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Komfortable Radangebote am Kepler Uniklinikum

MitarbeiterInnen, die regelmäßig mit dem Rad zur Arbeit fahren oder den Umstieg mal ausprobieren möchten, werden im Kepler Universitätsklinikum seit Jahren mit einer Vielzahl an Angeboten unterstützt.

A

lleine am Standort Med Campus
gibt es weit über 200 Radabstellplätze. Alle sind beleuchtet – ein
großer Sicherheitsvorteil für MitarbeiterInnen, die auch im Winter Rad fahren
bzw. im Rahmen ihrer Diensteinteilung
abends unterwegs sind. Ein Großteil der
Radabstellplätze ist mittlerweile überdacht und die neueste Generation ist auch
absperrbar und - das soll auch einmal
erwähnt werden – sehr stylisch designt
und natürlich gebrandet. Die Türen sind
via Mitarbeiterkarte zu öffnen, zwischen
den Abstellplätzen ist ausreichend Platz,
um beim Ein- und Ausparken gut manövrieren zu können und das Krankenhaus hat sich bemüht, die Plätze am Areal
möglichst nah an den Hauptzugängen zu
situieren. Der überdachte und absperrbare Radabstellplatz am Foto wurde 2017
eröffnet und bietet 44 Stellplätze.
Am Standort Neuromed Campus
(früher LNK Wagner Jauregg) gibt es
am gesamten Klinikgelände 14 definierte Stellen, an denen Fahrräder abgestellt
werden können. Drei davon sind speziell für MitarbeiterInnen vorgesehen und
daher auch versperrbar. Am Neuromed
Campus gibt es aus Platzgründen auch die

einzigen Doppelstockparkmöglichkeiten, die aber sehr
komfortabel zu handhaben
sind. Heuer werden noch zusätzlich beim Bauteil J zehn
überdachte Radständer aufgestellt.
Einige Stellplätze wurden auch mit E-Ladestationen ausgestattet, wobei dem
E-Bike-Trend im Uniklinikum überhaupt großes Augenmerk gewidmet wird. Ein
eigens für das Krankenhaus
entwickeltes E-Bike-Sharing-System erfreut sich immer größerer Beliebtheit.
Die MitarbeiterInnen können die auf den
Standorten verteilten 14 E-Bikes nach
einer ersten Registrierung bequem und
kostenlos mit einer Smartphone-App buchen und nicht nur zu Fahren zwischen
den Standorten sondern auch für den
Heimweg nützen. Rund 20.000 Kilometer
werden so mit diesen E-Bikes pro Jahr zurückgelegt.
Uniklinikum fährt Rad
Zahlreiche MitarbeiterInnen aus den
Krankenhäusern des Uniklinikums neh-

men jedes Jahr an der Aktion „Linz fährt
Rad“ teil.
Bei der Abschlussveranstaltung für
2019 gab es neben der Verlosung der
Hauptpreise eine interessante Präsentation der Mobilitätsberatung Linz, der Radverkehrsbeauftrage des Land OÖ stellte
aktuelle Projekte vor und auch MOVELO,
die die E-Bikes zu Verfügung stellen, präsentierte interessante Informationen.
Die Radlobby OÖ freut sich, wenn
das Uniklinikum als einer der größten Betriebe auch heuer wieder so zahlreich bei
„Linz fährt Rad“ vertreten ist. Ein gutes
Renomee für einen Gesundheitsbetrieb.

Salzkammergut – Eldorado für Mehrzweckstreifen auf Landesstraßen
Mehrzweckstreifen sind nicht immer
das Gelbe vom Ei, aber oftmals mangels vorhandenem Platz für bauliche
Lösungen in dicht verbautem Gebiet
die einzige kurzfristige Möglichkeit
überhaupt etwas für den Radverkehr
zu verbessern. In OÖ lehnen Behörden diese genauso wie Tempolimits
leider häufig ab, sobald es sich um
stärker befahrene Landesstraßen
handelt. Sobald aber auch die Politik
geschlossen dahinter steht scheint
mehr möglich zu sein, so wie gleich
zahlreiche solcher umgesetzten Lösungen in Gmunden und Nachbar-

https://ooe.radlobby.at

ooe@radlobby.at

gemeinden wie Ohlsdorf, Kirchham oder
Altmünster zeigen. In Ohlsdorf ist der
Bürgermeisterin auch das Kunststück gelungen dort Tempo 30 durchzusetzen, um
wichtige Querungen im Ortszentrum für
Fußgänger- und Radverkehr abzusichern.
In Kirchham war anfangs die Polizei vehement gegen den Mehrzweckstreifen
im Ortszentrum. Die Erfahrungen aus
der Praxis haben aber laut Aussage des
Radfahrbeauftragten der Stadt Gmunden Klaus Hufnagl einen Meinungsumschwung gebracht, und die Polizei ist
erfreut über das seither gesunkene Geschwindigkeitsniveau.

