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

19:30 im Gasthaus Träger. 

 Termine 

gekauft und unterwegs die 
Möglichkeiten für nachhalti-
gen Einkauf in Linz kennen 
gelernt. Die Fahrt endet bei 
einer Kochmöglichkeit beim 
Lentos, bei der das Mittags-
menü gemeinsam zubereitet 
und anschließend genossen 
wird. 
Diese Veranstaltung wird in 
Kooperation der FAIRTRA-
DE-Arbeitsgruppe Linz mit 
Südwind OÖ und dem Kli-
mabündnis OÖ veranstaltet. 

Monatliche Treffen der  
Radlobby OÖ 

Di 16.9.2014, 18:00 Uhr (!) 

Mi 15.10.2014, 18:00 Uhr 

Do 20.11.2014, 18:00 Uhr 

Di 16.12.2014, 18:00 Uhr 

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

Achtung unterschiedliche 
Wochentage! 

RADLOBBY - SternRadln - mitmachen! 
am Samstag, den 20. September 

Zeit: 10:00 – 14:00 
Treffpunkt: vor dem Alten 
Rathaus, Hauptplatz 1, Linz 
Kosten: Lebensmittel-Beitrag 
nach eigenem Ermessen, An-
meldung erforderlich! 

Anmeldung bei:  
nora.niemetz@suedwind.at 

Mit dem (Lasten)Rad geht es 
zu Orten, an denen faire, lokale 
und/oder Bio-Produkte angebo-
ten werden. Dort werden Zuta-
ten für ein bio-faires Menü 

Im Rahmen der Europäischen 
Mobilitätswoche veranstaltet 
die Stadt Linz am 22. Septem-
ber  e in  „Rad le r Innen-
Frühstück“. Zwischen 7 und 
11 Uhr können sich RadlerIn-
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nen vor dem Neuen Rathaus 
in Urfahr stärken, ein kos-
tenloses Radservice nutzen 
und sich rund ums Thema 
„Radln in Linz“ informieren. 
Die Radlobby OÖ ist mit 
einem Infostand dabei! 

mobil.fair.kochen            Samstag 20. September 

RadlerInnen-Frühstück    Montag 22. September 

Anlässlich der Europäischen 
Mobilitätswoche veranstaltet 
RADLOBBY OÖ heuer erst-
malig eine Sternfahrt. 
Das Motto „Radpedal statt 
Gaspedal“ soll umweltfreund-
liche Mobilität erleben lassen 
und RadfahrerInnen aus städti-
schen und ländlichen Gemein-
den ins Rampenlicht stellen. 
Auf mehreren Routen radeln 
Gruppen Richtung Linz, schlie-
ßen sich auf dem Weg zu grö-
ßeren Gruppen zusammen und 
peilen eine Zielzeit zwischen 
10:00 und 10:30 Uhr in Linz 
am Südbahnhofmarkt an. 

Auf der Homepage 
ooe.radlobby.at/sternfahrt 
sind die vorgeschlagenen 
Routen aufgelistet, diese wer-
den ständig mit neuen Rück-
meldungen aktualisiert und 
ergänzt. 

Radeln Sie mit! 
Melden Sie sich mit Ihrer 
Gemeinde, Gruppe oder als 
Einzelperson an - teilen Sie 
uns Ihren Abfahrtsort bzw. 
Ihre Route mit: 
ooe@radlobby.at 

Gemeinsam macht's mehr 
Spaß: Wir verbinden Sie ger-

ne mit anderen Rückmeldungen 
aus Ihrer Gemeinde bzw. mit 
möglichen anderen RadlerInnen 
auf Ihrer Fahrt. 
Wir listen gerne Ihre Route mit 
Abfahrtsort & -zeit auf unserer 
Homepage und leiten Anfragen 
an Sie weiter. 
In Linz bei unserem Informa-
tionsstand am Raiffeisenplatz 
neben dem Südbahnhofmarkt 
erwartet die RadlerInnen ein bun-
tes Rahmenprogramm: 
- Fahrrad-Fit: Gratis Fahrrad- 
   check durch B7 
- E-Bikes zum Testen 
- Gewinnspiel unter allen Rad- 
   lerInnen 
- Gratis Verpflegungspaket 
- Fahrradklingelkonzert 
- Radio Live Sendung Arcimboldo 

