingen – wie 
eine Radweg-Beschilderung 
oder (kostspielige) Umstel-
lungen von Ampeln auf Rad-
fahrfreundlichkeit – sieht der 
Verkehrsausschuss die Mög-
lichkeiten schon begrenzt. Es 
soll halt alles nichts kos-
ten ..... Noch dazu wo man in 
den nächsten Jahren mit der 
Umsetzung des neuen Innen-
stadt-Verkehrskonzeptes viel 
Geld locker macht. Dieses 
Konzept soll auch weitere 
Verbesserungen für die Zwei-
radler bringen. Denn allen ist 
klar, dass ein steigender Rad-
fahranteil die Verkehrssitua-
tion entschärft. 
Gleichzeitig spürt man bei 
manchem Politiker aber die 
Befürchtung, dass der Anteil 
gar zu hoch wird und in fer-
ner Zukunft womöglich 
Münster-Verhältnisse erreicht 
(dort liegt der Radfahranteil 
bei 35 %!). Denn das könnte 
womöglich bedeuten, dass es 
Einschränkungen für den Au-
toverkehr gibt ?? Aber davon 
sind wir ja weit entfernt ...... 
Helga Wieser 

 plus 

Münster – Was nun? 

Vorbildlich reagiert hat der Lin-
zer Magistrat / Tiefbauamt auf 
einen "Kritischen Punkt" (OÖN 
25.03.05): Durch eine weiter 

Richtung Spaunstraße  vorgezo-
gene Grüninsel wurde der Rad-
weg an der Kremplstraße vor 
dem Verparken geschützt. 
Gleichzeitig werden jetzt die Au-
tofahrer durch den verkleinerten  
Abbiegeradius zur Reduzierung 

ihrer Geschwindigkeit gezwun-
gen. 
Darüber  hinaus ist jetzt auch 
bessere Sicht zum und vom 
Radweg und es wurde sogar  
zusätzlicher Grünraum geschaf-
fen.  

Übergabe der Münster-Anregungen an Bgm. Koits 


