
Thayaland erhält ersten Teil 

der Radinfrastruktur 

Trotz Coronakrise arbeiten heimische Betriebe mit vollem Einsatz an der 

Umsetzung der Radinfrastruktur und liefern erste Radabstellanlagen  

 
Vlnr: Bgm. Robert Altschach, Eva Haidl, BR Bgm. Ing. Eduard Köck bei der Radabstellanlage 

vor dem Haidlkeller in Thaya  

Auch der Aufbau der Radinfrastruktur mit dem geplanten Verleihsystem nimmt Formen an. 

Die sogenannten „Wiener Bügel“ in Dreierkombination sind von der Firma MTK Kainz in 

Dobersberg entworfen und in Edelstahlausführung produziert worden. Diese 

Radabstellanlagen sind besonders für hochwertige Räder gedacht, da dadurch beim 

Abstellen die Speichen nicht beschädigt werden. Außerdem wurde ein Bügel eingeschweißt 

der das Versperren der Räder mittels Radschloss erleichtert. 104 solcher 

Dreierkombinationen sind an die Gemeinden im Thayaland ausgeliefert worden und werden 

in den nächsten Wochen an den neuralgischen Bedarfspunkten in den Gemeinden 

aufgestellt. 

 



 

„Wir haben uns für dieses Modell entschieden, da es für eine Radregion wichtig ist, ganz 

vorne in der Qualität der Radabstellanlagen mit dabei zu sein, umso mehr freut es uns, 

wenn einheimische Firmen diese Ideen umsetzen“, meint Obmann BR Bgm. Ing. Eduard 

Köck. Gleichzeitig betont er auch, dass er stolz ist, dass fast alle Gemeinden des Bezirkes bei 

diesem Projekt mit dabei sind. „Die Wertschöpfung soll in der Region bleiben und wir 

versuchen gerade bei diesem Projekt mit unseren Firmen den Großteil der Investition zu 

verwirklichen“, zeigt sich auch Bgm. Robert Altschach beeindruckt. So werden die Elektrik 

von der Firma Expert Hörmann Waidhofen/Thaya und die notwendige Software durch die 

Firma Fab4minds in Vitis erstellt. Die weiters vorgesehene Radinfrastruktur besteht aus der 

Anschaffung von 90 Citybikes und 25 Mountainbikes an insgesamt 18 Verleihstationen.  

Dadurch soll das Alltagsradfahren im Bezirk weiter angekurbelt werden. „Dieses finanzielle 

Engagement der Gemeinden ist hauptsächlich für unsere Bürger*innen und wir wollen 

damit einen weiteren Beitrag zum Mehrfahrradfahren leisten“, zeigt sich Obmann Bgm. 

Ing. Eduard Köck überzeugt.  Das auch in Zeiten der Krise, die Thayarunde im Mittelpunkt 

des Interesses steht, zeigen die Zugriffszahlen auf die eingestellte Änderungsroute 

(Thayarunde wird nur über Österreich geführt) im Thayarunde-Facebookauftritt. Bereits 

1350 Interessierte sahen diesen Eintrag. Die topaktuellen Neuigkeiten punkto 

Öffnungszeiten und Liefer- und Abholservice der Betriebe werden ebenfalls vom 

Zukunftsraum erfasst und auf der Homepage und in Facebook veröffentlicht. 

Kontakt: 

Verein Zukunftsraum Thayaland  

Lagerhausstraße 4, 3843 Dobersberg 

Wilhelm-Christian Erasmus 

Beate Grün 

Tel. +43 (0) 2843 26135, M. +43 (0) 664 2563824 

E-Mail: office@thayaland.at; willi.erasmus@thayaland.at 

www.thayaland.at  

www.thayarunde.eu 

facebookadresse: thayarunde-radweg 
 

 

 

 


