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Klosterneuburg, 28. September 2021

1ST Austria Communities (Sustainability Group, Betriebsrat, Promovierenden und

Postdoktoranden-Vertretungen) unterstutzen die Umsetzung des Hagental Radweges

Sehr geehrte Burgermeister und Gemeinde- und Stadtrat*innen der Gemeinde SanktAndra-

Wordern und Stadtgemeinde Klosterneuburg!

Sehr geehrte lnteressenvertreter*innen!

Die Abwendung der Bedrohungen durch den Klimawandel erfordert eine drastische Reduktion

des Autoverkehrs auch in Osterreich. Die Wissenschaftler*innen und Mitarbeiter*innen des

Institute of Science and Technology Austria (1ST Austria) sind sich dieser Tatsache in hohem

MaBe bewusst und es gibt daher Bestrebungen vieler Mitarbeiter*innen, einen Teil des

Pendlerverkehrs auf das Fahrrad umzulagern. Die Errichtung des Hagental Radweges wurde

dies furjene Mitarbeiter*innen ermoglichen, die Richtung Tulln wohnen.

Aus Erhebungen wissen wir, dass ein sicherer Radweg eine der wichtigsten MaBnahmen ist,

urn Menschen Radfahren als praktische Alternative fur ihre Alltagsmobilitat zu ermoglichen.

Radfahren belastet weder das Klima noch die restliche Umwelt. Es ist gesund und leise. Es

ist flexibel, braucht keine Fahrplane und Personal. Radfahren bringt auch der unmittelbaren

Umgebung einen Gewinn: DerVerkehrslarm reduziert sich. Als Organisation, die direkt an der

Kierlinger und Gugginger HauptstraBe liegt, wissen wir nur allzu gut urn die Belastung durch

den Verkehrslarm. Unsere Fenster bleiben meist geschlossen, obwohl der Campus idyilisch

im Grunen liegt.

Durch die Entwicklung und Beliebtheit van E-Bikes erweitert sich der durchschnittlich

zuruckgelegte Weg auch noch beachtlich und das ist fur eine Region, die so nahe an Wien

liegt, besonders bedeutsam. Es sollte daher Ziel der Stadt Klosterneuburg und der Gemeinde

Sankt Andra-Wordem sein, das Radfahren als Alternative zum Auto wo immer es geht zu

ermoglichen.

Radfahren kann mehr sein als eine Freizeitaktivitat am Sonntag Nachmittag, aber dafur

braucht es die notigen Strukturen! Die Gemeinde Sankt Andra-Wordern ist schon seit 1.



Janner 2004 Mitglied im Klimabundnis Osterreich. Die Stadtgemeinde Klosterneuburg ist

Energiegemeinde. Es gibt also zumindest am Papier ein politisches Bekenntnis, dem

Klimawandel entgegen zu treten.

Wir haben nur noch wenige Jahre Zeit, um den Weg zu einer 002-neutralen Gesellschaft zu

gehen, bevor geodynamische Kipppunkte erreicht werden, die auch in Osterreich (aber

naturlich ebenso weltweit) die irreversible Zerstorung zentraler Okosysteme und

unfinanzierbare wirtschaftliche Schaden bedeuten wurden.

Der Umstieg auf klimafreundliche Mobilitat ist notwendig. Die Vertreter*innen der

Mitarbeiter*innen des 1ST Austria unterstutzen daher selbstverstandlich und mit Nachdruck

die Umsetzung des Hagental Radwegs.
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Andreas Ehrmann, MSc

Im Namen der Sustainability Group

Dr.-Daniel Balazs

Vertreter der Postdoc Association
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Vorsitzende des Betriebsrates
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David Vijatovic, BSc

Vertreter der Graduate Student Association
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Klosterneuburg, September 28, 2021

1ST Austria communities (Sustainability Group, Works Council, Graduate Student

Association, and Postdoc Association) strongly support the realization of the

Hagental cycling path.

Dear Mayors and Representatives of the Community of Sankt Andra-Wordern and the City

of Klosterneuburg,

Dear stakeholders,

Addressing the threats imposed by climate change requires a drastic reduction of automobile

traffic in Austria. The scientists and employees of the Institute of Science and Technology

Austria (1ST Austria) are highly aware of this fact. As such, there exist efforts of employees to

transfer part of the commuting traffic to bicycles. The construction of the Hagental cycling path

would create a perfect opportunity for employees living in the direction ofTulln.

From surveys we know that a safe cycling path is an important measure to enable cycling as

a practical alternative for everyday mobility. Cycling does not generate greenhouse gas

emissions and does not affect other parts of the environment in a hazardous way. It is healthy

and silent. It is flexible as it does not require a schedule or personnel. Cycling also benefits

the immediate environment: Traffic noise is reduced considerably. As an organization that is

located directly at the Kierling and Gugging main road we know all too well about stress due

to traffic noise. Our windows are usually closed even though the campus is located idyllically

in the greenery.

Due to the development and popularity of e-bikes, the average distance covered can be

increased considerably which is of particular relevance for regions close to Vienna. Thus it

should be the aim of the City of Klosterneuburg and the Community of Sankt Andra-Wordern

to enable cycling as an alternative to driving a car wherever possible.

Cycling can be more than a spare time activity on a Sunday afternoon, but for that to happen

it needs the right infrastructure! The community of Sankt Andra-Wordern has been a member



of the Klimabundnis Osterreich since January 1, 2004. The City of Klosterneuburg is an

Energiegemeinde. At least on paper there seems to exist some political commitment to face

climate change.

We only have a couple of years left to walk the path of becoming a C02 neutral society before

geodynamic trigger points will be reached leading to irreversible destruction of central

ecosystems and impossible to finance economic damages not only in Austria but also across

the globe.

The transition to carbon neutral mobility is necessary. The representatives of employees of

1ST Austria thus self-evidently and forcefully support the realization of the Hagental cycling

path.
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Andreas Ehrmann, MSc

on behalf of the Sustainability Group
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Dr. Daniel Balazs

Representative of the Postdoc Association
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Chair of the Works Council
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David Vijatovic, BSc

Representative of the Graduate Student

Association


