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Mit voller Kraft für Radverkehrsförderung in OÖ
Neuer Radlobby OÖ Vorstand bringt frischen Wind

Völlig neu aufgestellt hat sich die 
Radlobby OÖ im Rahmen der 
Generalversammlung Ende Juni 

2018 in Leonding. Der Sprecher der Rad-
lobby Steyregg, Gerhard Fischer wurde 
zum neuen Vorsitzenden und das Rad-
lobby Urgestein Lukas Beurle zu seinem 
Stellvertreter gewählt. Weiters im Vor-
stand: Wolfram Aigner als neuer Kassier, 
Paul Weber als Schriftführer sowie die 
Beiräte Charlotte Croll, Michael Schrank 
und Gerhard Prieler.

Mit einer Mischung aus frischem 
Wind und jahrzehntelanger Erfahrung 
sind im neu gewählten Vorstand der Rad-
lobby OÖ die besten Voraussetzungen ge-
geben, mit Schwung und voller Kraft für 
eine dringend notwendige noch stärkere 
Radverkehrsförderung in OÖ einzutreten 
und mit kräftiger Stimme auf das dazu 
nötige aufmerksam zu machen.

Mit Gerhard Fischer wurde erstmalig 
ein „Nicht-Linzer“ zum 7. Vorsitzenden 
in der bald 40-jährigen Vereinsgeschichte 
gekürt. Ziel dabei ist auch, die Radlobby 
noch stärker in die oberösterreichischen 
Gemeinden zu verbreitern. Fischer ist 
seit Jahren in der Radlobby engagiert 
und hat sich in der Vernetzung der Ge-
meinden verdient gemacht. Zudem gehen 
u.a. die ganzjährige Öffnung der Kraft-
werksbrücken sowie die Organisation des 
OÖ-Sternradeln auf sein Konto. Auch die 
von ihm konzipierte neueste Initiative der 

Bewusstseinskampagne „Sei schlau, pfeif 
auf ‘n Stau!“ gemeinsam mit dem Land 
OÖ, Stadt Linz und Linzer Umlandge-
meinden ist bereits sehr erfolgreich ange-
laufen.

Als große Arbeitsschwerpunkte ste-
hen die Forderung nach verpflichtendem 
Radverkehrs-Check für alle OÖ Straßen-
bauprojekte, die großteils noch ausstehen-
den Radhauptrouten um Linz, die fehlen-
de Bewusstseinsbildung, das Schließen 
massiver Sicherheitslücken im OÖ Rad-
wegenetz, ein flächendeckender Ausbau 

von qualitativ hochwertigen Radabstell-
anlagen sowie ein Abbau von bürokrati-
schen Hürden in Form von oftmals sehr 
autolastig agierenden Verkehrssachver-
ständigen und Juristen an oberster Stelle. 
Angesichts der aktuellen Megaprojekte 
für den Autoverkehr und den Öffentli-
chen Verkehr im Großraum Linz muss 
auch im Hinblick auf die Personalausstat-
tung und die finanziellen Möglichkeiten 
für den Radverkehr zur Umsetzung von 
größeren Projekten deutlich mehr mög-
lich sein als in den letzten Jahren.

Radverkehrssteigerung über Steyregger Brücke um 42,5%
Großer Erfolg für Radlobby Bewusstseinskampagne

Seit 1995 ist in OÖ der Radverkehrs-
anteil gesunken. Massiv gegen die-
sen Trend hat sich seit 2017 der 

Radverkehr über die Steyregger Brücke 
entwickelt. Die Auswertung der Radzähl-
stellenergebnisse des Landes OÖ auf der 
Steyregger Brücke zeichnen mit einem 
Plus von 10.000 RadfahrerInnen im ers-
ten Halbjahr 2018 ein klares Bild.

Seit 2016 ist die Steyregger Brücke durch 
die massiven Bemühungen der Radlobby 
um einen radgerechten Ausbau im Zuge 
der Brückensanierung medial stark im 
Fokus gestanden. Viele haben wohl erst 
dadurch erfahren, dass man mit dem Rad 
auch über die Steyregger Brücke zur Ar-
beit radeln könnte, was bis Herbst 2016 
auch eine kleine Mutprobe war.

