
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 Radfah-
rerIn Haftpflicht-, Unfall- und Rechts-
schutzversichert, sondern auch, wenn 
sie zu Fuß oder mit dem öffentlichen 
Verkehrsmittel unterwegs sind. 
Online Anmeldung: ooe.radlobby.at 

Mitgliedschaft 
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OÖ  Drahtesel 

Dass Radfahren in der Fußgänger-
zone in der Linzer Landstraße 
erlaubt ist, ist ein erfreulicher Pri-
vileg für RadfahrerInnen. Weni-

eine Sanierung des bestehenden 
Pflasters mit qualitativ besserer 
Verfugung zwischen Bismarck-
straße und Taubenmarkt bis En-
de 2015.  

Böhmerwaldstraße 

ger erfreulich ist allerdings das 
holprige und spaltenreiche Pflaster 
im Schienenbereich der Straßen-
bahn, auf das RadfahrerInnen oft 

ausweichen müssen, wenn sie 
sich nicht zwischen den 
FußgängerInnen hindurch-
schlängeln wollen oder am 
Vormittag den zahlreichen 
für Ladetätigkeiten abge-
stellten Fahrzeugen auswei-
chen müssen. Bisher wurden 
Änderungen der Pflasterung 
von Seiten der Stadtplanung 
aus Altstadt-Erhaltungs- und 
Kosten-Gründen kategorisch 
abgelehnt.  
Unserem Wunsch, eine glat-
te Pflasterung für die Rad-
spur (siehe Fotomontage) 
vorzusehen wird seitens des 
Magistrats leider nicht ent-
sprochen. Zugesagt ist 
(Baubeginn Juni 2014) 

 Plus Durch die neue Verbauung nörd-
lich der Böhmerwaldstraße wurden 
auch die Straßen in diesem Bereich 
neu gestaltet. Positiv, dass auch 
hier an den Radverkehr gedacht 
und nun eine weitere Einbahn ge-
öffnet wurde. 
 
 
Waldeggstraße 
 
Vor kurzem hat die Radlobby OÖ 
der Stadt Linz einen Vorschlag  
zur Führung des Radverkehrs in 

Linz Landstraße: fahrradfreundliche Pflasterung 

Ist-Situation Wunsch 

der Waldeggstraße abseits des 
starken Kfz-Verkehrs unterbrei-
tet. Neben der Nibelungenbrücke 
stellt diese Straße eine der größ-
ten Lücken in Linzer Radver-
kehrsnetz dar. 

Zumindest jenen RadfahrerIn-
nen, die hier gerne radeln würden 
aber vor dem starken und schnel-
len Kfz Verkehr wirklich Angst 
haben, sollte bis zu einer anderen 
Gestaltung des Straßenraumes 
eine alternative Fahrmöglichkeit 
angeboten werden. 

Die Radlobby Ried trifft sich je-
den 2. Montag im Monat um 

19:30 im Gasthaus Träger. 

 Termine 

Spitzenreiter sind Ansfelden und 
Marchtrenk mit über 60% MIV-
Anteil, Gemeinden, wo in den 
letzten beiden Jahrzehnten mit 
Umfahrungen und riesigen Ein-
kaufszentren ausgeprägte Auto-
verkehrsstrukturen geschaffen 
wurden. Durch die ebene Topo-
grafie würden aber beste Voraus-
setzungen für das Radfahren vor-
handen sein. 
12 der 15 Gemeinden haben 
schon die Dienste der Oö Fahr-
Radberatung in Anspruch genom-
men. Es ist zu hoffen, dass durch 
diese professionelle Beratung das 
verstärkte Engagement für den 
Radverkehr in den nächsten Jah-
ren fortgesetzt wird und dadurch 
eine Kehrtwendung in der rück-
läufigen Radbenutzung in diesen 
Gemeinden - aber auch in ganz 
OÖ - eintreten kann. 

Monatliche Treffen der  
Radlobby OÖ 

Do 12.6.2014, 19:00 Uhr 
(Generalversammlung)  

Mi 9.7.2014, 19:00 Uhr 

Waltherstr. 15, EG, Linz 
siehe auch ooe.radlobby.at! 
Achtung unterschiedliche 

Wochentage! 

Radausflug 14.Juni 2014 
Radtour zum Nostalgie-Rad 
museum in Strengberg, NÖ 
Details auf ooe.radlobby.at! 