facebook.com/ooe.radlobby.at

Radfahren
in Corona-Zeiten
KOMMENTAR: Thomas Hofer
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C

orona und die damit verbundenen
Maßnahmen haben gezeigt: Es
gibt ein Leben vor der Haustüre.
Noch nie haben sich so viele Menschen
zu Fuß oder mit dem Fahrrad fortbewegt
und ihre Umgebung erkundet. Durch den
Shutdown war der Pendlerverkehr zum
Erliegen gekommen, die Straßen waren
leer und die Stadt groß. Inzwischen kehrte
wieder „Normalität“ ein und im Versuch
die vorgeschriebene Distanz einzuhalten
fiel schnell eines auf: Der Platz in der Stadt
ist begrenzt und ungleich verteilt. Der
Stadtraum wurde und wird immer noch
als Verkehrsfläche für den motorisierten (Individual-)Verkehr gesehen, sogar
parkenden Autos wird mehr Platz eingeräumt als Fußgängern oder Radfahrenden. Wer sich auf die Verkehrsfläche wagt
wird häufig angehupt, es wird mit gefährlich geringem Abstand überholt und auch
in Begegnungszonen gilt bekanntlich
das Recht des Stärkeren, meint SUV. Die
Selbstverständlichkeit mit der Stadtraum
als Fläche für motorisierten Verkehr gesehen wird, ergibt sich aus der großen Anzahl der PKWs. Masse macht Macht.
Das erkannte auch der Amerikaner
George Bliss im Film „Return of the Scorcher“ (1992). Trotz der damals in China
noch zahlreichen Radfahrenden brauchte
es immer eine kritische Masse an Radfahrenden, um den Verkehrsfluss zum
Stoppen zu bringen und die Querung
einer Kreuzung zu ermöglichen. Daraus
entstand die Critical mass als ein gemeinsames Radfahren in einer großen Gruppe
von Gleichgesinnten. Jeden letzten Freitag
im Monat in hunderten Städten auf der
ganzen Welt und auch in Linz. Abfahrt
immer um 17 Uhr am Hauptplatz. Viele Radfahrende brauchen viel Platz. Den
Platz der ansonsten vom motorisierten
(Individual-)Verkehr beansprucht wird.
Auch vor deiner Haustüre!

Oberösterreich radelt

Die Radlobby Oberösterreich unterstützt mit Mobilitätskampagne

S

ie fahren gerne Rad? Oder würden
gern öfter Rad fahren, brauchen
aber einen zusätzlichen Motivationsschub? Genau dafür wurde die Mitmach-Aktion „Oberösterreich radelt“ ins
Leben gerufen.
Radeln macht Freude, fördert die Gesundheit, belebt den Ort und ist gut fürs
Klima und die Umwelt. Wir laden Sie ein
mitzuradeln und für Ihre Gemeinde, Betrieb, Verein oder Schule Radkilometer
zu sammeln! Jeden Tag gibt es die Chance
tolle Preise zu gewinnen! Dafür sind keine
sportlichen Höchstleistungen nötig. Jeder
Kilometer zählt!
Heuer startete die Aktion coronabedingt etwas verspätet erst im Mai und
läuft wieder bis 30. September. Die Radlobby OÖ unterstützt im Rahmen ihrer
sanften Mobilitätskampagne „Sei schlau,
pfeif auf ’n Stau – mit Öffis und Rad zur
Arbeit“ mit einer Bewerbung mittels
Transparenten in vielen Gemeinden und
Betrieben im Großraum Linz. Durch die
Coronakrise droht ein Einbruch bei der

Nutzung von Öffis, daher ist es heuer besonders wichtig auf die vielen Vorteile des
Fahrrads als krisensichere und gesundheitsfördernde Alternative hinzuweisen.
Mitmachen ist ganz einfach
1. Melden Sie sich auf ooe.radelt.at
an. Bei der Anmeldung können Sie
auswählen, ob Sie für ihre Gemeinde, Betrieb, Verein oder auch Schule
radeln.
2. Radeln und genießen! Alle mit dem
Rad zurückgelegten Wege zählen.
3. Kilometerzahl direkt im Internet
eintragen oder über die Österreichradelt-App aufzeichnen. Das können
Sie täglich, monatlich oder am Ende
des Wettbewerbs machen.
4. Mit etwas Glück können Sie attraktive
Preise gewinnen.
Oberösterreich

Alle Informationen zu „Oberösterreich
radelt“ finden Sie unter: ooe.radelt.at.
Auf die Pedale, fertig, los geht’s!
Oberösterreich

