Endbericht

Schnellradwegnetz
Traunviertler Alpenvorland

Wegbeschreibungen
Karten
Links
QR-Codes

Felix Thalheim / Christian Wolbring
10.12.2015
-1-

Inhaltsverzeichnis
Endbericht .............................................................................................................. - 1 1 Adlwang.............................................................................................................. - 6 1.1

Pfarrkirchen bei Bad Hall ........................................................................... - 6 -

1.2

Waldneukirchen ......................................................................................... - 7 -

1.3

Nußbach .................................................................................................... - 9 -

2 Aschach an der Steyr ....................................................................................... - 11 2.1

Sierning ................................................................................................... - 11 -

2.2

Garsten.................................................................................................... - 12 -

2.3

Waldneukirchen ....................................................................................... - 14 -

3 Bad Hall ............................................................................................................ - 16 3.1

Rohr im Kremstal ..................................................................................... - 16 -

3.2

Sierning ................................................................................................... - 17 -

3.3

Waldneukirchen ....................................................................................... - 19 -

3.4

Pfarrkirchen bei Bad Hall ......................................................................... - 20 -

3.5

Kremsmünster ......................................................................................... - 21 -

4 Dietach ............................................................................................................. - 23 4.1

Steyr ........................................................................................................ - 23 -

4.2

Wolfern .................................................................................................... - 24 -

5 Garsten............................................................................................................. - 26 5.1

Steyr ........................................................................................................ - 26 -

5.2

Aschach an der Steyr .............................................................................. - 27 -

5.3

Sierning ................................................................................................... - 29 -

6 Inzersdorf im Kremstal...................................................................................... - 31 6.1

Schlierbach .............................................................................................. - 31 -

6.2

Kirchdorf an der Krems ............................................................................ - 32 -

6.3

Micheldorf in Oberösterreich ................................................................... - 34 -

6.4

Steinbach am Ziehberg ........................................................................... - 35 -

6.5

Pettenbach .............................................................................................. - 37 -

7 Kirchdorf an der Krems..................................................................................... - 39 7.1

Schlierbach .............................................................................................. - 39 -

7.2

Oberschlierbach ...................................................................................... - 40 -

7.3

Micheldorf in Oberösterreich ................................................................... - 42 -2-

7.4

Inzersdorf im Kremstal............................................................................. - 43 -

8 Kremsmünster .................................................................................................. - 45 8.1

Sipbachzell .............................................................................................. - 45 -

8.2

Rohr im Kremstal ..................................................................................... - 46 -

8.3

Bad Hall ................................................................................................... - 48 -

8.4

Pfarrkirchen bei Bad Hall ......................................................................... - 50 -

8.5

Wartberg an der Krems ........................................................................... - 52 -

8.6

Ried im Traunkreis .................................................................................. - 53 -

9 Micheldorf in Oberösterreich ............................................................................ - 55 9.1

Kirchdorf an der Krems ............................................................................ - 55 -

9.2

Oberschlierbach ...................................................................................... - 56 -

9.3

Untergrünburg ......................................................................................... - 58 -

9.4

Steinbach am Ziehberg ........................................................................... - 59 -

9.5

Inzersdorf im Kremstal............................................................................. - 61 -

10 Nußbach ........................................................................................................... - 63 10.1

Pfarrkirchen bei Bad Hall...................................................................... - 63 -

10.2

Adlwang ............................................................................................... - 64 -

10.3

Oberschlierbach ................................................................................... - 67 -

10.4

Schlierbach .......................................................................................... - 68 -

10.5

Wartberg an der Krems ........................................................................ - 71 -

11 Oberschlierbach ............................................................................................... - 73 11.1

Nußbach............................................................................................... - 73 -

11.2

Micheldorf in Oberösterreich ................................................................ - 74 -

11.3

Kirchdorf an der Krems ........................................................................ - 76 -

11.4

Schlierbach .......................................................................................... - 77 -

12 Pettenbach ....................................................................................................... - 79 12.1

Ried im Traunkreis ............................................................................... - 79 -

12.2

Wartberg an der Krems ........................................................................ - 81 -

12.3

Schlierbach .......................................................................................... - 82 -

12.4

Inzersdorf im Kremstal ......................................................................... - 84 -

12.5

Steinbach am Ziehberg ........................................................................ - 85 -

13 Pfarrkirchen bei Bad Hall .................................................................................. - 87 13.1

Bad Hall................................................................................................ - 87 -

13.2

Adlwang ............................................................................................... - 88 -3-

13.3

Nußbach............................................................................................... - 90 -

13.4

Wartberg an der Krems ........................................................................ - 91 -

13.5

Kremsmünster ...................................................................................... - 93 -

14 Ried im Traunkreis ........................................................................................... - 95 14.1

Kremsmünster ...................................................................................... - 95 -

14.2

Wartberg an der Krems ........................................................................ - 96 -

14.3

Pettenbach ........................................................................................... - 98 -

15 Rohr im Kremstal ............................................................................................ - 100 15.1

Schiedlberg ........................................................................................ - 100 -

15.2

Sierning .............................................................................................. - 101 -

15.3

Bad Hall.............................................................................................. - 103 -

15.4

Kremsmünster .................................................................................... - 104 -

16 Schiedlberg .................................................................................................... - 106 16.1

Wolfern ............................................................................................... - 106 -

16.2

Sierning .............................................................................................. - 107 -

16.3

Rohr im Kremstal................................................................................ - 109 -

17 Schlierbach..................................................................................................... - 111 17.1

Wartberg an der Krems ...................................................................... - 111 -

17.2

Nußbach............................................................................................. - 112 -

17.3

Oberschlierbach ................................................................................. - 114 -

17.4

Kirchdorf an der Krems ...................................................................... - 115 -

17.5

Inzersdorf im Kremstal ....................................................................... - 117 -

17.6

Pettenbach ......................................................................................... - 119 -

18 Sierning .......................................................................................................... - 121 18.1

Wolfern ............................................................................................... - 121 -

18.2

Steyr ................................................................................................... - 122 -

18.3

Garsten .............................................................................................. - 124 -

18.4

Aschach an der Steyr ......................................................................... - 126 -

18.5

Waldneukirchen ................................................................................. - 127 -

18.6

Bad Hall.............................................................................................. - 129 -

18.7

Rohr im Kremstal................................................................................ - 130 -

18.8

Schiedlberg ........................................................................................ - 132 -

19 Steinbach am Ziehberg .................................................................................. - 134 19.1

Pettenbach ......................................................................................... - 134 -4-

19.2

Inzersdorf ........................................................................................... - 135 -

19.3

Micheldorf in Oberösterreich .............................................................. - 138 -

20 Steinbach an der Steyr ................................................................................... - 140 20.1

Waldneukirchen ................................................................................. - 140 -

21 Steyr ............................................................................................................... - 142 21.1

Dietach ............................................................................................... - 142 -

21.2

Garsten .............................................................................................. - 143 -

21.3

Sierning .............................................................................................. - 145 -

21.4

Wolfern ............................................................................................... - 147 -

22 Waldneukirchen.............................................................................................. - 149 22.1

Sierning .............................................................................................. - 149 -

22.2

Aschach an der Steyr ......................................................................... - 150 -

22.3

Untergrünburg .................................................................................... - 152 -

22.4

Steinbach an der Steyr ....................................................................... - 153 -

22.5

Adlwang ............................................................................................. - 155 -

22.6

Bad Hall.............................................................................................. - 156 -

23 Wartberg an der Krems .................................................................................. - 158 23.1

Kremsmünster .................................................................................... - 158 -

23.2

Pfarrkirchen bei Bad Hall.................................................................... - 159 -

23.3

Nußbach............................................................................................. - 161 -

23.4

Schlierbach ........................................................................................ - 162 -

23.5

Pettenbach ......................................................................................... - 164 -

23.6

Ried im Traunkreis ............................................................................. - 165 -

24 Wolfern ........................................................................................................... - 167 24.1

Dietach ............................................................................................... - 167 -

24.2

Steyr ................................................................................................... - 168 -

24.3

Sierning .............................................................................................. - 170 -

24.4

Schiedlberg ........................................................................................ - 171 -

-5-

1 Adlwang
1.1 Pfarrkirchen bei Bad Hall
Link
http://www.bikemap.net/de/route/3340004-adlwang-pfarrkirchen-bei-bad-hallortszentren-umgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte

QR-Code
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Beschreibung
Vom Adlwanger Kirchenplatz fährt man nach links auf die Adlwanger Straße, biegt
nach dem Ortsausgang nach links auf die Brandmühlestraße ab. Dieser folgt man über
den Sulzbach und den gegenüberliegenden Hang wieder hinauf. Bei der folgenden
Kreuzung hält man sich rechts, nach wenigen hundert Metern biegt man nach einem
Bauernhof links ab, durchquert ein weiteres Tal. Nachfolgend biegt man links auf den
Güterweg Möderndorf ab, folgt diesem wenige hundert Meter, um dann nach rechts
auf einen Schotterweg abzubiegen. Diesem folgt man durch ein weiteres Tal und an
einem Hof vorbei, bis man auf die Möderndorfer Straße kommt. Hier hält man sich
rechts und gelangt nach wenigen hundert Metern ans Ziel.
Dauer: 15-20 Minuten

1.2 Waldneukirchen
Link
http://www.bikemap.net/de/route/3338789-adlwang-waldneukirchen-ortszentrenumgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte
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QR-Code

Beschreibung
Vom Adlwanger Ortszentrum aus führt der Weg nach Osten über die Waldneukirchner
Straße. Dieser folgt man etwa 2 km, wobei man den Fernbach überquert, und nach
dem darauffolgenden Anstieg biegt man an einer Kreuzung rechts auf die Bergstraße
ab. Nach etwas weniger als einem km muss man sich an einer Gabelung links halten,
fährt dann recht steil bergab, und biegt kurz vor der Hauptstraße L556 rechts ab auf
die Teichstraße. Auf dieser erreicht man nach einem kurzen Anstieg das Ortszentrum.
Dauer: etwa 15 Minuten
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1.3 Nußbach
Link
http://www.bikemap.net/de/route/3301042-adlwang-nussbach-ortszentrenumgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte

QR-Code
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Beschreibung
Vom Adlwanger Kirchplatz fährt man rechts an der Kirche vorbei, folgt einem
gepflasterten Weg bergab ins Sulzbachtal, wobei man an einer gefassten Quelle
(Heiliges Bründl) vorbei kommt, an der man seinen Wasserhaushalt auffrischen kann.
Nachfolgend biegt man links auf die Mandorfer Straße und überquert den Sulzbach,
wonach es ein Stück steil bergauf geht. Nun folgt man der Mandorfer Straße weiter
(nicht beim Ferienhaus Gangl nach links Richtung Flachenegg abbiegen), kommt
durch den gleichnamigen Ort, und biegt dann einige hundert Meter nach diesem nach
links (Süden) auf Natzberg ab. Auf diesem Güterweg bleibt man 1,4 km, bevor man
nach rechts auf den Güterweg Sinzendorf abbiegt. Diesem folgt man für weniger als 1
km, dann biegt man nach links bergab ab, kommt auf die Adlwanger Straße L556, fährt
diese nach rechts (Westen), und nach wenigen hundert Metern ist das Ortszentrum
erreicht.
Dauer: 20-25 Minuten
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2 Aschach an der Steyr
2.1 Sierning
Link
http://www.bikemap.net/de/route/3349483-aschach-an-der-steyr-sierning-ortszentrenumgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte

QR-Code
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Beschreibung
Vom Aschacher Zentrum aus fährt man kurz nach Westen, biegt nach etwa 200 m
rechts ab und hält sich dann links, fährt die Hohe Berg Straße hinab, welche sehr steil
ist. Nach kurzer Abfahrt gelangt man auf die L1348, kann diese allerdings nach
wenigen Metern vor einem Gewerbegebiet (Storebest) wieder nach rechts verlassen.
Nun fährt man zunächst den Flurweg und nachfolgend die Lettenstraße bergab
Richtung Steyr, welche man nach etwa 2 km bei Letten ebenso wie die Bahngleise
überquert. Nachfolgend geht es etwa 1 km die Lettenstraße hinauf, über die
Steyrtalstraße rüber, dann die Wetzendorfstraße weiter bergauf. Nach wenigen Metern
stößt man jetzt auf die Frauenhofenstraße, fährt rechts weiter bergauf, unterquert dann
die Voralpenstraße, folgt dann der Lagerhausstraße etwa 700 m in den Ort, fährt dazu
am Kreisverkehr geradeaus. An der folgenden Kreuzung mit der etwas breiteren
Neustraße fährt man rechts ab und dann die letzten Meter einfach geradeaus weiter
zu Kirchenplatz und Gemeindeamt.
Dauer: 20-25 Minuten

2.2 Garsten
Link
http://www.bikemap.net/de/route/3338834-aschach-an-der-steyr-garsten-ortszentrenumgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte
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QR-Code