Hat man den massiven Anstieg an Rad-
fahrerInnen im Vorjahr noch mit „tem-
porärem Umstieg auf ‘s Rad wegen der 
Brückenbaustelle“ argumentiert, so ist 
der erneute massive Anstieg in der ers-
ten Jahreshälfte 2018 im Vergleich zum 
Vorjahr um stolze 42,5% oder 10.000 
RadfahrerInnen wohl deutlich auch auf 

Weiter auf Seite 2 

Neue Gemeindegruppen und 
Großprojekt VOEST-Brücke
Seiten 2 – 3

Sicherheitsmängel auf der 
Radroute Linz – Steyregg
Seite 4

Termine im Herbst  & 
LILO-Radweg im Aufwind
Seite 5
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die Radlobby Mobilitätskampagne „Sei 
schlau, pfeif auf ‘n Stau!“ zurückzufüh-
ren, welche auch vom Linzer Verkehrs-
stadtrat Hein, Steyregg und zahlreichen 
weiteren Umlandgemeinden finanziell 

unterstützt wird. Dabei sind in diesen 
Zahlen die RadfahrerInnen flussabwärts 
noch gar nicht mitgerechnet, welche von 
der Zählstelle nicht erfasst werden. Das 
Land OÖ verleugnet bis heute die Tatsa-
che, dass dort auch bis zu 200-300 Rad-

ler am Tag unterwegs sind, wie 
eine Handzählung 2017 kurz 
vor Baustellenbeginn ergeben 
hat. Das sind sogar flussabwärts 
mehr als die vom Land OÖ me-
dial kommunizierten „nur 120 
Radfahrer täglich über die Brü-
cke“, mit denen ein nicht nöti-
ger radgerechter beidseitiger 
Ausbau begründet wurde. Eine 
klare Fehleinschätzung wie die 
Entwicklungen nur ein Jahr 
später zeigen!

Auf alle Fälle ist klar, dass 
dort wo Bewusstseinsbildung 
betrieben wird, sich das auch in 

einer umgehenden Erhöhung des Radver-
kehrsanteils niederschlägt. Die Radlobby 

versucht dieses Vakuum an fehlender Be-
wusstseinsbildung für Radverkehr in OÖ 
zu füllen, was eigentlich klare Aufgabe 
des Land OÖ wäre. Von dort gibt es für 
die Kampagne aber nur moralische Un-
terstützung vom zuständigen LR Stein-
kellner, eine finanzielle Unterstützung sei 
aus seinem Ressort leider budgetär nicht 
möglich. „Die Radlobby kann nur davon 
träumen, solche Budgets zur Verfügung 
zu haben wie sie z.B. LR Steinkellner für 
die Bewerbung einer um einige Wochen 
früher als geplant fertig gestellten Sanie-
rung der Steyregger Brücke in mehreren 
Zeitungen in halbseitigen Inseraten aus-
gegeben hat, oder sein Kollege auf Bun-
desebene zur Bewerbung von Tempo 140 
auf Autobahnen mit ganzseitigem Inserat 
in einer Tageszeitung.“ kann sich Gerhard 
Fischer einen Seitenhieb auf die angebli-
chen Budgetengpässe nicht verkneifen.

 Weiter von Seite 1

Steyregger Brückenradweg
Sparvariante bald zu schmal?

Neue Gemeindegruppen in Vorbereitung
Stetiger Zuwachs für die Radlobby Oberösterreich!