Alle Materialien, Links und Face-
book-Event zur Veranstaltung 
finden Sie auf der Homepage  
(Link oben). 
Die Veranstaltung findet mit 
freundlicher Unterstützung von 
Stadt Linz, Land Oberösterreich, 
Klimabündnis OÖ und Raiffeisen 
Oberösterreich statt. 
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Mit der Unterzeichnung der 
Kooperationsvereinbarung 
wurden die drei neuen Gemein-
degruppen Enns, Steyregg und 
Krenglbach bei der Generalver-
sammlung der Radlobby OÖ 
offiziell aufgenommen. An-
hand der Berichte aller beste-
henden Radlobby-Gruppen 
über ihre Aktivitäten und Er-
fahrungen wurde das bunte 

Spektrum an Engagement in 
den einzelnen Gruppen deutlich. 
Das Ziel ist in den nächsten 
Monaten weitere Gemeinde-
gruppen zu gründen, um so die 
Basis der Radlobby weiter zu 
verbreitern. Kontakte und kon-
krete Vorbereitungen laufen 
bereits in mehreren Gemeinden. 
Weitere Interessenten sind ein-
geladen sich mit einem der Vor-

Neue Radlobby-Gruppen 
offiziell aufgenommen 

Radausflug  
 
Das vor einem Jahr eröffnete 
Fahrrad-Nostalgiemuseum in 
Strengberg, NÖ war das Ziel 
des heurigen Ausflugs der Rad-
lobby OÖ. Liebevoll zusam-
mengetragen und vorbildlich 
restauriert warten rund 60 Rä-
der mit vielen technischen Be-
sonderheiten aus der Zeit ab 
1870 auf interessierte Besu-
cher. 
Ein lohnendes Ziel für Draht-
esel-Fans: 
www.drahtesel-museum.at 

sitzenden in Verbindung zu set-
zen. Mirko Javurek sowie Lukas 
Beurle und Gerhard Prieler wur-
den als Vorsitzender bzw. als 
stv. Vorsitzende wiedergewählt. 
Außerdem im Vorstand: Anne-
l i e s e  K a l t s e i s  S t i c k l e r 
(Kassier in) ,  Paul  Weber 
(Schriftführer) sowie Michael 
Schrank und Stefan Pichler als 
Beiräte. Rechnungsprüfer: Sigi 
Schmidtberger und Susanne Un-
terholzer. Der Vorstand bedank-
te sich herzlich bei Elfi Koblmül-
ler für ihr Engagement als stv. 
Vorsitzende in den letzten Jahren. 

Die SprecherInnen der Radlobby Krenglbach und der Vorstand von Radlobby OÖ nach der Unterzeichnung 

35 Jahre Radlobby OÖ 

Im August 1979 gründete eine 
kleine Gruppe engagierter Rad-
fahrerInnen in Linz den 
EAMDC (Erster Anziger Muti-

ger Drahtesel Club). Auch im 
Jahr 2014 ist es mehr als not-
wendig, öfters die Stimme für 
das Verkehrsmittel Fahrrad zu 

erheben und weiterhin sich für 
eine verstärkte Nutzung dieses  
umweltfreundlichen Fortbewe-
gungsmittels einzusetzen. Wir 
werden in der nächsten Ausgabe 
einen kurzen Rückblick auf die-
se 35 Jahre bringen. 
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Das passiert bereits und ich möchte 
diese Bestrebungen noch intensi-
vieren, weil für mich das Rad als 
Fortbewegungsmittel gerade im 
städtischen Bereich zum Alltag 
dazugehört. Das beginnt bei den 
Kindern und soll sich fortsetzen in 
späteren Jahren. 

Linz hat vor rund 2 Jahren 
die Charta von Brüssel mit 
dem Ziel 15 % Radver-
kehrsanteil unterzeichnet. 
In Ihrer Einschätzung eher 
eine Alibiaktion oder ein 
ernsthaftes verkehrspoliti-
sches Ziel? 

Ich will das gar nicht bewer-
ten. Faktum ist, das ist ein 
beschlossenes Ziel, daher 
müssen wir uns dem auch 
stellen. Und die Frage ist, 
welche Maßnahmen ergreifen 
wir, um dieses Ziel zu errei-
chen. Wir werden dazu in den 
nächsten Jahren noch größere 
Anstrengungen unternehmen 
müssen. 