Beschreibung
Vom Zentrum von Aschach aus führt die Schulstraße nach SW an der Kirche vorbei.
In der Verlängerung dieser Straße beginnt nach einer Abfahrt mit zwei Linkskurven die
Höllstraße, welcher man nun für die nächsten 6,5 km durch ein sehr schönes, sanft
abfallendes, anfänglich recht weites Tal folgen kann, welches den Garstner Bach
beherbergt. Auf dieser Straße kommt man auch in den Ort, wo man der Höllstraße
weiter folgt, bis nach einigen hundert Metern recht die Klosterstraße abgeht. Auf dieser
unterquert man die Eisenbahn und kommt auf die Justizanstalt zu, wo man links auf
die Lahrndorfer Straße (L1344) abbiegt. In der folgenden Linkskurve biegt man scharf
rechts ab und befindet sich nun Am Platzl, wo auch das Gemeindeamt ist.
Dauer: 15-20 Minuten
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2.3 Waldneukirchen
Link
http://www.bikemap.net/de/route/3348973-aschach-an-der-steyr-waldneukirchenortszentren-umgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte

QR-Code

- 14 -

Beschreibung
Vom Aschacher Zentrum aus fährt man auf der Hauptstraße nach Westen, biegt dann
auf die Hohe Berg Straße ab, welche steil hinunter führt. Nachfolgend kann man der
Pichlernstraße L1348 im Verlauf folgen, über die Steyr hinweg und in Pichlern wieder
etwas bergauf, dann scharf nach links. Nun geht es weiter bergan, man kommt bei
einigen alten Höfen vorbei, überquert dann die Steyrtalstraße und fähr dann beim
Steinbruch links auf die Lackerfeldstraße. Dieser kann nun etwa 1 km bis nach
Oberwallern gefolgt werden, wo der Weg nun nach links führt, und zwar auf der
Wallernstraße, deren Verlauf nun für die nächsten 3 km gefolgt werden kann. Dabei
wird eine schöne ländliche Gegend durchquert, wobei sich einige Ausblicke ins
Steyrtal und Richtung Alpen ergeben. Schon im Zielort geht die Wallernstraße in die
Steinersdorfstraße über, nach weiteren wenigen hundert Metern biegt man links auf
die Bad Haller Straße und dann gleich wieder rechts, um um Gemeindeamt zu
gelangen.
Dauer: 30-35 Minuten
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3 Bad Hall
3.1 Rohr im Kremstal
Link
http://www.bikemap.net/de/route/3339557-bad-hall-rohr-im-kremstal-ortszentrenumgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte

QR-Code
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Beschreibung
Vom Bad Haller Hauptplatz aus hält man sich kurz Richtung NW, biegt dann nach
rechts auf die Römerstraße ab und dann wieder rechts auf die Schulstraße. Nach dem
Überqueren der B122 ist dem Radweg zu folgen, der mehr oder weniger parallel zur
Straße verläuft. Kurz nach dem Ortsbeginn von Rohr verlässt man den Radweg, biegt
nach links auf die Waldstraße, dann rechts auf die B122, welche man nach wenigen
Metern wieder nach links verlassen kann und sich nun beim Gemeindeamt befindet.
Dauer: 10-15 Minuten

3.2 Sierning
Link
http://www.bikemap.net/de/route/3348938-bad-hall-sierning-ortszentren-umgehungvon-hauptverkehrsstrassen/

Karte
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QR-Code

Beschreibung
Etwa in der Mitte des Bad Haller Hauptplatzes führt der Weg nach links, die
Guntherstraße hinab, über die B138 und den Hallerbach und auf der anderen Seite die
Gunterstraße wieder den Hang hinauf und an den Jodbehältern vorbei, von denen aus
man schon eine ganz schöne Sicht hat. Nachfolgend geht es steil ins Tal des
Fernbaches hinab und nachfolgend wieder hinauf. Im Prinzip kann man dem
Straßenverlauf der L1359 nun problemlos fast weiter bis nach Sierning folgen, wobei
man durch Großmengersdorf und Mengersdorf, dann durch eine ausgedehnte
Waldstrecke. Nach 6 km muss man sich einfach links halten, dann bei der nächsten
Gabelung rechts, und schon geht es auf der Schiedlberger Straße hinunter ins Tal
nach Sierning. Hierbei würde ich nicht wie abgebildet fahren, sondern eher die
Hochstraße hinab und dann nach links, da sich diese Einbahnstraße problemlos
befahren lässt.
Dauer: 25-30 Minuten
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3.3 Waldneukirchen
Link
http://www.bikemap.net/de/route/3300939-bad-hall-waldneukirchen-ortszentrenumgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte

QR-Code

Beschreibung
Vom Hauptplatz aus folgt man der Hauptstraße und der Radwegs-Ausschilderung
nach Südosten. Diese geht dann in die Steyrer Straße über und an der kurz darauf
folgenden Kreuzung hält man sich geradeaus auf die Grünburger Straße L555. Dieser
- 19 -

kann nun auf die nächsten 5,3 km nach Waldneukirchen gefolgt werden, am besten
auf dem ab Ortsausgang von Bad Hall linkerseits befindlichen Radweg. Dieser endet
in Waldneukirchen, weswegen auf den letzten Metern der Straße gefolgt wird. Nach
der großen Rechtskurve mit Kreuzung hält man sich rechts, biegt auf den Dorfplatz ein
und gelangt zum Gemeindezentrum.
Dauer: 15 bis 20 Minuten

3.4 Pfarrkirchen bei Bad Hall
Link
http://www.bikemap.net/de/route/3300932-bad-hall-pfarrkirchen-bei-bad-hallortszentren-umgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte

QR-Code

- 20 -

Beschreibung
Bei dieser Verbindung der Ortszentren fährt man zuerst Richtung Westen, biegt dann
am Kirchenplatz auf die Kurhausstraße, hält sich nach der Therme Mediterrana eher
rechts nimmt den geschotterten Weg, der am NW-Rand des Kurparks hinunter zum
Sulzbach führt. Diesem folgt man weiter, über den Sulzbach hinweg, links an der alten
Tassiloquelle vorbei, wobei man sich dann wieder rechts (Mayrbäurlweg) halten sollte,
um den Hang hinauf (recht steil, aber vor allem mit E-Bike sicherlich problemlos
machbar) und ans Ziel zu gelangen (Pfarr- und Gemeindeamt).
Dauer: etwa 5-10 Minuten

3.5 Kremsmünster
Link
http://www.bikemap.net/de/route/3338766-bad-hall-kremsmunster-ortszentrenumgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte
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QR-Code

Beschreibung
Vom Hauptplatz aus führt der Weg kurz gen NW, dann über die Römerstraße und die
Schulstraße. Nach dem Überqueren der B122 folgt man einfach dem R12, den man
erst am Ortsanfang von Rohr im Kremstal verlässt, indem man links auf die Waldstraße
abbiegt und dann kurz die B122 entlang Richtung Ortszentrum fährt, welches sich
gleich linkerseits befindet. Vor diesem biegt man links, hält sich dann die zweite
Abzeigung rechts auf die Achleitner Straße. Auf dieser unterquert man die
Bahnstrecke und befindet sich wenige hundert Meter später wieder auf dem R12,
welchem man nun problemlos durch die Au und ins Kremsmünsterer Ortszentrum
folgen kann.
Dauer: 25-30 Minuten
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4 Dietach
4.1 Steyr
Link
http://www.bikemap.net/de/route/3348875-dietach-steyr-ortszentren-umgehung-vonhauptverkehrsstrassen/

Karte

QR-Code
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Beschreibung
Vom Dietacher Zentrum aus geht es nach Südosten aus dem Ort hinaus, über die
Autobahn rüber und durch Gleink und Dietachdorf, wobei man dann im Ort an eine
Kreuzung kommt, bei der man sich rechts halten muss. Nun befindet man sich auf der
Steyrer bzw. Ennser Straße, entlang welcher ein Radweg führt, dem nun für die
nächsten mindestens 3 km zu folgen ist. Nun befindet man sich schon in Steyr Tabor,
fährt am besten an der B115 entlang an den Gewerbegebieten vorbei und nach der
großen Kreuzung mit der Voralpenstraße hält man sich links, biegt in die Franklin-D.Roosevelt-Straße ein, auf welcher man nun in die schöne Steyrdorfer Altstadt kommt.
Nun geht es über die Gleinkergasse und die Kirchengasse hinab zum Zusammfluss
von Steyr und Enns, dann über die Brücke und Richtung Stadtplatz, wo sich auch das
Magistrat befindet.
Dauer: etwa 20 Minuten

4.2 Wolfern
Link
http://www.bikemap.net/de/route/3301193-dietach-wolfern-ortszentren-umgehungvon-hauptverkehrsstrassen/

Karte
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QR-Code

Beschreibung
Vom Dietacher Ortszentrum fährt man auf dem Kirchenplatz weniger Meter nach
Nordosten, bis man zur Straße Pfarrberg kommt. Selbigen geht es nun ausgesprochen
steil hinauf. Nach dem Anstieg ist der Weg allerdings äußerst angenehm, führt auf dem
Pfarrberg weiter zur Heuberger Straße (L1350), auf die man nach links abbiegt. Am
Kreisverkehr mit der L1349 biegt man rechts ab, wechselt dann die Straßenseite auf
den Radweg, biegt dann bei der nächsten Gelegenheit links ab (beim Landhaus Essl).
Nun fährt man zwischen zwei Höfen hindurch und gelangt dann auf einen
unbefestigten Weg, der durch Feld und Wald führt, bevor er in einer kleinen Kreuzung
mündet. Hier hält man sich links, hat dann schon der Wolferner Kirchturm im Blick,
folgt dem Straßenverlauf, am Freibad vorbei, hält sich links bergauf auf der
Kirchenstraße und ist schon im Ortszentrum mit dem Gemeindeamt.
Dauer: etwa 15 Minuten
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5 Garsten
5.1 Steyr
Link
http://www.bikemap.net/de/route/3350013-garsten-steyr-ortszentrenumgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte

QR-Code
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Beschreibung
Vom Platzl aus führt der Weg nach Steyr zunächst nach Osten auf den Hötzelweg,
dann nach wenigen Metern nach rechts über den Garstner Bach, dann nach links und
am Bach entlang und am Freibad vorbei weiter, bis man wieder nach links über eine
Brücke muss. Von nun an kann problemlos dem Ennsradweg R7 bis ins Zentrum von
Steyr gefolgt werden.
Dauer: 5-10 Minuten

5.2 Aschach an der Steyr
Link
http://www.bikemap.net/de/route/3348983-garsten-aschach-an-der-steyr-ortszentrenumgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte
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QR-Code

Beschreibung
Vom Platz aus hält man sich nach links auf der Lahrndorfer Straße, biegt dann an der
Justizanstalt nach rechts auf die Klosterstraße ab und unterquert die Eisenbahn. Dann
hält man sich links und biegt auf die Höllstraße. Diese verläuft nun auf den nächsten 6
km durch ein wunderschönes Tal, welches gemächlich ansteigt. Erst danach geht es
auf den letzten 1.5 km wieder etwas steiler Richtung Aschach hinauf. Im Prinzip kann
man also ab der Höllstraße dem Straßenverlauf bis ins Aschacher Zentrum folgen,
ohne sich groß um Ausschilderungen und Abzeigungen kümmern zu müssen.
Allerdings ist der kontinuierliche Anstieg nicht zu unterschätzen.
Dauer: 30-40 Minuten
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5.3 Sierning
Link
http://www.bikemap.net/de/route/3338846-garsten-sierning-ortszentren-umgehungvon-hauptverkehrsstrassen/

Karte

QR-Code
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Beschreibung
Um aus dem Ort zu kommen, verlässt man Am Platzl und biegt nach links (Westen)
auf die L1344, folgt dieser an der Justizanstalt vorbei und biegt dann rechts in die
Klosterstraße, unterquert die Eisenbahn. Nachfolgend biegt man links auf die
Höllstraße und dann die erste Abzweigung rechts auf die Windnerstraße. Deren
Verlauf ist bei der nachfolgen Kreuzung zu folgen, bei der darauffolgenden Gabelung
hält man sich rechts und überquert den Teufelsbach. Nun folgt man dem Laichbergweg
bergauf, biegt nach der folgenden Siedlung links ab, folgt dann der Rechtkurve und
hält sich nachfolgend wieder links, überquert die Sandbauernstraße nach schräg links.
Nun folgt man der Guggerlehnerstraße, indem man einmal links und zweimal rechts
abbiegt, wonach der Hofergrabenbach überquert wird. Nach etwa 1 km biegt man links
auf die Aschacher Straße ab, welche nach eweniger hundert Metern wieder zu
verlassen ist, indem man nach rechts auf die Reitnerstraße abbiegt. Diese geht bald
darauf in die Christkindlstraße und später die Tinstinger Straße über. Letzterer ist nun
über Tinsting und Schwaming bis zur Steyr-Überquerung bei Letten auf etwa 4 km zu
folgen. Danach geht es die Lettenstraße hinauf. An der Steyrtalstraße geht es kurz
nach links, dann gleich wieder rechts auf die Wetzendorfstraße, die dann in die
Frauenhofenstraße übergeht, auf welcher man die B122 unterquert. Hernach folgt man
der Bahnhofstraße ins Sierninger Zentrum (lässt sich hier im letzten Stück nicht
darstellen).
Dauer: 40-45 Minuten
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6 Inzersdorf im Kremstal
6.1 Schlierbach
Link
http://www.bikemap.net/de/route/3349918-inzersdorf-im-kremstalschlierbach-ortszentren-umgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte

