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Radverkehrs-Know how aus Holland
„Wie kann man die B125 für den Alltagsradverkehr besser nutzbar machen?“ Zu einem spannenden Radwo
rkshop zu dieser Frage war der holländische Radverkehrsexperte Sjors van Duren in Freistadt eingeladen.

Gerhard Fischer, Vorsitzender der 
Radlobby OÖ leitete den Work
shop, bei dem die Teilnehmer

Innen gemeinsam von Hagenberg nach 
Freistadt radelten. Die B125 ist seit Er
öffnung der S10 vor 5 Jahren nur noch 
wenig von Autos befahren, jedoch noch 
immer unverändert und völlig überdi
mensioniert für den KFZVerkehr ausge

legt. „Die Straßen schreiben in Holland 
eine Geschichte, du siehst anhand der 
Breite sofort wie schnell man dort fahren 
darf!“ sagte Sjors van Duren auf der B125 
vor einer Ortstafel stehend und ergänzte 
„Bei euch führt eine Straße auf der man 
100km/h fahren darf, mit der gleichen 
Breite in den Ort hinein und man glaubt, 
dass man auch mit 100km/h durch den 
Ort fahren darf.“

Anhand verschiedener Beispiele wur
de auch ersichtlich, dass es oftmals an der 
KFZfreundlichen Auslegung der Sach
verständigen liegt, die mehr Sicherheit für 
den Radverkehr verhindern, wie z.B. ein 
abgelehnter einseitiger Mehrzweckstrei
fen bergauf im Ortsgebiet von Hagenberg. 
Im Workshop wurden zahlreiche kurz
fristig umsetzbare Vorschläge gesammelt 

wie ein Tempolimit von 70km/h, eine op
tische Verengung der zu breiten Fahrbahn 
mit Begrenzungslinien oder auch einer 
Beschilderung und Bodenmarkierungen 
welche auf Radfahrende und einen Min
destüberholabstand hinweisen. Am Ende 
war dann aber allen klar: Einzig wirklich 
gute Lösung kann hier nur ein baulich ge
trennter Radweg sein!

Radlobby begrüßt 200 kleine und große  
RadlerInnen zur 1. Linzer Kidical Mass
Im Rahmen der heurigen Linzer Klangwolke lud die Radlobby Linz 
erstmals zu dieser bunten Radparade für Kinder & Erwachsene ein.

Am Treffpunkt auf der Promenade 
erhielten alle Kinder eine Klingel 
von der Klangwolke. Die Kin

derräder wurden mit bunten Luftballons 
geschmückt. Anschließend wurden zwei 
Rundfahrten im Konvoi und in kind
gerechtem Tempo gefahren. Sogar die 
kleinsten RadlerInnen konnten auf Lauf
rädern mithalten, manche sogar mit den 
joggenden Eltern „im Schlepptau“. Ein 
Highlight für die Kids war sicher auch 
die kinderfreundliche Musikbegleitung. 
Die Linzer Polizei begleitete die Fahrt mit 
radfahrenden PolizistInnen.

Die Kidical Mass setzt sich für kin
derfreundliche und lebenswerte Städte 
ein. Auch Kinder sollen sich sicher und 
selbstständig mit dem Fahrrad in den 
Städten bewegen können.
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Gmunden

Radweg über Traunbrücke
Die Generalsanierung der Nordumfah
rung Gmunden wurde vom Land OÖ 
ohne Radweg geplant. Die Radlobby er
fuhr erst kurz vor Baubeginn davon und 
übermittelte umgehend den betroffenen 
Bürgermeistern alle Expertisen aus dem 
vergeblichen Kampf um eine radgerechte 
Sanierung der Steyreggerbrücke 2016/17. 
Mit der dadurch ausgelösten Eigendyna
mik ist in nur 3 Wochen eine Wende ge
lungen. Die Planungen wurden in letzter 
Sekunde radgerecht adaptiert, die geplan
te 9,5 m breite KFZFahrbahn zuguns
ten eines 2,5 m Geh und Radweges ver
schmälert. Vom Land OÖ kommunizierte 
1,5 Mio. EUR Mehrkosten reduzierten 
sich auf 200.000 EUR. Den 50% Gemein
deanteil teilten sich richtungsweisend die 
9 Gemeinden der Stadtregion Gmunden.

PLUS/MINUS

Verkehrsinfrastruktur im Praxistest

Rad-Triumphzug bei OÖ SternRADLn 
und Rad-Parade
Bei Kaiserwetter wurde das OÖ SternRADLn 2020 mit neuer Rekord
beteiligung zu einer beeindruckenden Demonstration für das Fahrrad.