Aufbruchstimmung in der Radlob-
by OÖ nach der Neuaufstellung 
des Vorstandes bei der General-

versammlung im Juni ist mittlerweile auch 
aus den Umlandgemeinden zu verspüren. 
Mehrere Anfragen zur möglichen Grün-
dung einer neuen Radlobby-Gemeinde-
gruppe sind bei uns eingegangen, in ein-
zelnen Gemeinden wurden auch schon 
konkrete Aktivitäten dahingehend ge-
setzt. In Ottensheim arbeitet ein engagier-
tes Team rund um den Fahrradhändler 
DEINRAD aktiv an der Gründung einer 
Radlobby Ottensheim, es könnte daraus 
vielleicht sogar gemeinsam mit Aktiven 
aus den Nachbargemeinden eine Regio-
nalgruppe Radlobby Urfahr-West wer-
den, was als starkes Signal an die Verant-
wortlichen in der Region zu werten wäre. 
In Marchtrenk gibt es schon einen offiziel-
len Termin für eine Startveranstaltung zur 
Gründung einer Radlobby-Marchtrenk 
am 27. September 2018, zu welcher alle 
Marchtrenker RADLfreundInnen einge-
laden sind.

Schlag auf Schlag geradezu im Eil-
zugstempo geht es mit den Aktivitäten 
zur Gründung einer Radlobby Gmunden 
voran. Nach einem ersten Gespräch mit 
dem Vorstand der Radlobby OÖ über 
Unterstützungsmöglichkeiten und Vor-
teile einer eigenen Gemeindegruppe geht 
man dort noch vor der offiziellen Grün-
dung der Radlobby Gmunden bereits in 
die Vorbereitung von Radprojekten. Als 
Sprecher der Gruppe werden die beiden 

ehrenamtlichen Radfahrbeauftragten der 
Stadt Gmunden Gottfried Fellner und 
Gerhard Rastinger fungieren.

Gmunden überlegt als erste oberös-
terreichische Gemeinde Aktivitäten, um 
die von der Radlobby Österreich initiier-
te Bewusstseinskampagne für genügend 

großen Seitenabstand beim Überholen 
von Radfahrern umzusetzen. Auch alle 
anderen Gemeinden sind dazu eingela-
den, diese perfekt aufbereitete Kampag-
ne mit Unterstützung der Radlobby OÖ 
durchzuführen.
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Neue Autobahnen schaffen neue Radwege
Ist überbordender Autoverkehr die einzige Triebkraft für Großprojekte 
des Radverkehrs?

KOMMENTAR: Lukas Beurle

Eine Investitionssumme von 4,5 Mio. 
Euro für eine Einzelmaßnahme für 
den Radverkehr hat es im Groß-

raum Linz bisher noch nicht gegeben. 
Nicht aber die jahrzehntelange Überzeu-
gungsarbeit durch die Radlobby, sondern 
primär der banale Grund, dass der Rad-
verkehr einem überdimensionalen Auto-
bahnprojekt im Weg ist, war der Auslöser 
für diese große Radverkehrsinvestition.

Wir sprechen vom neuen Radweg am 
Donauufer zwischen Linz und Puchenau. 
Ja, er entspricht dem, wie eine Hauptrad-
route ausschauen soll, breit und attraktiv, 
vom Autoverkehr abgerückt. Er hat aber 
auch den von Vielen geschätzten, natur-
belassenen Weg am Donauufer zwischen 
Puchenau und Urfahr verschwinden las-
sen.

Vor mehr als 10 Jahren hat die Radlobby 
die Nutzung dieses Treppelweges für den 
Radverkehr als zusätzliche Fahrmöglich-
keit angeregt, in weit weniger aufwändi-
ger Art mit minimaler Verbreiterung und 
Schotterbelag. Das wurde damals seitens 
des Landes OÖ als vollkommen illusori-
sche Option scharf kritisiert. Jetzt ist sie 
mit ungleich größerem Aufwand Realität!

Vorschläge der Radlobby für ähnlich teu-
re, sehr sinnvolle Erweiterungen und Ver-
bindungen im Linzer Radverkehrsnetz 
wie der Bahnhofssteg erreichten nicht 
einmal ein Diskussionsstadium. Auch bei 
der Verbreiterung der VOEST-Brücke mit 
zwei Bypass-Brücken werden Millionen-
beträge für den Radverkehr für temporä-
re (!) Radwege aufgewendet, die dann in 
weiteren Bauphasen wieder weggerissen 
werden, weil sie den Autospuren im Weg 
sind.

