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

19:30 im Gasthaus Träger. 

 Termine 
Monatliche Treffen der  

Radlobby OÖ 
Do 23.4.2015, 18:00 Uhr 

Di 12.5.2015, 18:00 Uhr 

Waltherstr. 15, EG, Linz 

OÖ Radgipfel am 

Fr 12.6.2015, 15:00 Uhr in Enns 
Pfarrheim St. Laurent, Lorch 
vorher um 14:00 Generalver-
sammlung der Radlobby OÖ 

siehe auch ooe.radlobby.at! 
Achtung unterschiedliche 

Wochentage! 

Auf Augenhöhe ... 

 http://ooe.radlobby.at        ooe@radlobby.at         facebook.com/ooe.radlobby.at 
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Seit jeher fahre ich fast immer 
mit dem Rad zur Arbeit. Von 
meinem aktuellen Wohnort im 
Süden von Linz sind es zu mei-
nem Arbeitsplatz in Urfahr 13 
km, für die ich rund 45 Minu-
ten brauche. Viele können sich 
das nicht vorstellen, täglich 
e i n e i n h a l b 
Stunden für 
den Weg zur 
Arbeit zurück-
zulegen – mit 
dem Auto gin-
ge es doch viel 
s c h n e l l e r ? 
Stimmt, mit 
dem Auto wür-
de ich für Hin- 
und Rückweg 
vielleicht nur 
50 Minuten 
brauchen – falls kein Stau ist. 
Wenn ich aber die Kosten für 
die Fahrt mit dem Auto in Zeit 
umrechne, dann sind das täg-
lich 40 Minuten, die ich dafür 
arbeiten muss – schon ist der 
Zeitvorteil dahin. Wenn ich 
dann noch berücksichtige, dass 
ich beim Radfahren bereits 
eineinhalb Stunden Bewegung 
gemacht habe, die ich dann 
beim Autofahren noch extra 

aufwenden müsste, um den 
gleichen Gesundheitseffekt zu 
haben, stellt sich das Radfah-
ren als unschlagbar Zeit spa-
rend heraus – weil es Fortbe-
wegung und körperliche Akti-
vität verbindet und gleichzei-
tig kaum Kosten verursacht. 

Auch heuer findet im Akti-
onsmonat Mai wieder die 
Aktion „Radelt zur Arbeit“ 
statt, die mit attraktiven Prei-
sen insbesondere jene moti-
vieren soll, im Mai zumindest 
an der Hälfte aller Tage mit 
dem Rad zur Arbeit zu fahren, 
die es sonst nicht tun. Das 
sollte für jede/n schaffbar sein 
(so schlecht kann das Wetter 
gar nicht sein), und Teilstre-

Mit dem Rad zur Arbeit – zeitsparend und gesund 
cken dürfen insbesondere bei län-
geren Wegen auch mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln zurückge-
legt werden. Probieren Sie es aus, 
oder wenn Sie schon jetzt oft mit 
dem Rad zur Arbeit fahren, moti-
vieren Sie KollegInnen, mit Ihnen 
ein Team zu bilden und es auszu-

probieren – der Arbeitsweg muss 
nicht der selbe sein. Aber unerfah-
rene KollegInnen werden es Ihnen 
sicher danken, wenn Sie sie ein- 
oder zweimal begleiten, um ihnen 
den optimalen Weg zu zeigen. 
http://www.radeltzurarbeit.at 

Mirko Javurek 

Im Hinblick auf die immer kon-
kreter werdenden, viel zu teu-
ren und für eine nachhaltige 
Verkehrsentwicklung teils kon-
traproduktiven Großprojekte 
Westring Linz und unterirdi-
sche zweite Strassenbahnachse 
Linz wird die Radlobby Ober-
österreich dieses Jahr schwer-
punktmäßig darauf hinweisen, 
dass es auch größere Projekte 
für den Radverkehr und eine 
viel gerechtere Aufteilung der 

Steuermittel auch bei den 
Verkehrsprojekten geben 
muss. 
Alle Energie wird in die 
Großprojekte von MIV und 
ÖV gesteckt. Beim Radver-
kehr schaut es dagegen trau-
rig aus. Paradebeispiel der 
jahrelangen Untätigkeit der 
Politik beim Radverkehr ist 
die Linzer Nibelungenbrücke. 
Hier plant die Radlobby OÖ 
weitere Protestmaßnahmen.  



