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FahrRad Beratung bringt OÖ Gemein-
den auf das Rad

Das Beratungsprogramm der Fahr-
Rad Beratung des Landes Oberös-
terreich das gemeinsam mit dem 

Klimabündnis OÖ und Radverkehrspla-
nerInnen durchgeführt wird, richtet sich 
an Gemeinden, die die Bedingungen für 
den Alltagsradverkehr verbessern möch-
ten. Die Handlungsfelder sind Bewusst-
seinsbildung, Rahmenbedingungen 
und Infrastruktur, wobei dem Bewusst-
sein-Schaffen eine besondere Rolle zu-
kommt. Denn der Umstieg auf das Rad 
passiert im Kopf.

Die Beratung umfasst vier Termi-
ne vor Ort und erstreckt sich über einen 
Zeitraum von neun Monaten. Die Teil-
nahme an der FahrRad Beratung OÖ ist 
für Gemeinden und Regionen kostenlos. 
Möglich ist auch eine gemeinsame An-
meldung von zwei Nachbargemeinden.

„Nach der Startveranstaltung folgt 
ein Radlokalaugenschein in der Gemein-
de. Die gewonnenen Erkenntnisse dienen 
als Arbeitsunterlage für konkrete Maß-
nahmen, die die Radverkehrssituation in 
der Gemeinde verbessern helfen“, so der 

Mobilitätsbeauftragte des Klimabündnis 
OÖ, Robert Stögner.

Eine Aktion, die zeigt, wie das Ra-
deln in einer Gemeinde verankert werden 
kann, ist das „Genussradeln“ in der Fahr-
Rad Beratungsgemeinde Munderfing. Das 
gemeinschaftliche Radeln in der Gruppe 
macht Spaß und ist für viele ein Anreiz, 
sich regelmäßig auf den Drahtesel zu 
schwingen, was automatisch zu einer bes-
seren Kondition führt und zu noch mehr 
Freude am Radeln. Das Genussradeln fin-
det jeden Mittwochabend statt.

2016 werden über die FahrRad Be-
ratung OÖ folgende Gemeinden beraten: 
Traun, Bad Schallerbach, Bad Leonfelden, 
Mondsee, St. Georgen an der Gusen und 
Schärding. Bad Schallerbach war die 100. 
Gemeinde, die sich zur FahrRad-Bera-
tung angemeldet hat.

Nähere Informationen unter: oberoester-
reich.klimabuendnis.at/fahrradberatung
DI Robert Stögner: 
robert.stoegner@klimabuendnis.at, 
0732-772652-15 

Radfahrverbot auf 
Steyregger Brücke
Radverkehrsanteil wird dadurch 
weiter sinken

BERICHT: Gerhard Fischer

Radfahren könnte zur Verkehrsent-
lastung der Linzer Haupteinfahrts-
routen und Brücken während der 

Baustellenzeit beitragen. Seltsamerweise 
wird nun jedoch den RadlerInnen ein 
Hindernis nach dem anderen verordnet: 
Nach der unverständlichen Sperre der 
Eisenbahnbrücke über Nacht auch für 
Fuß- und Radverkehr wurde als nächstes 
das Radfahren über die Steyregger Brü-
cke komplett verboten – diese Verbin-
dung wird täglich von Hunderten Radle-
rInnen genutzt.

Der Radverkehr fand in den Begleit-
maßnahmen der Baustelle bis in den 
Spätherbst 2016 keinerlei Berücksichti-
gung. Die komplette Fahrbahn ist dem 
motorisierten Verkehr vorbehalten, Rad-
fahren wurde explizit verboten – selbst 
am Begleitweg ist nur mehr Schieben er-
laubt. Die RadlerInnen, die wie gewohnt 
weiter über den meist leeren Begleitweg 
auf der Brücke radeln wollen, werden 
in die Illegalität gedrängt. Von Seiten 
der verantwortlichen Stellen wurde stets 
beteuert, dass ja seit vielen Jahren trotz 
Verbot am Gehweg geradelt werden wür-
de und nie jemand dafür ein Strafmandat 
erhalten hätte, und dies auch jetzt nicht 
zu befürchten wäre.