Sind für Sie, um den Rad-
verkehr zu fördern, auch 
einschränkende Maßnah-
men beim Autoverkehr 
denkbar, z. B. die Auflas-

sung von Parkplätzen? 

Man sollte es nicht ausschließen. 
Jedenfalls darf nicht jeder andere 
Verkehr dem Autoverkehr unterge-
ordnet werden, sondern in einer 
geordneten Verkehrsplanung müs-
sen alle Bewegungsarten Platz ha-
ben. 

Was ist Ihre Erfahrung mit den 
geöffneten Einbahnen in Linz? 

Unterschiedlich. Es gibt sowohl bei 
den Autofahrern und den Radfah-
rern schwarze Schafe. Um die Si-
cherheit der Radfahrer zu erhöhen, 
wären hier noch stärkere bewusst-
seinsbildende Maßnahmen nötig. 

Das Interview führte Gerhard Prieler. 
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zwischen Linz und Wilhering, 
der zuerst gebaut werden soll. 
Die Radlobby tritt für die umge-
kehrte Reihenfolge ein. Wie se-
hen Sie die Prioritäten? 

Idealerweise kann man es gemein-
sam bauen, aber ich unterstütze das 
Anliegen sehr, dass wir für die Ni-

belungenbrücke eine Lösung brau-
chen. Ich kenne es aus der eigenen 
Erfahrung, wenn ich über die Brü-
cke fahre, auch mit den Kindern, 
dass es ein großes Gefahrenmoment 
und eine absolute Schwachstelle im 
Linzer Radnetz ist. 

Vielleicht wäre es eine Gelegen-
heit, hier nochmals mit Verkehrs-
landesrat Hiesl zu reden. 

Es gab bereits Gespräche, aber es 
braucht quer durch alle politischen 
Parteien das Bekenntnis zum Rad-
verkehr, dann würden sich diese 
Potenziale leichter heben lassen. 

Wird sich die ÖVP unter einem 
Stadtparteiobmann Baier stärker 
für den Radverkehr einsetzen? 

Wie oft fahren Sie selbst mit dem 
Rad? 

Baier: Rund 3 bis 4 Mal in der Wo-
che; einerseits zum Wochenende 
mit den Kindern, andererseits zur 
Arbeit und für andere kurze inner-
städtische Wege. Das hat schon oft 
zu großer Verwunderung geführt, 
dass ich plötzlich mit dem Rad er-
scheine und dann unmittelbar vor 
der Eingangstür parke. 

Das heißt man kann auch mit 
Anzug und Krawatte mit dem 
Rad fahren. 

Richtig. Wenn es nicht gerade sehr 
heiß ist … 

Linz wurde schon mehrfach als 
fahrradfreundliche Stadt ausge-
zeichnet. Wie fahrradfreundlich 
erleben Sie die Stadt? 

Ich habe den Eindruck, dass wir 
schon noch viele Potenziale haben, 
die wir heben können. Im zent-
rumsnahen Bereich gibt es ein bes-
ser ausgebautes Fahrradnetz. Dar-
über hinaus gibt es aber größere 
Bereiche, wo wir noch Lücken 
schließen müssen aber auch viele 
Bereiche, wo es durchaus gefähr-
lich ist Rad zu fahren. 

Wenn Sie Verkehrsstadtrat wä-
ren, was wären die ersten Ansatz-
punkte den Alltagsradverkehr zu 
fördern? 

Das Bekenntnis der Politik zum 
Radfahren und auch die Vorbild-
wirkung für ein radfahrfreundliches 
Klima ist sicher der erste Punkt. Da 
reicht es aber nicht, dass sich der 
Verkehrsstadtrat allein dafür ein-
setzt sondern es braucht einen brei-
ten politischen Konsens. Das wäre 
ein Punkt, wo ich ansetzen würde, 
alle politischen Kräfte ins Boot zu 
holen für eine gemeinsame Politik, 
die mehr die Radfahrer im Auge 
hat. 

