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„Radfahren über den Häusern von Linz“
Gespräch mit Dr. Georg Palmisano, oö Landessanitätsdirektor

INTERVIEW: Gerhard Prieler

So formuliert es Georg Palmisano au-
genzwinkernd auf meine Frage nach 
seinen Visionen fürs Radfahren in 

Linz. Nachdem in der Stadt „unten“ auf 
den Straßen für den zunehmenden An-
teil an Radfahrern kein geräumiger Platz 
zur Verfügung steht, sollte man mit den 
Radwegen nach oben ausweichen. Genau-
so wie er Seilbahnen als Chance für Linz 
betrachtet. Insgesamt sieht Palmisano in 
Linz im Vergleich mit anderen Städten 
„noch viel Luft nach oben“ und meint da-
mit u.a. durchgängige Radwege.

Palmisano fährt ganzjährig täglich – 
außer bei Straßenglätte – mit dem Rad 4 
km zur Arbeit ins LDZ. In seinem Ruck-
sack führt er immer drei Regenbekleidun-
gen mit, „aber ich verwende sie nie“. Das 
Radfahren ist ein kleiner Ausgleich zu 
seinem sitzenden Büroalltag. Palmisano 
ist der Leiter des medizinischen Fachstabs 
in der Corona-Krise. Zur Hochzeit der 
Pandemie dauerte sein Arbeitstag 12 bis 
14 Stunden. Und das 7 Tage pro Woche.

Georg Palmisano ist seit vielen Jahren 
Mitglied der Radlobby OÖ. Auch wenn 
er keine Zeit hat sich aktiv zu engagieren, 
ist er sehr froh, „dass es eine Gruppe mit 

langem Atem und großer Frustrationsto-
leranz gibt, die sich so lange Zeit für die 
Anliegen der RadfahrerInnen einsetzt“.
Vier Räder wurden Palmisano schon ge-
stohlen, eines davon direkt vor dem Lo-

kal, in dem dieses Interview stattfand. 
Palmisano ist Purist, was den Besitz von 
Fahrrädern betrifft. Seine Philosophie 
lautet: ein Rad reicht. Und es soll mög-
lichst wartungsfrei sein. 25 Jahre besaß er 
auch kein Auto, bis ihm seine Mutter vor 
einigen Jahren ihres „vererbte“. Für ihn ist 
es die meiste Zeit ein „Stehzeug“.

Aus Palmisanos ärztlicher Sicht 
hat Radfahren viel mit Autonomie und 
Selbstwirksamkeit zu tun und wirkt ins-
gesamt stabilitätsfördernd. Und es bringt 
einem – gerade bei längeren Ausfahrten – 
in Kontakt mit der Landschaft und auch 
von den Menschen wird man freundlicher 
wahrgenommen.

Zum Schluss des Gesprächs macht 
Palmisano noch einen innovativen Vor-
schlag: „Wenn ich Politiker wäre, würde 
ich Familien, die bereit sind für 5 Jahre 
das Auto abzugeben, alle mit einem Fahr-
rad ausstatten.“ Und er schlägt großzü-
gige Begünstigungen als Anreiz für den 
Umstieg auf das Fahrrad vor. Um ein at-
traktives Radverkehrsnetz mit Sicherheit 
und Komfort zu schaffen, sollten parken-
de Autos raus aus der Stadt oder unter die 
Erde.

Freistadt: Unternehmen und Bewohner können Transportfahrräder testen
Als eine von drei Gemeinden in Österreich 
wird in Freistadt in den kommenden zwei 
Jahren der Einsatz von elektrobetriebenen 
Transportfahrrädern als möglicher Er-

satz für Kleinlaster getestet. Vor allem in 
der Altstadt sollen die klimafreundlichen 
Transporträder das Stadtbild prägen. Um 
es den Bewohnerinnen und Bewohnern 
von Freistadt zu ermöglichen, Besorgun-
gen des täglichen Bedarfs mit E-Trans-
porträdern zu erledigen, bekommt die 
Stadt noch diesen Sommer kostenlose 
Testfahrräder. Für das Projekt hat sich 
auch der Gemeinderat ausgesprochen.

