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Kommen Sie vorbei, bringen Sie 

Ihre Wünsche und Ideen ein! 

 Termine 

Um den Radverkehrsanteil in 
Österreich zu heben, hat die IG 
Fahrrad aus Wien die Aktion 
„Österreich radelt zur Arbeit 
2011“ ins Leben 
gerufen. Unter-
stützt wird die 
Kampagne in OÖ 
vom Land Ober-
österreich und 
von Global 2000. 
Im Aktionsmonat 
Juni sollen mög-
lichst viele Mitar-
beiter auf die Rä-
der schwingen 
und ihren Arbeits-
weg regelmäßig 
per Fahrrad zu-
rücklegen. Während der ge-
samten Aktionsdauer werden in 
jedem teilnehmenden Bundes-
land zufällig ArbeitnehmerIn-
nen der teilnehmenden Betriebe 

angerufen und wer mit dem 
Rad in die Arbeit gefahren 
ist, gewinnt! Die Lostöpfe 
sind gefüllt mit Fahrradan-

hängern, Accessoires bis hin 
zu Neurädern! 
Die vergleichbare Schweizer 
Kampagne biketowork.ch hat 
2010 von über 50.000 Teil-

nehmerInnen aus 1260 Betrieben 
42% zu häufigerer Fahrradnut-
zung gebracht und 20% MIV-
NutzerInnen während des Akti-
onsmonats aufs Rad gesetzt. 
In ganz Österreich sind Ende Mai 
bereits über 1000 Unternehmen 
registriert, auch in Oberösterreich 
haben sich zahlreiche große Un-
ternehmen angemeldet. 
Leichte Kollisionen gibt es mit 
den parallel stattfindenden Aktio-
nen wie „Linz fährt Rad“ und 
„Oberösterreichischer Landes-
dienst fährt Rad“. 
Interessierte Betriebe haben die 
Möglichkeit mit Unterstützung 
durch die IG Fahrrad einen Rad-
Aktionstag durchzuführen. Dieser 
beinhaltet ein 3stündiges Fahrrad-
reparaturservice, Vorführung von 
verschiedenen Lastenrädern und 
Anhängern sowie publikumswirk-

Monatliche Treffen der 
Initiative FahrRad OÖ 

 

Mi 15.6.2011, 19:00 Uhr 
 

Mi 6.7.2011, 19:00 Uhr 

(Generalversammlung) 
Tagesordnung auf www.ifahrrad.at  Termine 

jeweils Waltherstr.15, EG 
Linz 

 

siehe auch www.ifahrrad.at! 
 

Sonntag 3. Juli  

Radtour der IFR OÖ  
zur ARGUS – Brauerei 

in Schörfling am Attersee 
Abfahrt Linz Hbf 8:00 

siehe auch www.ifahrrad.at 
unter Termine 

Oberösterreich radelt zur Arbeit 

Fortsetzung auf Seite 2 

30 so genannte „Gemeinde-
räder“ sind derzeit in Ottens-
heim unterwegs. Eine absolute 
win-win-Geschichte für alle 
Beteiligten. Alte ausgediente 
Drahtesel können nochmals 

einem sinnvollen Zweck zuge-
führt werden. Dafür sorgen die 
Poly-Schüler von Ottensheim 
gemeinsam mit ihrem Werk-
stättenlehrer Kurt Bayer. Die 
Jugendlichen bringen die Räder 
wieder auf Schuss und lackie-

ren sie in den Gemeindefar-
ben gelb, blau und schwarz. 
Und lernen natürlich einiges 
dabei. Gewinner sind natür-
lich auch die Ottensheimer: 
jeder kann sich auf so ein 
Gemeinderad schwingen und 
losradeln. Völlig gratis und 
ohne jede Bürokratie kann 
man sich ein Rad schnappen 
und seine Wege innerhalb der 
Gemeinde damit zurücklegen. 
Und wenn es einmal einen 
Patschen gibt oder etwas zu 
reparieren ist, sind wieder die 
Poly-Schüler dran. Die mini-
malen Kosten für Ersatzteile 
(rund € 200,- - 300,-) trägt 
die Gemeinde. Kein Wunder, 
dass das Projekt bereits meh-
rere Preise einheimsen konn-
te, u. a. den VCÖ-Mobi-
litätspreis für die kreativste 
Idee. 

Vom alten Drahtesel zum Gemeinderad 



same Präsentationen und Vor-
führungen. Bei Interesse reicht 
ein e-mail an: 
zentrale@radeltzurarbeit.at 

Während April und Mai zum 
Registrieren genutzt wurde, sind 
nun im Juni österreichweit die 
Teilnehmer mit dem Rad unter-
wegs. 

