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Was ist das Fazit nach knapp 2 Jahren Radlobby? 
Radlobby wirkt: 
Forderungen der Radlobby Wolkersdorf werden umgesetzt 
 
Die letztes Frühjahr bei den politischen Mandataren eingeforderten Maßnah-
men werden umgesetzt. 
 
Die Radlobby wurde in die Planungen miteinbezogen 
Von der Stadtgemeinde wurde  ein Verkehrsplaner mit der Umgestaltung  

 der Kreuzung Hauptstraße – Rathausplatz, 
 der Weiterführung des Mehrzweckstreifens in der Bachgasse bis zur 

Haasgasse 
 sowie der Planung des Geh- und Radweges von der Bahnstraße bis zum 

Anschluss an den bestehenden Radweg nach Eibesbrunn entlang der 
Brünner Straße 

beauftragt. 
Die Radlobby Wolkersdorf war bei der Besprechung mit dem Planungsbüro und 
auch bei der späteren Präsentation der ausgearbeiteten Pläne dabei. Dabei 
konnten wir unsere Anliegen und Ansichten einbringen. 
 
Aber zuerst zu den Projekten, die bereits in Umsetzung sind: 
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Badgasse 
Statt dem ursprünglich geplanten Gehweg vom Freibad bis zum Sportplatz wird 
nun ein Geh- und Radweg kommen. Das wurde im Gemeinderat bereits be-
schlossen. Der Geh- und Radweg ist gerade in der Bauphase. 

 
Bei Meisterschaftsspielen, Trainings und Veranstaltungen ist die Badgasse sehr 
stark von KFZ-Verkehr frequentiert. Durch einen von der Fahrbahn getrennten 
Geh- und Radweg, der nicht benutzungspflichtig ausgeführt wird, ist es nicht so 
sicheren Radfahrenden nun auch zu "Verkehrsspitzenzeiten" möglich, sicher 
zum Sportzentrum zu kommen. 
 
Radweg nach Münichsthal 
Der Radweg ist gerade im Entstehen. 

Die Asphaltierungsarbeiten zwischen der Autobahn und bis zur Landesstraße 
sind fertig. 
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Die wenigen Meter bis zum Orts-
gebiet von Münichsthal werden in 
den nächsten Tagen asphaltiert.  
 
 
 
 
 

Nun steht den Radfahrer.innen ein komfortabler und sicherer Anschluss an die 
Katastralgemeinde zur Verfügung. 
Die Einmündung des Weges am Ortsrand von Wolkersdorf in die Alleegasse ist 
natürlich nicht optimal. Da bleiben wir dran und drängen weiter auf Alternati-
ven. 
 
Hauptstraße – Hauptplatz – Bachgasse 
In der Hauptstraße haben Radfahrende Vorrang, die vom Julius Bittner Platz 
kommen und die Einmündung der Bachgasse in die Hauptstraße geradesaus auf 
den Rathausplatz queren. Wegen der eher schlechten Vorrangkennzeichnung 
und der kaum mehr sichtbaren Bodenmarkierung wurde und wird der Vorrang 
der Radfahrenden oft missachtet und es kam immer wieder zu gefährlichen Si-
tuationen. 
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Nach dem vorliegenden Plan soll die Straßenführung in der Kurve etwas verän-
dert werden, damit Autofahrende die Kurve von der Bachgasse in die Haupt-
straße nicht mehr "schneiden" können. Der Vorrang der Radfahrenden soll mit 
zwei Tafeln besser erkennbar sein, gut sichtbare Bodenmarkierungen sollen das 
zusätzlich verdeutlichen. 
Der Mehrzweckstreifen wird von der Hauptstraße in die Bachgasse hinter dem 
Rathaus weitergeführt werden. Damit können Radler.innen dem Hauptplatz 
ausweichen, wenn dort Veranstaltungen stattfinden. Sie können dadurch auch 
den direkten Weg vom Zentrum in die Richtung der östlichen Siedlungsgebiete 
oder Richtung Bahnhof nehmen. 
 
