
Terminankündigung: Neujahrsradeln 2021

01. Jänner 2021, 15:00 Uhr, Treffpunkt am Dreifaltigkeitsplatz

Das Fahrrad hat als bestes urbanes Verkehrsmittel immer 
Saison. Daher läutet die Radlobby pünktlich zum 
Jahresbeginn die neue Radsaison ein.
Bereits seit einigen Jahren findet diese bundesweite Aktion 
statt und zeigt auf, dass Radfahren im Winter nicht nur 
möglich ist, sondern auch Spaß bringt! Erstmalig ist auch die 
Radlobby Krems dabei und veranstaltet eine gemeinsame 
Radrundfahrt durch die Stadt. Genauere Infos folgen!

Radausflug Krems Süd - Furth - Mautern

Bei der gemeinsamen Radausfahrt der drei Gemeinden ging 
es einmal mehr um die verbesserte Verbindung der drei Orte. 
Mehr als 60 Teilnehmende konnten sich über den aktuellen 
Projektstatus informieren. Einen Rückblick mit vielen Bildern 
gibt es von der NÖN.
Wir freuen uns sehr über den bisherigen Erfolg dieses 
Projekt und die gute Zusammenarbeit zwischen den drei 
Gemeinden und der Radlobby.

Fahrrad-Check für Studierende

Die seit einigen Jahren erfolgreiche Kooperation der 
Radlobby Krems mit der Studienvertretretung des IMC 
konnte auch heuer fortgesetzt werden: Mitglieder der 
Radlobby checken unverbindlich die Fahrräder der 
Studierenden und geben Hinweis auf nötige Reparaturen -
kleinere wurden gleich vor Ort erledigt. Da viele Studierende 
mit dem Rad unterwegs sind, steht dem Fahren auch in der 
kalten Jahreszeit nichts im Wege.

http://www.radlobby.org/noe/fahrrad-check-fuer-studierende/



Rückblick Picknick, Kino, Flohmarkt

In diesem Sommer konnten wir einige erfolgreiche 
Veranstaltungen durchführen:

l der bereits etablierte Altstadtflohmarkt konnte trotz 
Corona stattfinden und viele Fahrräder an neue 
Besitzer vermitteln. 

l In Kooperation mit dem Kino im Kesselhaus zeigten wir 
den sehr interessanten Radfilm "Das Mädchen 
Wadjda". Er erinnerte das Kinopublikum daran, dass 
die Freiheiten in Österreich und Radfahren für alle 
Personen leider nicht überall auf der Welt 
selbstverständlich sind. Im Anschluss gab es einen 
gemütlichen Ausklang im Gasthof Salzstadl. 

l Zwei Picknicke - einmal zum Donaustrand in Dürnstein 
und einmal in Mautern - lockten bei schönstem Wetter 
viele Mitglieder und auch neue Gesichter, was uns 
besonders gefreut hat. Hier ein kurzer Rückblick!

E-Bike-Ladestationen - eure Meinung

Der Magistrat Krems hat bei der Radlobby nach dem Bedarf 
an E-Bike-Ladestationen für den Alltagsradverkehr 
nachgefragt. Wir bitten daher um eure Mithilfe: schickt uns 
eure Meinungen, ob in Krems welche errichtet werden 
müssen, wo ihr gute Standorte seht und weitere 
Kommentare an krems@radlobby.at. Wir sammeln eure 
Meinungen und übermitteln diese an die Stadt weiter.

Am Dienstag, 15. Dezember 2020, beschließt der Kremser 
Gemeinderat das neue Budget - ein wichtiger Tag für die 



Impressum

Zukunft. Wieviel Budget ist die Stadt Krems bereit, für 
Klimaschutz-Maßnahmen (u.a.Radverkehr) einzusetzen? 
Live mitverfolgbar unter 
https://www.krems.gv.at/Politik/Gemeinderat_live

Aus diesem Anlass veranstaltet Fridays for Future Krems 
eine Raddemo.
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