Hintergrund dieser Initiative ist eine 
Kooperation der Stadt mit dem For-
schungsprojekt „Klima-Entlaster“, das 
von der Initiative „Smart Cities“ des Ös-
terreichischen Klima- und Energiefonds 

gefördert wird. Neben Freistadt sind Mat-
tersburg und Amstetten Teil des Pilot-
projekts. In allen drei Städten werden für 
einen Zeitraum von zwei Jahren verschie-
dene Testräder zur Verfügung gestellt, die 
von der Bevölkerung und den Betrieben 
entliehen und auf ihre Alltagstauglichkeit 
getestet werden können.

Die Klima-Entlaster sind auch ein 
Teil der lokalen Entwicklungsstrategie der 
LEADER-Region Mühlviertler Kernland. 
Geschäftsführerin Conny Wernitznig: 
„Wenn uns der Klimaschutz ein Anliegen 
ist, müssen wir den Anteil der Fahrräder 
im Alltagsverkehr steigern.“
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Der Stau geht weiter 
KOMMENTAR: Thomas Hofer

Stickstoffwerte in Linz bleiben Streitthema
Radlobby OÖ erhebt Einspruch gegen das NOx-Paket des Landes OÖ

Die Radlobby OÖ hat 2019 einen 
Antrag auf Überprüfung zum 
IG-L §9a NOx Maßnahmenpa-

ket eingebracht und dazu vom Land OÖ 
einen negativen Bescheid erhalten gegen 
den im März 2020 eine Beschwerde einge-
legt wurde. Erklärtes Ziel der Politik war 
es gewesen, sich auf die Umsetzung eines 
Pakets von kurzfristig wirkenden Maß-
nahmen mit der Radlobby zu einigen, 
um so eine Beendigung des Verfahrens 
zu erreichen. Etwas überraschend daher 
die Ladung zu einer Verhandlung am OÖ 
Landesverwaltungsgericht Mitte Juli.

Beim überwiegenden Teil des Maß-
nahmenpakets von 2011 handelt es sich 
nach Analyse der Radlobby OÖ nur um 
die Erstellung von Konzepten. Selbst un-
ter dem Punkt „Bereits umgesetzte Maß-
nahmen“ fand die Radlobby zahlreiche 
Punkte, die dem keinesfalls entsprechen 
und hat dies in der Beschwerde als Be-

weis angeführt. Skurrilster Punkt dabei 
die Behauptung, es wären schon vor allen 
öffentlichen Gebäuden des Landes OÖ 
moderne Radabstellanlagen umgesetzt: 
Wie eine stichprobenartige Prüfung der 
Radlobby ergab ist dem aber keinesfalls 
so, selbst vor dem Amtssitz des Infra-
strukturlandesrats in der Altstadt finden 
sich nur Felgenkiller im Innenhof.

Mit der Corona-Krise und dem Lock-
down sind die NOx-Messwerte durch den 
massiven Verkehrseinbruch zurückge-
gangen, wodurch 2020 erstmals in 10 Jah-
ren der Grenzwert unterschritten werden 
kann. Es besteht die Gefahr, dass sich die 
Politik jetzt zurücklehnt und sich auf die-
sen unverdienten Lorbeeren ausruht. Dies 
will die Radlobby unbedingt verhindern 
und setzt alles daran, im Dialog mit den 
zuständigen politischen Referenten die 
umgehende Umsetzung von kurzfristig 
möglichen Maßnahmen zu vereinbaren.

