OÖ Drahtesel
Erneute Wintersperre der
Donaukraftwerksbrücken

Interview mit Rainer
Gutternig von Russkaja

600 RadlerInnen bei SternRADLn und
Linzer RAD-PaRADe
Am 12. September fand das SternRADLn der Radlobby OÖ mit darauffolgender
Rad-PaRADe statt
BERICHT: Simon Farkas und Gerhard Prieler

und 600 TeilnehmerInnen aus 30
Gemeinden fanden sich am 12.
September am Linzer Hauptplatz
ein, wo sie ein tolles Rahmenprogramm
mit diversen Infoständen, leckerem Essen von „Kochtopf statt Mistkübel“, eine Fotostation mit Gutscheinen von VAPIANO und ein
Radflohmarkt erwartete. Im
Anschluss fand die Rad-PaRADe
statt, bei der die TeilnehmerInnen durch die Innenstadt und
den extra für den Radverkehr
geöffneten Römerbergtunnel radelten.
Eines der Hauptanliegen der
Veranstaltung war es, den Ankündigungen der Politik zur Förderung
des Alltagsradverkehrs neuen Schwung
zu verleihen und die zeitnahe Umsetzung von dringenden Radinfrastrukturprojekten sicher zu stellen. Um dies zu
bewerkstelligen wurden Parteien auf
Landes- und Stadtebene eingeladen, eine Unterstützungserklärung zu unterzeichnen.

sich deutlich für eine intensivere Förderung des Alltagsradverkehrs aus. Einzig
die FPÖ unterschrieb aufgrund einiger
Details nicht, sicherte aber ihre Unterstützung zu.

Hintergrund der Aktion ist die
Charta von Brüssel, die von der Stadt
Linz unterzeichnet wurde und die besagt, dass der Radverkehrsanteil in Linz
bis 2020 auf 15% erhöht werden soll.
Das Land Oberösterreich will bis 2025
einen Radanteil von 10% erreichen.
Diese Ziele sind zwar ambitioniert, allerdings braucht es unserer Meinung
nach einiges mehr an Anstrengung, sie auch wirklich zu erreichen.
Das bedeutet auch, falls
aufgrund der jährlichen Fortschrittsberichte erkennbar ist,
dass die Ziele verfehlt werden,
die Behörden der Stadt Linz
bzw. des Landes OÖ nachbessern müssen. Der Radlobby ist
es sehr wichtig, dass Vereine,
welche die Interessen von AllVertreterInnen fast aller Parteien si- tagsradfahrerInnen vertreten, in den
cherten der Radlobby mit ihrer Unter- Prozess mit einbezogen werden.
schrift ihre Unterstützung zu. Diese Erklärungen wurden auf der Bühne vor Unterstützungserklärung online zum
versammelten RadfahrerInnen überge- Nachlesen:
ben und die PolitikerInnen sprachen radlobby.at/linz/wahlkampagne-2015

PLUS/MINUS:
Infrastruktur im Check

Verkehrspolitik nun blau
FPÖ übernimmt Verkehrsressorts in
Stadt und Land

Mit Günther Steinkellner, in dessen
Aufgabengebiet nun sowohl der Straßenbau als auch Öffentlicher Verkehr
und Radverkehr fallen wird, und Markus Hein, der das Verkehrsressort in
der Stadt Linz übernimmt, sind in der
kommenden Amtsperiode zwei freiheitliche Politiker für die Verkehrsagenden zuständig.
In den 90er Jahren war das Verkehrsressort in Linz dreimal in Hand
der FPÖ, unter welcher etwa die Öffnung der Einbahnen begonnen wurde
und das Budget für Radverkehr mehr
als dreimal so hoch war wie heute.
Spannend wird der Stellenwert des
Radverkehrs auch auf Landesebene, da
hier erstmals der gesamte Verkehr in
einen gemeinsamen Zuständigkeitsbereich fällt.
Zu hoffen bleibt, dass die ausgebliebene Unterschrift der Unterstützungserklärung der FPÖ beim SternRADLn kein Indiz für die kommende
Radpolitik war (siehe Artikel links)
und dass die ewigen Querelen zwischen Land und Stadt endlich ein Ende finden – etwa beim geplanten Ausbau der Nibelungenbrücke.

