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Erster Radweg OHNE Benützungspflicht in Wolkersdorf
Eine der ersten Forderungen der – eine legale Zufahrts-
möglichkeit zum BILLA von der Haasgasse kommend – ist seit kurzem realisiert
worden.

Von der Haasgasse Richtung BILLA
gibt es nun die Möglichkeit den
Radweg mit Benützungspflicht
(rundes, blaues Schild – man
könnte es leicht mit Christbaum-
schmuck verwechseln) auf der
linken Seite der Hofgartenstraße zu
nutzen.

Kommt man die Hofgartenstraße vom
Julius-Bittner-Platz, hat man die Wahl,
weiter auf der Straße zu fahren oder
den Radweg ohne Benützungspflicht
(eckiges, blaues Schild) zu nehmen.

Übrigens wurde dieses Schild nach
wenigen Tagen schon "umgefahren".
Wir nehmen an, dass da jemand nicht Acht gegeben hat. Sollte doch nicht sein,
dass jemand der neue Radweg hier nicht passt.

Ursprünglich waren die eckigen und runden Schilder vertauscht. Wir haben die
richtige Montage der Schilder bei der Stadtgemeinde angeregt.

Das wurde vom Bauhof umgehend durchgeführt.
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Radwege MIT / OHNE Benützungspflicht

Was hat es für einen Sinn, einen Radweg zu errichten, der dann nicht benützt
werden muss?

Bei Radwegen ohne Benützungspflicht kann jeder selbst den für sich sichersten
Weg wählen. Fühlt sich jemand auf der Fahrbahn unsicher, besteht
selbstverständlich auch weiterhin die Möglichkeit, den separaten Radweg zu
benützen, etwa wenn man per Rad mit Kleinkindern unterwegs ist.

Für geübte Radler.innen sind separate Radwege oft umständlich zu benützen,
das Radfahren wird dadurch für diese Personen unattraktiver.

Besonders auf gemeinsamen Geh- und Radwegen bringt es Nachteile mit sich,
wenn flottere Radler.innen diesen benützen müssen. Fußgänger.innen fühlen
sich manchmal gefährdet.

Ausführliche Beschreibungen zu Radfahranlagen findet ihr in der Broschüre
"Regeln fürs Radeln".



Newsletter 12/2014 RADLOBBY  WOLKERSDORF

3 / 6

StVO-Ratgeber – Regeln fürs Radeln!

Die - Broschüre, die
umfangreich und sehr anschaulich über
Radfahranlagen, Grundausstattung
eines Fahrrades, Kindertransport,
Helmpflicht und vieles mehr informiert,
wurde auf unsere Anregung hin von der
Stadtgemeinde finanziert und im
September an alle Haushalte in
Wolkersdorf und in den Katastral-
gemeinden verteilt. Ebenso wurde sie
den an BIKEline teilnehmenden
Schülerinnen und Schülern der
Wolkersdorfer Schulen übergeben.

Sicher war auch das eine oder andere
Lehrreiche für passionierte Radler.innen
dabei. Auch anderen Verkehrs-

teilnehmer.innen wurde wieder in Erinnerung gerufen, wann Radfahrer.innen
Radfahranlagen nicht benutzen müssen bzw. dürfen oder dass sie bei
Kreuzungen an wartenden Fahrzeugen vorbeifahren dürfen.

Sollte jemand noch das eine oder andere Exemplar benötigen, bzw. sollte
Interesse an dem von der erstellten Maßnahmenkatalog zur
Verbesserung des Radverkehrs in Wolkersdorf bestehen, wendet euch direkt
an die E-Mail: wolkersdorf@radlobby.at

Auch im Rathaus liegt die Broschüre zur Entnahme auf.

Bei dieser Gelegenheit appellieren wir an alle Verkehrsteilnehmer.innen, ein
rücksichtsvolles Miteinander zu pflegen.
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Was ist BIKEline?
Die BIKEline ist ein internetbasierter Fahrradwettbewerb für Schüler.innen ab
der 5. Schulstufe. Ziel ist es, die Jugendlichen zu ermuntern den alltäglichen
Schulweg gesund und klimaschonend mit dem Fahrrad zurückzulegen.

In diesem Schuljahr nehmen Schüler.innen der beiden Mittelschulen und der
AHS Wolkersdorf erstmals an dem Projekt teil.

Die hat möglichst sichere Routen für Wolkersdorf und Umgebung
erarbeitet und hat der Stadtgemeinde weitere Verbesserungsmöglichkeiten
vorgeschlagen.