Die RADLOBBY Steyregg hat meh-
rere Varianten vorgeschlagen, wie Rad-
fahren während der Brückensanierung 
möglich wäre, welche auch von ÖAMTC 
und ARBÖ unterstützt wurden. Der Be-
gleitweg auf der Brücke Richtung Linz 
hätte in einen Radweg umgewandelt wer-
den, und in Richtung Steyregg ein Mehr-
zweckstreifen auf die Fahrbahn markiert 
werden können. Alternativ hätte man mit 
einer Ampelregelung im Einbahnsystem 
sogar in beide Richtungen Radeln 
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Linzer FrühlingsRADLn 2016 vermittelte Freude am Radeln
BERICHT: Michael Schrank

Am 23. April 2016 eröffneten mehr 
als 150 RadlerInnen den Radfrüh-
ling in der Linzer Innenstadt. Pas-

send dazu wurden die Räder von Blumen 
Bauchinger (blumenbringer.at) mit Blu-
men geschmückt. Die Rundfahrt startete 
am zentralen Martin-Luther-Platz und 
führte durch die belebte Linzer Landstra-
ße, Donaulände, Graben, Promenade und 
mehrmals über die Nibelungenbrücke. 
Als eines der Highlights stand der Römer-
bergtunnel exklusiv für die Durchfahrt 
Richtung Donau zur Verfügung. Ziel der 
knapp einstündigen Fahrt war der Platz 
unter dem Ars Electronica Center: Hier 
wurden unter allen MitradlerInnen Goo-

die-Rucksäcke mit Jahreskarten und Frei-
karten fürs AEC und als Hauptpreis ein 
Fahrrad, ein Crossway XT von Merida 
Bikes verlost. Parallel dazu wurden beim 
Radfitservice kostenlos kleinere Service-
arbeiten durchgeführt. Die Stadt Linz war 
ebenfalls mit einem Informationsstand 
der Mobilitätsberatung und des Radfahr-
beauftragten vertreten.

Im vom Lebensministerium erstellten 
Masterplan „Radfahren 2015-2025“ wird 
den Ländern und Gemeinden empfoh-
len, gezielt Bewusstseinskampagnen zur 
Bewerbung des Alltagsradelns durchzu-
führen. Wir hoffen auf stärkere Unterstüt-
zung von Land OÖ und großen Städten 

wie Linz für weitere derartige Veranstal-
tungen. Positiv für das Radfahren Wer-
bung zu machen ist ein wichtiger und 
zugleich sehr kosteneffizienter Schritt zur 
Erreichung der Klimaschutzziele.

Im Anschluss an die Fahrt fand im 
AEC das Deep-Space-Wochenende „Bike 
Visions“ statt. Bei einem offenen Diskus-
sionsworkshop zum Thema „Linz und 
mein Rad“ wurden viele interessante The-
men und Vorschläge angeschnitten.

Weitere Fotos und mehr Informatio-
nen auch zum Bike Visions Wochenende 
unter ooe.radlobby.at

am Begleitweg ermöglichen können. Seit 
Jahrzehnten ist das auch ohne Ampel 
tägliche Praxis und es sind keinerlei Pro-
bleme bekannt. Auf der Mauthausener 
Donaubrücke ist auf einem gleich breiten 
Geh- und Radweg sowohl Radfahren in 
beide Richtungen als auch auf der Fahr-
bahn erlaubt.

Die RADLOBBY hat sämtliche Linzer 
Stadteinfahrten analysiert: Bei fast allen 
ist trotz viel geringerer Fahrstreifenbrei-
te und erlaubten Geschwindigkeiten von 
50, 70 oder gar 100 km/h das Radfahren 
erlaubt! Auf diese Beispiele ging der zu-
ständige Jurist vom Land OÖ überhaupt 
nicht ein und verweigert auch beharrlich 
eine detaillierte Begründung für eine 
zwingende Verordnung des Radfahrver-
botes. Pauschal wird einfach auf Sicher-
heitsbedenken hingewiesen und darauf, 
dass die Leichtigkeit und Flüssigkeit des 
KFZ-Verkehrs keinesfalls beeinträchtigt 
werden dürfe. Das Radfahrverbot scheint 
aber der Flüssigkeit des Verkehrs keines-
falls zuträglich zu sein, wie an den tägli-
chen Staus zu sehen ist.

Schon bei der Einrichtung der Bau-
stelle war zu erkennen, welchen Stel-
lenwert Radverkehr in OÖ zurzeit hat 

– zuerst wurden die Baustellentafeln am 
noch vorhandenen Radstreifen und spä-
ter mitten am Gehweg aufgestellt, also 
als erstes der Platz für den Radverkehr 
beschlagnahmt. Nach heftiger Kritik der 
RADLOBBY Steyregg wurden diese dann 
am Brückengeländer außen montiert 
und auch ein Schild „Einfahrt verboten“ 
für RadfahrerInnen in den Kreisverkehr 
Richtung Windegg entfernt.

Im Zuge der Sanierung entsteht fluss-

aufwärts bis zum Herbst ein neuer, in 
beide Richtungen benutzbarer Geh- und 
Radweg mit 2,5 Metern Breite. Gerhard 
Fischer hat darauf aufmerksam gemacht, 
dass im Sinne eines zukunftsorientierten 
Ausbaus für die nächsten 40 Jahre im Jahr 
2017 auch flussabwärts ein gleicher Aus-
bau erfolgen und dringend auch die ge-
fährlichen Anschlüsse in Linz entschärft 
werden sollten. Diese Vorschläge werden 
vom Land OÖ gerade noch geprüft. 