QR-Code

- 31 -

Beschreibung
Vom Gemeindeamt aus hält man sich kurz rechts, verlässt die Hauptstraße aber schon
nach wenigen Metern nach links. Vor einem Bach mit kleiner Brücke geht es nun nach
links weiter, über die geschotterte Sportplatzstraße an Tennisplätzen vorbei durch
einen Hof. Dann ist die Pyhrnpass Straße B138 zu überqueren, nach welcher man auf
die nächsten 1.5 km dem Kremstalradweg R10 folgen kann. Auf diesem wird die
Autobahn unterquert, während er sonst durch Wiesen und Felder in den Kremsauen
führt. Schließlich erreicht man die Haselbäckaustraße, ab wo der R10 zu verlassen ist.
Der Weg führt nun nach rechts über die Krems und dann unter der Eisenbahn
hindurch, am Bahnhof vorbei und dann die Bahnhofstraße hinauf. Dieser lässt sich nun
problemlos für 1 km über die Schlierbacher Straße hinweg und weiter bergan Richtung
Stift folgen. Im Ort muss man sich kurz links halten, um dann die nächste rechts
einzubiegen. Nun geht es auf eine schmale Straße kurzzeitig recht steil bergan, dann
befindet man sich schon nur noch einige Meter vom Gemeindezentrum entfernt.
Dauer: etwa 15 Minuten

6.2 Kirchdorf an der Krems
Link
http://www.bikemap.net/de/route/3338874-inzersdorf-im-kremstal-kirchdorf-an-derkrems-ortszentren-umgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte
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QR-Code

Beschreibung
Vom Inzersdorfer Dorfplatz biegt man kurz nach rechts auf die B120 Richtung
Pettenbach, nach wenigen Metern bei der Rechtskurve dann nach links auf Unterm
Berg. Bei der folgenden Gabelung vorm Bach fährt man nach links auf die
Sportplatzstraße, welcher man 800 Meter folgt und dann vor der B138 nach rechts auf
die Kremsstraße. Nach 400 Metern fährt man links über den Bach, folgt der
Vordermühlestraße bergauf, nach wiederrum 400 Metern geht’s nach rechts auf die
Bauernhubstraße. Diese verläuft durch eine Hühnerzucht und dann entlang der
Bahnstrecke. Nach etwas mehr als einem km biegt man links auf die Blumauer Straße,
kommt zu einer Unterführung, gelangt dann auf die B138. Auf dieser (oder besser dem
rechtsseitigen Gehweg) fährt man 300 Meter, biegt dann an der Ampel nach links auf
die Linzer Straße und folgt dann dem Verlauf der Einbahnstraße für die nächsten 500
m ins Zentrum, wodurch man auf den Simon-Redtenbacher Platz und dann den
Hauptplatz gelangt. Dort biegt man links auf den Rathausplatz und gelangt so zum
Kirchdorfer Stadtamt.
Dauer: etwa 15 Minuten
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6.3 Micheldorf in Oberösterreich
Link
http://www.bikemap.net/de/route/3301079-inzersdorf-im-kremstal-micheldorf-ioberosterreich-ortszentren-umgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte

QR-Code
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Beschreibung
An der Kurve der B120 im Ortszentrum geht ein Weg nach Süden ab (Wegweiser:
Sportplatz), auf welchen man abbiegt. An der nächsten Gabelung vor einem Bach hält
man sich links auf der Sportplatzstraße, die unbefestigt ist. Nach kurzer fährt man an
jenem Sportplatz vorbei. Danach hält man sich rechts und kann nun fast vollständig
dem gut ausgeschilderten Kremstalradweg bis in Micheldorfer Zentrum folgen (R10).
Die Ausnahme ist hierbei die Strecke ab der Kirche Heiligenkreuz. Hier sollte man sich
einfach links halten und der Heiligenkreuzer Straße folgen (L1323), auf dieser die
Pyhrnpassstraße (B138) überqueren, dann noch etwa 500 Meter weiter auf der
Heiligenkreuzer Straße. Nun biegt man nach links auf den Rathausplatz ein.
Dauer: 25-30 Minuten

6.4 Steinbach am Ziehberg
Link
http://www.bikemap.net/de/route/3349971-inzersdorf-im-kremstalsteinbach-am-ziehberg-ortszentren-umgehung-vonhauptverkehrsstrassen/

Karte
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QR-Code

Beschreibung
Vom Zentrum aus fährt man kurz über die Hauptstraße rüber und folgt dann der
Sportplatzstraße auf etwa einen Kilometer, dann hält man sich vor der Pyhrnpass
Straße rechts und folgt dem Kremstalradweg auf etwa 2 km, bis dieser nach links
Richtung Autobahn und Tal führt. Stattdessen muss man sich hier weiter geradeaus
Richtung Lauterbach halten. In jenem Ort führt der Weg die Hauptstraße entlang grob
geradeaus, dann geht es für etwa 2 km auf der Ottsdorfer Straße weiter. Im Ort
selbigen Namens biegt man nach rechts auf die Ziehberg Landstraße L553 ab, wonach
ein sehr beschwerlicher Anstieg um etwa 220 Höhenmeter beginnt. Nach etwa 3 km
ist dieser überstanden, worauf eine sehr angenehme 3.5 km lange Abfahrt folgt, die im
Steinbacher Ortszentrum ein Ende findet, wo sich das Gemeindeamt, eine Kirche und
ein Supermarkt befinden.
Dauer: 45-60 Minuten
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6.5 Pettenbach
Link
http://www.bikemap.net/de/route/3344045-inzersdorf-im-kremstal-pettenbachortszentren-umgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte

QR-Code
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Beschreibung
Um von Inzersdorf nach Pettenbach zu kommen, biegt man zunächst nach rechts auf
die B120 ab, um diese allerdings schon in der ersten Linkskurve nach rechts zu
verlassen. Von nun an folgt man der Poxleitenstraße, welche auf etwa 1,5 km recht
steil hinauf führt, wobei man um die 110 Höhenmeter überwinden muss. Nach dem
steilsten Stück gibt es eine Rechtskurve, nach welcher der Weg leicht weiter ansteigt.
Hier bieten sich schöne Blicke aufs Kremstal und die umgebenden Berge. Nach einem
größeren Bauernhof auf der linken Seite biegt man im rechten Winkel nach links ab,
fährt nun auf der Sägestraße für 1,5 km leicht bergan. Wenn die Hauptstraße B120
schon in Sichtweite ist, biegt man rechts auf einen Feldweg ab, welcher nach 600m
auf die Hammersdorfer Straße führt, auf welche man nach rechts abbiegt. Nach kurzer
Zeit kommt eine kleine Kreuzung, bei der man sich links hält. Nun befindet man sich
auf der Pratsdorfer Straße, welcher man nun auf 2 km sanft bergab bis nach
Pettenbach folgen kann. Im Ort selber, nach dem Überqueren des saisonal
wasserführenden Pettenbaches, hält man sich rechts (Pulverturmstraße), dann wieder
links (Wartberger Straße) und dann die zweite Abzweigung rechts. Nun ist man im
Ortszentrum beim Gemeindeamt.
Dauer: etwa 30-35 Minuten (v.a. durch den steilen Anstieg zu Beginn)
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7 Kirchdorf an der Krems
7.1 Schlierbach
Link
http://www.bikemap.net/de/route/3301085-kirchdorf-an-der-krems-schlierbachortszentren-umgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte

QR-Code
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Beschreibung
Vom Rathausplatz fährt man nach NO auf die Schiedermayrstraße, dann links auf die
Hausmanninger Straße, welcher man etwa 700 Meter folgen kann, bevor man nach
einer Linkskurve rechts auf die Brunnländertstraße einbiegen muss, die nachfolgend
in die Weinbergstraße übergeht. Dieser kann man nun auf 1,8 km folgen, wobei sie
recht wellig verläuft über Felder und Gehöfte. Bei der letzten steilen Abfahrt muss man
scharf rechts in den Sonnenweg einbiegen, der dann in die L554 mündet. Dieser lässt
sich nun einfach bis zu einer Gabelung folgen, bei der man sich rechts hält und dann
auf der L1331 unterhalb vom Stift beim Gemeindeamt ankommt. Sowohl auf der L554
als auch der L1331 gibt es streckenweise Radwege.
Dauer: etwa 20 Minuten

7.2 Oberschlierbach
Link
http://www.bikemap.net/de/route/3301111-kirchdorf-an-der-krems-oberschlierbachortszentren-umgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte
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QR-Code

Beschreibung
Vom Rathausplatz fährt man nach Osten kurz auf den Kirchenplatz, dann nach links
direkt am Stift vorbei auf die Kalvarienbergstraße. Der kann man nun einfach bergauf
folgen, wobei die Strecke nach etwa einem halben Kilometer kurzzeitig sehr steil wird,
vor allem in dem Abschnitt vor und in Unterseebach. Am Ende von Unterseebach muss
man sich geradeaus halten, dem Güterweg weiter folgen, der dann einen Rechtsknick
macht und dabei durch ein Gehöft führt. Nach diesem gibt es nochmals einen kurzen
und sehr steilen Anstieg, dann gelangt man auf die Schiefer Straße L1324, deren
Verlauf man nun einfach für die nächsten knapp 1,5 km folgen kann. Dabei ist vor
allem das Anfangsstück sehr steil, führt über Serpentinen den Hang hinauf. Nach etwa
1 km beim Habingerkreuz wird die Steigung moderater, an zwei Stellen geht es sogar
leicht bergab. Während der zweiten und etwas längeren Abfahrt kommt man an der
Oberschlierbacher Kirche (rechterseits) vorbei, an der folgenden Kreuzung mit der
Straße Oberschlierbach hält man sich rechts, und nach einem halben Kilometer
befindet sich das Gemeindezentrum auf der rechten Seite, neben der Feuerwehr und
dem Gasthof Großer Jäger.
Dauer: etwa 40 Minuten (je nach Fitness und E-Bike-Verfügbarkeit dürfte die Zeit
zwischen 30 und 60 Minuten schwanken)
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7.3 Micheldorf in Oberösterreich
Link
http://www.bikemap.net/de/route/3339969-kirchdorf-an-der-krems-micheldorf-inoberosterreich-ortszentren-umgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte

QR-Code
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Beschreibung
Vom Rathausplatz fährt man über den Kirchenplatz nach rechts in die kirchengasse
und dann auf die Parkstraße. Dieser folgt man nun nach Südosten, wobei sie nach
etwa 1 km in die Weinzierler Straße übergeht, und nach weiteren 800 m biegt man
nach rechts ab, dann nachfolgend wieder links auf Weinzierlerbrücke (nachfolgend
Welser Straße). Dieser Straße kann man nun auf etwa 1,5 km weiter nach Süden
folgen, dann biegt man nach rechts ab auf den Rathausplatz und ist am Ziel.
Dauer: etwa 10 Minuten

7.4 Inzersdorf im Kremstal
Link
http://www.bikemap.net/de/route/3349438-kirchdorf-an-der-krems-inzersdorf-imkremstal-ortszentren-umgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte
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QR-Code

Beschreibung
Vom Rathausplatz in Kirchdorf biegt man rechts auf den Hauptplatz ab und fährt dann
geradeaus nach Norden durch die verkehrsberuhigte Zone, dann weiter auf die
Linzerstraße, die in einer Linkskurve auf die Pyhrnpass Straße führt, an der man
rechterseits etwa 250 Meter entlang fährt. Dann überquert man die Hauptstraße und
biegt bei der Brunnländerstraße links ab, hält sich dann gleich wieder rechts,
unterquert die Gleise, hält sich dann nochmals rechts. Nun fährt man 500 m am
Bahndamm entlang, hält sich dann kurz rechts und fährt weitere knapp 500 m, bevor
der Weg einen Linksknick macht und an einem Hof mit großer Hühnerzucht vorbei
führt. Nun folgt man weiter dem Verlauf der Bauernhubstraße, bis sie fast auf die
Pyhrnpass Straße führt, wo man wieder links abbiegen muss. Nun geht es kurz bergab,
über die Krems, dann nach rechts am Ufer entlang. Wiederum kurz vor der
Hauptverkehrsstraße hält man sich beim Sportplatz links, fährt durch die Anlage und
auf der geschotterten Sportplatzstraße weiter bis zu einer Kreuzung am Bach, wo man
sich rechts halten muss. Nun wird nach wenigen Metern das Inzersdorfer Zentrum mit
Hauptstraße, Gemeindeamt, Gaststätte und Einkaufsmöglichkeit erreicht.
Dauer: etwa 15 Minuten
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8 Kremsmünster
8.1 Sipbachzell
Link
http://www.bikemap.net/de/route/3350011-kremsmunster-sipbachzellortszentren-umgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte

QR-Code
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Beschreibung
Vom Rathausplatz aus führt der Weg nach Südwesten über die Hauptstraße auf die
B122, welcher man in einer langgezogenen Rechtskurve bergan Richtung Stift folgt.
Nach der folgenden Linkskurve biegt man nun rechts ab, fährt am Stift vorbei und hält
sich dann gleich links. Nun geht es den Sonntagberg auf der L1238 hinauf, welcher
äußerst steil ist und ein gutes Stück Arbeit bedeutet. Alternativ kann man dieses steile
Stück über das östlich gelegene Wohngebiet im Zickzack (Kirchberg, PrandtauerStraße, Carlonestraße, Windfeld) umgehen. Nach diesem Anstieg erreicht man nach
einer Taldurchquerung bei Mairdorf den höchsten Punkt (insgesamt etwa 100 Meter
Höhenunterschied zum Ortszentrum). Von dort aus geht es über Felder und den
Schacherwald kontinuierlich etwa 80 Höhenmeter bergab, was schnelle Fahrt
ermöglicht. In Sipbachzell kann man dann das Gemeindeamt vor einer schärferen
Linkskurve rechterseits finden.
Dauer: 15-20 Minuten

