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Sagenhafte Geschichten erfahren
BeZIRK. Mit dem Radwegprojekt 
„Inszenierung Kremstalradweg 
R 10“ wird der bestehende 59 Ki-
lometer lange Landesradweg zwi-
schen Ansfelden und Micheldorf 
derzeit attraktiver und sicherer 
gestaltet. 

14 Gemeinden entlang des Radwe-
ges von Traun bis Klaus arbeiten 
im Rahmen eines regionsübergrei-
fenden Projektes der Leader-Regi-
onen Traun4tler Alpenvorland und 
Linz-Land an der Inszenierung 
und Qualitätssicherung des fami-
lienfreundlichen Radweges. Unter 
der Projektleitung von Eva Lubin-
ger und dem Radexperten Bernhard 
Huber werden einige Schwerpunkte 
bis Ende 2022 umgesetzt, darunter 
die Erhöhung der Sicherheit, Stre-
ckenoptimierungen und Änderun-
gen der Routenführung sowie eine 

themenspezi� sche Inszenierung mit 
Rastplätzen und Infotafeln entlang 
der Krems zum Thema „Schlösser, 
Burgen, Klöster“. Denn kein ande-
rer Radweg in Oberösterreich hat so 
viele Schlösser, Burgen und Klös-
ter entlang der Strecke vorzuweisen. 
Beginnend mit Schloss Traun oder 
Schloss Klaus (je nachdem, in wel-
che Richtung man startet) „erfah-
ren“ die Radfahrer sagenhafte Ge-

schichten über die teils bestehenden 
oder ehemaligen herrschaftlichen 
Sitze, Burgen und Klöster wie bei-
spielsweise Stift Schlierbach oder 
Stift Kremsmünster.

Sicherheit entlang der Strecke
Durch die Markierung der Gefah-
renstellen mit speziellen Warn-
zeichen, Mittellinien und Anzei-
gen von Gegenverkehr wird die 

Unfallgefahr verringert. Um eine 
verkehrsarme und attraktive Stre-
ckenführung zu erreichen, wird 
versucht, für gefährliche und un-
übersichtliche Abschnitte Aus-
wegrouten zu � nden. So sollen bei-
spielsweise die Streckenführungen 
in Micheldorf und Wartberg ge-
ringfügig verändert werden.

neue Rastplätze entstehen
Auf den zahlreichen Rastplätzen, 
die entlang der Strecke mit Unter-
stützung der Gemeinden errich-
tet werden, laden die Relaxliegen, 
Bänke und Thementafeln ein, sich 
eine kurze Pause zu gönnen. In 
jeder Gemeinde soll mindestens 
ein Rastplatz zu � nden sein. Neue 
werden errichtet und bestehende 
adaptiert. Laut Bürgermeister Rudi 
Mayr (SPÖ) wird bei einem der 
Rastplätze in Klaus ein ÖAMTC-
Radservice errichtet.

Bürgermeister Rudi Mayr bei der Baustelle für den Rastplatz in Klaus  Foto: Kepplinger
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Tel.: +43 699 8180 6798
E-Mail: info@ziachfuchs.com
Web: www.ziachfuchs.com

Erfüll dir deinen Traum und lerne
„Steirische Harmonika“

einfach anrufen und informieren

- 3 Monate kostenloser Unterricht

- Leihharmonika 120 € für 3 Monate für alle
Modelle (Kärntnerland, Strasser, Müller, ...)

- probier es einfach mal 3 Monate aus -
kein Risiko