Fortsetzung Seite 1 


Leonding, Straßenbahn-Linie 3

Neue Radabstellanlagen
Nachdem man sich beim Land OÖ ziem-
lich zerknirscht zeigte, als man 2009 bei 
der Planung der Straßenbahnlinie 3 Rich-
tung Leonding auf Radabstellanlagen ver-
gessen hatte, sind diese nun bei den meis-
ten Haltestelle der verlängerten Linie bis 
zur Meixnerkreuzung vorbildlich ausge-
führt: mit großzügigen und überdachten 
Radständern und versperrbaren Boxen. 
Einzig wo man einen Schlüssel für eine 
Box erhält steht leider nirgends.


Rohrbacher Bundesstraße B127

Erfreuliche Umleitung
Im Gemeindegebiet von Ottensheim wur-
de Geld in die Hand genommen und eine 
für die zahlreichen Rad-BerufspendlerIn-
nen und RadtouristInnen akzeptable Lö-
sung umgesetzt. Anstatt von den auf die 
Ausfahrt in die B127 wartenden PKW ein-
gebremst zu werden, können RadlerInnen 
nun mit einem kleinen Schwenk hinter 
dem wartenden Fahrzeug vorbeifahren. 
Das Beispiel zeigt, wie man eine Situation 
für alle Beteiligten zufriedenstellend lösen 
kann, wenn die Verantwortlichen  wollen. 
Jetzt spricht nichts mehr dagegen, das 
„Vorrang geben“ Verkehrsschild vor den 
Radweg zu verlegen, die Überfahrt über 
den Güterweg mit einer Radmarkierung 
zu versehen sowie die Unterbrechung des 
Radweges aufzuheben.


Linz, Petzoldstraße/Hafenstraße

In die Verlängerung
Die Radüberfahrt an der Kreuzung Pet-
zoldstraße/Hafenstraße, die den west-
seitigen Radweg an der Vöestbrücke mit 
der Radroute entlang der A7 verbindet, 
soll diesen Sommer aufgelassen werden. 
Stattdessen soll der Radverkehr zukünftig 
einen Umweg von 350 m und die Warte-
zeit an einer Druckknopfampel in Kauf 
nehmen. Damit würde sich diese prakti-
sche Donauquerung um einige Minuten 
verlängern! Grund für die Maßnahme ist, 
dass es sich hier um eine Gefahrenstelle 
handelt. Alternative Maßnahmen wurden 
bisher abgelehnt – Planung und Politik 
möchten jegliche Beeinträchtigung des 
Autoverkehrs vermeiden. Wir sind klar 
für eine Erhöhung der Sicherheit, aber 
bitte nicht auf Kosten des Radverkehrs! 

PLUS/MINUS

Verkehrs-Infrastruktur im Praxistest

OÖ SternRADLn mit Linzer RAD-PaRADe 2016
BERICHT: Gerhard Fischer

Bereits zum dritten Mal veranstal-
tet die RADLOBBY OÖ heuer am 
Samstag 17. September 2016 im 

Rahmen der Europäischen Mobilitätswo-
che das OÖ SternRADLn. Ziel wird auch 
dieses Jahr das Linzer Stadtzentrum sein.

Es wird mit bis zu 1000 RADLerIn-
nen aus etwa 40 Linzer Umlandgemein-
den gerechnet, welche auf vier Haupt-
routen in gesammelten Radl-Konvois in 
das Linzer Stadtgebiet einfahren werden. 
Sammelpunkte vor den Toren von Linz 
sind die Gemeinden Steyregg, Leonding, 
Puchenau und Gallneukirchen.

Das diesjährige Motto „Radpedal statt 
Gaspedal“ soll aufzeigen, dass es auch mit 
dem Rad möglich ist, umweltfreundlich 
den Weg Richtung Linz anzutreten. In gut 
abgesicherten und angemeldeten Konvois 

wird gemeinsam auf der Haupt-
fahrbahn zum Ziel geradelt. 
Damit werden für kurze Zeit 
die normalerweise für den mo-
torisierten Verkehr reservierten 
Routen exklusiv für gemütliches 
Radfahren beansprucht.

Mit der Veranstaltung sol-
len die verantwortlichen Poli-
tiker der Stadt Linz und vom 
Land OÖ an ihre Ankündigun-
gen und Bekenntnisse zur För-
derung des Alltagsradverkehrs 
erinnert und die zeitnahe Umsetzung von 
dringend erforderlichen Radinfrastruk-
turprojekten eingefordert werden.