Motiviertes Team der Firma TAKEDA

Unterschätzte Transportmöglichkeiten mit dem Rad
Radlobby Steyregg verleiht Lastenradanhänger
Das Fahrrad wird im Alltag in seinen
Möglichkeiten als vollwertiges Transportmittel noch immer vielfach völlig
unterschätzt. Früher war auch bei uns
Lastentransport mit dem Fahrrad eine
Selbstverständlichkeit, aus Erzählungen
der älteren Generation weiß man, dass
viele Steyregger Bauern ihre Waren fast
täglich mit dem Rad zum Südbahnhofmarkt transportierten. Gerhard Fischer,
Vorsitzender der Radlobby OÖ und Sprecher der Radlobby Steyregg hat mittlerweile seit fast zehn Jahren sein Auto durch
ein E-Bike ersetzt und war auch lange
skeptisch über die Alltagstauglichkeit. Bis
er es dann einfach selbst probiert und im-

mer mehr Dinge vom Auto auf den Radtransport umgestellt hat.
Vom täglichen Einkauf in den regendichten Satteltaschen, dem Rasenmäher zum
Service im Ort, den Grünschnitt und
die Wertstoffe ins ASZ statt in den gelben Sack. Oder nach dem Einkauf von
frischem Obst- und Gemüse ohne Plastikverpackung am Südbahnhofmarkt im
Vorbeifahren auch noch einen Sack Blumenerde hinten auf den Gepäckträger.
Da kommen gleich mal 20-30 Kilogramm
zusammen. Am Ende hat Fischer noch
auf etwa 1km Länge einen steilen Berg
zu überwinden, er wohnt wie viele SteyreggerInnen in einer Hanglage – alles ▶

PLUS/MINUS







Linz, City-Radweg Höhe Kaisergasse

Puchenau – Alturfahr

Bezirk Perg, Schwertberg

Schilder am Radweg

Vorrang für KFZ am R1

Neue Radwegverbindung

Der City-Radweg ist für den Radverkehr in
Linz eine der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen von der Blumauerstraße bis
zur Unteren Donaulände. Diese Route ist
besonders an Werktagen sehr stark von
RadpendlerInnen frequentiert. Im Abschnitt in der Kaisergasse sorgt eine Rohrsäule mitten auf der Radroute für Unmut
und unnötige Gefahr. Für die Fahrtrichtung stadteinwärts ergibt sich dadurch
eine Einengung auf nur 80 cm Breite. Laut
einer Rückmeldung der Verkehrsplanung
sei das Schild aus Platzgründen dort positioniert worden, und die Rohrsäule
solle auch die Radströme stadtaus- und
stadteinwärts trennen. Die Radlobby hat
mittlerweile einen Vorschlag zur Lösung
des Sicherheitsproblems an Vizebürgermeister Hein geschickt und hofft auf eine
baldige Umsetzung.

Seit 2016 wird zur Bekämpfung des Morgenstaus auf der Linzer Stadteinfahrt B127
aus Urfahr-West von 5:00 bis 9:00 eine
Bahnschranke geöffnet und damit der
KFZ-Verkehr auf den Donauradweg R1,
der Radhauptroute aus Puchenau nach
Linz umgeleitet. RadpendlerInnen klagen
über rücksichtslose KFZ, die mit überhöhtem Tempo in der 30iger Zone ohne
nötigen Seitenabstand überholen. Die
Radlobby hat die Stadt Linz dazu aufgerufen entsprechende Maßnahmen für die Sicherheit von Fußgänger- und Radverkehr
zu setzen. Das geforderte Warnschild welches KFZ auf die von rechts kommenden
RadpendlerInnen aufmerksam machen
soll wurde umgehend aufgestellt. Die Forderungen einer Vorrangänderung für den
Radverkehr und Überholverbot für KFZ
am R1 wurde leider bisher abgelehnt.

Die Gemeinde Schwertberg investierte
in drei Jahren rund 900.000 Euro in den
Ausbau des Radwegenetzes, das im Gemeindegebiet um über 3 km erweitert
wurde. Herzstück ist der goldfarbene
Dachsbergsteg, der es möglich macht,
dass der R30 Radweg nun vom R1 Donauradweg wildromantisch entlang der
Aist bis in das Schwertberger Zentrum
führt. Die letzte Etappe durch den Park,
entlang der Aisttalstraße und ein Verbindungstück zum Steg wurden erst heuer
im Rahmen der Stadt-Umlandkooperation Perg, Naarn, Arbing und Schwertberg
mit Hilfe von EU-Mitteln fertiggestellt.
Auch zum neuen Altstoffsammelzentrum
wurde ein eigener Radweg erbaut und ein
vormals privater Bahnübergang öffentlich
gemacht. 2020 wird noch der 2017 begonnene Radweg an der B3c von Furth nach
Aisthofen verlängert.