8.2 Rohr im Kremstal
Link:
http://www.bikemap.net/de/route/3300910-kremsmunster-rohr-im-kremstalortszentren-umgehung-von-hauptverkehrsstrassen/#/z14/48.0609,14.15863/terrain

Karte:
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QR-Code:

Beschreibung:
Vom Kremsmünsterer Rathausplatz fährt man kurz nach Süden auf die Franz-HönigStraße, hält sich links, im folgenden "Kreisverkehr" wieder links und folgt dann dem
Kremstalradweg R10. Dieser ausgeschilderte Weg führt vom Stadtzentrum nach
Nordost in die Au, folgt der dortigen wenig befahrenen Verbindungsstraße bis kurz vor
Rohr. Dort verlässt man den R10 nach rechts auf die Achleitner Straße und unterquert
nach kurzer Zeit die Bahntrasse und erreicht nach einer weiteren Linkskurve das
Ortszentrum.
Dauer: 10-15 Minuten
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8.3 Bad Hall
Link
http://www.bikemap.net/de/route/3348946-kremsmunster-bad-hall-ortszentrenumgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte

QR-Code
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Beschreibung
Vom Kremsmünsterer Rathausplatz fährt man kurz nach Süden auf die Franz-HönigStraße, hält sich links, im folgenden "Kreisverkehr" wieder links und folgt dann dem
Kremstalradweg R10. Dieser gut ausgeschilderte Weg führt vom Stadtzentrum nach
Nordost in die Au, folgt der dortigen wenig befahrenen Verbindungsstraße bis kurz vor
Rohr. Dort verlässt man den R10 nach rechts auf die Achleitner Straße, unterquert
nach kurzer Zeit die Bahntrasse und erreicht nach einer weiteren Linkskurve das
Ortszentrum von Rohr. Nun fährt man kurz auf die Bundesstraße, biegt dann gleich
links in die Unterrohr Straße ein, und folgt an der nächsten Kreuzung dem
Voralpenradweg R12, der nun grob dem Verlauf des Sulzbaches folgt. Nachfolgend
führt der Weg näher an die B122, verläuft dann meist parallel zu dieser Straße. Wenn
man dem Radweg folgt, dann gelangt man problemlos nach Bad Hall, wo man im
Verlauf des weiter gut beschilderten Weges schließlich die B122 kreuzt, dann an der
evangelischen Kirche vorbei fährt und dann über den Kirchenplatz zum Hauptplatz
gelangt.
Dauer: 25-30 Minuten
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8.4 Pfarrkirchen bei Bad Hall
Link
http://www.bikemap.net/de/route/3301027-kremsmunster-pfarrkirchen-bei-bad-hallortszentren-umgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte

QR-Code

Beschreibung
Der Weg führt aus dem Zentrum Richtung Südosten zur Bahnhofstraße, auf dieser
nach Süden, am Bahnübergang über die Gleise, dann kurz auf die Kremsegger
Straße. Nach wenigen Metern biegt man die erste Abzweigung rechts ein auf In der
Scheiben. Nun geht es bergauf, dann nach rechts auf die Rotstraße und auf dieser
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nach Egendorf, wobei man dem Straßenverlauf folgen muss. Nach einem weiteren
Anstieg kommt man nach Dehenwang, wo man nach links abbiegen muss. Dabei kann
man sich an einem Wegweiser orientieren. Nun folgt man dem Verlauf der
Dehenwanger Straße, passiert den Ortseingang von Pfarrkirchen, fährt weiter auf der
Straße, bis man zu einer Kreuzung kommt, an der man sich rechts hält und auf die
Schlossbergstraße einbiegt. Diese führt kurz steil bergab, auf der anderen Seite geht
es die Papstbergstraße hinauf. Nach dem Anstieg hält man sich zweimal rechts, um
auf die Pfarrkirchner Straße und zum Gemeindezentrum zu gelangen.
Dauer: etwa 25 Minuten
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8.5 Wartberg an der Krems
Link
http://www.bikemap.net/de/route/3339974-kremsmunster-wartberg-an-der-kremsortszentren-umgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte

QR-Code
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Beschreibung
Vom Rathausplatz fährt man nach links auf die Hauptstraße und biegt dann die dritte
größere Straße nach links ein, die unter der B122 hindurch führt. Dann fährt man auf
der Gablonzer Straße weiter Richtung Süden, verlässt nach etwa 500 Metern deren
Verlauf an einer Gabelung, wo man sich eher links hält. Nun ist man auf dem
Kremstalradweg, welchem man nun für die nächsten knapp 7 Kilometer folgen kann.
Dann befindet man sich schon in Wartberg, biegt nach rechts auf die Hauptstraße ab,
überquert die Krems und biegt dann nach der folgenden Steigung nach rechts ab, um
zum Gemeindeamt zu gelangen.
Dauer: etwa 25 Minuten

8.6 Ried im Traunkreis
Link
http://www.bikemap.net/de/route/3301024-kremsmunster-ried-im-traunkreisortszentren-umgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte
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QR-Code

Beschreibung
Vom Zentrum aus fährt man am besten nach Westen auf die Hauptstraße und biegt
nach links ein, dann unter der Brücke durch und in der folgenden Kurve hält man sich
rechts. Danach ist dem Straßenverlauf der Gablonzer Straße zu folgen, bis man nach
der Verbindung zur Papiermühlgasse und dem Bach links eine Straße den Hang
hinaufführen sieht. Diese Straße (Kreuzberg) führt recht steil nach oben, man folgt
ihrem Verlauf und ignoriert rechts und links abzweigende Wege. Dabei ändert sich ihr
Name von Strasserbauerberg nach Helmberg. Durch Felder und Wiesen folgt man ihr
weiter meist bergauf, wobei man an einigen Bauernhöfen vorbei kommt. Nach einem
letzten etwas anstrengenderen Anstieg kommt man nach Zenndorf, wo man sich an
einer kleinen Weggabelung rechts halten muss. Auf der Helmberger Straße ist die
Landstraße zwischen Kremsmünster und Ried (L562) nun schnell zu erreichen. Auf
Letztere biegt man nach links ab, folgt dann ihrem Verlauf und sieht auf der rechten
Seite in einer Rechtskurve das Gemeindeamt (und eine Sparkasse).
Dauer: 20-25 Minuten
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9 Micheldorf in Oberösterreich
9.1 Kirchdorf an der Krems
Link
http://www.bikemap.net/de/route/3300992-micheldorf-i-oberosterreich-kirchdorf-ander-krems-ortszentren-umgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte

QR-Code
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Beschreibung
Vom Micheldorfer Rathausplatz fährt man Richtung Osten auf die Hauptstraße, hält
sich dann links und folgt einfach ihrem Verlauf auf gut 1,5 km, während sie den Namen
in Welser Straße und Weinzierlerbrücke ändert. Beim Gewerbegebiet nach der
Tankstelle biegt man rechts ab, um nicht auf die B138 zu kommen, hält sich dann links
und fährt weiter auf Weinzierl und Weinzierler Straße, dann weiter geradeaus auf der
Parkstraße. Nahe dem Zentrum macht der Weg noch einen kleinen Rechtsknick auf
die Kirchengasse, dann befindet man sich am Ziel.
Dauer: etwa 10 Minuten

9.2 Oberschlierbach
Link
http://www.bikemap.net/de/route/3338891-micheldorf-in-oberosterreichoberschlierbach-ortszentren-umgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte
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QR-Code

Beschreibung
Vom Micheldorfer Rathausplatz fährt man Richtung Osten auf die Hauptstraße, hält
sich dann links und folgt einfach ihrem Verlauf auf gut 1,5 km, während sie den Namen
in Welser Straße und Weinzierlerbrücke ändert. Beim Gewerbegebiet nach der
Tankstelle biegt man rechts ab, um nicht auf die B138 zu kommen, hält sich dann links
und fährt weiter auf Weinzierl und Weinzierler Straße, dann geradeaus weiter auf der
Parkstraße. Im Zentrum folgt man dann der Kirchengasse nach rechts, dann links und
wieder rechts auf die Kalvarienbergstraße (Alternativ könnte man schon vor der
Parkstraße nach rechts auf die Anton-Bruckner-Straße bzw. die Schiefer
Bezirksstraße L1324 abbiegen, da dort die Steigung geringer (aber der Verkehr
stärker) ist, auf die man später sowieso gelangt.) Der Kalvarienbergstraße kann man
nun einfach bergauf folgen, wobei die Strecke nach etwa einem halben Kilometer
kurzzeitig sehr steil wird, vor allem in dem Abschnitt vor und in Unterseebach. Am
Ende von Unterseebach muss man sich geradeaus halten, dem Güterweg weiter
folgen, der dann einen Rechtsknick macht und dabei durch ein Gehöft führt. Nach
diesem gibt es nochmals einen kurzen und sehr steilen Anstieg, dann gelangt man auf
die Schiefer Straße L1324, deren Verlauf man nun einfach für die nächsten knapp 1,5
km folgen kann. Dabei ist vor allem das Anfangsstück sehr steil, führt über Serpentinen
den Hang hinauf. Nach etwa 1 km beim Habingerkreuz wird die Steigung moderater,
an zwei Stellen geht es sogar leicht bergab. Während der zweiten und etwas längeren
Abfahrt kommt man an der Oberschlierbacher Kirche (rechterseits) vorbei, an der
folgenden Kreuzung mit der Straße Oberschlierbach hält man sich rechts, und nach
einem halben Kilometer befindet sich das Gemeindezentrum auf der rechten Seite,
neben der Feuerwehr und dem Gasthof Großer Jäger.
Dauer: etwa 55 Minuten (je nach Fitness und Rad +- 15 Minuten)

- 57 -

9.3 Untergrünburg
Link
http://www.bikemap.net/de/route/3339637-micheldorf-in-oberosterreichuntergrunburg-ortszentren-umgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte

QR-Code
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Beschreibung
Vom Zentrum von Micheldorf aus hält man sich in Richtung Süden, folgt dem
Kremstalradweg R10 bis zu dessen Kreuzung mit dem Steyrtalradweg R8, hält sich da
links und kann nun dem R8 bis Untergrünburg folgen.
Dauer: 45-60 Minuten

9.4 Steinbach am Ziehberg
Link
http://www.bikemap.net/de/route/3349976-micheldorf-in-oberosterreichsteinbach-am-ziehberg-ortszentren-umgehung-vonhauptverkehrsstrassen/

Karte
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QR-Code

Beschreibung
Vom Micheldorfer Zentrum führt der Weg kurz nach Südwesten, dann nach rechts auf
die Heiligenkreuzer Straße. Dieser lässt sich nun über die B138 und die Eisenbahn
Heiligenkreuz folgen, und von dort aus weiter bis zur Ziehberg Landstraße L553.
Dieser muss nun weiter nach Westen gefolgt werden, wobei zunächst Ottsdorf erreicht
wird. An diesem Ort beginnt ein recht beschwerlicher Anstieg über etwa 3 km und 220
Höhenmeter, welcher zudem an der stärker befahrenen Landesstraße entlang führt.
Wenn man diesen allerdings überwunden hat, dann erwartet einen die etwa 3.5 km
lange und flotte Abfahrt nach Steinbach am Ziehberg, wo es neben dem Gemeindeamt
auch einen Supermarkt gibt.
Dauer: 40-50 Minuten
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9.5 Inzersdorf im Kremstal
Link
http://www.bikemap.net/de/route/3348758-micheldorf-in-oberosterreich-inzersdorf-imkremstal-ortszentren-umgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte

QR-Code
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Beschreibung
Vom Micheldorfer Rathausplatz geht es nach Südwesten, dann nach rechts auf die
Heiligenkreuzer Straße. Dieser ist nun über die Pyhrnpass Straße hinweg auf etwa 1
km zu folgen, in Heiligenkreuz hält man sich nach dem Engpass bei der Kirche links
und kann nun dem Kremstalradweg R10 entlang fahren, auf dem man die Kremsauen
durchfährt, den Fluss zweimal überquert. Nach etwa 7 km auf dem Radweg befindet
man sich an einem Sportplatz recht nahe der Pyhrnpass Straße. Hier muss man sich
links halten, durch die Anlage hindurch und auf der geschotterten Sportplatzstraße
weiter, dann an der nächsten Gabelung nach rechts. Nun stößt man nach wenigen
Metern in Inzersdorf auf die Hauptstraße, an der sich gleich Dorfplatz, Kirchenplatz
und Gemeindezentrum befinden.
Dauer: 25-30 Minuten
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10 Nußbach
10.1

Pfarrkirchen bei Bad Hall

Link
http://www.bikemap.net/de/route/3349283-nussbach-pfarrkirchen-bei-bad-hallortszentren-umgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte

QR-Code
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Beschreibung
Vom Gemeindeamt aus biegt man zunächst nach Osten auf die Nußbacher Straße,
hält sich dann 700 Metern links, fährt den Hang hinauf. Nun hält man sich bei der
zweiten Abzeigung rechts und folgt dann auf etwas über 2 km dem Verlauf des
Güterweges Natzberg, bis man bei einer Abfahrt inmitten von Feldern links eine etwas
größere Ansiedlung mit einigen Höfen sieht. Hier hält man sich links, durchquert die
Ansiedlung und folgt nun der Weißenbachstraße hinunter in ein kleines Tal. Dort
überquert man einen Bach, fährt dann den gegenüberliegenden Hang über die
Sandmühlenstraße hinauf, und nach dem höchsten Punkt hält man sich bei einem
Grundstück rechts, dann nach Durchqueren eines kleinen Waldstückes links. Nun folgt
ein kurzes geschottertes Wegstück durch eine Talniederung, doch ab dem folgenden
Vierkanthof ist der Weg wieder asphaltiert, für durch eine weitere Niederung, bevor er
die Möderndorfer Straße erreicht. Nun hält man sich rechts und folgt dem
Straßenverlauf die letzten wenigen hundert Meter in den Ort, wo sich rechterseits das
Gemeindeamt befindet.
Dauer: etwa 20 Minuten

10.2

Adlwang

Link
http://www.bikemap.net/de/route/3343978-nussbach-adlwang-ortszentrenumgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte
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QR-Code

Beschreibung
Vom Nußbacher Zentrum aus verlässt man den Ort nach Osten auf der Haupstraße
Richtung Adlwang (L556). Nach etwa 800 Metern hält man sich links, biegt auf den
Güterweg Aichner, welchem man nun kurz bergauf bis zur nächsten Abzweigung nach
rechts folgt. Nach dem Abbiegen befindet man sich auf dem Güterweg Sinzendorf,
welchem man nun auf 1 km nahezu hangparallel folgen kann. Danach biegt man nach
links bergauf ab, fährt nun auf 1,5 km die Güterwege Mandorf und Natzberg entlang,
bis man an eine Kreuzung mit der Mandorfer Straße kommt. Hier hält man sich rechts,
durchquert ein Gehöft und nachfolgend ein Tal, und nach 2 weiteren Bauernhöfen, von
denen einer als Ferien-Bauernhof ausgebaut ist, fährt man bergab ins Sulzbachtal.
Nach Überqueren des Sulzbaches hat man mehrere Möglichkeiten: Man kann sich
rechts halten, am Heiligen Brunnen (Möglichkeit zum Wasserauffüllen) auf einem
gepflasterten Weg vorbei bergauf ins Ortszentrum fahren, oder weiter geradeaus auf
Mandorfer Straße, um dann die erste oder zweite Abbiegung rechts zu nehmen. Bei
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Zweiterer biegt man auf die Adlwanger Straße, welche man nach wenigen Metern
wieder nach rechts verlassen kann. Dorf befinden sich nun Gemeindezentrum, Kirche
und Supemarkt.
Dauer: 20-25 Minuten

- 66 -

10.3

Oberschlierbach

Link
http://www.bikemap.net/de/route/3348842-nussbach-oberschlierbach-ortszentrenumgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte

QR-Code
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Beschreibung
Vom Ortszentrum aus fährt man nach Osten auf der Nußbacher Straße, nach dem
Ortsausgang dann nach rechts auf die Bergstraße, welche nun auf den nächsten 3.5
km etwa 250 Höhenmeter überwindet. Danach geht es kurz leicht bergab und bei einer
kleinen Ansiedlung scharf nach rechts auf die Schiefer Bezirksstraße. Dieser kann
man nun auf die nächsten 3 km folgen, wobei es durch einige schöne, zum Wandern
und Pilze suchen einladende Waldstücke. Nach einem letzten Waldstück ist der
Gasthof Großer Jäger zu sehen, vor welchem sich das Oberschlierbacher
Gemeindezentrum befindet.
Dauer: 50-60 Minuten (stark von Fitness und Rad abhängig)

10.4

Schlierbach

Link
http://www.bikemap.net/de/route/3301049-nussbach-schlierbach-ortszentrenumgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte
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QR-Code

Beschreibung
Um von Nußbach nach Schlierbach zu gelangen, folgt man zuerst dem Verlauf der
Nußbacher Straße (L556) Richtung Westen aus dem Ort raus und bergab auf einer
langgezogenen Linkskurve. Nach dem folgenden Anstieg biegt man nach links auf den
Güterweg Wimberg ein, den man in der Folge teilweise recht steil auf etwa 2 km hinauf
fährt. Im Ortszentrum Wimberg muss man sich nun zweimal rechts halten, ohne in
einer Hofauffahrt zu landen, wonach man dem Weg leicht aufwärts folgt, bis man in
einer Rechtskurve einen Bach überquert. Danach geht es mehrheitlich bergab, man
gelangt nach kurzer Zeit auf eine kleine Kreuzung, auf die man nach links (Am
Hochkogel) einbiegt. Diesem Weg folgt man weiter bergab, überquert in Hofern den
Käfergraben und Ellersbach, hält sich geradeaus und bergauf, wonach man auf die
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etwas größere Stiftsstraße kommt. Auf diese biegt man nach links ein und folgt ihr kurz
bergauf, dann sieht man bereits das Stift und kann im Straßenverlauf den Hauptplatz
mit Gemeindezentrum kaum verfehlen.
Dauer: etwa 25 Minuten
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10.5

Wartberg an der Krems

Link
http://www.bikemap.net/de/route/3301152-nussbach-wartberg-an-der-kremsortszentren-umgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte

QR-Code
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Beschreibung
Dieser Weg führt vom Ortszentrum Nußbachs Richtung Westen aus dem Ort hinaus,
zunächst auf der Hauptstraße L556 bergab. Nach der langgezogenen Linkskurve biegt
man kurz vor der Brücke über den Nußbach nach rechts ab auf die Nußbachstraße.
Dieser folgt man nun bergab, bis man auf die Wartberger Straße (L554) stößt, auf
welcher man kurzzeitig nach rechts (Norden) fährt. Nach dem Passieren des
Ortseingangsschildes von Wartberg und einem kleinen Anstieg biegt man nach links
auf die Leinburger Straße, dann gleich wieder rechts (Am Bach), der
Radwegausschilderung ins Zentrum folgend. Nach wenigen Metern kommt man auf
die Hauptstraße L1330, folgt nun dieser unter der Eisenbahn hindurch, über die Krems
und dann kurz bergauf zu Kirche und Gemeindeamt.
Dauer: 10-15 Minuten
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11 Oberschlierbach
11.1

Nußbach

Link
http://www.bikemap.net/de/route/3301147-oberschlierbach-nussbach-i-ortszentrenumgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte

QR-Code
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Beschreibung
Vom Gemeindezentrum fährt man kurz nach NW, biegt dann rechts auf die Schiefer
Straße L1324 (Ausschilderung Grünburg, Steyr), folgt dieser dann auf etwa 3 km, meist
bergab mit kleinen Zwischenanstiegen. Nach dem Durchqueren eines Waldes vor dem
Ort Sattl muss man scharf links abbiegen auf die Bergstraße, fährt dann einige Meter
bergauf, bevor es zur finalen Abfahrt über die letzten etwa 4 km geht. Letztlich gelangt
man auf die Adlwanger Straße (L556), hält sich links und gelangt so ins Ortszentrum.
Dauer: etwa 15 Minuten

11.2

Micheldorf in Oberösterreich

Link
http://www.bikemap.net/de/route/3349460-oberschlierbach-micheldorf-inoberosterreich-ortszentren-umgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte

QR-Code
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Beschreibung
Vom Gemeindeamt fährt man nach links auf die Schiefer Bezirksstraße, der man nun
für die nächsten 7 km folgen kann. Zunächst macht sie noch nach wenigen hundert
Metern eine scharfe Linkskurve, wonach es erstmal bergab geht, dann allerdings
wieder auf einer Länge von etwa 500 m ansteigt. Ab Kilometer 2.5 geht's dann fast
ständig bergab, teilweise sogar sehr steil. Bei km 4.5 befindet sich eine sehr scharfe
Linkskurve, an der man aufpassen sollte, nach welcher das steilste Stück beginnt.
Über Seebach geht es nun nach Kirchdorf hinein und schließlich an einem Park vorbei,
nach welchem man links auf die Parkstraße abbiegen muss. Nach etwas mehr als
einem Kilometer hält man sich rechts, durchquert eine kleine Siedlung, fährt dann
wieder links auf die Straße Weinzierler Brücke, welche später in die Welser Straße und
Hauptstraße übergeht. Nach 1.5 km geradeaus hält man sich in Micheldorf nach der
Raiffeisenbank und Sparkasse rechts und befindet sich sogleich am Rathausplatz.
Dauer: 20-35 Minuten
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11.3

Kirchdorf an der Krems

Link
http://www.bikemap.net/de/route/3348800-oberschlierbach-kirchdorf-an-der-kremsortszentren-umgehung-von-hauptverkehrsstrassen/#/z14/47.921,14.15991/terrain

Karte

QR-Code
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Beschreibung
Vom Gemeindeamt fährt man zunächst nach Westen, um bei der nächsten Gabelung
scharf Richtung Süden abzubiegen bzw. einfach der Schiefer Bezirksstraße (L1324)
weiter zu folgen. Diese führt zunächst leicht bergab, um dann auf wenige hundert
Meter anzusteigen, bevor die etwa 4.5 km lange Abfahrt beginnt. Nach etwa 2 km
kommt man an eine 180-Grad-Kurve, bei der Vorsicht geboten ist. Nachfolgend
beginnt auch der steilste Teil, wobei man nach dem Ort Seebach die Schiefer
Bezirksstraße nach rechts verlassen kann, bei Unterseebach einen Bauernhof
durchquert und dann der Kalvarienbergstraße steil bergab nach Kirchdorf bis zur
Kirche folgen kann. Nach selbiger geht es kurz nach rechts, wonach auch schon der
Rathausplatz erreicht ist.
Dauer: 15-20 Minuten (abhängig vom Wagemut der Fahrer und Fahrerinnen)

11.4

Schlierbach

Link
http://www.bikemap.net/de/route/3348835-oberschlierbach-schlierbach-ortszentrenumgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte
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QR-Code

Beschreibung
Vom Oberschlierbacher Gemeindeamt aus fährt man nach links auf die Schiefer
Bezirksstraße, verlässt diese nach einem kleinen Waldstück, wo sie eine scharfe
Linkskurve beschreibt, und hält sich geradeaus. Nach etwa 1.5 km Fahrt bergab
durchfährt man eine langgezogene Linkskurve, nach welcher sich die Straße gabelt.
Hier hält man sich nun links und fährt dann auf der Kaiserleithn teilweise recht steil
bergab (200 Höhenmeter auf etwa 2 km), bis man im Käfergraben Hofern erreicht. Hier
hält man sich links, überquert den Bach, und nach dem folgenden Anstieg gelangt man
auf die Stiftsstraße, hält sich hier links. Nun geht es leicht bergauf und auf das Stift
Schlierbach zu, in dessen Nähe sich Einkaufsmöglichkeiten und das Gemeindeamt
befinden.
Dauer: 15-25 Minuten
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12 Pettenbach
12.1

Ried im Traunkreis

Link
http://www.bikemap.net/de/route/3344022-pettenbach-ried-im-traunkreis-ortszentrenumgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte

QR-Code
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Beschreibung
Zuerst ist der Welser Straße nach Norden aus dem Ortszentrum hinaus zu folgen, vor
der Eisenbahnstrecke hält man sich aber rechts, folgt der Wilflingstraße auf fast 2 km
bis zur nächsten Siedlung, wo man der 90-Grad Linkskurve folgt, die die Straße
beschreibt, wonach es für weitere 1,5 km im Straßenverlauf nach Norden geht, bis
man gegenüber eines Hofes nach rechts auf die Stampf abbiegt. Dieser Weg ist
zunächst asphaltiert, nach einer Hauszufahrt wird er aber unbefestigt und führt über
den Aiterbach, führt nach weiteren 500 Metern wieder auf eine befestigte Straße, auf
die man nach links abbiegt. Nun fährt man zwischen Feldern hindurch etwas über 1
km, biegt dann an einer Gabelung nach rechts ab, fährt bis zu einem Hof, nach dem
man sich links hält. Der folgende Weg führt durch ein kleines Tal, dann wieder bergauf.
Von nun an kann man dem Straßenverlauf folgen (Schachadorf), bis man auf die
Pyhrnpass Straße (B138) stößt, auf welche nach links abzubiegen ist. Nach wenigen
hundert Metern hält man sich wieder rechts Richtung Autobahn, überquert selbige und
gelangt nach Durchquerung des folgenden Tales nach Ried im Traunkreis, wo sich
das Gemeindeamt nach der langgezogenen Rechtskurve linkerseits befindet.
Dauer: 30-35 Minuten
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12.2

Wartberg an der Krems

Link
http://www.bikemap.net/de/route/3349300-pettenbach-wartberg-an-der-kremsortszentren-umgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte

QR-Code
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Beschreibung
Vom Gemeindeamt aus geht es kurz nach Süden und dann links auf die Wartberger
Straße, welcher man auf den nächsten 5 km folgen kann, wobei man sich auch an den
Ausschilderungen des Traunviertler Radweges R13 orientieren kann. Nach einem
letzten Anstieg geht es bergab und über die Pyhrnpass Straße B138, dann geradeaus
weiter auf der Brandhuber Straße bergab auf einem Höhenrücken, über die Autobahn,
dann durch eine Siedlung. Nach dieser trifft man auf die Gartenstraße, verlässt den
R13 und biegt nach links ab. Nach einem Kilometer trifft man schon im Zielort auf die
Hauptstraße, fährt auf dieser kurz geradeaus weiter und hält sich dann links Richtung
Kirche und Gemeindeamt.
Dauer: 20-30 Minuten

12.3

Schlierbach

Link
http://www.bikemap.net/de/route/3349898-pettenbach-schlierbachortszentren-umgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte

- 82 -

QR-Code

Beschreibung
Vom Gemeindeamt aus führt der Weg nach Schlierbach kurz nach Süden, dann gleich
links auf die Wartberger Straße. Dieser kann nun etwa 3 km gefolgt werden, bis man
bei der Abfahrt ins Tal des Aiterbaches nach rechts in die Hammersdorfstraße
abbiegen muss. Nach etwa 500 m hält man sich links, folgt nun etwa 700 m dem
Aiterbachweg, biegt dann wieder nach links ab auf die Legmühlestraße, auf welcher
man nun das Tal durchquert. Am gegenüberliegenden Hang geht es nun wieder
hinauf, dann nach rechts auf die Maisdorfstraße, dann bei der nächsten Möglichkeit
links. Nun fährt man den Hang des Kremstales hinab und biegt bei einem Schlachthof
rechts auf die Pyhrnpass Straße B138 ab. Dieser muss nun auf etwa 1.5 km bergab
gefolgt werden, bevor man nach links Richtung Sautern und Schlierbach auf die
Haselböckaustraße bzw. Sauternstraße abbiegt. Auf dieser wird nun die Autobahn
überquert, nachfolgend auch die Krems, bis man im Ort Sautern nach etwa 2 km nach
einem kleinen Gewerbegebiet rechts auf die Kastenmühlestraße abbiegt. Dieser folgt
man nun etwa 1.5 km, unterquert dabei die Bahngleise und quert die Schlierbacher
Straße. Dann geht es die Stiftsteichstraße hinauf, kurz im Zickzack durch das
Wohngebiet, wobei man sich am Stift orientieren kann, bis man nach links auf die
Stiftstraße abbiegt und sich gleich am Gemeindezentrum befindet.
Dauer: 30-40 Minuten
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12.4

Inzersdorf im Kremstal

Link
http://www.bikemap.net/de/route/3301070-pettenbach-inzersdorf-im-kremstalortszentren-umgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte

QR-Code
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Beschreibung
Vom Pettenbacher Ortszentrum fährt man zunächst wenige hundert Meter Richtung
Osten auf der Wartberger Straße L1330, dann biegt man rechts auf den
Pulverturmweg ab und dann bei der nächsten Ecke links auf die Pratsdorfer Straße.
Dieser ist nun auf mehr als 2,5 km zu folgen, wobei es meist leicht bergauf geht. Nach
der Gebäudeansammlung Pratsdorf gelangt man an eine rechtwinklige Kreuzung der
Pratsdorfer Straße mit der Hammersdorfstraße. Hier biegt man rechts ab, fährt dann
an der Abzweigung zum nächsten Hof vorbei, und fährt die darauffolgende
Abzweigung links rein auf einen Feldweg. Diesem ist nun um einige kleine Kurven zu
folgen, bis man auf die nächste befestigte Straße stößt, die Sägestraße. Diese fährt
man nun in einer langgezogenen Rechtskurve bergab, hält sich dann bei der folgenden
Gabelung rechts. Nun befindet man sich auf der Poxleitenstraße, deren Verlauf man
nun für die nächsten 2,7 km folgen kann, dabei meist bergab, teilweise steil. Danach
befindet man sich auf der B120, allerdings nur für etwa 400 Meter, bis linkerhand das
Ortszentrum zu sehen ist.
Dauer: etwa 25 Minuten

12.5

Steinbach am Ziehberg

Link
http://www.bikemap.net/de/route/3349960-pettenbach-steinbach-amziehberg-ortszentren-umgehung-von-hauptverkehrsstrassen/
Karte
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QR-Code

Beschreibung
Vom Pettenbacher Zentrum führt der Weg zunächst Richtung Süden auf die
Marktstraße, dann links auf die Kirchdorfer Straße und dann gleich wieder rechts auf
die Dürndorfstraße an der Post und Sparkasse vorbei. Im Ort hält man sich an einer
Kreuzung links, dann an der nächsten Abzweigung rechts, wonach es über Die Harrau
und den Edlachweg über's Feld und Richtung B120 geht. Dort fährt man nach Süden
Richtung Scharnstein auf die Bundesstraße auf und folgt dieser auf etwa 3 km, bis
nach einer Kiesgrube ein Abzweig nach links kommt. Diese Nebenstraße führt nun
nach Steinfelden und nach 1.5 km auf die Ziehberg Landstraße L553. Wenn man nun
nach links auf diese einbiegt und etwa 4 km leicht bergauf folgt, hat man das Zentrum
von Steinbach am Ziehberg erreicht, wo es neben Gemeindeamt und Kirche auch eine
Einkaufsmöglichkeit gibt.
Dauer: 30-40 Minuten
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13 Pfarrkirchen bei Bad Hall
13.1

Bad Hall

Link
http://www.bikemap.net/de/route/3339591-pfarrkirchen-bei-bad-hall-bad-hallortszentren-umgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte

QR-Code
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Beschreibung
Vom Gemeindeamt aus hält man sich rechts, fährt kurz auf die Möderndorfer Straße,
dann wieder rechts und gleich wieder links auf den Mayrbäurlweg. Diesen geht es nun
hinab ins Tal, wobei man rechterseits an der Tassiloquelle vorbeifährt, dann den
Sulzbach überquert. Nun folgt man dem Schotterweg bergauf, der am Rande des
Kurparks entlang führt. Danach folgt man der Kurhaus-Straße an der Therme
Mediterranea vorbei, biegt danach zweimal rechts ab und gelangt über die
Kirchenstraße zum Hauptplatz. Alternativ kann man sich nach dem Kurpark rechts
halten und über die Eduard-Bach-Straße zum Hauptplatz fahren (lässt sich hier nicht
darstellen wegen Einbahnstraße).
Dauer: 5-10 Minuten

13.2

Adlwang

Link
http://www.bikemap.net/de/route/3301036-pfarrkirchen-bei-bad-hall-adlwangortszentren-umgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte
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QR-Code

Beschreibung
Vom Pfarrkirchner Gemeindeamt geht es Richtung Süden kurz auf die Möderndorfer
Straße, in der ersten Rechtskurve biegt man aber schon quasi geradeaus auf einen
Güterweg (Liendlholzer) ab. Diesem folgt man nun über Berg und Tal, nach einem
Bauernhof geht er in einen unbefestigten Weg über, der nach einigen hundert Metern
auf einen befestigten Weg (Möderndorf) führt, auf den man nach links einbiegen muss.
Nach kurzer Zeit bergab muss man sich rechts halten und in die Forsterstraße (später
Weißenbachstraße) einbiegen. Diese durchquert wieder ein Tal, wonach man sich
rechts halten muss und sich dann wiederum auf einem Weg befindet, der Möderndorf
heißt. Diesen fährt man wenige hundert Meter entlang, dann biegt man links in die
Brandmühlestraße ein, auf der man wiederum ein Tal quert. Nachfolgen hält man sich
auf der Adlwanger Straße rechts und befindet sich nach wenigen Metern an der Kirche
und im Ortszentrum.
Dauer: 15-20 Minuten
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13.3

Nußbach

Link
http://www.bikemap.net/de/route/3338862-pfarrkirchen-bei-bad-hall-nussbachortszentren-umgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte

QR-Code
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Beschreibung
Vom Zentrum von Pfarrkirchen hält man sich südlich, fährt auf die Möderndorfer
Straße. In der folgenden Rechtskurve biegt man links auf den Liendlholzner Güterweg
ab. Auf diesem fährt man etwa einen Kilometer, wobei er in einen unbefestigten
Feldweg übergeht. Bei der nächsten befestigten Straße (Möderndorf) hält man sich
rechts, beim der nächsten kleinen Siedlung folgt man dem Straßenverlauf, befindet
sich nun auf dem Güterweg Natzberger. Im folgenden Tal hält man sich rechts,
befindet sich dann auf der Weißenbachstraße. Diese führt hinauf in den gleichnamigen
Ort. Im Straßenverlauf gelangt man an eine kleine Kreuzung, an der rechts abzubiegen
ist. Diese Straße ist nun der Güterweg Natzberg, welcher auf die nächsten 2,3 km
gefolgt wird. Danach biegt man links auf den Güterweg Aichner ab, der bergab
Richtung Nußbacher Straße führt. Auf diese biegt man nun nach rechts ab und erreicht
nach einigen hundert Metern das Nußbacher Zentrum.
Dauer: etwa 25 Minuten

13.4

Wartberg an der Krems

Link
http://www.bikemap.net/de/route/3349274-pfarrkirchen-bei-bad-hall-wartberg-an-derkrems-ortszentren-umgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte
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QR-Code

Beschreibung
Vom Gemeindeamt biegt man nach links auf die Wartberger Straße und folgt dieser
für die nächsten 5 km (teilweise mit Radweg), wobei es hauptsächlich leicht bergauf
geht (in Summe etwa 100 Höhenmeter). Dann kommt eine Gabelung, bei der man sich
links hält (nur einmal, nicht zweimal!), folgt nun der Guntendorfer Straße etwas über 1
km leicht bergan, biegt dann nach rechts ab auf Im Lus, von wo aus es kontinuierlich
auf einem kleinen Bergrücken bergab geht, bis man nach fast 3 km die L554 überquert
und nachfolgend nach wenigen Metern rechts abbiegt, einem schlängeligen Radweg
durch ein Wohngebiet folgt. Danach hält man sich links auf der Hauptstraße, unterquert
bei der Unterführung die Bahnstrecke, fährt dann über die Krems und an der anderen
Seite wieder hinauf, wo sich rechterseites Kirche und Gemeindezentrum befinden.
Alternativ kann man hier auch auf der L1330 bleiben, denn allzu viel Verkehr, den man
behindern könnte, besteht nicht, zudem ist die Strecke gut ausgebaut.
Dauer: 25-30 Minuten
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13.5

Kremsmünster

Link
http://www.bikemap.net/de/route/3339987-pfarrkirchen-bei-bad-hall-kremsmunsterortszentren-umgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte

QR-Code
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Beschreibung
Vom Gemeindeamt fährt man nach rechts, dann an der nächsten Kreuzung links, nach
wenigen Metern wieder links, die Pabstbergstraße hinunter ins Tal und gegenüber die
Schloßbergstraße hinauf. Nach dem Anstieg geht es nach links auf die Dehenwanger
Straße, welcher nun auf 2 km leicht bergauf zu folgen ist, bis man sich an einem
Bauernhof rechts halten muss. Nach einem weiteren Kilometer geht es an einer
Gabelung nach rechts. Nun kann man dem Straßenverlauf auf etwa 1 km folgen, dann
biegt man in der kleinen Siedlung nach links ab, folgt nun der Rotstraße, bis nach
einem Kilometer eine Gabelung kommt, an der man sich links halten muss. Nun fährt
man auf In der Scheiben bergab, unterquert die B122, überquert auf der Kremsegger
Straße die Schienen, biegt danach gleich links auf die Bahnhofstraße ab. Dieser kann
man nun weiter folgen, befindet sich ab einer Linkskurve auf dem Kremstalradweg
R10, dem man nun problemlos ins Zentrum folgen kann.
Dauer: etwa 25 Minuten
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14 Ried im Traunkreis
14.1

Kremsmünster

Link
http://www.bikemap.net/de/route/3338776-ried-im-traunkreis-kremsmunsterortszentren-umgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte

QR-Code
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Beschreibung
Vom Gemeindeamt biegt man nach links auf die Hauptstraße ab und verlässt diese
nach einigen hundert Metern, biegt nach rechts auf den Güterweg Helmberg ab.
Diesem kann man nun problemlos und meist bergab über Zenndorf und Helmberg für
mehr als 4 km folgen. Nach einer steilen Abfahrt am Kreuzberg gelangt man auf die
Gablonzer Straße, welcher auf etwa 600 Meter zu folgen ist, wobei man im letzten
Stück die B122 unterquert. Dann biegt man nach rechts ab, gelangt über die
Hauptstraße und den Rathausplatz ins Ortszentrum.
Dauer: 10 - 15 Minuten

14.2

Wartberg an der Krems

Link
http://www.bikemap.net/de/route/3348867-ried-im-traunkreis-wartberg-an-der-kremsortszentren-umgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte
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QR-Code

Beschreibung
Vom Gemeindezentrum geht es nach rechts auf die Hauptstraße und auf dieser bergab
und in der folgenden Rechtskurve nach links auf die Penzendorfer Straße. Auf dieser
lässt sich nun auf 2 km durch hügeliges Terrain mit sehr ländlichem Flair fahren.
Anschließend geht es teilweise recht steil bergab Richtung Kremstal. Bevor man
allerdings die Krems erreicht, muss man sich rechts halten, fährt nun die letzten 2 km
den Roßlauf entlang bis ins Wartberger Zentrum, wo sich linkerseits Kirche und
Gemeindezentrum befinden.
Dauer: etwa 20 Minuten
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14.3