Fortsetzung von Seite 1 

Unter ooe.radeltzurarbeit.at und 
auch auf facebook gibt es mehr 
Informationen zu dieser wichti-
gen, aktuell laufenden Initiative. 

BIKEKITCHEN LINZ - frischer Wind für Linzer Radfahrer 

Die Linzer Radszene wird seit 
April 2010 durch eine längst 
überfällige, junge Radinitiative 
bereichert - die Bike Kitchen, 
zu deutsch Fahrradküche, ist 
nach Wien und Graz auch nach 
Linz gekommen. Die Bike Kit-
chen und deren Teilnehmer 
sehen sich als offene non profit 
Selbsthilfewerkstatt, die sich 
durch das Engagement der Ak-
tiven erhält. Jeden Donnerstag 
ab 14:00 kann jedermann und 
jederfrau dort sein Fahrrad sel-
ber reparieren. Da zumindest 
einer des „Kernteams“ vor Ort 
ist, gibt es auch Rat für diejeni-
gen, die bisher noch selten zum 
Schraubenschlüssel griffen, 
und die Schaltung einzustellen, 
das Rad auszuzentrieren, den 
Hinterreifen zu wechseln etc. 
Werkzeug und Fachliteratur 
sind vorhanden, ebenso wie 
Ersatzteile, die größtenteils aus 
geschenkten oder günstig er-
worbenen Alträdern gewonnen 
werden. Verrechnet wird 
nichts, freiwillige Spenden 
werden für Verschleißteile und 
Werkzeug verwendet. Spenden 
sind auch nötig, nicht nur durch 
Werkzeug und Verschleiß- 
bzw. Ersatzteile entstehen Kos-
ten, auch für den jetzigen 
Standplatz fällt eine Miete an. 
Es werden dort nicht nur Fahr-
räder repariert, sondern auch 
spezielle Räder zusammenge-
baut. Bei Tall Bikes beispiels-
weise werden 2 Fahrradrahmen 
übereinander angebracht und 
verschweißt, bei Chopper-
Bikes wird die Gabel verlän-
gert. Auch ein Lastenrad, mit 
dem schwere und große Ge-
genstände (wie etwa ein Kühl-
schrank) transportiert werden 
können, wurde bereits geschaf-
fen. Das Material kommt von 
ausrangierten Fahrrädern. 

Ort und Werkstatt ist mittler-
weile ein Bauwagen, der auf 
einem Platz in der Nähe des 
Landestheaters Platz fand. Vor-
her konnte die Bike Kitchen die 
verlassenen Räumlichkeiten 
einer ehemaligen Autowerkstät-
te in der Dametzstraße bis zu 
deren Abriss nutzen. Der Stand-
platz ist allerdings bis Septem-
ber dieses Jahres befristet, ein 
neuer Platz wird gesucht. Be-
sonders freuen würde sich die 
Bike Kitchen Linz über einen 
dauerhaften Stellplatz ab Sep-
tember 2011! Wenig hilfreich 
war bisher bei der Suche die 
Stadt Linz. Anstatt diese Initia-
tive zu unterstützen, wurde bis-
her langfristig nicht einmal ein 
bescheidener Stellplatz auf öf-
fentlichem Grund toleriert ge-
schweige denn zur Verfügung 
gestellt. Unverständlich, wenn 

man bedenkt, welches Potenzial 
in Bereichen wie ehrenamtli-
ches Umweltengagement über 
Gemeinwesenarbeit bis hin zur 
Jugendarbeit und -förderung 
sich da entfalten könnte. 
Neben der Schrauberei ist es 
den Aktivisten wichtig, den 
gemeinsamen Spaß an der Sa-
che Fahrrad zu betonen. Mittler-
weile beinahe wöchentlich tref-
fen sich Interessierte zum Bike 
Polo (2 Mannschaften auf Fahr-
rädern mit Polo-Schlägern tre-
ten gegeneinander an). An Tall-

Bike Justings (dabei versuchen 
sich 2 Fahrer auf hohen Rädern 
mittels gepolstertem Holzstab 
vom Fahrrad zu stoßen (wie einst 
die ritterlichen Turnierreiter auf 
ihren Pferden) wird sporadisch 
teilgenommen. Es werden ge-
meinsame Workshops, Radaus-
flüge oder Grillereien initiiert. 
Ein Zugang zum Fahrrad, der als 
Teil einer Jugendkultur bezeich-
net werden kann. Dazu passt 
auch ein gesellschaftliches Be-
kenntnis der Bike Kitchen: sie 
versteht sich als Alternative zur 
derzeitigen Verkehrs- und Kon-
sumkultur. Den öffentlichen 
Raum als Freiraum zu erhalten 
oder Neuen zu schaffen und dort 
Rädern mehr Raum zu geben, 
würde etliche Platz, Gesundheits- 
und Verschmutzungsprobleme 
lösen, das Verwerten von Vor-
handenem statt ständiger Neupro-
duktion und Ressourcenausbeu-
tung eine Lösung für jetzige und 
künftige Generationen darstellen. 
 

