Radelnwie damals
Der familienfreundliche,,Dampfross"-Themenradweg beginnt
am nördlichsten Zipfelvon Wien und führt zigig in eine andere,
deutlich entschleunigte Welt: ins südliche Weinviertel
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Immerhin findet die Steigung
bereits an der Stadtgrenze ihr Ende.
Lokomotive fährt auch keine (mehr).
Ausflugsradler schnaufen statt ihr,

Meter wenig anstrengenden

^-E;;;n*

},i$:1il,*äiilif";ä
"' ;l,.+**=
'"--.-'"'''"
d"Anbau kosbi;bgit.il;
'
stammersdo-rf
Euro ,'
3,30
wohlfeile
tet
1' NIEDERöSrERREICH

Die Rad'Rundtour
Von Stammersdorf führt
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und von dort weiter in eine

Weine und Säfte von

denamensAuersthalführt.
,,Bauernbahn" wurde diese Regionalbahn einst genannt. Weil die

äur.r1 mit ihr in"die Stadt fuhren,
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Bohrtürme der Österreichischen Mi
neralölverwaltung erahnen, was das
Weinviertel neben der LandwirtStrasshofzurücknachWien. schaft jahrzehntelang genährt hat.
Den Schaffner Böck kann man Die Windräder daneben weisen den
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50-Kilometer-Runde via
Großebersdorf, Bockftieß,

ersten akustischen Radwegs

gahnverbindung von der Wiener

unddasauchamSonntag.

Famitie
Pitlichsdorf,
Wiener Straße 23;
Bio-Produkte von Familie
Gössingerin

Hinter Bockfließ geht es weiter
über gut ausgebaute Gemeindewege
nach Strasshof - was dem langen
Atem von Menschen wie Christian
Schrefel zu verdanken ist. Der Verkehrsplaner hat die Verlängerung
dieses Radwegs immer im Auge behalten - und nach unzähliSen Orts-

Schramm in Großengersdorf, verhandlungenaucherreicht'
In Strasshof ist der Besuch des
Hauptstraße
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Historisches

Eisenbahnmuseums zu empfehlen,
so es denn wieder seine Pforten öff-

ä.na. Stäat.r, die sich,,am Land" Öffnungszeitend.Museumsin nendarf.Nocheinmalbegegnenuns

Crundnahrungsmittel besärgten. Strasshof: eisenbahnmuseum- im und um das Heizhaus alte Dampfgister Hali Hagenbrunri. Dieser heizhaus.com
lokomotiven, rvunderbar renoviert
von gut hundert Enthusiasten.
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sofort ürlaub fi.ir die Augen: mit Feldern so weit das Alle, die nach dreißig Kilometer -im- Sattel
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anderen
i.p*tpu.f."rfu.rteilungszenträniniHiniergrund. der Wiener Innenstadt.
Ooätr spärestens be"im Bahnhof Große-bersdorf am Bahnhof -Deutsch-Wagram, d91 an die erste
und dem anschließenden,,Tunnel" aus Bäumen und Bahnstrecke Österreichs erinnert (sie wurde 1837
Sträuchern verschwindet äie urbane Hekik endgül- feierlich eröffnet), und von dort zur Mündung des
tig aus dem Rückspiegel. Ungefähr hier zieht auch Marchfeldkanals in den Russbach.
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"Grüßgrenze"
bewegen wir uns ab hiei nichimehr anonym fort. DerMarchfeldkanalistheuteweitmehralsnurlngeviel Flora und Fauna.
,,GrüIi Gott'; rufen ältere Fußgänger. Mit ,,Seavas" nieursleistung, er bietet auch
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ommende nadlär flött beim

Du.

Ein hier nicht ganz unbekanntes Naturphänomen
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Obersdorf konnte man noch bis der Westwind - fordert von den Radlern auf ihrer
Voilisähnhof
Dezember des Vorjahrs nach Groß-Schweinbarth letzten Etappe bis zum Tourziel in Stammersdorf
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mit der,,Bauernbahn" fahren. Gras wächst jetzt über noch einmal eine kleine IftaftanstrengunS.
Herzlichwillkommen! GleichhinterGerasdorf hat
das Gleis. Und man darf hier schon fragen, warum
die
Stadt wieder. Viel zu schnell werden sie mersie
und
baut
Niederösterreich noch immer Autobahnän
zugleich eine Nebenbahn nach der anderen

schließt.

ken, dass die Menschen hier nicht mehr

grüßen.
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