Pettenbach

Link
http://www.bikemap.net/de/route/3301065-ried-im-traunkreis-pettenbach-ortszentrenumgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte

QR-Code
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Beschreibung
Vom Rieder Zentrum aus folgt man der Hauptstraße Richtung Südwesten bergab aus
der Stadt hinaus, überquert nach etwa einem Kilometer die Autobahn, folgt der Straße
dann weiter, bis man in Voitsdorf kurz auf die Bundesstraße 138 gelangt. Auf diese
biegt man nach links ab, fährt an der Abzweigung der Landstraße nach Pettenbach
und Scharnstein (L562) vorbei und biegt dann die nächste Straße (Voitsdorf) rechts
ein. Bei der gleich darauf folgenden Gabelung hält man sich links, dann folgt man dem
Straßenverlauf Richtung Südwesten, quert dabei Voitsdorf und Schachadorf auf den
ebenso heißenden Straßen. Nach einer schärferen Linkskurve bergab (siehe Karte)
und dem darauffolgenden Anstieg (rechts halten) gelangt man an einem größeren Hof
vorbei und an der nächsten Kreuzung hält man sich im 90°-Winkel links. Dieser Straße
einige hundert Meter, bis man einen Bauernhof, der rechts liegt, passiert hat und die
Straße wieder ansteigt. Hier hält man sich rechts auf einem unbefestigten Weg
(Markierung vom Radweg R13), der Richtung Wald ins Tal führt und kurvig verläuft.
Im Wald hält man sich an einer Kreuzung bergauf links, dann gelangt man über die
Stampf nach einigen Metern auf eine breitere Straße und hält sich dort links auf den
Quellenweg. An der nächsten Abzweigung sollte man geradeaus fahren, sich nicht
vom Wegweiser für den R13 irritieren lassen (POI). Nun ist der Wilflingstraße südwärts
zu folgen, bis sie in einer etwas größeren Siedlung eine Biegung nach rechts
(Südwesten) macht, wonach man ihr weiterhin zu folgen ist, bis nach dem Ortseingang
Pettenbach die Bahngleise passiert werden. Nun fährt man die Welser Straße in
Richtung Zentrum entlang, bis man selbiges und den Kirchenplatz erreicht.
Dauer: 25-30 Minuten
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15 Rohr im Kremstal
15.1

Schiedlberg

Link
http://www.bikemap.net/de/route/3349514-rohr-im-kremstal-schiedlberg-ortszentrenumgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte

QR-Code
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Beschreibung
Vom Rohrer Ortszentrum fährt man kurz über die Bad Haller Straße rüber und dann
rechts rein in die Unterrohr Straße. Dieser kann man nun fast 3.5 km durch sehr
ländliches Gebiet folgen, wobei man Krottendorf durchquert. Nach dieser Ansiedlung
kommt man an einen Scheideweg, häl sich nun rechts und folgt der Ruthensteinstraße
in ein kleines Tal. Dort hält man sich links und fährt auf der Scharmühlestraße den
Hang hinauf. Diese geht gleich in die Karndorfstraße (bzw. Güterweg Würzlhuber)
über, führt durch die Ansiedlung Karndorf, von wo aus man dem Straßenverlauf auf
etwa 2 km durch ein weiteres Tal (mit Fischteichen) hindurch folgen kann. Dann stößt
man südlich von Schiedlberg auf die Sierninger Straße L1372, hält sich links und 200
m weiter wieder rechts, überquert den Seilerbach, fährt kurz bergauf und befindet sich
nach wenigen Metern am Schiedlberger Gemeindeamt.
Dauer: 25-30 Minuten

15.2

Sierning

Link
http://www.bikemap.net/de/route/3349266-rohr-im-kremstal-sierning-ortszentrenumgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte
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QR-Code

Beschreibung
Aus dem Ortszentrum von Rohr geht es zunächst kurz nach Süden auf die Bad Haller
Straße, dann an der nächsten Abzweigung links auf die Waldstraße, dann rechts auf
den R12. Diesem folgt man etwas mehr als 500 Meter bis zu einer Straße, wo man
sich links hält. Nun geht es über den Fernbach und steil hinauf nach Haselberg, von
wo aus man nun auf etwa 3.5 km dem Verlauf der Haselbergstraße folgen kann,
welche später in Großmengersdorf übergeht. Wichtig ist dabei, dass man, abgesehen
von kleinen Anhöhen und Tälchen, ziemlich auf einer Höhe bleibt und nicht eine der
Abzweigungen nach rechts nimmt, die wieder hinunter ins Fernbach-Tal führen. Erst
nach besagten 3.5 km Fahrt durch diese ländliche Idylle auf etwa gleicher Höhe muss
man abbiegen, und zwar nach links auf die Handlstraße. Kurz vor dieser Abzweigung
befindet sich zunächst rechts ein Vierkanthof, dann geht es hinunter in eine kleine
Niederung, wo links ein einzelner Baum mit irgendeinem Schild steht, danach geht im
rechten Winkel ein Weg ab. Dort biegt man ein, dann gleich wieder rechts auf einen
geschotterten Weg. Diesem ist nun auf 1 km zu folgen, bis man sich mitten in einem
Bauernhof befindet, wo man sich rechts hält und dann dem Kaumbergweg folgt. Dieser
mündet bei einem weiteren hof auf eine größere Straße (Alte Weinstraße), man biegt
hier links ab und bei der nächsten Kreuzung gleich wieder rechts auf die Rohrstraße.
Dieser folg man 1.5 km durch den Sroißingerwald, dann biegt man rechts auf die
Schiedlberger Straße, welcher man nur geradeaus hinab nach Sierning folgen kann.
An einer Weggabelung am Hang kann man rechts und dann zweimal links abbiegen,
oder man ignoriert die Einbahnstraße und biegt links ab, die Hochstraße hinab, und
befindet sich am Ortszentrum mit Kirche und Gemeindeamt.
Dauer: 30-35 Minuten
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15.3

Bad Hall

Link
http://www.bikemap.net/de/route/3300913-rohr-im-kremstal-bad-hall-ortszentrenumgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte

QR-Code
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Beschreibung
Vom Zentrum von Rohr aus fährt man kurz auf die Bundesstraße, biegt dann gleich
links in die Unterrohr Straße ein, und folgt an der nächsten Kreuzung dem R12, der
nun grob dem Verlauf des Sulzbaches folgt. Nachfolgend führt der Weg näher an die
Straße (nahe Hehenberg, dort auch erste Ausschilderung „Bad Hall - 2 KM“), verläuft
dann meist parallel zur Straße. Wenn man dem ausgeschilderten Radweg folgt, dann
gelangt man problemlos nach Bad Hall, wo man im Verlauf des weiter gut
beschilderten Weges schließlich die Hauptstraße (B122) kreuzt, dann an der
evangelischen Kirche vorbei und über den Kirchenplatz zum Hauptplatz gelangt.
Dauer: etwa 15 Minuten

15.4

Kremsmünster

Link
http://www.bikemap.net/de/route/3339539-rohr-im-kremstal-kremsmunsterortszentren-umgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte
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QR-Code

Beschreibung
Vom Ortszentrum fährt man nach Westen und biegt nach rechts auf die Achleitner
Straße. Diese führt unterm Bahndamm hindurch und in weiterer Folge über den
Steinbach, nach welchem man nach links in die Au abbiegt. Von hier aus kann man
nun problemlos dem Kremstalradweg R12 bis ins Zentrum von Kremsmünster folgen.
Dauer: 10-15 Minuten
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16 Schiedlberg
16.1

Wolfern

Link
http://www.bikemap.net/de/route/3350139-schiedlberg-wolfernortszentren-umgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte

QR-Code

Beschreibung
- 106 -

Vom Gemeindeamt aus geht es nach Osten auf die L1365, welcher der Weg auf etwa
4 km bis Matzelsdorf. In diesem Ort führt der Weg nach dem Queren des Tals nach
rechts, dann an einer kleinen Kirche vorbei. Nach etwas weniger als 1 km erreicht
man die Weichstettener Straße/Sierninger Landstraße, welcher weniger Meter gefolgt
werden muss, bis eine Straße nach links abgeht. Nun geht es durch Wälder und
zwischen Feldern weiter nach Niederbrunnern, von man sich rechts halten muss. Nun
kann der Niederbrunnernstraße und später Oberwolfernstraße problemlos auf über 4
km gefolgt werden, bis man in Wolfern die L564 quert. Nun geht es etwa 500 m auf
der Tavernstraße weiter, dann nach rechts runter ins Tal, nach links über den Bach
auf die Leharstraße, kurz bergauf und dann rechts. Nun ist man im beschaulichen
Wolferner Zentrum, wo sich Gemeindeamt, Kirche und Café mit kleinem Geschäft
befinden.
Dauer: etwa 30 Minuten

16.2

Sierning

Link
http://www.bikemap.net/de/route/3301218-schiedlberg-sierning-ortszentrenumgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte

QR-Code
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Beschreibung
In Schiedlberg hält man sich auf der Hauptstraße Richtung Osten, folgt zuerst der
Ausschilderung nach Sierning auf der L1365. Nach etwas über 2 km biegt man nach
einer Linkskurve nach rechts auf die Dammerleitenstraße ab. Dieser folgt man nun,
überquert die L1372, fährt an Droißendorf vorbei, wonach die Dammerleitenstraße in
die Droißendorfstraße übergeht. Dieser ist wiederum einige Kilometer zu folgen, bis
sie nach einem Waldstück auf die L565 mündet. Von hier aus geht es nun Richtung
Süden mehrheitlich bergab nach Sierning, bis man im Ort beim Bach die Hauptstraße
verlässt, wozu man bei dem Tempo recht scharf abbiegen muss. Nun geht es nach
einigen Metern am Mühlberg die gleichnamige Straße hinauf, wonach man wieder kurz
bergab fährt und sich dann im Zentrum bei Gemeindeamt und Kirche befindet.
Dauer: etwa 20 Minuten
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16.3

Rohr im Kremstal

Link
http://www.bikemap.net/de/route/3338906-schiedlberg-rohr-im-kremstal-ortszentrenumgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte

QR-Code
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Beschreibung
Von Schiedlberger Zentrum fährt man kurz nach Westen und dann nach links auf die
L1372, nach 200 Metern dann nach rechts auf die Karndorfstraße, deren Verlauf man
für die nächsten 2,7 km folgen kann, meist auf Güterwegen, auf denen man 2 Täler
durchquert. Bei der kurzen, steilen Abfahrt in ein weiteres Tal wird der Weg zur
Scharmühlstraße, man hält sich dann rechts, überquert auf einer Brücke einen Bach,
folgt nun dem Güterweg Brandstatt bergauf und dann an einer kleinen Siedlung vorbei.
Nach einem weiteren Vierkanthof folgt eine Rechtskurve, bevor man an eine
Weggabelung kommt. An dieser fährt man links, durchquert dann die Siedlung
Krottendorf und befindet sich ab der folgenden Kreuzung, an der man sich geradeaus
hält, auf der Unterrohr Straße, welcher man nun für die nächsten 2,5 km direkt bis nach
Rohr im Kremstal folgen kann. Im Ort stößt man auf die Linzer Straße B139, überquert
diese, und fährt über den Parkplatz zum Gemeindeamt.
Dauer: 20-25 Minuten
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17 Schlierbach
17.1

Wartberg an der Krems

Link
http://www.bikemap.net/de/route/3301056-schlierbach-wartberg-an-der-kremsortszentren-umgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte

QR-Code
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Beschreibung
Vom Stift aus folgt man einer der vielen Möglichkeiten, talwärts Richtung Norden und
damit auf die Hauptstraße zu kommen. Die Varianten nehmen sich nicht allzu viel,
zumal man in jedem Fall zur Vermeidung größerer Umwege auf der Hauptstraße
(L554) über 2 km fahren muss. Auf jener passiert man noch die Abzweigung nach
Nußbach, dann biegt man in Audorf nach links in die Blumenstraße ein (bei der
folgenden Gabelung rechts halten). Dieser folgt man bis zum Bahndamm, unterquert
diesen, hält sich dann weiter geradeaus und gelangt über den Güterweg Auern nach
etwas über 2 km an den Ortsrand von Wartberg. Dort folgt man weiter dem
Straßenverlauf, hält sich dabei links auf der Austraße und erreicht nach kürzester Zeit
die Hauptstraße und damit das Ortszentrum.
Dauer: 15-20 Minuten

17.2

Nußbach

Link
http://www.bikemap.net/de/route/3343992-schlierbach-nussbach-ortszentrenumgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte
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QR-Code