Termine

Monatliche Radlobby-Treffen

Waltherstraße 15, Linz (im Erdgeschoß)

Mi, 9. Dezember 2015, 18:00 Uhr
Mi, 13. Jänner 2016, 18:00 Uhr
Do, 11. Februar 2016, 18:00 Uhr

Eröffnung der Radsaison

Freitag, 1. Jänner 2016, 14:30 Uhr

Am Neujahrstag lädt die Radlobby OÖ
zu einer kurzen Radrundfahrt durch
Linz ein, um die Radsaison 2016 zu
eröffnen.

Filmabend im Moviemento

Freitag, 29. Jänner 2016, 17:00 Uhr

BIKES vs CARS: Mit der Radlobby ins
Kino inklusive vorheriger Radfahrt zu
Problemstellen in Linz.
Details: bit.ly/bikes-vs-cars
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Neuer Mitarbeiter bei der
Radlobby OÖ

Mein Name ist Simon Farkas, ich
bin ein 18-jähriger
Steyrer und pendle
jeden Tag mit Öffis nach Linz.
Ich absolviere
meinen Zivildienst
im Rahmen des
von JUMP (Jugendumweltplattform)
organisierten, Freiwilligen Umweltjahres bei der Radlobby OÖ, wo ich mittlerweile über einen Monat arbeite.
In diesem Zeitraum habe ich mich
mit den Themen, Projekten und Arbeitsweisen der Radlobby vertraut gemacht und anscheinend steht mir ein
spannendes, abwechslungsreiches Jahr
bevor, in dem ich mit Tätigkeiten wie
Archivarbeit, Projektdurchführung, Öffentlichkeitsarbeit und Verkehrszählungen betraut werde. Das sind zwar Arbeiten, mit denen ich bisher selten bis
nie in Berührung gekommen bin, aber
ich bin mir sicher, dass ich mich in diesem Jahr verbessern werde und meinen
Beitrag zu unseren Projekten leisten
kann.
Neben meiner Arbeit bei der Radlobby läuft auch noch ein Begleitlehrgang über Projektmanagement, Öffentlichkeitsarbeit, Berufsorientierung und
Ähnliches, der bis August 2016 in sechs
Modulen (jeweils zwei bis fünf Tage)
stattfinden wird. In diesem Zeitraum
sollen wir in kleineren Gruppen ein
Umweltprojekt durchführen und dieses
Ende Juni vorstellen.
Ich bin sehr froh darüber, diese Alternative zu Heer und Zivildienst gewählt zu haben, da mich das Thema
Alltagsradfahren persönlich mehr betrifft als zum Beispiel das Rote Kreuz
und ich bei keiner anderen Option den
Begleitlehrgang gratis – „normale“ Zivildiener müssten dafür selbst zahlen –
dazubekommen hätte.

Wintersperre steht wieder vor der Tür
Noch keine Einigung über ganzjährige Öffnung der Donaukraftwerksbrücken
enau vor einem Jahr wurde die Bürgerinitiative „Ganzjährige Öffnung Donaukraftwerksbrücken“ mit knapp 3000
UnterstützerInnen gegründet, um auf
die Sperre des Donauradweges aufmerksam zu machen und eine Lösung
einzufordern. Haben anfangs viele den
Verbund als Verhinderer einer Lösung
gesehen, so kann davon jetzt keine Rede
mehr sein. Mit Unterstützung von BR
Gottfried Kneifel und NR Michael
Hammer ist es gelungen, dass der Verbund den zuständigen Gemeinden
einen Vertragsentwurf vorgelegt hat,
welcher die Türen für eine Lösung weit
geöffnet hätte. Seit Juni 2015 liegt dieses
Angebot auf dem Tisch – leider gibt es
bis jetzt jedoch keine Entscheidungen in
den jeweiligen Gemeinderäten. Die
Wahlen hatten sicher auch ihren Anteil
daran.
Der Verbund erlaubt den Gemeinden inzwischen sogar vollständigen

Winterdienst und bei Extremwettersituationen könne auch gesperrt werden.
Lange schon werden Bedarfsräumungen
durchgeführt und in diesem Ausmaß
wäre sogar eventuell eine Kostenbeteiligung durch den Verbund denkbar. Die
Haftpflichtversicherung würde vom OÖ
Tourismus ausgeweitet und übernommen. Die Gemeinden müssten natürlich
die Haftungen für die von ihr geräumten Wege übernehmen, so wie im gesamten Gemeindestraßennetz das ja sowieso schon der Fall ist.
„So groß wie jetzt war die Chance
auf eine dauerhafte Lösung noch nie“,
sagt Gerhard Fischer von der Radlobby
Steyregg, der am Zustandekommen dieser Lösungsmöglichkeiten maßgeblich
beteiligt ist. Ohne dass auch die Gemeinden einen Anteil beitragen, wird es
sicher keine Lösung geben – wir hoffen
auf eine baldige Einigung!