Neben einem bunten Rahmenpro-
gramm werden als Highlight dann um 
etwa 11 Uhr alle RadlerInnen geschlossen 

zur zweiten Linzer RAD-PaRADe aufbre-
chen, einer Runde über Landstraße, Rö-
merbergtunnel und Nibelungenbrücke.

Detaillierte Infos zu dieser Veran-
staltung werden wie immer auf der RAD-
LOBBY OÖ Homepage abrufbar sein.
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Fr, 10. Juni 2016, 16:00
Generalversammlung Radlobby OÖ
Bei der Generalversammlung wir der 
neue Vorstand der Radlobby Oberöster-
reich gewählt und alle Gemeindegruppen 
treffen zusammen um sich miteinander 
auszutauschen.
Waltherstraße 15, 4020 Linz

Sa, 11. Juni 2016, 13:30
Rad & Roll #11
Die familienfreundliche Radfahr-, Um-
welt- und Kulturveranstaltung in und um 
Wels geht in die 11. Runde!

Sa, 19. Juni 2016
Ausflug der Radlobby OÖ
Näheres auf der Homepage

Sa, 17. September 2016
SternRADLn und RAD-PaRADe
Aus den Umlandgemeinden fahren 
Gruppen von RadlerInnen nach Linz 
und brechen um 11 Uhr geschlossen zur 
zweiten Linzer RADpaRADe auf.
Siehe Ankündigung im Heft.

Sa, 24. September 2016, 14:00
Fesch am Rad
Im Rahmen der WearFair&mehr wird 
wieder gezeigt: Radfahren ist mehr als 
Sport oder Freizeitvergnügen, auch mit 
Sakko und Krawatte bzw. im eleganten 
Rock lässt es sich vortrefflich radeln.

Termine im Sommer

Nachhaltiger Lieferservice gestartet
holis-Vision zieht Kreise

Gesunde und leckere Gerichte sind 
längst kein Widerspruch mehr. 
Das beweist das holis-Küchen-

team täglich aufs Neue. Die holis kitchen 
im ersten verpackungsfreien Supermarkt 
in Linz hat sich seit der Eröffnung im Sep-
tember einen tollen Ruf erarbeitet. Vor 
allem mittags ist der holis market in der 
Johann-Konrad-Vogel-Straße 7-9 für vie-
le Stammgäste schlicht „the place to be“. 
Damit künftig noch mehr LinzerInnen in 
den holis-Genuss kommen können, star-
tete das junge Unternehmen kürzlich mit 
dem Gemeinschafsprojekt „Lieferservice“. 
Mit an Bord die Meinrad Juicery Bar so-
wie die FahrradbotInnen von Green Pe-
dals.

Der Nachhaltigkeitsgedanke steht 
auch beim holis-Lieferservice ganz klar 
im Vordergrund. „Unsere Kunden wer-
den daher nicht mit dem Auto, sondern 
per Lastenrad beliefert“, erklärt holis mar-
ket-Geschäftsführer Franz Seher. Über-

nommen hat diese Aufgabe die Linzer 
Firma Green Pedals. Im aktuellen Test-
betrieb treten die RadlerInnen zwischen 
11:00 und 13:00 Uhr in die Pedale und be-
liefern in der Testphase bereits 20 Linzer 
Firmen. Pro Mittagsschicht werden aktu-
ell 10 bis 15 Kilometer zurückgelegt und 
50 Essensrationen ausgeliefert. Noch für 
die nächsten Wochen wird das Feedback 
der Kunden akribisch gesammelt. „Der 
Testbetrieb macht sich mehr als bezahlt, 
wir haben schon unzählige wertvolle Im-
pulse erhalten und konnten so unser Sys-
tem optimieren. Ziel ist es, spätestens mit 
September in den täglichen Vollbetrieb 
zu gehen. Im Endausbau rechnen wir mit 
über 100 Essensauslieferungen täglich, 
wobei wir hier aber noch Unterstützung 
einer Großküche benötigen“, betont Seher.

Mehr Infos finden Sie im Internet unter 
holis-market.at/lieferservice

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

Jahresmitgliedschaft für 2016:
€ 40,- (Vollmitglieder)
€ 26,- (Jugendliche, StudentInnen, An-

schlußmitglieder und Sozialtarif)
€ 50,- (Fördermitglieder)

Kontakte – Österreich
ARGUS – Die Radlobby,  01/505 09 07, 

Frankenberggasse 11, 1040 Wien
RADLOBBY Österreich ,  01/919 50 19, 

Lichtenauergasse  4/1/1, 1020 Wien

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)

Impressum
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)

Monatliche Treffen
Radlobby OÖ
Waltherstraße 15, Linz (Erdgeschoß)
Mo, 11. Juli 2016, 18:00 Uhr

Die Radlobby Ried trifft sich jeden 
2. Montag im Monat um 19:30 im 
Gasthaus Träger
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