Anschluss an den Radweg nach Eibesbrunn. 
Der entlang der Wiener Straße bestehende Gehweg wird im Abschnitt von der 
Bahnstraße bis zur Anbindung an den bestehenden Radweg bei der Johann Gal-
ler-Straße als Geh- und Radweg ausgeführt werden. 

 
Dabei sind abschnittweise Verbrei-
terungen erforderlich, Übergänge 
von den Straßenkreuzungen zum 
Geh- und Radweg werden komfor-
tabel, d.h. ohne Niveausprünge 
ausgeführt, Radfahrerüberfahrten 
beim Penny, bei der Tankstelle und 
bei anderen Kreuzungen werden 
kommen und farblich deutlich 
markiert werden. Einige Lichtmas-
ten müssen versetzt werden. Ein 
hinderlicher Wegweiser auf der 
Bahnbrücke wurde bereits ent-
fernt. 
 

Diese beiden Vorhaben  - Hauptplatz und Anschluss nach Eibesbrunn - werden 
noch von einem Verkehrssachverständigen begutachtet, bevor sie voraussicht-
lich im Frühjahr 2016 verwirklicht werden. 
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BIKEline geht weiter 
Der Fahrradwettbewerb für Schüler.innen ab der 5. Schulstufe war ein Erfolg 
und wird dieses Jahr fortgesetzt. 
Die Anmeldungen für dieses Schuljahr liegen deutlich über den Teilnehmerzah-
len des Vorjahres. 
Wir werden uns wieder um attraktive Preise bemühen und wünschen den 
Schülerinnen und Schülern viel Spaß beim "Schulradeln". 

 
 
neu Radlobby - Homepage 
Seit kurzem gibt es eine neue Homepage: 
https://www.radlobby.at/ 
Die Untergliederung zu den Landes- und Ortsgruppen ist noch nicht vollständig 
umgesetzt. Derzeit sind die niederösterreichischen Ortsgruppen nur über den 
Umweg von mehreren Klicks auf 
http://noeradlobby.stiasny.net/Bezirke_Gemeinden 
zu erreichen. 
Wertvolle Tipps zum Winterradeln gibt’s gleich auf der Startseite der neuen 
Homepage. 
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Mitarbeit bei der Radlobby Wolkersdorf 
Unsere Ortsgruppe gibt es seit knapp zwei Jahren. In dieser Zeit haben sich 
immer mehr Aufgaben ergeben. Wir sind gut eingearbeitet und würden unser 
angeeignetes Wissen gerne auch dir weitergeben, damit auch du die berechtig-
ten Anliegen aktiv unterstützen kannst. 
Wenn dir Verbesserungen für Alltagsradler ein Anliegen sind und du Zeit erüb-
rigen kannst, melde dich bei: 
Hermann Hiebner Gruppenverantwortlicher der Radlobby Wolkersdorf M: 0660 2769559 
 
Weihnachtsgeschenk 
Du bist noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk für Freunde oder 
Familienmitglieder? 
Wie wäre es mit einer Mitgliedschaft bei der Radlobby inklusive einem Draht-
eselabonnement – dem österreichischen Fahrradmagazin. 
http://www.drahtesel.or.at/geschenkabo/ 
 
Mitgliedschaft bei der Radlobby 
Mit deinem Mitgliedsbeitrag unterstützt du die Arbeit der Radlobby für die An-
liegen der Radfahrer.innen in der Gemeinde, wie z.B. Druckkosten für Folder, 
Plakate, Besprechungsunterlagen, Softwarelizenzen, Homepage, Mitarbeiter-
schulungen u.a.m. 
Du erhältst viermal im Jahr die Zeitschrift Drahtesel und kannst Einkaufsvorteile 
nutzen. 
 
Hier gibt es das Anmeldungsformular: http://noe.radlobby.at/Mitgliedsanmeldung 
 
Jahresbeitrag für ein Mitglied: € 26,- (ab 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!) 
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Viel Spaß beim Winterradeln –mit warmer Kleidung, Haube, Handschuhen und 
natürlich mit guter Beleuchtung - wünscht euch die 
 

 