Enns gewinnt VCÖ-Mobilitätspreis
Volksschule überzeugt beim Ideenwettbewerb
Bereits zum 24. Mal wurde heuer der
Mobilitätspreis des Verkehrsclub Österreich vergeben. Die 4. Klassen konnten
mit ihrem „Rad.fahr.fest-fahr.fest.Rad“ –
ein Gemeinschaftsprojekt von Volksschule und Radlobby Enns – die Kategorie „Ideenwettbewerb“ gewinnen.
„Mit diesem Aktionstag sollte
nochmals die Bedeutung des ‚Radfahrführerscheins‘ für die Schülerinnen und
Schüler hervorgehoben werden. Neben
der Bewusstseinsbildung hinsichtlich
der Vorteile des Radfahrens war uns
auch die Vertiefung des Erlernten sehr
wichtig“, erklärt VS Direktorin Margarete Horner. Die Kinder der 4. Klassen
waren jedenfalls an den Stationen wie
Geschicklichkeitsparcours, Langsamfahrbewerb oder Radfragenrad mit Eifer

bei der Sache. Abschließend übergaben
VertreterInnen von Gemeinde und Exekutive feierlich die Radfahrberechtigungen samt Erinnerungsfoto und Lebkuchenmedaille. Nach einem gemeinsam
gesungenen „Ich fahre gerne Rad“ steht
den Kindern nun die Tür zu mehr eigenständiger Mobilität offen.
„Mein besonderer Dank gilt auch
der Schülergruppe der Neuen Musikmittelschule Enns unter der Leitung von
Ottilie Samide-Oberreiter für das Backen der Lebkuchenmedaillen und die
Stationenbetreuung“, ist Michael Reichhardt (Radlobby Enns) vom großen Engagement aller HelferInnen begeistert.
Auch wurde das Radfest bereits wieder
fix in den Veranstaltungskalender des
neuen Schuljahrs aufgenommen.

Eisenbahnbrücke als Fahrradsteg
Eine attraktive Nutzung der Eisenbahnbrücke schlägt die Radlobby OÖ vor:
Diese sollte als Überquerungsmöglichkeit für FußgängerInnen und Radverkehr über den Linzer Hauptbahnhof gespannt werden. Derzeit müssen FußgängerInnen und RadfahrerInnen einen
großen Umweg in Kauf nehmen, wenn
sie vom Süden kommend von Linz zum

Bahnhof wollen. Durch die neue Brücke
entstünde eine direkte und architektonisch spektakuläre Verbindung von der
Unionstraße zum Hauptbahnhof.
Nachdem sich über 30.000 LinzerInnen
für den Erhalt der Brücke ausgesprochen haben, sollte sie in dieser Form
dauerhaft und vor allem sinnvoll erhalten werden.

"Kinderwagerlfahren
ist einfach stinklangweilig"

Darum nimmt Rainer Gutternig, Trompeter bei Russkaja und
Alltagsradfahrer für fast alle Wege eines seiner Räder.

”

Geheimtipp: Auch im
Supermarkt ist das Rad mit
Kindersitz kein Problem

ie Witterung stört weder ihn
noch seine beiden Kinder, die
gerne am Rad mitfahren. Wie
das geht? Entweder mit Kindersitz und
Anhängerkupplung oder auf der Sitzbank seines „Kistenrads“ – einem Lastenrad, auf dem vorne eine Kiste mit
Lenkung und links und rechts je ein Rad
befestigt sind. Im Sommer gibt es einen
Schirm, im Winter einen Fellsack. Auch
Musikinstrumente haben am Fahrrad
Platz – auf dem kleinen Klapprad der
Marke „Automini“ hat der Musiker von
der Band Russkaja bereits erfolgreich
seine Trompete, ein Flügelhorn, eine
Ventilposaune, eine Geige und eine
Bratsche auf einmal transportiert.
Im Linzer Stadtverkehr findet er vor
allem die engen Radwege und Radfahrstreifen, die sogar teilweise direkt neben
den parkenden Autos in der Türzone
verlaufen, unangenehm. Auch der ständige Überholdrang so mancher AutofahrerInnen in 30 km/h Zonen, wie zum