Wer nun Lust bekommen hat, 
mitzumachen oder vorbeizu-
schauen: 
Bike Kitchen Linz, Anfang Flü-
gelhofstr. (neben Lessingstr. hinter 
dem alten Landestheater), jeden Don-
nerstag ab 14:00 
H o m e p a g e :  b i k e k i t c h e n -
linz.nospace.at 
Kontakt: bikekitchen@servus.at 
Auch Spenden für dieses Projekt sind 
willkommen, Kontodaten: Sparda 
Bank Linz, Kt-Nr.: 14592910800, 
BLZ: 49460 
Bike-Polo: jeden Sonntag 15.00 und 
je nach Absprache Bikepolo unter 
der Autobahnbrücke an der Donau. 
Infos: bikepololinz.blogspot.com 

Von 26. bis 31. Juli veranstaltet die 
u.a. die BikeKitchen in Ottensheim 
d a s  i n t e r n a t i o n a l e  T r e f f e n 
„Cyclocamp2011“, wo BikeKitchen-
Gruppen aus ganz Europa teilnehmen 
werden. www.cyclocamp.org 

Ein Tall Bike aus der Bike Kitchen 



ausgestattet werden, so dass 
Radfahrer auch bei Dunkelheit 
diese gefährlichen Hindernisse 
mitten auf dem Radweg leich-
ter sehen. 

  Gefährliche Gitter am KJ-
Platz: Die extrem rutschigen 
Gitter am KJ-Platz werden mit 
einer Spezialbeschichtung ent-
schärft.  

 
Andere Punkte warten aber noch 
auf Erledigung, wie ganz aktuell 
die nicht zufriedenstellende Situati-
on bei der „Isola Bella“ bei der 
Traun. Bei Schönwetter tummeln 
sich dort Gastgartenbesucher, Fuß-
gänger, Inlineskater und Radfahrer 
– was grundsätzlich natürlich sehr 
zu begrüßen ist. Nur fordern die 
Welser Radler, daß der Radweg 
vom Gehsteig auf die Straße verlegt 
wird, sodass die Gefahr von Zu-
sammenstößen verringert wird. 
Aber dazu müsste der eine oder 

Bei der letzten Sitzung haben die 
Welser Radler die neue Radfahrbe-
auftragte Astrid Naderer und Rupert 
Doblhammer von der Baudirektion 
eingeladen. Seit etwas mehr als 
einem Jahr schreiben die Welser 
Radler regelmäßig ein sogenanntes 
MONATSMAIL an die Stadtver-
waltung. Darin werden Missstände 
im Radverkehr und Verbesserungs-
wünsche aufgezeigt. Am 24. Mai 
wurde nun ein erstes Resümee ge-
zogen: 
Seit Mai 2010 wurden 24 Punkte 
aufgezeigt. Davon können zumin-
dest rund ein Drittel als erledigt 
abgehackt werden – hier nur ein 
paar davon: 
 die Überdachung der Radab-

stellanlagen am Bahnhof wurde 
vor einigen Tagen fertigge-
stellt. Es gibt auch versperrbare 
Radboxen! 

 - Traunweg –Alle Steher werden 
mit reflektierenden Bändern 

andere Parkplatz weichen und so 
harren die Welser Radler noch im-
mer auf eine Lösung des Prob-
lems ......... 

Wels: Monatsmail an Stadt 

Traunuferstraße auf Höhe der Isola 

Bella (Gehsteig, Radweg und Gastgar-

tenvorplatz in einem) 

Mit dem Rad zur Landesgartenschau 
Bis 2. Oktober ist die heurige Lan-
desgartenschau in Ansfelden noch 
geöffnet. Auf einer Größe von 20 
Hektar gibt es in 25 verschiedenen 
Themengärten 110.000 Frühjahrs-
pflanzen, 8.000 Blütenstauden, 
3.200 Sträucher, 380 Bäume und  
220 verschiedene Obstsorten zu 
entdecken.  
Bereits im Vorfeld haben sich die 
Organisatoren Gedanken über eine 
möglichst umweltfreundliche An-
reise gemacht und im Rahmen des 
Pilotprojektes "fest feiern" dem 
Fahrrad besonderes Augenmerk 
geschenkt.  
Durch die zentrale Lage ist die Gar-
tenschaugelände in Ritzlhof auf 
mehreren Routen des Landesrad-
wanderwegenetzes gut erreichbar. 
Am Donauradweg (R1), Traunrad-
weg (R4), Ennstalradweg (R7), 
Kremstalradweg (R10), Voralpen-
radweg (R12), Anton Brucknerrad-
weg (R14), Trattnachtalradweg 
(R17), Eferdinger Landlradweg 
(R18), und am Panoramaradweg 
(R19) wurden eigene Hinweistafeln 