Auf heuer bereits 5 Hauptanfahrts
routen standen Sicherheitslücken 
und mangelnder Ausbau der Rad

wegeinfrastruktur in und um Linz beson
ders im Fokus. Eindrucksvoll 
wurde aus Gallneukirchen auf 
der B125 und heuer erstmals 
aus Zwettl an der Rodl auf der 
B126 nach Linz die für den 
Radverkehr dort sehr prekäre 
Sicherheitssituation aufgezeigt.

Der gesamte Hauptplatz 
war heuer Aufstellfläche für die 
größte Radparade, die es bisher 
in Linz gab. Angeführt vom 
Konferenzrad und zahlreichen 
radelnden Nationalrats und 
OÖ Landtagsabgeordneten fast 
aller Fraktionen sowie Bürger
meisterInnen sollte verdeut
licht werden, dass es ein Miteinander von 
Bund, Land und Gemeinden brauchen 
würde, um endlich auch in OÖ die Förde
rung des Alltagsradverkehrs in Schwung 
zu bringen. KinderRadspaßParcours und 
der Radlsalon mit lustigen fahrradähnli

chen Konstrukten für Erwachsene fanden 
großen Anklang. Absolutes Highlight war 
heuer die VerkehrsmittelVergleichsfahrt, 
wo Ehrgeiz und Spannung kaum zu über

bieten waren. Völlig überraschend für alle 
kam der EScooter als Erster, mit etwa 1,5 
Minuten Rückstand das LILA Radtaxi als 
Zweiter ins Ziel. Angesichts eines offen
sichtlich getunten EScooter gilt es jedoch 
als heimlicher Sieger.

Vorrang im Kreisverkehr
St. Pöltner Modell gewährt Rädern Vorrang im Steyregger Kreisverkehr 

Das Land OÖ hat für Radhauptrou
ten Leitlinien definiert, in denen 
unter anderem festgelegt ist, dass 

diese nach Möglichkeit durchgängig be
vorrangt sein sollen. Die Radlobby Stey
regg hat sich daher schon länger dafür 
eingesetzt und in Kooperation mit der 

Stadtgemeinde Steyregg am Kreisverkehr 
dieses Prinzip umgesetzt. Bisher hatten 
Radfahrende dort gegenüber dem KFZ 
Nachrang, außer man hat sein Rad über 

den Zebrastreifen geschoben.
Mit der 30. Novelle der Straßenverkehrs
ordnung (STVO), die seit 1. April 2019 
gilt, wurde mit der Verankerung des 
sogenannten St. Pöltner Modells eine 
neue Möglichkeit geschaffen, eine Rad
fahrüberfahrt gemeinsam mit einem 

Zebrastreifen zu realisieren. 
Dabei werden seitlich am Zeb
rastreifen schachbrettartig wei
ße Quadrate dazu markiert. 
Ohne diese zusätzlichen Mar
kierungen ist es verboten, am 
Zebrastreifen Rad zu fahren. 
Nachdem im Bereich der Geh 
und Radwegüberfahrt von der 
Stadtgemeinde die Beleuch
tung verbessert wurde, konnte 
jetzt dort erstmals in Steyregg 
das St. Pöltner Modell umge
setzt werden. Vielen ist das St. 
Pöltner Modell noch nicht ge

läufig, es wird aber zusätzlich mit dem ge
änderten Gebotszeichen „Achtung Fuß
gänger und Radübergang“ auf die neue 
Vorrangsituation hingewiesen.

Das Glückskind Moritz bescherte bei 
der Verlosung gesponserter hochwertiger 
Radabstellanlagen den Gemeinden Alko
ven, Asten und Gallneukirchen besonde
res Glück.
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Linz, Mühlkreisbahnhof

Neue Radständer
Eine überdachte doppelstöckige Abstel
lanlage für insgesamt 160 Fahrräder er
richtete vor kurzem die ÖBB in Koope
ration mit der Stadt Linz und dem Land 
OÖ. Für die vielen RadpendlerInnen aus 
dem Mühlviertel eine sehr erfreuliche 
Maßnahme, die eine sichere Aufbewah
rung ihrer Räder ermöglicht. Auch aus 
Sicht der Radlobby ist damit eine sehr 
wichtige Stelle in Linz endlich gut mit Ra
dabstellmöglichkeiten versorgt.
Bereits seit Anfang der 2000er Jahre (!) 
wies die Radlobby OÖ wiederholt auf die 
unbefriedigende Situation am Mühlkreis
bahnhof hin: viele RadpendlerInnen, aber 
nur eine völlig unterdimensionierte Rad
abstellanlage mit 72 viel zu eng angeord
neten Radständern alter Bauart, die stets 
überfüllt war. Dranbleiben zahlt sich aus!