15 größte Gemeinden Oberösterreichs: 
Zu viele kurze Wege mit dem Auto! 
Die 15 größten Gemeinden OÖ 
haben zusammen rund 440.000 
Einwohner, was ca. einem Drit-
tel der oö Bevölkerung ent-
spricht. 
Die aktuelle Verkehrserhebung 
zeigt in diesen Gemeinden lei-
der fast durchwegs einen deut-
lichen Rückgang beim Radver-
kehrsanteil in der Bandbreite 
von -10 bis -35 Prozent (blaue 
Symbole in Grafik). Nur in 
Linz gab es - wie schon berich-
tet - eine deutliche Zunahme 
um 42 %, auch Enns konnte 
zulegen. Damit ist man in Linz 
in die Kategorie der anderen 
größeren Gemeinden Oberös-
terreichs aufgestiegen, wo der 

der Radverkehrsanteil in der 
Bandbreite von 5–13% liegt. 
Nur Attnang-Puchheim 
(16,3%) und Braunau 
(20,3%) weisen größere Rad-
verkehrsanteile auf. 
Der Rückgang des Radver-
kehrsanteiles in den großen 
oö Gemeinden entspricht 
weitgehend dem Durchschnitt 
im ganzen Bundesland. 
Auffällig ist der hohe Anteil 
des Autoverkehrs an den Bin-
nenwegen (im Mittel rd. 
55 %, ohne Linz), meist kur-
ze Wege, die bei guten Vor-
aussetzungen fürs Radfahren 
auch mit dem Fahrrad zu 
bewältigen wären. 
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Termine Critical Mass in Linz 
unter www.criticalmass.at 
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Am 04.12.2013 fand die kon-
stituierende Sitzung der Orts-
gruppe „Radlobby Krenglbach“ 
statt. Damit ist nun auch in 
Krenglbach der Grundstein für 
eine lokale Interessens-
vertretung in allen Rad-
fahrangelegenheiten ge-
legt.  
Was sind die wichtigsten 
Anliegen? 
Die Sprecherinnen Su-
sanne Unterholzer und 
Mag. Jutta Mühlberger 
sind sich einig: Es geht 
um die Förderung des 
umweltfreundlichen Ver-
kehrsmittels Fahrrad im 
Alltag. 
Vorrangig steht die Verbesse-
rung der Radwegeverbindun-
gen nach Wels an. Diese sollen 
vor allem sicherer und jederzeit 
auch mit einem ganz normalen 

Trekkingrad befahrbar werden. 
Diesbezüglich führte die Rad-
lobby Krenglbach bereits die 
ersten Gespräche mit zuständi-
gen Lokalpolitikern. Auch sonst 

sollte es in der sehr hügeligen 
Gemeinde mehrere Radrouten 
geben. Eine durchgängige Rad-
wegbeschilderung sollte es 
leichter machen diese zu finden. 

Gründung der Ortsgruppe „Radlobby 
Krenglbach“  

Sein Rad sollte man nach einer 
Bahnreise auch wieder unbe-
schadet am Bahnhof vorfinden – 
sichere Radabstellmöglichkeiten 
(z. B. Boxen) würden dabei hel-
fen. 
Als Auftaktveranstaltung zum 
Rad-Saisonbeginn fand am 
10.05.2014 die erste familien-
freundliche Ausfahrt in das nahe 
Bad Schallerbach statt. Weitere 
gemeinsame Aktivitäten sind 
geplant. 
Homepage: http://
krenglbach.radlobby.at oder 
www.radlobby.at 
E-Mail: krenglbach@radlobby.at 
 

Auf weitere Ideen und die Parti-
zipation vieler Krenglbacher 
freuen sich die Sprecherinnen 
Susanne Unterholzer und Mag. 
Jutta Mühlberger 

Die beiden Sprecherinnen der Radlobby Krenglbach 

Eine Schule fährt Rad 
In einer unglaublich beeindru-
ckenden Art und Weise hat die 
gesamte Informatik Mittelschu-
le Steyregg am Mittwoch 30. 
April mit dem Rad Mobil ge-
macht! Mit viel 
Spaß und Fahrfreu-
de nahmen die 120 
SchülerInnen dabei  
den Tag der Bewe-
gung als Radfahr-
aktion wahr. Die 
Route führte dabei 
von der Schule 
über den Donau-
radweg zum Ple-
schinger See, wo 
ein großes Picknick 
abgehalten wurde. 
Es wurden insgesamt 960 km 
bei herrlichem Frühjahrswetter 
geradelt. An alle SchülerInnen 

wurden dabei auch „Wir ma-
chen Meter“ Sammelpässe aus-
gegeben, in welche alle Arten 
von Bewegungen (Gehen, Rad-
fahren, Laufen, Wandern usw.) 

weiter fleißig eingetragen wer-
den können. Unter allen, welche 
bis zum Schulschluss mindes-

tens einen vollen Sammelpass 
bei ihrem Klassenlehrer abgeben, 
werden viele kleine Preise ver-
lost (Warenpreise und Gutschei-
ne). Unter jenen, welche fleißig 

weiter RADELn (z.B. zur 
Schule) und die RADEL-
kilometer in die Sammel-
pässe eintragen, werden 
zusätzlich von der RAD-
LOBBY Steyregg einige 
Fahrradcomputer verlost! 
Die RADLOBBY Stey-
regg wird angesichts so 
vieler begeisterter Radle-
rInnen gemeinsam mit der 
EGEM-Gruppe auch prü-
fen, eventuell im Rahmen 
der Ferienaktion der 

Stadtgemeinde Steyregg einen 
Radausflug zu organisieren und 
anzubieten. 

