
 

 

Liebe Radlerinnen und Radler! 
 

Es gibt einige Neuigkeiten zu Radverkehrsthemen: 

 

Öffnen der Einbahnen für den Radverkehr 

Die NÖN hat in einer Juniausgabe das Thema Radfahren gegen die Einbahn 

aufgegriffen und uns dazu interviewt (s. Anhang1). 

Wir haben dabei die Einfachheit der Einbahnöffnung und die Effektivität dieser Maßnahme 

dargelegt. Die im gleichen Artikel abgedruckte Aussage des zuständigen Stadtrats Erik 

Mikura zum Thema Einbahnöffnung war: „... Für die Lebzeltergasse und die Donaustraße 

finde ich keinen rechtlichen Passus.“   

Damit konnten wir abhelfen (wer sucht, der findet auch). Die 

Radlobby-Korneuburg hat den entsprechenden Passus aus 

der Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen (RVS) 

dem Herrn Mikura überreicht. Darin steht klar, dass es für 

das Radfahren gegen die Einbahnrichtung ab einer 

Fahrbahnbreite von 3,00m Lösungen gibt (RVS Radverkehr 

vom 19.08.2010, Punkt 8.2.2, s. Anhang2). Die 

Lebzeltergasse weist eine Fahrbahnbreite von etwa 3,60m 

auf. Wo ein Wille, da ein Weg, zahlreiche Beispiele in 

anderen Städten zeigen auf, dass selbst bei engsten 

Verhältnissen Lösungen gefunden werden und diese in der 

Praxis klaglos funktionieren! 

Die Radlobby wird dran bleiben ! 

 

Radweg entlang der B3 nach Leobendorf 

Der Radweg entlang der Stockerauer Straße (B3) in Richtung Leobendorf 

endet beim McDonalds wenige Meter vor der Stadtgrenze Korneuburgs. Die 

Nachfrage eines engagierten Radlers beim Leobendorfer Bürgermeister Stich ergab, dass 

beide Gemeinden sich darauf ausreden, ihren Radweganteil erst zu bauen, wenn die andere 

Gemeinde bis zur Gemeindegrenze gebaut hat. Wie wär's, wenn die beiden Gemeinden an 

einen Strang ziehen würden?? Bisher gab es noch keine Antwort(en) auf diese Anregung ...! 

 



Radweg AHS-Kreuzensteinerstraße/Liese Prokop Straße 

Hier wurde ein 

großzügiger Radweg  

mit ordnungsgemäßen Kurvenradien 

angelegt (siehe Bild rechts), der den 

SchülerInnen eine gefahrlose Verbindung 

vom Schulgebäude zur Radroute 

Kreuzensteinerstraße ermöglicht. Nur: 

wieso schon wieder auf dem Gehsteig, 

anstatt auf der (kaum befahrenen) 

Straße? 

 

Bügel am Bahnübergang Stockerauer Straße 

Lästige enge Bügel zwingen die legal Radelnden zum Absteigen vor der 

Bahnquerung (siehe Bild unten). 

 

Mit einem Anhänger oder größeren Fahrrad kommt man gar nicht durch. Logischerweise 

haben sich die RadlerInnen längst eine praktische Lösung gesucht und einen (illegalen und 

gefährlichen) direkten Weg nahe der Fahrbahn geschaffen.  

 



Radübergang 

Leobendorfer Straße 

Hier gelang der 

Gemeinde in Zusammenarbeit mit den 

ÖBB eine exzellente, übersichtliche und 

praktische Lösung! Eine Beschilderung 

über Kopf statt Stangensalat rundet das 

sehr gute Ergebnis ab (siehe Bild rechts). 

 

 

 

Im Augustinergarten 

Vor einigen Jahren wurde ein Teilstück der Straße „Im Augustinergarten“ 

zur Einbahn und damit wieder einmal eine Radroute gekappt. Im Zuge der 

derzeitigen Neugestaltung dieses Straßenabschnittes wird gegen die Einbahnrichtung ein 

Radfahrstreifen markiert, wodurch das Wohngebiet Stiftswiese/Wasweg wieder direkt an 

das Stadtzentrum und den Bahnhof angeschlossen sein wird. 