Nicht zufällig planen wir unse-
ren Radausflug heuer am sel-
ben Tag wie Rad&Roll in 
Wels/Gunskirchen: Vormittags 
werden wir von Wels eine Rad-
Tour mit Mittagseinkehr durch 
den Raum um die Gemeinde 
Krenglbach radeln - gestaltet 
von unserer dortigen aktiven 
Radlobby-Gruppe. Nach der 
Mittagseinkehr geht es gemein-
sam zurück nach Wels, wo wir 

OÖ  Drahtesel 
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Wie bereits bekannt sind die 
Kraftwerksüberfahrten bei Ab-
winden und Ottensheim im 
Sommer nur noch einge-
schränkt befahrbar und im 
Winter ganz gesperrt. Radfah-
rer werden dadurch zu langen 
und im Winter auch zum Teil 
gefährlichen eisigen Umwegen 
im Mischverkehr mit Autos 
gezwungen. Eine Bürgerinitia-
tive, an welcher die RADLOB-
BY Steyregg federführend be-
teiligt ist, setzt sich aktiv für 
eine dauerhafte Öffnung ein. 
Eine breite Unterstützungsfront 
wurde bereits mobilisiert. 
In allen bisherigen Stellung-
nahmen wurde eine umfassen-
dere Öffnung mit der Begrün-
dung abgelehnt, dass der dafür 
notwendige zusätzliche Winter-
dienst nicht machbar und ver-

tretbar wäre sowie, dass nie-
mand die zusätzlichen Haftun-

gen übernehmen könne. 
Die Bürgerinitiative verweist 
aber immer wieder darauf, dass 
für ihre kurzfristige Forderung 
der sofortigen ganzjährigen 
Öffnung an frost- und schnee-
freien Tagen all das gar nicht 
zutreffen würde! Die langfristi-
ge Forderung lautet aber dauer-
haft bei jedem Wetter offen zu 
halten und die Übergänge auf 
Eigenverantwortung benützen 

uns der Rad&Tat-Rundfahrt 
anschließen, die schlussendlich 
entlang des Traunradwegs nach 
Gunskirchen zum Rad&Roll-
Konzert am frühen Nachmittag 
führt. Die Rückfahrt von 
Gunskirchen nach dem Konzert 
wäre auch per Bahn möglich - 
wer will, kann aber auch wieder 
zurück nach Wels zum 2. Kon-
zert radeln. Alle Details zum 
Ausflug auf unserer Homepage. 

Radausflug der Radlobby OÖ, Sa, 13. Juni 

Die RADLOBBY Steyregg 
organisiert mit den Gemeinden 

um die Kraftwerke am 2. Mai: 
Abwinden/Asten und 3. Mai: 
Ottensheim/Wilhering Kraft-
werksbrückens te rnRADLn 
Frühlingsausfahrten mit jeweils 
mind. 6 - 8 teilnehmenden Ge-
meinden. 

Initiative gegen die Wintersperre der Donaukraftwerksbrücken 
zu dürfen. Vergleichbare Kraft-
werke in NÖ, in OÖ bei Wallsee 
sowie alle Traunkraftwerksbrü-
cken usw. sind ganzjährig völlig 
uneingeschränkt passierbar. 
Auch NR und BR-Abgeordnete 
aus der Region setzen sich mitt-
lerweile persönlich ein, den Vor-
schlag von Herrn Vizekanzler 
Mitterlehner für einen neuerli-
chen runden Tisch aller Beteilig-
ten zur Lösung des Problems 
umzusetzen – sein Motto lautet, 
wenn es in NÖ geht, muss doch 
auch in OÖ eine Lösung möglich 
sein. Die Vorbereitungen dazu 
sind voll angelaufen und der 
runde Tisch sollte demnächst 
stattfinden. 
Bitte unterzeichnen sie die Onli-
nepetition dazu auf: 
www.petitionen24.com/
oeffnungdonaukraftwerksbruecken 

Heuer findet zum 10. Mal der 
familienfreundliche Kultur- 
und Radausflug Rad & Roll in 
Wels und Gunskirchen statt. 
Schon traditionell beginnt die-
ser am frühen Nachmittag mit 
einer “Rad&Tat”-Runde (einer 
Art Critical Mass) durch die 
Welser Innenstadt: Hier soll ein 
Zeichen für das Fahrrad als 

bevorzugtes Verkehrsmittel ge-
setzt werden. Anschließend wird 
gemeinsam wei ter  nach 
Gunskirchen/Fallsbach zum 
ersten Konzert geradelt, abends 
wieder zurück nach Wels zum 2. 
Konzert. Über Details werden 
wir auf unserer Homepage in-
formieren. 