Gelder für Radverkehr, wo uns gegen-
über schon ein Zehntel dieser Beträge für 
dauerhafte Lösungen an anderen wich-
tigen Problemstellen in Linz als zu teuer 
abgelehnt werden.

Der dann folgende Neubau von vier 
Brückenradwegen (d.h. einer mehr als 
bisher) über die beiden neuen Donau-
brücken wird ebenfalls Millionenbeträ-
ge verschlingen. Zwei davon über die 
VOEST-Brücke waren auch dem Auto-
verkehr im Weg und müssen deshalb neu 
gebaut werden.

Ob diese enorm teuren Brückenrad-
wege auch attraktive Verbindungen in 
das Stadtgebiet südlich der Donau erhal-
ten, ist dann wahrscheinlich weit weniger 
wichtig. Bisher haben sie das auf Linzer 
Seite – v.a. die VOEST-Brücke – nicht 
wirklich gehabt.

Und zu guter Letzt ist vor fast 20 Jah-
ren die direkte Radverbindung von Pich-
ling ins Linzer Zentrum auch nur im Zuge 
der Umfahrung Ebelsberg gekommen.

Wir hoffen, dass es im Großraum Linz 
auch einmal ein Rad-Großprojekt geben 
wird, für das der ausschließliche Antrieb 
die Attraktivierung des Radverkehrs ist. 
Der radgerechte Ausbau der Nibelungen-
brücke wäre eine sehr gute Möglichkeit 
dafür, meint Ihr

Lukas Beurle

Temporäre Radrampe
Die aufwändige Rampe entlang der 

VOEST-Brücke wird nach Errichtung des 
westseitigen Radweges wieder abgetragen. 

Neuer Radweg nach Puchenau
Breit und komfortabel

Behelfsradweg
Megabaustelle VOEST-Brücke

BERICHT: Paul Weber und Lukas Beurle

Der Radweg auf der VOEST-Brücke 
ist eine der zwei verbleibenden 
zentralen Verbindungen über die 

Donau in Linz und daher entsprechend 
stark frequentiert. Neben Alltags- und 
Freizeitradlern sind auch Radfahrende 
mit Kinderanhängern, Lastenräder und 
auch flotte Rennradler auf diesen Weg an-
gewiesen.

Durch die Baustelle zur Verbrei-
terung dieser Autobahnbrücke ist der 
Radweg zwar offen, aber trotzdem stark 
eingeschränkt. Es gibt einige gefährliche 
Stellen, die aus Sicht der Radlobby mit ge-
ringen Mitteln wesentlich verbessert wer-
den können.

Lange haben Mitglieder der Radlob-
by bereits versucht mit Verbesserungs-
vorschlägen auf die ASFINAG einzu-
wirken, um die Gefahrenstellen auf dem 
zwar aufwändigen, aber trotzdem noch 
nicht optimalen Behelfsradweg über die 
VOEST-Brücke zu beseitigen. Vor allem 
bei den beiden Kehren, bei Engstellen 
an sonstigen Kurven und Abzweigun-
gen und bei der Beschilderung gibt es 
einiges zu verbessern. Eine detaillierte 
Auflistung der Vorschläge findet sich auf 
radlobby.at/linz.

Wenig Aufwand – Viel Effekt!

Gerade bei dem hohen Aufwand, der für 
die Behelfsradwegführung während der 
Baustelle betrieben wird, wäre es scha-
de, wenn diese wichtigen Details überse-
hen werden. Hier besteht das Potenzial 
aus einer gerade ausreichenden und den 
Richtlinien entsprechenden Radwegfüh-
rung eine befriedigende oder sogar gute 
Lösung zu machen.

http://www.radlobby.at/linz
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Anzeige

PopaFlo Radwerk 2.0 – Service ist unsere Stärke
Neues Radsportgeschäft in Leonding
Wir sind ein kleines Unternehmen aus Niederwaldkirchen im Bezirk Rohr-
bach. Gegründet im Jahr 2010 mit der Orientierung auf Service und Bera-
tung für Radsport. Im Jahr 2016 wurde das neue Betriebsgebäude mit 300 
Quadratmeter errichtet. Die Stärke im Bereich Service machte sich bezahlt 
und somit wurde heuer PopaFlo Radwerk 2.0 in Leonding, Rottmayrstr. 4 ein 
zweites Geschäft eröffnet. Mittlerweile besteht die Mannschaft aus 5 Mitar-
beitern, die sich voll dem Rad-Thema widmen.

