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Wir radeln gemeinsam zur Wiener Radparade 
 

Auch in diesem Jahr findet in Wien wieder eine große 
Radparade anlässlich des Bike-Festivals statt. Tausende 
RadlerInnen werden 
erwartet, die Parade führt 
ausgehend vom Burgtheater 

zum Praterstern und wieder 
retour. 
 
Start in Korneuburg  
 

Die Radlobby-Gruppen aus 
der Brigittenau, Floridsdorf 

und Korneuburg haben sich diesmal 
etwas besonderes einfallen lassen, 
nämlich eine gemeinsame Anreise. 
Treffpunkt in Korneuburg ist der 
Bahnhofsvorplatz, Abfahrt wird 
pünktlich(!) um 8:50 sein.  
 
Pause in Floridsdorf 
 

Um 10 Uhr treffen wir in Floridsdorf 
im Wirtshaus am Wasserpark ein, 
wo Zeit zum Einkehren und zur 
Stärkung bleibt. Die Weiterfahrt 
erfolgt um 11 Uhr, unterwegs 

kommen am Gaußplatz 
RadlerInnen aus der 
Brigittenau hinzu. Die 
Radparade selbst startet 
um 12 Uhr vor dem 
Burgtheater. 
 
Treffpunkte zum Mitradeln 
 

Wir nehmen gerne auch 
RadlerInnen aus 
Bisamberg, Langenzersdorf 

und Strebersdorf mit! Um das Anhängen an 
unsere Gruppe zu erleichtern, werden wir uns an 
den im Bild links eingetragenen Zeitplan halten. 

Bitte habt Verständnis, dass an den einzelnen Punkten nicht 
darüber hinaus gewartet werden kann! 

 

Was ist die Radparade? 

Die Radparade ist ein 
gemeinsamer Fahrradumzug in 
Wien. Die Straßen sind frei vom 
Autoverkehr, Musik und 
ausgelassene Stimmung 
runden die gemeinsame 
Ausfahrt ab, zu der viele 
Tausend RadlerInnen erwartet 
werden.  

Ring - Praterstern - Ring 

Die Route geht vom 
Burgtheater über den Ring, den 
Kai und die Praterstraße zum 
Praterstern und wieder retour 
zum Burgtheater. An diesem 
Wochenende findet am 
Rathausplatz auch das beliebte 
Bike Festival statt. 

Mitfahren lohnt sich  

   Radparade im April 2017 auf der Wiener Ringstraße 

Bahnhof Korneuburg 

8:50 

Restaurant Tuttendörfl 

9:00 

Donaugraben/Bisamberg 

9:05 

Wehr/Langenzersdorf 

9:15 

Donauinsel – Jedleseer Brücke 

9:35 

Wirtshaus am Wasserpark 

10:00 

Die Route führt entlang der Donau, ab Langenzersdorf auf der Donauinsel nach Wien. Zu 
den angegebenen Zeiten werden wir an den entsprechenden Punkten vorbeikommen. 
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Bildquelle: Rad Rad Radiooo, Radio Orange 94,0 

 

RadRadRadiooo, die Fahrrad-Radiosendung  
 

Das Fahrradmagazin „RadRadRadiooo“ wird monatlich von Radio Orange 94,0 mit vielen 
hochinteressanten Beiträgen ausgestrahlt! RadRadRadiooo widmet sich allen Facetten 
des besten urbanen Fortbewegungsmittels, mit speziellem Fokus aufs Wiener Gemüt und 
dessen Ausprägung in Verkehrspolitik und Stadtplanung, so die Eigendefinition der 
SendungsmacherInnen.  

An jedem 2. Freitag im Monat ab 20 Uhr wird die Sendung ausgestrahlt. Versäumt man 
den Termin, kann man die Sendungen auch via Internet nachhören! 