Linz/Leonding, Untergaumberg

Unterführung Westbahn
Damit die Bahn schneller und attrakti
ver wird, wird sehr viel Geld ausgegeben. 
Für Wege, die die Bahn queren, gilt das 
anscheinend nicht. Trotz komplettem 
Neubau wurde die vorher vorhandene 
gerade Rampe auf der Nordseite der Un
terführung durch eine steile Stiege (mit 
Schieberampe) und einen Lift ersetzt. 
Für die große Zahl an RadfahrerInnen, 
für die diese Unterführung Teil ihres All
tagsweges ist, ist es damit nun wesent
lich unangenehmer, an dieser Stelle die 
Westbahnstrecke zu queren. Alternative 
Querungsmöglichkeiten sind sehr weit 
entfernt. Alle Anläufe der Radlobby OÖ 
seit 2012, diese Lösung zu verhindern, 
waren vergebens. Mit derartigen Schritten 
zurück wird eine Steigerung des Radver
kehrs unmöglich sein.


Linz, Gruberstraße,

Radverkehr einbremsen
Bei der Umgestaltung in der Gruberstraße 
vor der ÖGK hat die Linzer Verkehrspla
nung Verbesserungen für den Radverkehr 
angekündigt. Der dort nur mit Mindest
breite von 1,5m vorhandene Radweg soll
te auf 2,5 m verbreitert werden. Auch die 
Gefährdung durch aufgehende Autotüren 
parkender KFZ sollte behoben werden. 
Nicht schlecht staunten dann Radlobby 
Vertreter über die umgesetzte Lösung: 
Statt einen Taxistandplatz zum nur 100 
m entfernten ÖGK Kundenparkplatz zu 
verlegen, hat die Linzer Verkehrsplanung 
eine unmögliche Verschwenkung einge
baut um Radfahrende dort abzubremsen. 
Statt versprochener Verbreiterung auf 2,5 
m wurde eine neue Engstelle mit nur 1,4 
m vor einer unübersichtlichen Ecke mit 
Elektrokasten gebaut.

PLUS/MINUS

Verkehrsinfrastruktur im Praxistest

Neue Radwege in Wels und Krenglbach

Bei einer gemeinsamen 
Radausfahrt im Rah
men der Europäischen 

Mobilitätswoche wurden am 
19. September zwei neue Rad
wege in der Stadt Wels und 
der Gemeinde Krenglbach 
eröffnet. Rund 50 begeister
te RadlerInnen nahmen an 
der Radfahrt teil, die vom 
Welser Minoritenplatz über 
die Vogelweide zum Radweg 
Donnerstraße führte, der 
von Bgm. Andreas Rabl und 
Stadtrat Klaus Hoflehner un
ter Anwesenheit vieler Ehren
gäste eröffnet wurde. Weiter ging es nach 
Krenglbach zum neuen Radweg Maria
feldstraße, wo Bgm. Manfred Zeismann 
und Fahrradbeauftragter Helmut Unter

holzer die Ansprachen hielten. Die Rück
fahrt über das Welser Stadtzentrum führ
te nach Thalheim, wo sich die Teilnehmer 
beim Mobilitätstag stärken konnten. Die 

Vertreter der beteiligten Ge
meinden lobten die Zusam
menarbeit, die bei der Verbes
serung von Radverbindungen 
zwischen der Stadt Wels und 
den umliegenden Gemein
den von großer Bedeutung 
ist. Die neuen Radwege sind 
ein Kooperationsprojekt der 
Stadt Wels und der Gemein
de Krenglbach und wurden 
in der Stadtregion Wels ent
wickelt, die vom Regional
management OÖ koordiniert 
wird. Die Radwege werden 
aus Mitteln des Europäischen 

Fonds für regionale Entwicklung und des 
Landes OÖ kofinanziert.
Weitere Infos: renate.fuxjaeger@rmooe.at

mailto:renate.fuxjaeger%40rmooe.at?subject=
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10 m breite Straße – aber kein Radweg
Die Stadt Linz findet bei der Verkehrsberuhigung der Stockhofstraße 
keinen Platz für einen Radweg.