"Zur Landesgartenschau" ange-
bracht. Infos zu diesen Routen: 
www.radfahren.at 
Da eine angenehme Radfahrt im-
mer auch mit einem attraktiven und 
sicheren Abstellplatz verbunden ist, 
wurde eine größere Zahl an Rad-
ständern, in diesem Fall Anlehnbü-
gel, beim Haupteingang aufgestellt. 

Aber nicht nur bei der Anreise zur 
Landesgartenschau stellt das Ver-
kehrsmittel Fahrrad eine gute Alter-
native dar, auch im Gelände selbst 
soll das Thema Radfahren spürbar 
werden. Dazu fand am 22. Mai ein 
Raderlebnistag statt. Für alle, die 
mit dem Rad angereist kamen, gab 

es an diesem Tag ermäßigten Ein-
tritt. Gleich beim Eingang konnte 
man sein Fahrrad auf Verkehrstaug-
lichkeit überprüfen lassen. Im 
Kremspark erwarteten die Besu-
cher/innen skurrile Fahrräder, egal 
ob Tallrad, Hoppelrad, Knickbike 
oder Liegerad, für jeden war etwas 
dabei. Der Einrad-Weltmeister Da-
vid Weichenberger versetzte das 
Publikum am Festplatz mit seiner 
außergewöhnlichen Show in Stau-
nen und ein Teil des Gartenschau-
geländes konnte mit Fahrrad-
Rikschas erkundet werden. Oben-
drein wurde unter allen Radfahrer/
innen ein E-Bike verlost. 
Das Konzept zur fahrradfreundli-
chen Gestaltung von Großereignis-
sen ist auf jeden Fall noch ausbau-
fähig, wie beispielsweise der 
"Fahrradfreundliche Kirchentag" in 
Bremen seit mehreren Jahren be-
weist. Die nächste Gelegenheit 
dafür bietet sich in Oberösterreich 
bei der Landesausstellung 2012 im 
Raum Braunau. 
Christian Hummer 



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

Jahresmitgliedschaft um 

 € 36,- für Vollmitglieder 
 € 24,- für StudentInnen, Jugend- 
  liche, Anschlußmitglieder 
  und als Sozialtarif 

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. 
Online Anmeldung: www.ifahrrad.at 

Mitgliedschaft 
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Plus mit dem Rad zum Einkaufen. 
Auch in der äußeren Landstraße 
gibt es viel zu wenige Radab-
stellplätze. 

 

Zu wenig Radständer 
vor dem 
Passage! 
 
Zwar gibt es beim Sei-
teneingang zum Passa-
ge-Citycenter einen 
großen Radständer. 
Doch beim Hauptein-
gang in der Landstraße 
steht gerade mal eine 
kleine Abstellanlage. 
Dabei gibt es einen gro-
ßen Bedarf, kommen 
doch viele Kunden von 
Hervis, Saturn und Co 

Wer sich in Linz ein neues Fahr-
rad kaufen will, sollte auf alle 
Fälle im neuen Shop bei Alfred 
Brückl vorbeischauen. Auf über 
600 m2 sieht man vom günstigen 
Einsteigerrad bis zu den Top 
Rennern wirklich alles, was der 
Markt derzeit zu bieten hat. Neu 
im Sor t imen t :  Ou tdoor -
Winterbekleidung von Wavebo-
ard. Brückl in Linz, Dametz-
straße 5, Tel. 0732/777276.  
Die Kundenparkplätze sind im 
Innenhof. 

Anzeige 
 

Minus 

Elektrofahrräder, Rennräder, Mountain-, Offroad-, Trekking- 
oder Kinderbikes. Alfred Brückl zeigt am neu eröffneten Stand-
ort eine gewaltige Auswahl der Top-Markenräder. 

Neue Dimension des 2-Rad Kaufes in Linz 

Radweg in der 
Schubertstraße  
Der Radweg wurde direkt neben 
der Baustelle vorbeigeleitet und 
gut sichtbar beschildert und am 
Boden markiert. 

  Ein Bild aus besseren Zeiten: 
  Ein voller Radständer vor dem Passage! 