 

Link zur Sendereihe: https://o94.at/radio/sendereihe/rad-rad-radiooo/ 
Link zum Nachhören: https://cba.fro.at/series/rad-rad-radiooo 
 

https://o94.at/radio/sendereihe/rad-rad-radiooo/
https://cba.fro.at/series/rad-rad-radiooo
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Mobilitätslehrgang des Österreichischen Klimabündnisses 
 
Regelmäßig bietet das Österreichische Klimabündnis Lehrgänge an, die sich unter anderem an 
GemeindepolitikerInnen und –bedienstete, sowie an sonstige interessierte Personen richten. 
Die Lehrgänge werden wissenschaftlich betreut und vermitteln einerseits wertvolle Inhalte 
und sorgen andererseits für eine Vernetzung von EntscheidunsgträgerInnen. Von 
Konfliktmanagement, über raumplanerische Aspekte bis hin zu technischen Verkehrslösungen 
spannt sich der Bogen der Lehrinhalte. 

 
Beginn am 7. Mai in Bruck an der Leitha 
 
Der nächste insgesamt viertägige (2 mal 2 Tage) 
Lehrgang findet ab 7. Mai in Bruck an der Leitha statt, 
und werden großzügig gefördert. 
 
Die Radlobby-Korneuburg kann aus eigener Erfahrung 
allen EntscheidungsträgerInnen der Gemeinde die 
Teilnahme am Lehrgang sehr empfehlen! Lehrgänge 
dieser Art vermitteln ein umfangreiches Spektrum an 

Lösungsvarianten. Deren Kenntnis 
ist eine Voraussetzung dafür, in der 
Mobilitätsplanung auf neue 
Herausforderungen auch mit 
neuen Lösungsmöglichkeiten 
reagieren zu können, bzw. 
alternative Lösungen gegenüber 
althergebrachten Varianten 
überhaupt abwägen zu können. 
Wir würden es sehr begrüßen, 
wenn VertreterInnen der 
Gemeinde den Lehrgang besuchen 
und freuen uns auch auf ein 
Feedback danach! 
 
Nähere Infos und das 
Detailprogramm findet man hier: 

http://www.klimabuendnis.at/lehrgaenge_/mobilitaetslehrgang  

http://www.klimabuendnis.at/lehrgaenge_/mobilitaetslehrgang
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Buskampagne der Radlobby-Wien für sichere Abstände 
 
 
Die Sicherheit der 
Radfahrenden hängt 
maßgeblich davon ab, ob 
ausreichende Seitenabstände 
eingehalten werden. Das 
unachtsame Öffnen von 
Autotüren („dooring“) hat 
wiederholt zu schweren 
Unfällen geführt. Aus diesem 
Grund hat die Radlobby die 
Kampagne „Abstand macht 
sicher“ ins Leben gerufen. Die 
Kampagne soll eine 
Bewusstseinsänderung bei 
Kfz-Lenkenden und 
Radfahrenden hervorrufen 
und auch den Gesetzgeber in 
die Pflicht nehmen. 
 
Um noch mehr Leute mit dieser wichtigen 
Botschaft zu erreichen, soll nun ein Autobus der 
Wiener Linien sechs Monate lang mit einem 
Abstands Plakat beklebt werden – siehe 
Symbolfoto. 
 
Crowdfunding läuft, jeder Euro zählt 
 
Ein Teil der dafür nötigen Geldmittel soll nun über 
Crowdfunding aufgestellt werden. Jeder kann nun 
mithelfen, einen Beitrag für ein sicheres, faires und 
rücksichtsvolles Miteinander im Straßenverkehr zu 
leisten. 
 
Jeder Euro zählt, hier gibt es genaue Infos:  
https://www.radlobby.at/wien/helfen-sie-mit-
abstand-macht-sicher-buskampagne 
 
Kampagne Abstand macht sicher: 
 https://www.radlobby.at/abstand 
 
Sehenswertes Video zur Abstandskampagne: 
https://www.youtube.com/watch?v=tPLSv5m1W64 
  

Symbolfoto. Abstand ist die Knautschzone der Radfahrenden. Für sicheres 
Abstandhalten soll ein Bus der Wiener Linien werben. Bildquelle: Radlobby-Wien 

Die B3 innerhalb des Rings in Korneuburg: viele 
Radfahrende halten die strichlierte Linie für die 
Markierung eines „Radweges“. Dem ist nicht so, es 
gibt auch keinerlei Radwegbeschriftung! Leider 
werden viele davon animiert, rechts der Linie knapp 
an den parkenden Autos vorbeizufahren. 
Zusammenstöße mit unachtsam geöffneten 
Autotüren hat es bereits gegeben, glücklicherweise 
ohne gröbere Folgen – bisher zumindest. 