kein Problem mehr heutzutage, das E-Bike
macht es möglich trotzdem relaxed zu Hause anzukommen.
Um mehr SteyreggerInnen im Alltag den Umstieg vom Auto auf das Rad
schmackhaft zu machen startet die Radlobby Steyregg eine Beratungsaktion zu
Transportmöglichkeiten mit dem Rad und
stellt Interessierten einen Lastenradanhänger gratis leihweise zur Verfügung. Denn
im Alltag sind mehr als 90% der Dinge mit
den geräumigen regendichten Satteltaschen
zu bewältigen.
Mehr infos unter: rad-fahren.at
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Verkehrsinfrastruktur im Praxistest

Urfahr-West-Gemeinden machen Region radlfit
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Radservicestationen in allen Gemeinden sowie überdachte Radabstellanlagen an Bushaltestellen
Die Region Urfahr West hat sich in ihrem
Klima- und Energie-Plan vorgenommen,
die Bedingungen für RadfahrerInnen zu
verbessern. Zuletzt wurden für alle neun
Gemeinden Radreparaturstationen angeschafft, wo man kleinere Reparaturen
schnell durchführen kann. Keine Wünsche offen lässt dabei die Radservicestation in Rottenegg, wo während der Einkehr
in der „Gerüchteküche“ auch E-Bikes
aufgeladen werden können. Als weiteres
wesentliches Ziel hat man sich vorgenommen den Radverkehr mit ausreichend und
qualitativ hochwertigen Radabstellanlagen sichtbar zu machen. Daher hat die Region letztes Jahr über 13.000 Euro in die
Hand genommen und zusammen mit den
Gemeinden eine Sammelbestellung von
hochwertigen Abstellanlagen organisiert.
Seitdem wurden über 260 alte Felgenkiller ersetzt bzw. mancherorts neue Ständer
aufgestellt. Besonderes Vorzeigeprojekt
sind dabei einige ältere überdachte Radabstellanlagen an Bushaltestellen, die hoffentlich noch weiter ausgebaut werden.
Der Regionalverein Urfahr-West
und die Radlobby Gruppe Urfahr West
sind gemeinsam mit den Gemeinden um

weitere Verbesserungen für RadfahrerInnen in der Region bemüht. Sobald es die
Umstände wieder ermöglichen ist ein gemeinsamer Radausflug geplant.
Mehr Infos unter: regionuwe.at

Waltherstraße 15, Linz (Erdgeschoß)
Mo, 15. Juni 2020, 18:00 Uhr
Di, 28. Juli 2020, 18:00 Uhr
Mi, 26. August 2020, 18:00 Uhr
Radlobby Ried
Inncider, Molkereistraße 9
Jeden 2. Montag im Monat, 19:30

Mitgliedschaft

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 2020:
€ 46,- (Vollmitglieder)
€ 30,- (Jugendliche, StudentInnen, Anschlußmitglieder und Sozialtarif)
ab € 50,- (Fördermitglieder)
Radservicestation Rottenegg mit
Lademöglichkeit für E-Bikes

Radabstellanlagen in Linz werden weiter ausgebaut
Von 50 im Rahmen der Radlobby-Aktion
„Mehr Platz für’s Rad“ 2019 eingebrachten Vorschlägen wurden an 38 Standorten
neue Radabstellanlagen im Linzer Stadtzentrum umgesetzt. Vizebürgermeister
Hein hat auch für heuer die Unterstützung
der erfolgreichen Aktion zugesagt. Für
die Umsetzung neuer Radabstellanlagen
stehen erfreulicherweise wieder 30.000 €
Budget zur Verfügung. Trotz eines massiven Ausbaus in den letzten Jahren besteht
weiterhin großer Handlungsbedarf. Es
gibt im gesamten Stadtgebiet viele Straßenzüge mit beidseitig durchgängigen
KFZ-Parkplätzen jedoch keinem einzigen

Monatliche Treffen
Radlobby OÖ

Radständer. Großer Handlungsbedarf besteht auch an den Linzer Schulen, wo vielfach nur museumsreife Felgenkiller zur
Verfügung stehen. Defizite gibt es aber
auch z. B. vor Supermärkten. Besonderes
Augenmerk wäre hier auch auf die oftmals nicht eingehaltene aber lt. OÖ Bauordnung verpflichtende Errichtung von
ausreichend und qualitativ hochwertigen
Radstellplätzen zu legen. Die Stadt Linz
und Land OÖ wurden bereits auf diese
Missstände hingewiesen.
Sie sind weiterhin eingeladen, Vorschläge zu fehlenden guten Radabstellanlagen an ooe@radlobby.at zu schicken.

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)
Urfahr West
Gmunden
Marchtrenk
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