 Interview mit Landeshauptmann Stv. Reinhold Entholzer 
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Bundesländern zwischen Land, 
Radlobby und Polizei. Wie oft 
sind Sie selbst mit dem Rad un-
terwegs? 

Seit ich in der Politik bin, eigent-
lich fast nicht mehr. Früher, als die 
Kinder kleiner waren, haben wir 
öfters Ausflüge gemacht. Und dazu 
kommt, ich war immer Pendler 
über 45 km. 

Vielleicht gibt es die Gelegenheit, 
innerhalb von Linz manche Stre-
cken mit dem Rad zu fahren? 
Gerade Politiker haben eine gro-
ße Vorbildwirkung. 

Da müsste ich immer duschen ge-
hen. Ich habe wenig in der Stadt zu 
tun und wenn dann gehe ich alles 
zu Fuß. Da bin ich genauso schnell 
wie mit dem Auto und bin froh, 
wenn ich mich etwas bewegen 
kann. 

Sie kennen die Aktion „Radelt 
zur Arbeit“. Welche Bedeutung 
sehen Sie in so einer Aktion? 

Dafür braucht es auch Vorkehrun-
gen wie gute und sichere Abstell-
möglichkeiten. Das müssen wir 
vorantreiben, z. B. ansprechende 
versperrbare Radboxen, die auch 
finanzierbar sind. 

Welche Erfahrungen haben Sie 
mitgenommen von der vorjähri-
gen Exkursion nach Gent? 

Es war beeindruckend, wie viele 
Menschen dort mit dem Fahrrad 
unterwegs sind und wie viele Räder 
am Bahnhof stehen. Beim Umbau 
des Bahnhofs hat man Radabstell-
plätze in einer Zahl vorgesehen, die 
sich bei uns niemand zu planen 
getrauen würde. Aber dort gibt es 
in der Bevölkerung auch ein breites 
Bewusstsein zum Radfahren. Das 
muss man bei uns erst schaffen. 

Das Interview führte Gerhard Prieler 
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Welche erforderlichen Maßnah-
men sehen Sie auf Landesebene? 

Es braucht mehr Radwege und Be-
vorrangungen, wie z. B. das 
Rechts-Vorbeifahren an roten Am-
peln. Solche Maßnahmen sollen 
ausgebaut werden. Dann wird der 
eine oder andere umsteigen, weil er 
sagt, ich bin mit dem Rad schneller 
im Straßenverkehr unterwegs und 
gesund ist es auch noch dazu. 

Wofür werden Sie sich bzw. Ihr 
Ressort in nächster Zeit einset-
zen? 

Sicherheitsmaßnahmen sind wich-
tig, v. a. dass sich Radfahrer gut 

sichtbar machen. Da werden wir 
dranbleiben. 

Hier möchten wir als Radlobby 
gern unsere Zusammenarbeit 
anbieten. Es gibt dazu bereits 
erfolgreiche Aktionen in anderen 

Wo sind Sie in Sachen Radver-
kehr zuständig? 

Entholzer: Überall wo es um Ver-
kehrssicherheit geht, z. B. bei Rad-
wegen im Kreuzungsbereich, wo es 
zu Komplikationen kommt. Da 
können wir beratend wirken und 
bei Umbauten mitfinanzieren. 

Laut der letzten Verkehrserhe-
bung wurde das Ziel des Landes, 
nämlich eine Steigerung auf 8 % 
Radverkehrsanteil nicht erreicht. 
Er ging sogar leicht zurück auf 
5,2 %. Wo sehen Sie die Ursa-
chen? 

Einerseits gibt es viele Hobby- und 
Sportradfahrer, aber lei-
der hat der Alltagsver-
kehr nicht zugenommen. 
Ein Faktor ist die Gefähr-
lichkeit, nachdem ja der 
Autoverkehr zugenom-
men hat. Das Verhältnis 
zwischen Auto- und Rad-
fahrern ist ja nicht immer 
friktionsfrei. Das Zweite 
ist immer der Wetterein-
fluss. Ich weiß zwar, man 
kann sich bei Schlecht-
wetter entsprechend an-
ziehen, Faktum ist aber, 
viele tun es oft nicht. 

Wie hoch schätzen Sie 
das Potenzial für den 
Alltagsradverkehrs in 
OÖ ein? 

Das ist schwer zu sagen. 
Da müssen wir entspre-
chende Ausbaumaßnah-
men setzen und es 
braucht ein größeres Verständnis 
und mehr Rücksichtnahme unter 
den Verkehrsteilnehmern. Wenn 
die Sicherheit im Radverkehr zu-
nimmt und auch die gesellschaftli-
che Akzeptanz, dann hat der Rad-
verkehr sicher noch mehr Zukunft. 

„Mehr gegenseitige Rücksichtnahme“ 