Rad & Tat und Rad & Roll, Wels Sa, 13.Juni  

Vom 29.-31.Mai findet in Wels 
die erste Österreichische Messe 
für nachhaltige Mobilität statt. 
Durch ein vielfältiges Rahmen-
programm und den dazugehöri-
gen Ausstellerbereich wird die 
Messe für alle zum Erlebnis. 
Sie können sich über Mobili-
tätsformen informieren und 
diese auch gleich vor Ort testen. 
Speziell für radbegeisterte Men-
schen gibt es das ganze Wo-
chenende einen kostenlosen 
Radcheck und am Samstag ei-
nen Radbazar, Bike Poetry 
Slam und vieles mehr.  
www.mobilityfair.at 

MOBILITYFAIR steht 
für Ideen, die bewegen. 

Kraftwerksbrücken 
-Sternradln am 2. 
und 3. Mai 



OÖ  Drahtesel 

er „relativ fahrradfreundlich im 
Vergleich zu anderen Städten“. Am 
meisten stört ihn das „ruppige Ver-
halten“ zwischen den verschiede-
nen Verkehrsteilnehmern. Dabei 
nimmt er neben den Autofahrern 
auch die Radfahrer nicht aus und 
stößt sich an den Radlern, die sich 
wie er sagt um keine Verkehrsre-
geln kümmern. Für die Zukunft 
sieht er gerade im urbanen Raum 
noch einiges an Potenzial für das 
Fahrrad, v. a. das E-Bike. Dafür 
müssten allerdings die Akkus noch 
leistungsfähiger und E-Bikes leich-
ter werden. Gebürtig in Konstanz 
erzählt er, dass die Bodenseeregion 
in den letzten Jahren den Radtouris-
mus und generell das Radfahren 
rund um den Bodensee stark geför-
dert hat. Inzwischen zählt der Bo-
denseeradweg, der ja durch drei 
Länder führt, zu den meist frequen-
tierten Radwegen Europas. 
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bieren könnte er sich eventuell vor-
stellen. In der Stadt geht er die 
meisten Wege zu Fuß, nachdem er 
ziemlich zentral wohnt. Linz findet 

Seit letzten Sommer besitzt Dr. 
Friedrich Schneider, Oberöster-
reichs vermutlich bekanntester 
Volkswirt und Professor an der 
Linzer Uni ein E-Bike. Damit ge-
hen sich jetzt längere Radtouren 
aus und steilere Berge sind nicht 
mehr tabu. Schneider liebt die Frei-
zeit in der Natur und „mit dem Rad 
bekommt man die Natur unmittel-
bar mit“. Das Rad ist für ihn auch 
eine attraktive Form sich zu bewe-
gen und schnell voranzukommen. 
Auch für kleinere Einkäufe greift er 
gern zum Fahrrad. Prof. Schneider 
bezeichnet sich selbst als Hobby-
Radfahrer. Auch wenn – wie er laut 
nachdenkt – rund zwei Drittel der 
Fahrten in die Arbeit mit dem Rad 
machbar wären, kommt das Fahrrad 
hier nur sehr selten zum Einsatz. Im 
Rahmen der Aktion der Radlobby 
Österreich „Radelt zur Arbeit“ es 
einmal für einen Monat auszupro-

„Mit dem E-Bike den Radius wesentlich erweitert“ 

 Portrait Prof. Friedrich Schneider 

Im Bezirk Linz Land war seit etwa 
1980 die „Vorbildwirkung“ auto-
fahrender Erwachsenen stark genug, 
um Jugendliche vom Radfahren 
weitgehend abzubringen. Im Ver-
gleich zu älteren Semestern ist unter 
den heute 20- bis 40-jährigen ein 
„Tal der Enthaltsamkeit“ erkennbar 
Diese Entwicklung kann längerfris-
tig umgekehrt werden – aber nur, 
wenn viele Akteure die Botschaft 
„Radfahren ist erwünscht“ dauer-
haft senden und durch attraktive 
Maßnahmen überzeugend unter-
mauern. So viel zur Ausgangslage. 
Seit 2013 treffen sich die Radver-
kehrsbeauftragten der Gemeinden 
Ansfelden, Hörsching, Kirchberg-
Thening, Neuhofen an der Krems, 
Pasching und Traun, um eine Rad-
region zustande zu bringen, in der 
das Radfahren im Alltag aufgewer-
tet wird und Wegeanteile gewinnt.  
 
Die Vorhaben dabei: 

• Ein grenzüberschreitendes, alltag-
gerechtes Radroutennetz planen 
und verwirklichen. 

• Ein mediales Konzept mit Logo, 
Kernbotschaften und Gestaltungs-
gerüsten für Plakate und Werbe-
träger sowie einer eigenen Websi-
te erarbeiten. 