 

 

Im Augustinergarten: Der linke Gehsteig wird sehr schmal, nachdem beidseitig Parkplätze angeordnet werden. 

Der rechte Gehsteig wird komfortabel. Für den motorisierten Verkehr bleibt eine Fahrspur stadtauswärts, für 

RadlerInnen wird es einen markierten Radfahrstreifen gegen die Einbahn geben. (Foto Anfang Juli) 

 



In der NÖN (24/2013 S.16) bedauert der zuständige Stadtrat Erik Mikura jedoch: „allerdings 

wird der Gehsteig dort sehr schmal.“ Er verschweigt dabei, dass nun 2 statt 1 Parkspuren 

vorgesehen sind und der Gehsteig auf einer Straßenseite dadurch schmäler ausfällt. Auf der 

Seite des Kindergartens wird er dagegen etwas breiter und komfortabler (siehe Bild unten)!  

Bereits Ende August soll alles fertig sein!   

 

Ankündigung Radrundfahrt Korneuburg – die Stadt erfahren 

Kommenden Donnerstag, am 11.07.2013, 

veranstalten wir die 1. Rundfahrt durch 

Korneuburg, wo wir Problemstellen erfahren, 

uns ansehen und erörtern wollen. Auch kleine Reparaturen sind 

möglich! 

Treffpunkt: 18:30 Uhr, Selbsthilfewerkstatt der 
RadschrauberInnen, Im Frauental 2, Korneuburg   

Dauer: max. 1 Stunde, anschließender Umtrunk im Gasthaus 
nach Lust und Laune! 

Bitte meldet euch an, damit wir wissen, wie viele wir erwarten 
können! 

 

Elisabeth Kerschbaum neu im Vorstand der NÖ-Radlobby 

Am 20. Juni wurde auf der Generalversammlung der NÖ-Radlobby der 

neue Vorstand gewählt. Vorstandsvorsitzender ist neuerlich Karl Zauner 

aus Wiener Neustadt. Neu in den Vorstand gewählt wurde die 

Korneuburger Stadträtin Elisabeth Kerschbaum, die Radlobby Korneuburg gratuliert herzlich! 

 

Jeder Lenker ist ein Rennlenker – kuriose Rechtsmeinung 

Bekanntlich gilt in Österreich grundsätzlich die Radwegbenützungspflicht, 

außer diese wird für ein konkretes Teilstück explizit aufgehoben. Dies 

bedeutet, dass ein Radweg, so einer vorhanden ist, auch benützt werden 

muss und nicht auf der Fahrbahn geradelt werden darf. Davon ausgenommen sind lediglich 

RadlerInnen mit Rennrädern, wobei es stets strittig war, wann ein Rad ein Rennrad ist. Nun 

gibt es dazu eine interessante Rechtsauslegung des zuständigen Ministeriums. Nicht nur die 

klassisch nach unten gebogenen Lenker gehen als Rennlenker durch, sondern alle 

Lenkerformen machen jedes beliebige Rad zu einem Rennrad, nachzulesen ist es hier:  

http://lobby.ig-fahrrad.org/alle-lenker-sind-rennlenker-alles-ist-training/ 

  

http://lobby.ig-fahrrad.org/alle-lenker-sind-rennlenker-alles-ist-training/


Selbsthilfewerkstatt der RadschrauberInnen 

Die Selbsthilfewerkstatt hat jeden Donnerstag ab 18:30 geöffnet. Ob zum 

Einstellen der Gangschaltung oder zum Ausbiegen eines Achters, 

gemeinsam wurde noch jedes Rad wieder flott gemacht!  

Adresse:  Korneuburg, Im Frauental 2 

 

 

 
Selbsthilfewerkstatt der RadschrauberInnen, Im Frauental 2, Korneuburg 

 

 

Schönes Radeln und schöne Ferien wünschen euch 

Richard Stawa & Klemens Alton 

Radlobby – Korneuburg 

07.07.2013 

 

 