Radweganschluss etwas verbessert
Nach der breiten Kritik an der Umsetzung der VOEST-Brücke wurde 
nun nachgebessert

Schon beim ersten Blick auf die aus-
geführte Lösung des Anschlusses des 
neu errichteten oberwasserseitigen 
Radweges über die VOEST-Brücke 
in Urfahr war klar, dass das nicht so 
bleiben kann. Die Radlobby inter-
venierte umgehend bei den Verant-
wortlichen. Stadt Linz und ASFI-
NAG war dann doch relativ schnell 
bewusst, dass etwas geändert werden 
muss, auch wenn es schwierig ist. 
Nach einem von der Radlobby ange-
regten Ortsaugenschein wurde jetzt für 
die Fahrtrichtung West der Radius ver-
größert und damit das Manöver für die 
180°-Kurve vereinfacht. Dass für die Auf- 
und Abfahrt von und in Richtung Auhof 
die nachträglich markierten Sperrflächen 
ignoriert werden, ist naheliegend, man 
kann nur hoffen, dass hier nicht Schlim-

meres passiert. Eine Auf- und Abfahrts-
möglichkeit in Richtung Urfahr Zentrum 
im unteren Bereich der Rampe soll auf 
Vorschlag der Radlobby noch kommen, 
damit der ausgeführten Lösung dann 
zumindest die schärfsten Zähne gezogen 
werden können. Wir bleiben dran und be-
richten weiter.

Linz hat einen Skandal und der heißt 
Pop-up Radweg. Die Platzverteilung 
auf der Nibelungenbrücke ist ein 

Symbol für die Linzer Verkehrsplanung. 
Auf 30 Meter Breite finden sich 6 Fahr-
spuren und nur 1 m breite Radstreifen. 
Am 15. Juli wurde durch AUTOFREItag 
Linz für 2 Stunden ein 2 m breiter Pop-
up Radweg eingerichtet. Ziel war es laut 
Presseaussendung der Veranstalter „die 
Sicherheit der Radfahrer und Fußgänger 
zu erhöhen und auf die viel zu schmalen 
Radwege wie auch fehlenden Abstände 
und hohen Kanten zur Fahrbahn hinzu-
weisen“. Provokation klingt anders.

Zeitgleich startete auch der für 2 Mo-
nate befristete Probebetrieb für den autof-
reien Hauptplatz, wodurch ein Schleich-
weg der Autopendler durch das Linzer 
Zentrum versperrt wurde. Die Folge war 
ein Verkehrskollaps in Linz, der Polizei-
hubschrauber kreiste über der Stadt, die 
Stimmung kochte. Schuld am Stau waren 
die Radfahrer, wer sonst. Schuld war und 
ist aber vor allem die Linzer Verkehrspla-
nung und die verantwortlichen Politiker, 
welche weiterhin auf einen Ausbau des 
MIV setzen. Die Fixierung der Linzer 
Verkehrsplanung auf den motorisierten 
Verkehr wurde durch die nicht einmal 
2 Stunden dauernde Öffnung eines Rad-
fahrstreifens demaskiert und hat bei den 
PKW-LenkerInnen zu verständlicher 
Frustration geführt. Linz braucht jedoch 
ein ernsthaftes Bekenntnis zur nachhal-
tigen und klimaschonenden Mobilität! 
Denn Stadtraum ist öffentlicher Raum für 
alle Verkehrsteilnehmer und Lebensraum 
für Stadtbewohner. Die Politik hat den 
derzeit durch Linz geführten Pendlerströ-
men brauchbare Alternativen anzubieten. 
Veränderungen alter Mobilitätsgewohn-
heiten können schmerzhaft sein, sind 
einer „Innovationshauptstadt Linz“ aber 
angemessen. 
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KFZ sind für 85% des 
ausgestoßenen Stickstoffs 
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Linz, Nibelungenbrücke

Rote Markierung
Eine große Überraschung gab es für alle 
RadfahrerInnen, die in letzter Zeit über 
die Nibelungenbrücke radelten: die Rad-
spur ist seit Ende Juli rot eingefärbt. 
Gleich zwei positive Effekte hat die rote 
Markierung der Radwege: Die Trennung 
von Rad- und Fußverkehr ist nun wesent-
lich klarer. Außerdem wurden die gerade 
bei Regen rutschigen Steinplatten auf der 
Nibelungenbrücke durch die aufgerau-
te Farbe entschärft. Wieder ein weiterer 
positiver Schritt – es ist aber noch viel zu 
tun, damit sich auch Kinder oder unsiche-
re Radfahrende auf der Nibelungenbrücke 
wohl fühlen.