Es gibt den Beschluss für den 
Ausbau der Nibelungenbrücke 
und die Schaffung eines Radwegs 

„Wir brauchen ein gemeinsames Bekenntnis zum Radverkehr“ 

Interview mit dem Linzer Vizebürgermeister Bernhard Baier 



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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Wenn man seine Alltagswege 
umweltfreundlich weitgehend mit 
dem Rad zurücklegt, dann will 
man das auch am Wochenende 
tun. Mit Rad und Bahn ist das 
auch sehr gut möglich. 
Wie geht man nun die Planung 
eines Tagesradausfluges an? 
Dazu gibt es viele Wege, ein mög-
licher ist hier etwas aus-
führlicher beschrieben: 
Zuerst grobes Eingrenzen 
der geplanten Route, Hin 
und zurück vom gleichen 
Bahnhof oder - was gerade 
die Bahn ermöglicht - Tour 
von einem Bahnhof zum 
anderen? 
Mit der Software Austrian 
map Fly (digitale Darstel-
lung der Österreichischen 
Karte) steht hier ein sehr 
gutes Hilfsmittel zur Verfü-
gung. Mit einer groben Verbin-
dungslinie (Button Entfernungen 
messen) kann man einmal die 
ungefähre Weglänge eingrenzen. 
Zur genauen Fixierung der Route 
in einen größeren Maßstab wech-
seln und versuchen, die Route 
möglichst auf Güterwege oder 
verkehrsberuhigte Straßen zu le-
gen (D.h. schwarze Linien und 
weiße Straßen in der digitalen 
Karte, gelbe oder rote Straßen, 
d.h. Landes- oder Bundesstraßen 
werden weitgehend gemieden). 
Wenn eine durchgehende Route 
gefunden ist, die von der Länge 
passt, kann man noch den Höhen-

entsprechend Zuschläge berück-
sichtigen. Für diese Zeit sucht 
man dann am Zielort der Rad-
tour im Fahrplan eine passende 
Rückfahrmöglichkeit (und viel-
leicht auch noch eine spätere 
Verbindung, wenn unterwegs 
Unerwartetes passiert). 
Die Fahrt mit Regionalzügen 
kann - solange man nicht in grö-
ßerer Gruppe unterwegs ist - 
ohne Reservierung erfolgen. Die 
Hin- oder Rückfahrt mit Interci-
tyzügen muss rechtzeitig (d.h. 
ein paar Stunden vorher) ge-
bucht werden und reduziert die 
Flexibilität während der Tour 
deutlich. 
Wermutstropfen ist die drasti-
sche Preiserhöhung (+ 60%) und 
der Wegfall der Tageskarte für 
das Regio-Biking mit den ÖBB 
seit Anfang 2014. Wir haben 
diesbezüglich bei den ÖBB 
schon mehrfach unseren Unmut 
deponiert! 
Während der Tour kann man nun 
der eingeblendeten Route ein-
fach nachfahren. Man kann  ent-
weder die Karte eingenordet 
lassen oder besser die Route 
immer in Fahrtrichtung sehen, 
was das Abbiegen deutlich er-
leichtert 
Ist man früher auf selbst geplan-
ten Touren bei Kreuzungen noch 
ständig stehen geblieben, um den 
weiteren Verlauf aus der Karte  
zu lesen, sagt einem jetzt das 
Kasterl, wo es lang geht. Ge-
wonnene Zeit für einen längeren 
Aufenthalt im Wirtshaus! 
Wir wünschen schöne Touren! 

verlauf überprüfen. Bei Klicken 
auf die Route und Rechte Maustas-
te wird unter Geländeschnitt die zu 
erwartende Steigung bzw. auch die 
Summe der Abfahrten angezeigt. 
Wenn die Höhenmeter doch etwas 
zu viel sind, kann man versuchen, 
bei den ausgeprägten Spitzen viel-
leicht etwas längere aber flachere 

Abschnitte auszuwählen. Bei ge-
öffnetem Geländeschnitt kann man 
die Lage der Hochpunkte auch auf 
der Karte darstellen lassen. 
Die fertig geplante Route der Rad-
tour kann jetzt vom PC - meist mit 
Datenkabel - auf das GPS Gerät 
übertragen werden. Entweder di-
rekt aus dem Programm oder allen-
falls - wenn es so nicht klappt - mit 
einem Zwischenschritt über ein 
weiteres (Gratis-) Programm. 
Wenn die Radtour nun fixiert ist 
kann man auf Basis der Länge auf 
die zu erwartende Fahrtdauer zu-
rückrechnen, und je nachdem, wie 
viele Pausen geplant sind, noch 

Mit Bahn und GPS auf Radtour 

GPS: Immer informiert über die aktuelle Position 