Wir können unsere Kunden angefangen vom Fahrradkauf bist zu speziellem 
Bikefitting von „Bikefitting Weber“ und Service anbieten. Wer in den Genuss 
kommen will kann uns von MO-FR von 13 – 20 Uhr und SA von 9-12 Uhr in 
der Rottmayrstr. 4 oder in Niederwaldkirchen besuchen, natürlich mit einen 
guten Kaffee.

Insellösungen mit vielen Sicherheitsproblemen
Hauptradroute Steyregg – Linz

BERICHT: Gerhard Fischer

Mit großer Freude nehmen alle 
RadlfreundInnen zurzeit die 
Umsetzung der ersten beiden 

Radhauptroutenabschnitte von Linz nach 
Puchenau (2km) und in Steyregg (1km) 
wahr! Eine erste Probefahrt beim schon 
fertig gestellten Abschnitt von Linz nach 
Puchenau lässt das Radlerherz höher-
schlagen, eine durchgängige Breite von 
3,5m und mehr vermittelt ein in OÖ bis-
her völlig unbekanntes Fahr- und auch Si-
cherheitsgefühl neuer Dimension!

Keine Kosten und Mühen werden 
auch beim Bau des soeben begonnenen 
ersten Radhauptroutenabschnittes in 
Steyregg Linzerstraße gescheut. Auf einer 
Länge von einem Kilometer wird ohne 
Kompromisse der Radhauptroutenstan-
dard durchgängig mit 3,5m Breite um-
gesetzt. Hier kam es sogar zur kuriosen 
Situation, dass die Radlobby OÖ an LR 
Steinkellner mit Einsparvorschlägen von 
vielen zigtausenden Euro herangetreten 
ist, damit das Geld nicht für den dringend 
nötigen umgehenden Ausbau weiterer 
Radhauptrouten-Abschnitte ausgeht. Im-
mens teure Mauerversetzungen um weni-
ger als 50cm hätten ohne große Einschnit-
te für den Radverkehr vermieden werden 
können, die Planer vom Land OÖ 
wollten davon jedoch nichts wis-
sen.

Im Vorjahr hätte ein Bruchteil 
dieses Sparpotenzials nur wenige 
hundert Meter weiter auf dieser 
Hauptroute im Zuge der Steyreg-
ger Brückensanierung gereicht 
um, diese radgerecht zu adaptie-
ren. Stattdessen gibt es dort auf 
600m Länge auf der Brücke einen 
zu schmalen Radweg flussaufwärts 
und gar keinen flussabwärts. Erst 
kürzlich wurde flussaufwärts zwar 

ein Geh- Radweg beschildert, jedoch er-
füllt dieser nicht einmal die minimalen 
Empfehlungen der RVS, und entspricht 
in keinster Weise dem vom Land OÖ 
definierten Standard für Radhauptrou-
ten. Kurios dabei, dass die Sparvariante 
auf der Steyregger Brücke und die Lu-
xusausführung in der Linzerstraße beim 
Land OÖ zeitgleich bearbeitet wurden.

Diese Fehler will man am neuen 
Abschnitt scheinbar nicht wiederholen, 
allerdings lassen die vielen kleineren und 
auch größeren Sicherheitsprobleme vor 
und nach dem neuen Abschnitt Zweifel 
aufkommen. Die Radlobby OÖ hat an 
das Land OÖ eine Liste mit vielen, teils 
seit Jahren bekannten Problemen auf und 
um den aktuell umgesetzten Abschnitt 
übergeben. Seit Jahren gibt es durch par-
kende Autos am bestehenden Geh- und 
Radweg Probleme. Die Frage, ob dazu auf 
der neuen Radhauptroute Maßnahmen 
getroffen werden, wurde von den Planern 
des Land OÖ verneint. „Welchen Sinn 
macht es eine Mauer um 50cm um zig-
tausende Euro zu versetzen, wenn dann 
ein parkendes Auto den Radweg um 2m 
zu einer Gefahrenstelle einengt?“ schüt-
teln die Radfahrer ratlos den Kopf. Völlig 

uneinsichtige Ecken und Gefahrenstellen, 
sowie große Wasserlacken quer über den 
ganzen Radweg sind nur ein paar Beispie-
le in der langen Liste der Radlobby OÖ an 
das Land OÖ.