Beispiel im verkehrsberuhigten Teil der
Wiener Straße, ist nervend. Die ständig
als Abstellfläche missbrauchten Radwege gehören seiner Meinung nach freigeräumt und freigehalten. Er meint aber,
mit der Zeit gewöhnt man sich an alles.
Auch bei der Politik sieht er so
manchen Aufholbedarf. Die PolitikerInnen und Verantwortlichen sollten sich
mal selber ins Zeug legen – er findet es
schade, dass es überhaupt so viel ehrenamtliche Radlobbyarbeit braucht, damit
vom SteuerzahlerInnen bezahlte Personen ihren Job machen. Auch große verkehrspolitische Entscheidungen sieht er
eher kritisch. Während jetzt der Westring durch einen langen Tunnel führen
soll, wurde das Theater im Berg, für das
er sich während seines Studiums eingesetzte nicht gebaut. Damals hieß es, das
Bauen im Berg sei nicht möglich, zu
teuer und die Umweltbedenken seien zu
groß. Für den Autobahnbau gelten diese
Vorbehalte anscheinend nicht.

Verkehrsplanung zurück zur Steinzeit
Westringdonaubrücke ohne Geh- und Radweg
BERICHT: Gerhard Fischer

In den 70er Jahren hat man auf der nur
350m von der Eisenbahnbrücke entfernten Voest-Brücke auf beiden Seiten
großzügige Geh- und Radwege mitberücksichtigt. Bei der etwa 1,5 km von
der Nibelungenbrücke geplanten Westringdonaubrücke sind keinerlei Gehund Radwege mehr vorgesehen – eine
Rückwärtsentwicklung der Verkehrsplanung in die Steinzeit!
In von der Radlobby OÖ eingeforderten Stellungnahmen von Land OÖ,
Stadt Linz, BM Stöger und ASFINAG
wurde das unter anderem damit begründet, dass es nur auf einer Seite

einen Radweg gäbe und zu wenig Platz
für die erforderlichen Rampen wäre.
Wir konnten diese Argumente mit
folgenden einfachen Begründungen widerlegen. Der Radweg von Linz nach
Wilhering wird seit Jahren als kurz vor
dem Baubeginn stehend kommuniziert.
Zum angeblichen Platzproblem haben
wir mit Bildern untermauerte Beispiele
für ebensolche Rampen auf engsten
Platzverhältnissen aufgezeigt. Wir haben daher genaue Detailpläne von der
ASFINAG angefordert, aus denen die
vorhandenen Platzverhältnisse ersichtlich sind.

Zur uns bekannten Verschlechterung für RadfahrerInnen bei der neu zu
errichtenden Westbrücke (Verbindung
über ÖBB-Gleise Waldeggstraße auf die
A7) schreibt uns Herr BM Stöger dass
dies nicht stimme, ganz im Gegenteil
soll es dort zu einer Verbesserung kommen. Auch dazu haben wir genaue Planungsdetails der Radwegeführung angefordert, um das auch aus der Sicht eines Radfahrers beurteilen zu können –
es fehlt uns dazu aber noch der Glaube,
dass diese Interessen bei diesem Projekt
überhaupt eine Priorität haben könnten.
Wir bleiben jedenfalls dran!
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INTERVIEW: Paul Weber
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−
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Fortschritt und Stillstand Dickes Minus an der
in der Radgarage
B127 in Puchenau

+−
Verbesserung inklusive
Verkomplizierung

Positiv: Ex-LH-Stv. Hiesl ließ die Radgarage nach einem Lokalaugenschein
spontan neu ausmalen. Auch die Radhebeanlage funktioniert nach langem
Defekt endlich wieder.
Negativ: Offensichtliche Radleichen
wurden noch immer nicht entfernt und
es stinkt nach wie vor nach Urin. Außerdem sind dringend zusätzliche versperrbare Radboxen erforderlich. Die
Warteliste wird seit Jahren nicht kürzer.
Für die letzten Punkte ist übrigens
laut Betriebsvereinbarung die Stadt Linz
zuständig.