 
Ottensheim, B127

St. Pöltener Markierung
Auf der extrem stark frequentierten B127 
gibt es drei für den Radverkehr wichtige 
Querungen im Ortsgebiet von Ottens-
heim. Sie führen von der parallel zur B127 
verlaufenden wichtigsten regionalen ge-
meindeverbindenden Radhauptrouten-
verbindung ins Ortszentrum von Ottens-
heim. Nach Lokalaugenschein mit den 
Behörden ist es gelungen an der Kreuzung 
Bahnhofstraße sowohl im Verlauf des pa-
rallel zur B127 verlaufenden Radweges 
als auch für die Querung über die B127 
eine Umsetzung des sog. St. Pöltener Mo-
dells zu erreichen. Für die beiden anderen 
Querungen wurde eine Umsetzung bisher 
leider abgelehnt.


Leonding, Straßenbahnlinien 3 & 4

Radständer bei Haltestellen
Nachdem die Schiene OÖ, die die Ver-
längerung der Linie 3 und 4 plante, im 
ersten Ausbauschritt bis Doblerholz auf 
die Errichtung von Radabstellanlagen bei 
den Haltestellen schlicht vergessen hat-
te, wurden vor kurzem an 3 Haltestellen 
geräumige, überdachte Abstellanlagen 
errichtet, jeweils auch mit einigen Boxen, 
die man als regelmäßiger Benutzer dieser 
Haltestelle mieten kann. Bei einer Reihe 
von Haltestellen gibt es aber nach wie vor 
keine Radständer. Bei der Weiterführung 
der Linie 4 bis Traun hatte man gleich 
beim Bau entsprechende Abstellanlagen 
mitgebaut. 

PLUS/MINUS

Verkehrsinfrastruktur im Praxistest

Sanierung Radhauptroute Steyregg
Radlobby erreicht Beseitigung von Holperstellen

Nur 8 Monate nach der Eröff-
nung musste die um etwa 2 Mil-
lionen Euro errichtete, 1 km lan-
ge Vorzeige-Radhauptroute in 
Steyregg bereits saniert werden, 
um Fehlplanungen zu beheben. 
Vor allem Rennradfahrer hat 
es bei einer der drei Stufen fast 
aus dem Sattel geworfen. Die 
Straßenbauabteilung des Landes 
OÖ hat die Stufen bis zuletzt 
als „aufgrund wasserrechtlicher 
Bestimmungen unumgänglich, 
damit sich Schmutzwässer vom 
Radweg nicht mit jenen von der 
KFZ-Fahrbahn vermischen“ verteidigt.

Gerhard Fischer, Sprecher der Rad-
lobby Steyregg, der noch vor der Um-
setzung der Stufen die verantwortlichen 
Entscheidungsträger vom Land OÖ und 
Stadt Steyregg warnte, hat sich darauf-

hin umgehend an die zuständige Abtei-
lung Umwelt- und Wasserwirtschaft des 
Landes gewandt und um Klarstellung 
gebeten – nach kurzer Prüfung wurde 
die falsche Auslegung der Straßenbau-
abteilung widerlegt. Mit dieser Expertise 

wurde somit ein Umbau und 
die Umsetzung eines mit über-
wältigender Mehrheit beschlos-
senen Steyregger GR-Antrages 
ermöglicht. Um bei künftig in 
OÖ gebauten Radwegen solche 
Stolperfallen für Radfahrende 
zu verhindern hat die Radlob-
by LR Steinkellner ersucht eine 
Adaptierung der landesinternen 
Planungsrichtlinien zu veranlas-
sen. Auch die von der Radlobby 
aus Sicherheitsgründen gefor-
derten roten Einfärbungen und 
großen Radpiktogramme an den 