Trotz der fast 2 Mio. Euro, die nur 
1 km Vorzeigestrecke kosten soll, sind 
an den zwei Bushaltestellen bisher keine 
Radständer vorgesehen. Auch die Frage 
eines Mindeststandards für Wartung und 
Reinigung der Radhauptrouten ist noch 
ungeklärt. Der bestehende Radweg ist 
oftmals stark verunreinigt, an der engen 
Kurve der Rampe zur Steyregger Brü-
cke gibt es dadurch sogar oftmals Stürze 

durch das dort nicht entfernte Laub 
und Äste und große Steine auf der 
Brücke.

Wie das Land OÖ jetzt mit 
den Vorschlägen der Radlobby OÖ 
umgeht, wird zeigen, ob es beim 
Radhauptrouten-Konzept bei ein-
zelnen „Vorzeige-Insellösungen“ 
bleibt oder man das von vielen Si-
cherheitslücken gezeichnete ober-
österreichische Radwegenetz ernst-
haft umfassend verbessern will.

Wasserlacken auf der Radhauptroute
Seit Jahren kritisiert und nicht behoben

Total verparkter Radweg
Lösung gefordert
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Mitgliedschaft
Mitglieder sind haftpflicht-, unfall- und 
rechtsschutzversichert (als RadfahrerIn, 
zu Fuß, mit öffentlichen Verkehrsmitteln)
Online-Anmeldung unter ooe.radlobby.at

Jahresmitgliedschaft für 2018:
€ 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)
Aist (gerhard.lehrner@a1.net)
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)
Di, 11. September 2018, 16:00 Uhr
Weitere Termine siehe

radlobby.at/oberoesterreich

Radlobby Leonding
Mo 3. September 2018, 18:00 Uhr

Radlobby Ried (Gasthaus Träger)
Jeder 2. Montag im Monat, 19:30

Sa, 22. September 2018
SternRADLn und Rad-Parade
Aus den Umlandgemeinden fahren 
Gruppen von RadlerInnen nach Linz 
und brechen um 11 Uhr geschlossen zur 
alljährlichen Linzer Rad-Parade auf.
Mehr Details dazu finden sich unter 
radlobby.at/sternradln

Fr, 28. September 2018, 16:00 Uhr
Leondinger Herbstradeln
Treffpunkt am Hauptplatz

Do, 27. September 2018
Radlobby Marchtrenk
Startveranstaltung zur Gründung der 
Radlobby Marchtrenk

Termine im Herbst

Land kündigt provisorischen Radweg an
Linzer Waldeggstraße

Seit Jahren fordert die Radlobby OÖ 
eine radfahrgerechte Lösung für die 
Waldeggstraße von der Autobahn-

abfahrt Westbrücke bis zum Hbf. Diese 
Route ist neben der Nibelungenbrücke 
die problematischste und gefährlichste 
Stelle im Linzer Stadtgebiet. Bisher haben 
die Politiker von Stadt und Land mit dem 
Hinweis auf die Unrealisierbarkeit sowie 
die hohen Kosten immer abgeblockt und 
auf die Zeit nach Fertigstellung des um-
strittenen Westrings vertröstet.