Damit der Kfz–Verkehr besser auf die
B127 auffahren kann, wurde im Kreuzungsbereich mitten auf der Fahrbahn
eine Markierung geschaffen, welche geradezu dazu auffordert, die zahlreichen
querenden RadfahrerInnen zu blockieren. Es ist dies eine weitere rein auf den
Automobilverkehr zugeschnittene Veränderung einer komplizierten Kreuzungssituation. Die Radfahrende benachteiligenden, ständigen Unterbrechungen des Donauradweges neben der
B127 werden von der Radlobby laufend
kritisiert.

Nachruf auf
Siegi Schmidtberger

Radelt zur Arbeit

Neues Layout

Im Juni ist unser langjähriger Mitstreiter
Siegfried Schmidtberger überraschend
im 72. Lebensjahr verstorben.
Siegi war viele Jahre Rechnungsprüfer
unseres Vereins und hat auch jahrelang
unsere Radausflüge im Frühling organisiert. Er beteiligte sich immer wieder an
den Recherchen für unsere zahlreichen
Studien und war auch unzählige Stunden auf unseren Infoständen präsent.
Lieber Siegi, Danke für Alles!

Das Klinikum Wels – Grieskirchen ist
einer der Betriebe, bei dem der Weg zur
Arbeit mit dem Fahrrad ganz groß geschrieben wird. 250 MitarbeiterInnen
haben in diesem Jahr im Rahmen der
Aktion „Radelt zur Arbeit“ gemeinsam
123.000 Kilometer erradelt! Wir sagen
„Toi toi toi und weiter so!“ Regelmäßiges Radfahren schützt nicht nur das Klima und vermindert das Verkehrschaos,
sondern fördert vor allem Gesundheit
und Wohlbefinden.

Wie Sie bestimmt schon festgestellt haben, erstrahlt der OÖ Drahtesel diesmal
in neuem Gewand. Es handelt sich dabei um einen Annäherungsversuch an
das ansprechende Design des österreichweiten Drahtesel.

Mitgliedschaft

Kontakte – Österreich

Impressum

Mitglieder sind nicht nur als RadfahrerIn
haftpflicht-, unfall- und
rechtsschutzversichert, sondern auch wenn
sie zu Fuß oder mit öffentlichen
Verkehrsmitteln unterwegs sind.
Online-Anmeldung unter ooe.radlobby.at

Jahresmitgliedschaft für 2016:

€ 40,- (Vollmitglieder), € 26,- (StudentInnen,
Jugendliche, Anschlußmitglieder und
Sozialtarif), € 50,- (Fördermitglieder)

ARGUS – Die Radlobby, Frankenberggasse
11, 1040 Wien,  01/505 09 07
RADLOBBY Österreich, Lichtenauergasse
4/1/1, 1020 Wien,  01/919 50 19

Kontakte – OÖ

WELSER RADLER (wels@radlobby.at)
Enns (enns@radlobby.at)
Krenglbach (krenglbach@radlobby.at)
Leonding (leonding@radlobby.at)
Ried (ried@radlobby.at)
Steyr (steyr@radlobby.at)
Steyregg (steyregg@radlobby.at)

Im Zuge der Sanierung der Kreuzung
Lastenstraße/Franckstraße wurde erfreulicherweise zwischen den Einrichtungsradwegen Franckstraße eine
Blockmarkierung realisiert – leider nur
auf einer Seite.
Als absolut negativ betrachten wir jedoch das plötzliche Ende des Radweges
Richtung Norden, anstatt hier die Markierung weiter an der Bushaltestelle
vorbei zu führen.
Ebenfalls ein Minus gibt es dafür, dass
in der Lastenstraße nur auf einer Seite
geradelt werden kann.

Gute Entscheidung oder nicht? Teilen
Sie uns Ihre Meinung mit. Wir freuen
uns über Feedback!
ooe@radlobby.at

RADLOBBY Oberösterreich
Waltherstraße 15, 4020 Linz
ooe.radlobby.at | ooe@radlobby.at

Redaktion

Gerhard Prieler  0732/67 89 89 (Privat)
Lukas Beurle  0732/77 82 39 (Büro)

Konto (Allg. Sparkasse OÖ)

IBAN AT78 2032 0000 0010 6840

Mitgliedsbeiträge Radlobby OÖ
IBAN AT40 6000 0000 0758 2600
(ARGUS – Die Radlobby)