• Mit Schulen und Betrieben als 
Projektpartnern ein mehrjähriges, 
professionell aufgezogenes Pro-
gramm der Öffentlichkeitsarbeit 
durchführen. 

 
Inzwischen interessieren sich auch 
andere Gemeinden im Bezirk Linz 
Land für das Projekt. Bei einem 
ersten Bezirkstreffen Mitte Jänner 
2015 mit Vertretern fast aller Ge-
meinden wurden als nächste Schrit-
te besprochen: Jede ernsthaft inte-
ressierte Gemeinde möge eine/n 
Radverkehrsbeauftragte/n namhaft 
machen; aus den Radverkehrsbe-
auftragten bilden sich dann Arbeits-

gruppen für die drei Teilregionen 
Nordwest (nördlich der Traun), 
Südwest (südlich der Traun, 
Kremstal) und Südost (zwischen 
Linz und der Enns) sowie ein Kern-
team, das ein einreich- und umset-
zungsfähiges Projektkonzept erar-
beitet Das Projekt hat Leader-Status 
und kommt somit für eine EU-
Förderung in Frage. Mit Ausnahme 
der baulichen Maßnahmen, die zur 
Verwirklichung des Radroutennet-
zes nötig werden (für diese sind die 
jeweiligen Standortgemeinden zu-
ständig), können also die meisten 
Vorhaben aus einem Leader-Topf 
finanziert werden. Die einzelne 
Gemeinde profitiert daher von der 
Planung eines flächigen Radrouten-
netzes, die sie dann in ihrem Gebiet 
nur noch umzusetzen braucht (hier 
kann um Fördergelder von klima-
aktiv mobil eingereicht werden), 
sowie vom medialen Konzept und 
wird in ihrer Öffentlichkeitsarbeit 
professionell unterstützt. 

Andrew Kilpatrick 

Radregion Linz Land im Entstehen 



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

Jahresmitgliedschaft um 

 € 40,- für Vollmitglieder 
 € 26,- für StudentInnen, Jugend- 
  liche, Anschlußmitglieder 
  und als Sozialtarif 
 € 50,- für Fördermitglieder 

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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Minus 
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Leonding - B139 Welserstraße: 
eine Rad-Hauptroute mit Radwe-
gen auf beiden Seiten und insge-
samt 6 Radfahrerüberfahrten zwi-
schen Haag und Doblerholz. Vor-
bildlich baulich ausgeführt, aber 

der Haken an der 
Sache: Die Über-
fahrten sind offi-
ziell keine. Sie 
sind nicht als sol-
che beschildert. 
und haben nur 
eine Fußgänger-
ampel. Angebliche 
Begründung: zu 
gefährlich in der 
Nacht, wenn die 
Ampeln ausge-
schaltet sind. Sol-
len Radfahrer also 

 

zu Fuß die B 139 überqueren? 
Und sind die Fußgängerübergän-
ge in der Nacht weniger gefähr-
lich? 

 Plus 

 Minus 

Walding: Vertane 
Chance auf der B 131 
Aschacher Straße  

Im Gemeindegebiet von Wal-
ding wurde die Fahrbahn der 
B 131 verbreitert, um Abbiege-
spuren zu schaffen. Die Wei-
terführung des Radweges, zu-
mindest bis zu den Ein/
Ausfahrten Lindhamer Straße 
und Pösting, wurde bei dieser 
Gelegenheit leider nicht reali-
siert. 

Ernst Wagner hat in unermüdli-
cher Kleinarbeit detaillierte Stadt-
pläne vom Großraum Linz, Steyr 
und anderen Regionen herausge-
geben. Besonders genau hat er 
dabei auch auf Informationen für 

den Radverkehr geachtet, Einbah-
nen (auch Radfahren gegen die 
Einbahn), Radwege, Radstreifen 
und Radrouten sind in den Plänen 
farblich gekennzeichnet. 
2008 wurde Ernst Wagner zum 

Ehrenmitglied unseres Vereins 
ernannt, da er – neben seiner 
jahrelangen Arbeit für diese in-
formativen Radkarten - auch 
großzügigerweise das digitale 
Kartenmaterial seines Linz-Plans 
für eine Online - Version auf 
unserer Homepage zur Verfü-
gung gestellt hat. 

Radfahrerüberfahrten, 
die offiziell keine sind 

Ehrenmitglied Ernst Wagner verstorben 

In Bad Ischl wurde im Gemeinde-
rat die Öffnung von 3 weiteren 
Einbahnen (Kurhausstraße, Wie-
singerstraße und Wirerstraße) be-
schlossen. Weitere Einbahnöff-
nungen sollen folgen. 

Einbahnen Bad Ischl 