Jetzt hat Verkehrs-Landesrat Stein-
kellner erstmals seine Bereitschaft erklärt 
eine provisorische Radroute zu schaffen. 
Provisorisch, weil die endgültige – von der 
Radlobby lang vorgeschlagene ideale und 

ebene – Route in Verlängerung des Rad-
weges entlang der Bim-Linie 4 von Un-
tergaumberg auf das ehemalige Gleis der 
LILO geführt werden soll. Dies ist jedoch 
laut ÖBB erst nach Fertigstellung des vier-
gleisigen Ausbaus der Westbahn möglich 
und dies wird noch Jahre, mindestens bis 
2026 oder länger dauern. Auch der Linzer 
Verkehrsstadtrat Hein hat Bereitschaft für 
eine Beteiligung an einer Übergangslö-
sung signalisiert und wartet jetzt auf kon-
krete Planungsvorschläge vom Land OÖ.

Derzeit arbeiten laut Auskunft aus 
dem Büro Steinkellner die Beamten des 
Landes eine mögliche Trassenführung 
aus. Die Radlobby hat dazu schon vor län-
gerem konkrete Vorschläge übermittelt.

Zukunft der Nutzung des LILO Gleises für den 
Radverkehr weiterhin ungewiss

Seit 14 Jahren fährt die LILO nicht 
mehr am nördlichsten Gleis des 
Linzer Bahnhofsgeländes. Gleich 

von Anfang hat die Radlobby OÖ darauf 
hingewiesen, dass sich die Trasse dieses 
Gleises als ideale Einbindung des Radver-
kehrs von Südwesten nach Linz anbieten 
würde. Doch bis heute ist nichts passiert. 
Die ÖBB haben das ehemalige LILO-Gleis 
in dieser Zeit primär zum Abstellen von 
Baufahrzeugen genutzt. Jetzt startet der 
vierspurige Ausbau der Westseite des 
Linzer Hauptbahnhofes und diese wichti-
ge Radverbindung ist – trotz zahlreicher 
Beteuerungen der Politik über die Sinn-
haftigkeit und Attraktivität dieser Strecke 
und auch Aussagen der ÖBB, dieses Gleis 
in Zukunft nach Abschluss des 4-spurigen 
Ausbaues (in rd. 8- 10 Jahren) zur Ver-
fügung stellen zu können – bisher nicht 
in Plänen oder in fixen Vereinbarungen 
zwischen ÖBB, Land OÖ bzw. Stadt Linz 

verankert. Die Radlobby OÖ hat sich des-
wegen mit einem Schreiben an die Politik 
gewandt, um eine definitive Sicherstellung 
des LILO-Gleises für den Radverkehr zu 
erreichen.

Zusätzlich soll bei der Unterführung 
Untergaumberg unter der Westbahnstre-
cke im Zuge des vierspurigen Ausbaues 
zwar ein kompletter Neubau errichtet 
werden, die Querung für den Radver-
kehr wird laut aktueller Planung aber 
gegenüber jetzt noch verschlechtert wer-
den (nur mehr Lift!). Und das obwohl 
zwischen Wienerstraße und Paschinger-
straße auf 2,5 km Länge keine attraktive 
Querung der Westbahnstrecke existiert. 
Wie schon in vielen anderen Bereichen 
besteht hier die große Gefahr, dass die Po-
litik die Möglichkeit einer Attraktivierung 
des Radverkehrs in Verbindung mit einer 
kompletten Neubaumaßnahme verschläft.

http://
http://
mailto:gerhard.lehrner@a1.net
https://www.radlobby.at/oberoesterreich
https://www.radlobby.at/sternradln


Linzer Mobilitätsfest 2018

Gratis Fahrradcheck • E-Bike-Test
Mobilitätsberatung • Kinder-Radparcours

Transportradschau • Stadtseilbahn 
Linz Linien E-Bus • und vieles mehr …

Großer Radflohmarkt
Annahme ab 9 Uhr, Verkauf ab 10 Uhr

Gemeinsame Radrundfahrt durch Linz (11–12 Uhr)

Mit freundlicher Unterstützung von:

 ooe.radlobby.at  ooe@radlobby.at  fb.com/ooe.radlobby.atRadlobby Oberösterreich

Mit OÖ 
Sternradln … … und Linzer 

Rad-Parade

OBERÖSTERREICH

Sa, 22. September 2018
Hauptplatz Linz, 9–14 Uhr