Morgens treffen sich die Jugendlichen zu festgelegten Zeiten, um auf
ausgewählten Routen – den BIKElines – gemeinsam in die Schule zu fahren. Das
Radfahren in einer gut sichtbaren Gruppe ist sicherer und macht mehr Spaß.

Mit dem Fahrrad zurückgelegte Schulwege werden mittels Helm-Chip
elektronisch erfasst und als virtuelle Reise um die Welt dargestellt, um das
Gefühl zu vermitteln, mit jeder Fahrt ein Stück Weg auf unserer Erdkugel
zurückgelegt zu haben.

Nach dem Zufallsprinzip können die Schüler.innen an bestimmten Orten der
Reise in der Zeit vom Mai bis Juni tolle Überraschungspreise gewinnen.

Natürlich läuft das Projekt das ganze Schuljahr.

Die Fleißigsten werden auf der Street-of-Fame in drei Kategorien verewigt.

Bikekaiser.in wird man beispielsweise mit den meisten zurückgelegten
Kilometern, Bergkönig.in mit den meisten erklommenen Höhenmetern und
Wetterfürst.in wird, wer am häufigsten - d.h. auch bei Wind und Wetter - in die
Schule geradelt ist.
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Kreuzung Hauptstraße - Rathausplatz
Die hat auf die
Undeutlichkeit und somit gefährliche
Situation der Kreuzung von der
Hauptstraße am Anfang des
Rathausplatzes aufmerksam
gemacht (Maßnahmenkatalog zur
Verbesserung des Radverkehrs in
Wolkersdorf). Infolgedessen wurden
Gespräche mit der Stadtgemeinde

und einem technischen Planungsbüro geführt. Erste Vorschläge wurden
gemacht. Von der Stadtgemeinde werden verschiedene Varianten für den Rad-
und Fußgängerverkehr überquerend Richtung Rathaus geprüft. Die endgültige
Variante muss dann noch von einem Sachverständigen beurteilt werden.

Radfahren im Winter
Für viele von uns ist es selbstverständlich, das Rad auch im Winter für die Fahrt
zum Bahnhof, zum Einkauf, zur Arbeit zu benutzen.

Wichtig freilich ist die richtige Ausstattung von Rad und "Reiter". Wenn die
Dämmerung immer früher einsetzt, wird die Frage der richtigen Beleuchtung
bedeutsam.

Sehen und gesehen werden ist wichtig, um heil durch den Verkehr zu kommen,
vor allem in der dunklen Jahreszeit.

Radler.innen, die ohne Beleuchtung durch die Dunkelheit brettern, sind keine
Seltenheit. Über die Motivation kann nur gemutmaßt werden: Lichter zuhause
vergessen, oder bestohlen worden? Gedankenlosigkeit? Absicht? Dabei ist es
ein Leichtes, sich selbst und sein Rad für die anderen Verkehrsteilnehmer
sichtbar zu machen. Es gibt zahlreiche und auch günstige Beleuchtungs-
möglichkeiten für Fahrräder.

Nabendynamos, die die Lichtanlage nahezu widerstandsfrei und ohne
Laufgeräusche mit Energie versorgen sind bei neuen Rädern Stand der Technik
bei der Stromerzeugung. Auch ein Durchrutschen auf nassen Reifen ist hier
nicht mehr möglich.
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Auch moderne Rücklichter stellen ihre Vorfahren in den Schatten. LEDs sind
auch am Velo-Heck Stand der Technik, ebenso wie die Standlichtfunktion. Man
kann sich auch beim einem Stopp sicher sein: Die anderen Verkehrs-
teilnehmer.innen sehen mich.

Radfahren im Winter ist genauso sicher wie im Sommer, wenn das Fahrrad
winterfit gemacht ist. Die Kette immer wieder ölen, um sie vor Salz zu schützen.
Das Funktionieren der Bremsen regelmäßig kontrollieren, vielleicht noch den
Reifendruck etwas verringern.

Mitgliedschaft bei der Radlobby
Hier gibt es das Anmeldungsformular: http://noe.radlobby.at/Mitgliedsanmeldung
Jahresbeitrag für ein Mitglied: € 26,- (ob Okt. gilt der Beitrag auch für das nächste Jahr!)
Jahresbeitrag für ein Mitglied mit geringem Einkommen: € 14,-
weitere Mitglieder im selben Haushalt ab 18 Jahre: € 14,-
weitere Mitglieder im selben Haushalt bis 18 Jahre: € 0,-
Jahresbeitrag eines Jugendmitgliedes (ohne weitere Mitglieder im Haushalt) bis 18 Jahren: € 14,-
Optionale Mitgliederversicherung: € 10,- (bis 18 Jahre gratis!)

Viel Spaß beim (Winter-) Radeln wünscht euch die