https://www.radlobby.at/wien/helfen-sie-mit-abstand-macht-sicher-buskampagne
https://www.radlobby.at/wien/helfen-sie-mit-abstand-macht-sicher-buskampagne
https://www.radlobby.at/abstand
https://www.youtube.com/watch?v=tPLSv5m1W64
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Bahn&Rad: mit dem Fahrrad im Zug unterwegs  
 
Oftmals ist es praktisch, das eigene Fahrrad auf einer Bahnfahrt 
mitzunehmen, um am Zielort optimal mobil zu sein. Die 
allermeisten Züge der ÖBB können auch mit einem Fahrrad 
benützt werden. Dafür muss eine separate Fahrkarte gekauft 
werden, der Tarif beträgt 10% des Normalpersonentarifs, 
mindestens jedoch 2 €. Nimmt man das Fahrrad in der S-Bahn 
von Korneuburg nach Wien mit, dann kostet das also 2 € 
zusätzlich zur normalen Fahrkarte. 
 
Hineinhieven oder bequem hineinrollen 
 
Besonders im Raum Korneuburg verkehren noch viele alte 
Zugsgarnituren. Das Fahrrad muss man beim Einsteigen mühsam 
in den Zug hieven. Was für Erwachsene lästig ist, kann für Kinder 
fast schon unmöglich zu schaffen sein. Die einfachste 
Möglichkeit, sich in der online-
Fahrplanauskunft die Züge 
anzeigen zu lassen, die mit 
Niederflurgarnitur verkehren, ist, 
nach rollstuhltauglichen Zügen zu 
suchen, dafür gibt es ein Hakerl 
zum Ankreuzen – siehe Bild 
nebenan.  
 

  

Oben:  

ÖBB-Fahrplanauskunft: hakerlt man den Rollstuhl-
stellplatz an, so werden nur Züge mit Niederflur-
garnituren vorgeschlagen. Das ist praktisch für 
Radfahrende! Hakerlt man lediglich das Feld „Fahr-
radmitnahme“ an, so werden auch Züge ausge-
geben, die über hohe Stufen zu erklimmen sind. 

Links:  

In den WIeselzügen gibt es Mehrzweckabteile, die 
sehr komfortabel für RadfahrerInnen sind. Auch 
nicht allzu voluminöse Lastenräder und Tandems 
finden hier Platz. 
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Radmitnahme im Fernverkehr 
 

Die Westbahn setzt Niederflur-Doppelstockgarnituren ein, 
das Zusteigen mit dem Fahrrad ist sehr bequem, weil keine 
Stufe zu überwinden ist. Der Fahrradtransport kostet 5 €, 
wenn man vorreserviert, ohne Vorreservierung werden im 
Zug 10 € verrechnet. Tandem-, Liege- und Lastenräder werden 
nicht mitgenommen, ebenso Anhänger! Die Westbahn ist auf der 
Strecke Wien – Salzburg unterwegs. Für Korneuburger gibt es 
praktische Verbindungen in den Westen, da stündlich ein 
Westbahnzug vom Praterstern abfährt. 
 

Die ÖBB hat für den Fernverkehr keine 
Niederflurgarnituren. Das heißt, dass sich das Einsteigen 
mit Fahrrad mehr oder weniger mühsam gestaltet, noch 

dazu meist unter Zeitdruck. Zusätzlich zur Fahrradfahrkarte ist ein Stellplatz vorab zu 
reservieren, das kostet 3 €. Auf vielen Verbindungen werden Railjet-Garnituren eingesetzt, die 
Platzverhältnisse sind eng, die Beförderung eines Spezialrades nicht möglich. 
 
