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Radlobby Wien
Die Radlobby Wien vertritt die Interessen aller 
Menschen, die gerne im Alltag Rad fahren. Wir 
setzen uns auf Stadt- und Bezirksebene für die 
Verbesserung der Radinfrastruktur und des 
Verkehrsklimas ein. Das Radfahren soll sicher, 
komfortabel, angenehm und zeiteffizient für alle 
sein. Mehr Radfahrende in der Stadt bedeuten 
weniger Lärm und Abgase, mehr Sicherheit, 
Platz, Vielfalt und Leben. Von mehr Radverkehr 
profitieren alle StadtbewohnerInnen.

Alle Infos zur Radlobby auf radlobby.at und
 Radlobby Wien
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Radlobby Wien-Jour Fixe
Einmal monatlich treffen wir uns, um  
für uns wichtige Ereignisse in Wien zu 
besprechen und gemeinsam zu entscheiden, 
wie wir bestmöglich unsere Ziele verfolgen können. 

Jeden ersten Donnerstag im Monat – immer im 
Amerlinghaus, Stiftgasse 8, 1070 Wien, 19 Uhr.

Verbesserungsvorschläge einbringen
• Problematische oder verbesserungswürdige Stellen 

im Radkummerkasten melden: radkummerkasten.at 
• Schäden/Verunreinigungen/temporäre 

Behinderungen wie Baustellen, Gegenstände  
in der Sag‘s Wien-App melden.

Mitmachen bei Aktionen & Events
Bei Aktionen (wie dem Poolnudel-Flashmob 
oder dem 10 km/h-Flashmob) kannst du 
gemeinsam mit uns und vielen anderen 
Aufmerksamkeit auf relevante Themen 
lenken. Bei unseren Veranstaltungen (wie etwa 
dem ARGUS Bike Festival) hast du vielfältige 
Möglichkeiten dich einzubringen. 

Radausflüge/Radtouren organisieren
Du möchtest mehr Menschen fürs Radfahren 
begeistern und das am liebsten, indem du 
ihnen zeigst, wie schön ein Weg mit dem 
Fahrrad ist? Dann tritt mit uns in Kontakt, 
denn wir suchen dich und helfen gern bei der 
Planung. Radtouren und Radausflüge sind 
hoch gefragt!

Mitglied werden
Sichere dir Mitgliedervorteile wie DRAHTESEL-
Abo und Versicherungspaket und unterstütze 
so die Radlobby-Arbeit – gemeinsam können wir 
mehr erreichen! Die Radlobby finanziert sich nur 
durch Mitgliedsbeiträge und Spenden und freut 
sich über deine Unterstützung.

Mitarbeit bei deiner Bezirksgruppe
Hier werden wichtige Themen und 
Verbesserungsmaßnahmen für den jeweiligen 
Bezirk besprochen, gemeinsam Strategien 
erarbeitet und Lösungen gefunden. Infos und 
Termine unter: radlobby.at/wien/bezirksradtreffs

Wenn du mithelfen möchtest, 
unsere Stadt lebenswerter, 
vielfältiger und sicherer für alle  
zu machen, dann mach mit!  
radlobby.at/mitmachen

Mach 
mit!

Mitreden
• In den Online-Medien mitdiskutieren, die Posts  

der Radlobby Wien auf facebook teilen, deren  
Inhalte verbreiten, um mehr Aufmerksamkeit  
auf die Themen zu lenken.

• Vielen Menschen von der Radlobby erzählen,  
damit wir gemeinsam mehr mit unserer Arbeit 
erreichen.