Radüberfahrten großer Firmen und einer 
Supermarkteinfahrt sollen demnächst 
von der Stadtgemeinde Steyregg umge-
setzt werden.
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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

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)

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 2020:
€ 46,- (Vollmitglieder)
€ 30,- (Jugendliche, StudentInnen, An-

schlußmitglieder und Sozialtarif)
ab € 50,- (Fördermitglieder)

Monatliche Treffen
Radlobby OÖ
Waltherstraße 15, Linz (Erdgeschoß)
Mi. 26. August 2020, 18.00 Uhr
Mi. 16. September 2020, 18.00 Uhr
Mo. 12. Oktober 2020, 18.00 Uhr
Fr. 6. November 2020, 16.00 Uhr 

Generalversammlung

Radlobby Leonding
Rathauswirt, Hauptplatz Leonding 
Do. 10. September 2020, 18.00

Radlobby Ried 
Inncider, Molkereistraße 9
Jeden 2. Montag im Monat, 19:30

OÖ SternRADLn zum Linzer Mobilitäts-
fest mit Rad-Parade

Im Rahmen der Europäischen Mobi-
litätswoche veranstaltet die Radlobby 
OÖ am Samstag, 19. September bereits 

zum 7. Mal das große, gemütliche OÖ 
SternRADLn zum Linzer Hauptplatz. 
Es werden wieder TeilnehmerInnen aus 
rund 50 Umlandgemeinden erwartet. 
Dabei zeigen die RadlerInnen unter dem 
Motto „RADpedal statt Gaspedal“, wie 
umweltfreundliche Mobilität aussehen 
kann. Auf den sonst dem KFZ-Verkehr 
vorbehaltenen Haupteinfahrtsrouten wird 
ab Steyregg, Leonding, Puchenau und 
Gallneukirchen gemeinsam zum Linzer 
Hauptplatz geradelt.

Linzer Mobilitätsfest am Hauptplatz 
– Umfangreiches Programm rund um 
sanfte Mobilität

Am Hauptplatz findet ein großes Mo-
bilitätsfest rund um die sanften Mobili-
tätsformen Gehen, Rad und Öffis statt, das 
die Stadt Linz gemeinsam mit der Rad-
lobby OÖ und dem Klimabündnis OÖ 
organisiert. Wie jedes Jahr startet dort die 
Linzer Rad-Parade mit einer fröhlichen 
Fahrt im von der Polizei abgesicherten 
Konvoi auf Hauptfahrbahnen durch die 
Innenstadt. Dabei soll gezeigt werden, wie 
viel Spaß Radfahren machen kann, wenn 
genügend Platz und Sicherheit vorhanden 
sind, und es soll auf den nötigen Ausbau 
von sicheren Geh- und Radwegen in und 
um Linz und in ganz OÖ hingewiesen 
werden.

Aktuelle Informationen wie Treff-
punkte der SternRADLn-Fahrten und das 
Programm des Mobilitätsfestes sind auf 
radlobby.at/sternradln zu finden. 

Sa, 19. September 2020, 09 – 14 Uhr
OÖ SternRADLn zum Linzer Mobili-
tätsfest
Siehe Artikel oben

Di, 22. September 2020
Radfahren im Mühlviertler Kernland
Ein Tag mit Radplanungsexperte Sjors 
van Duren in Freistadt/Neumarkt i.M.
Infos und Anmeldung unter: 
office@leader-kernland.at

Fr, 25. September 2020
Klimastreiktag Fridays for Future
Weltweiter Klimastreik für eine lebens-
werte, nachhaltige und gemeinsame 
Zukunft

Fr, 2. Oktober 2020, 16:00 Uhr
Leondinger Radlherbst
Treffpunkt Hauptplatz

Termine im Herbst
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