
26 Bezirk Mödlin

Optimierte Route
' Rad-Highway I Radtobby Mödting fordert Strecke von Guntramsdorf .

nach Liesing. Pruschinski: ,,So[[te schon [ang in Ptanung sein."

Von llarco Kleb

Der,,Radhighway" soll durch den
Bezirk und bis nach Wien führen.
Foto: Stiefel

BEZIRI( I Mit Nachdruck fordert
die RadlobbyMödling dine opti-
mierte Routenftihrung ftir den
Südbahn-Radhighway. Ein Vor-
schlag dazu wurde auf der Möd-
linger Fahrradbörse präsentiert.

,,Der Bezirk Mödling ist ein
großer Ballungsraum, der trotz
gutff Möglichkeiten relativ
schlecht ,an die landeshaupt-
stadt Wien angebunden ist. Es

gibt zwar bereits eine grobe Ach-
se, diese weist jedoch erhebliche
Lücken auf, vor allem im Be-
reich Sicherheit", erklärt Wolf-
gang Pruschinski, Sprecher der
Radlobby. ,,Deshalb treten wir
für einen Radweg ein, dessen di-
rekte Führung an der Südbahn

den Radlem viel Zeit erspart
und vor allem sicherer ist." Der
Highway soll die Radkorridore
nach Süden verlängern. Geplant
ist zudem eine Direktverbin-
dung auischen der Guntrams-
dorfer Viaduktstraße und der
Friedrich-Schiller Straße.

Für Pruschinski wären kleine
Schritte bereits ein Erfolg:
,,Maßnahmen wie das Schottem
der Waldwege, das Einrichten
von Querungen oder zusätzli-
che Ampeln würden den Rad-
lem bereits Vieles erleichtem."

Vor allem beim Thema Si-
cherheit gebe es Nachholbedarf:
,,Viele Kurvenradien sind zu
eng, Querungen nicht oder un-
zureichend beschildert. Dazu
muss auch im Winter ein siche-

rer Radweg gewährleistet sein.
In erster Linie müssen iedoch
Rad- und Fußglingerverkehr
deutlich getrennt sein. "' Im 'Perchtoldsdorfer Bürger-
meister Martin Schuster, ÖVP,
hat die Radlobby einen Unter-
sti.itzer: ,,Von unserer Seite gibt
es durchaus Bestretungen, diese
Idee weiterzuftihren und zu ei-
nem zufriedenstellenden Ergeb-
nis zu kommen." Für Pruschins-
ki ein Anfang: ,,Wir stehen in
Kontakt mit den Gemeinden
und dem fana NÖ und haben
durchaus positive Rückmeldun-
gen bekommen. Einen derarti-
gen Highway sollte es schon
längst geben. Unser Ziel ist es,

bis zum Sommer etwas in Sa-
chen Planung voranzubringen. "