In der Linzer Stockhofstraße war ein 
„Verkehrsberuhigungsprojekt mit 
neuen Grünflächen und Bäumen“ an

gekündigt. Doch schon auf den Plänen 
erweckten 10 Meter Breite für nur zwei 
KfzFahrspuren den Eindruck einer „Au
tobahn“ im Stadtzentrum. Die Radlobby 
hat daher umgehend Vizebürgermeister 
Hein und die Linzer Verkehrsplanung 
kontaktiert und um Änderungen gebeten: 
So wurden noch mögliche rot eingefärb
te Mehrzweckstreifen für eine optische 

Verengung der Fahrbahn und ein damit 
realistisches Tempolimit von 30 km/h 
vorgeschlagen um die Sicherheit der Rad
fahrenden zu verbessern. Die Rückmel
dung der Linzer Verkehrs planung lobte 
den Radverkehr als „sehr umweltfreund
liches stadtverträgliches Verkehrsmittel“ 
und gab an „die Interessen der Radfahrer 
möglichst gut“ berücksichtigen zu wollen. 

Was dann folgte klang allerdings zynisch: 
Bei Errichtung eines Mehrzweckstreifens 
wären Radfahrer „gezwungen tendenziell 
näher an den parkenden Autos vorbeizu
fahren, was nicht ein Höchstmaß an Ver
kehrssicherheit“ darstelle. Die Breite der 
Fahrbahnen wurde u.a. mit „der Leich
tigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs“ ar
gumentiert, einer Formulierung, die klar
macht, dass es noch immer primär um 
die Förderung des KFZVerkehrs geht. 
Moderne Verkehrsplanung sollte aber alle 
Mobilitätsformen berücksichtigen und 
ihnen auch durch bauliche Maßnahmen 
entsprechende Räume zuweisen. Zuletzt 
wurde allerdings aus dem Büro Hein 
kommuniziert, dass Tempo 30 verordnet 
werden soll.

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
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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.
OnlineAnmeldung unter ooe.radlobby.at

Jahresmitgliedschaft für 2021:
€ 46, (Vollmitglieder)
€ 30, (Jugendliche, StudentInnen, An

schlußmitglieder und Sozialtarif)
ab € 50, (Fördermitglieder)

Monatliche Treffen
Radlobby OÖ
Waltherstraße 15, Linz (Erdgeschoß)
Mi. 9. Dezember 2020, 18:00 Uhr
Mi. 13. Jänner 2021, 18:00 Uhr

Weitere Termine siehe ooe.radlobby.at

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

Fr, 1. Jänner 2021, 14:30
Neujahrsradeln
Mit einer gemütlichen Runde durch die 
Stadt klingeln wir das neue Radjahr ein.
Treffpunkt Hauptplatz Linz

Termine im Winter

Gründung Gemeinde-
gruppe Linz
Am 16. November 2020 erfolgte die offizi
elle Gründung der Gemeindegruppe Linz. 
Diese wird sich innerhalb der Radlobby 
Oberösterreich eigenständig um Linzer 
Themen kümmern. Sprecher sind Paul 
Weber und Thomas Hofer. Zur Gründung 
stellt die Radlobby Linz 10 Forderungen 
für Linz vor und präsentiert ihr neues 
Radbotschafterprogramm.
Mehr unter radlobby.at/linz

„Vier Frauen fahren jetzt Rad“

So lautete das Resümee von Alexandra 
Vrolijk, die gemeinsam mit Hannes Plank 
das letzte Radtraining für Migrantinnen 
durchführte. Sechs Frauen aus Afghanis
tan, der Türkei, Ghana, Armenien, Syrien 
und dem Iran hatten daran teilgenom
men. Frauen, die bisher nicht Radfahren 
konnten und auf diese Weise ihre Selb
ständigkeit erweitern konnten. Auch für 
2021 ist die Finanzierung von 5 Radtrai
nings für Migrantinnen gesichert.

Der Großteil der Radtrainings – heuer 
insgesamt 11, coronabedingt weniger als 
sonst – sind sogenannte „KinderRad
Spaß“, in denen Kinder spielerisch den 
sicheren Umgang mit dem Rad erlernen. 
Aber auch für Erwachsene führt der Rad
lobbyTrainer Christian Neuwirth plus 
Team FahrSicherRadKurse – meist für 
EBikeEinsteiger – durch. Organisiert 
werden die Trainings, die von Gemein
den, Schulen und Vereinen gebucht wer
den können, vom Klimabündnis OÖ.
Kontakt: lisa.hubmer@klimabuendnis.at
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