Enge Platzverhältnisse im Railjet, großzügige Gepäckabteile in manchen Fernzügen 
 

In einigen Fernzügen setzt die ÖBB 
aber auch Wagen mit einem sehr 
geräumigen Gepäckabteil ein, das 
ausreichend Platz für jedes noch so 
voluminöse Fahrrad bietet. Die 
Ladekante ist gegenüber dem 
Bahnsteig zwar relativ hoch, aber 
erfahrungsgemäß ist das Personal 
hilfreich. Ob auf einer Strecke 
Wagen mit Gepäckabteil verkehren, 

kann im Internet (http://www.vagonweb.cz/razeni/) eruiert werden. Auf dieser Homepage 
sind alle Züge mit ihren planmäßigen Waggons ersichtlich – siehe vagonWEB-Bilder oben. 
 

Weitere Infos gibt es hier: 
https://www.radlobby.at/radmitnahme-in-oebb-zuegen 
https://westbahn.at/fragen-antworten/faq/meine-reise/ 
http://www.oebb.at/de/leistungen-und-services/im-zug/fahrrad-am-zug  
http://www.vagonweb.cz/razeni/ 

Fahrradmitnahme in Nachtzügen: In 
einigen ÖBB-Nightjet-Zügen laufen 
Waggons mit solchen Fahrradabteilen 

Bildquelle: vagonWEB: Auf dieser Internetseite ist die genaue 
Wagenreihung sichtbar. Ebenso wird die Ausstattung der einzelnen 
Waggons angegeben. Fotos der Wagen enthält diese Seite ebenfalls.  

Den Optimalfall für Fahrradreisen stellen Wagen der Gattung „AD“ (A für 1. Klasse und D für Gepäckwagen; man muss 
natürlich nicht in der 1. Klasse sitzen!) dar, sie werden in zahlreichen internationalen Zügen eingesetzt. In diesen Wagen 
werden auch Lastenräder, Tandems und Anhänger mitgenommen. Bildquelle: vagonWEB 

http://www.vagonweb.cz/razeni/
https://www.radlobby.at/radmitnahme-in-oebb-zuegen
https://westbahn.at/fragen-antworten/faq/meine-reise/
http://www.oebb.at/de/leistungen-und-services/im-zug/fahrrad-am-zug
http://www.vagonweb.cz/razeni/
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Argus Bike-Festival in Wien am 14. Und 15. April 2018 

 

 
 

Infos zum Argus Bike-Festival 
und das umfangreiche Programm gibt es hier: 
http://www.bikefestival.at/ 

 
 

Aber noch ist der Frühling nicht da… 
 

…und das Land vielfach von Schnee bedeckt. Für diesen Schnappschuss aus der 

Bergwelt Salzburgs danken wir Franz Mezera sehr herzlich! 

 

http://www.bikefestival.at/
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Für alle, die sich gerne weiterbilden: Ringvorlesung an der TU-Wien 
 
Eine breite Palette an Themen, vorgetragen von namhaften ExpertInnen. Für die 
Stadt Korneuburg wären beispielsweise die Vorlesungen am 14. März oder 16. 
Mai von hohem Interesse! Wir würden uns sehr freuen, könnten wertvolle 
Erfahrungen daraus in unsere Stadt einfließen! 
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Wenn auch Sie uns unterstützen wollen...  
 

weitere Infos unter: 
  

http://noe.radlobby.at/Mitgliedsanmeldung 

 
Gutes Radeln wünscht die 
Radlobby – Korneuburg 
03.03.2018 
 

Radlobby Korneuburg – für ein besseres Radfahren – Infos im Internet unter: noe.radlobby.at/Korneuburg 
Anmeldung zum Newsletter und allen Aussendungen der Radlobby Korneuburg: korneuburg@radlobby.at 

Die Stadtgemeinde Korneuburg hat sich, so 

wie auch das Land NÖ, zum Ziel gesetzt, den 

Anteil der zu Fuß oder mit dem Rad 

zurückgelegten Wege zu verdoppeln. Dies 

verwirklicht sich jedoch nicht von selbst, 

sondern es braucht unterstützende 

Maßnahmen. Die Radlobby – Korneuburg 

möchte bei der Realisierung dieses Zieles 

mithelfen, und damit auch einen Beitrag 

leisten, die Lebensqualität in unserer Stadt 

zu erhöhen. 

http://noe.radlobby.at/Mitgliedsanmeldung
mailto:korneuburg@radlobby.at