Beschreibung
Vom Schlierbacher Zentrum aus fährt man zunächst nach Norden auf der Stiftsstraße,
kurz nach der Linkskurve bergab biegt man nach rechts auf die Hofernstraße,
überquert auf dieser den Ellersbach und fährt dann geradeaus weiter auf dem
Güterweg Hochkogel, welcher auf etwa 1 km recht steil hinauf führt (rund 100
Höhenmeter). Nach einer schärferen Rechtskurve biegt man nach links ab und fährt
nun auf 500m hangparallel, bevor man die folgende Abzweigung nach rechts nimmt.
Nach einem weiteren Kilometer befindet man sich in Wimberg, wo man sich im
Zentrum der Siedlung links hält. Nun geht es bergab, nach einem km wird die
Nußbacher Straße erreicht (rechts abbiegen), welcher man nun bis ins Ortszentrum
folgen kann.
Alternativ kann man sich in Wimberg geradeaus halten, durch die Höfe hindurch fahren
und dann über einen Forstweg hinunter ins Tal des Nußbaches fahren, über die
Stretzer Straße und vor den Sportplätzen nach rechts über die Tischlerstraße ins
Nußbacher Zentrum. Dieser Weg ist definitiv kürzer und vermeidet die Hauptstraße,
seine Passierbarkeit wurde allerdings noch nicht getestet.
Dauer: etwa 25 Minuten
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17.3

Oberschlierbach

Link
http://www.bikemap.net/de/route/3301118-schlierbach-oberschlierbach-ortszentrenumgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte

QR-Code
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Beschreibung
Vom Zentrum aus folgt man der Stiftsstraße (L1331) Richtung Norden ein wenig
bergab, kurz nach der Linkskurve biegt man rechts ein Richtung Hofern, wonach es
steil bergab und in Hofern nach wenigen Metern über den Ellersbach geht.
Nachfolgend hält man sich rechts und fährt auf dieser Straße (Käfergraben) weiter
Richtung Osten. Nach einigen Häusern beginnt ein Wald und damit ein steiler Anstieg;
der Weg heißt nun Kaiserleithn. Auf dieser fährt man die nächsten 2 km fast immer
bergauf. Danach kommt man an eine Kreuzung, auf der man sich recht hält, und in der
folgenden Rechtskurve bleibt man rechts, befindet sich hier nun auf der Straße
Oberschlierbach. Auf dieser fährt man etwa 1,5 km, bevor man sich an einer
Abzweigung links halten muss (Ausschilderung Steyr, Grünburg). Nun befindet man
sich auf der Schiefer Straße, auf welcher man nach wenigen hundert Metern das rechts
befindliche Gemeindezentrum erreicht hat.
Dauer: etwa 40 Minuten (je nach Fitness und Rad wohl zwischen 30 und 60 Minuten)

17.4

Kirchdorf an der Krems

Link
http://www.bikemap.net/de/route/3348785-schlierbach-kirchdorf-an-der-kremsortszentren-umgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte
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QR-Code

Beschreibung
Vom Stift aus fährt man nach Süden auf der Klosterstraße (L1331) bergab weiter,
welche dann auf die Schlierbacher Landstraße (L554) mündet. Hier biegt man nach
links ab, folgt der L554 auf etwas mehr als 1 km. Dann hat man zwei Optionen: 1. An
der folgenden Kreuzung mit der Pyhrnpass Straße B138 auf dieser weiter fahren, in
Kirchdorf gegenüber des Gewerbegbiets nach links auf die Linzerstraße abbiegen, der
Rechtskurve folgen und dann geradeaus weiter zum Haupt- und Rathausplatz. Dieser
Weg ist kürzer, führt allerdings an der stark befahrenen Bundesstraße entlang, wo sich
zum Glück mehrheitlich parallel verlaufende Wege befinden. 2. Alternativ kann man
den Weg durch die "Weinberge" wählen, wozu man vor der Kreuzung mit der B138
links auf den Sonnenweg abbiegt und dann gleich nochmal links auf die
Weinbergstraße. Hier muss man im Anfangsteil etwa 60 Höhenmeter überwinden, hat
dafür aber Ruhe und einen schönen Ausblick. Nachfolgend geht es wieder bergab,
durch Hausmanning hindurch, und in Kirchdorf dann an Krankenhaus und Park vorbei
und dann nach rechts über die Schiedermayrstraße zum Rathausplatz.
Dauer: 10-15 bzw. 20 Minuten
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17.5

Inzersdorf im Kremstal

Link
http://www.bikemap.net/de/route/3349916-schlierbach-inzersdorf-imkremstal-ortszentren-umgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte

QR-Code
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Beschreibung
Der Weg nach Inzersdorf führt vom Gemeindeamt zunächst wenige Meter auf der
Stiftsstraße nach Süden, dann gleich nach links einen schmalen Weg hinunter, dann
nach links auf die Fürstenhagenstraße und nachfolgend nach rechts auf die
Bahnhofstraße. Diese lässt sich nun über die Schlierbacher Straße hinweg auf etwa 1
km bis zum Bahnhof verfolgen, dann unterquert man die Gleise, fährt über die Krems
hinweg und hält sich dann links. Hier verläuft nun der Kremstalradweg R10, auf dem
sich die nächsten 1.5 km überwinden lassen, während man auf meist geschotterten
Wegen durch die Kremsauen fährt. Dabei wird auch die Autobahn unterquert, in deren
Schatten sich bei Hitze gut kurz rasten lässt. Kurz vorm Erreichen der Pyhrnpasstraße
gilt es, den R10 zu verlassen, indem man sich eher rechts hält und in der Folge die
B138 Richtung Sportplatz überquert. Nun führt der Weg auf der Sportplatzstraße durch
einen Hof, dann an den Tennisplätzen vorbei auf einem geschotterten Weg.
Nachfolgend muss man sich rechts halten und gelangt nach wenigen Metern ins
Inzersdorfer Zentrum mit Kirche, Gemeindeamt und Einkaufsmöglichkeit.
Dauer: etwa 15 Minuten
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17.6

Pettenbach

Link
http://www.bikemap.net/de/route/3349910-schlierbach-pettenbachortszentren-umgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte

QR-Code
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Beschreibung
Vom Schlierbacher Zentrum geht es wenige Meter Richtung Süden, dann rechts einen
kleinen Weg rein, kurz bergab, dann rechts und gleich wieder links im Zickzack weiter,
dann rechts und weiter bergab über die Stiftsteichstraße. Nach etwa 200 m hält man
sich links, überquert dann die Schlierbacher Straße, folgt dann dem Straßenverlauf
von In der Schwärz Richtung Bahndamm. Diesen unterquert man, hält sich danach
rechts, fährt 800 m parallel zur Bahn, biegt dann in Sautern nach links auf die
Sauterner Straße ab. Auf dieser überquert man nun die Krems und kurz darauf auch
die Autobahn und nach einem weiteren halben Kilometer erreicht man die Pyhrnpass
Straße B138. An deren Rand fährt man nun auf den nächsten 1.5 km recht steil bergauf
(120 Höhenmeter), bis man sich im Ort Dornleiten nach dem Schlachthof Artmayr links
hält und die B138 verlässt. Nach etwa 500 m muss man sich nun rechts halten, dann
nach einem weiteren halten Kilometer links, woraufhin man ein Tal durchquert, nach
welchem man nach rechts auf den Aiterbachweg abbiegt. Nun folgt man einer
Linkskurve und dann der Hammersdorfstraße geradeaus, bis man auf die Wartberger
Straße stößt. Hier nun links abbiegen, dann kann man der Landstraße, auf der auch
ein Radweg (R13) verläuft, für die nächsten 3 km bis in den Ort folgen, wo man nur
nach rechts auf die Welser Straße abbiegen muss. Nun ist man im Ortszentrum mit
Kirche und Gemeindeamt.

Dauer: 35-45 Minuten
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18 Sierning
18.1

Wolfern

Link
http://www.bikemap.net/de/route/3338902-sierning-wolfern-ortszentren-umgehungvon-hauptverkehrsstrassen/

Karte

QR-Code
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Beschreibung
Vom Kirchenplatz aus fährt man nach Osten auf den Mitterweg, folgt diesem etwa 600
m, biegt beim Unimarkt nach rechts auf die Sierninger Straße L565, dann beim
Kreisverkehr nach links auf die Steyrer Straße. Vor den Zu- und Abfahrten zur B122
fährt man nach links auf die Sierninghofenstraße, die man gleich wieder nach links auf
die Pachschallernstraße verlässt. Deren Verlauf folgt man nun nach rechts und dann
für die nächsten 1,7 km, wobei es anfangs steil hinauf geht. Nach der gleichnamigen
Siedlung Pachschallern hält man sich bei einer Gabelung rechts, fährt nun auf der
Pöschlstraße für die nächsten 650 Meter, dann nach links auf die Lange Gasse L1354.
Dieser kann nun einfach für die nächsten 3 km gefolgt werden, bis man sich schon in
Wolfern befindet, wo man die L564 kreuzt, am Billa vorbei fährt und dann einfach dem
Straßenverlauf folgt, bis der Kirchenplatz und das Gemeindeamt erreicht sind.
Dauer: etwa 20 Minuten

18.2

Steyr

Link
http://www.bikemap.net/de/route/3350026-sierning-steyr-ortszentrenumgehung-von-hauptverkehrsstrassen/
Karte
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QR-Code

Beschreibung
Von der Kirche aus fährt man nach Südosten und biegt nach links auf die Steyrer
Straße. Dieser kann man nun für etwa 2 km folgen, wobei man am Kreisverkehr
geradeaus fahren muss. Danach geht es über die Voralpenstraße B138 hinweg, auf
der Sieninghofenstraße und dann der Steyrtalstraße weiter, bis man nach der großen
linkerseits gelegenen Kiesgrube nach rechts auf den Gärtnerweg abbiegen muss.
Nach wenigen Metern geht es dann wieder nach rechts auf den Dammweg. Diesem
kann nun für 1.5 km parallel zur B138 gefolgt werden, dann muss man jedoch kurz auf
die Bundesstraße, wobei am Rand teilweise so etwas wie ein Radweg ist. Nach einem
Kilometer kann man die Straße wieder verlassen, indem man in einer Siedlung nach
rechts auf die Uferstraße abbiegt. Nachfolgend lässt sich die Steyr auf einer schmalen
Brücke überqueren. Danach hält man sich links, fährt auf dem Kruglweg am Himmlitzer
Bach über die Gleise, dann über die Unterhimmler Straße parallel zu der Bahn. Nach
etwas über einem Kilometer stößt man nun auf den Steyrtalradweg R8, dem man nun
problemlos ins Zentrum und zum Stadtplatz folgen kann.
Dauer: 20-30 Minuten
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18.3

Garsten

Link
http://www.bikemap.net/de/route/3349002-sierning-garsten-ortszentren-umgehungvon-hauptverkehrsstrassen/

Karte

QR-Code
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Beschreibung
Vom Kirchenplatz aus geht es rechts auf die Steyrer Straße und links über die
Bahnhofstraße, Lagerhausstraße und die Frauenhoferstraße nach Südosten. Auf
Letzterer wird die B122 unterquert, bis man sie nach insgesamt 1.7 km nach links
verlässt. Hier fährt man nun über die Wetzendorfstraße weiter hinab ins Tal, überquert
die Steyrtalstraße, wonach es über die Lettenstraße und Schwamingstraße zum Ufer
geht. Nun wird die Steyr überquert, ebenso die Steyrtal-Eisenbahn, wonach es über
die Schwamingstraße und Tinstinger Straße recht steil bergauf geht. Nach etwa 1 km
ist man in Schwaming, biegt dort nach einer Rechtskurve links ab und fährt weiter nach
Tinsting. Nach 2 km muss man die Tinstinger Straße an einer Stelle mit vielen
Gabelungen verlassen, indem man sich geradeaus hält und nicht links. Nun geht es
auf der Christkindlstraße weiter, dann auf der Reitnerstraße. Nach wenigen hundert
Metern auf selbiger biegt man nach links auf die Aschacher Straße, dann
nächstmöglich wieder rechts auf die Guggenlehnerstraße, deren Verlauf man nun etwa
1 km folgen kann. Dann überquert man die Sandbauernstraße und hält sich
nachfolgend zweimal rechts, fährt nun auf dem Laichbergweg. Auf diesem überquert
man nun noch den Teufelsbach, fährt dann auf der Windnerstraße ins Tal hinab, biegt
schon in Garsten nach links und gleich wieder nach rechts auf die Klosterstraße ab.
Nun unterquert man die Eisenbahn, fährt dann links um die Justizanstalt herum und
hält sich nach etwa 100 m rechts, gelangt zum Platzl, wo sich auch das Gemeindeamt
befindet.
Dauer: 40-45 Minuten
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18.4

Aschach an der Steyr

Link
http://www.bikemap.net/de/route/3338896-sierning-aschach-an-der-steyr-ortszentrenumgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte

QR-Code
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Beschreibung
Auf dem Kirchenplatz fährt man kurz nach SW, fährt bergab an der Kirche vorbei, dann
rechts rein in die Bahnhofstraße. Diese biegt an der nächsten Ecke nach links, und
ihrem Verlauf ist auf etwa 1 km zu folgen, wozu man nach einigen hundert Metern vor
dem Eurospar nach links abbiegen muss. Nach der Unterführung an der B122 wird die
Straße zur Frauenhofenstraße, auf der man für die nächsten 1,6 km bleibt. Im Ort
Pichlern kommt man auf die Steyrtalstraße, welche man schon nach etwa 200 Metern
vor einem steileren Anstieg nach links verlässt. Nun ist man auf der Pichlernstraße
bzw. der L1348, welcher man ins Tal hinab, über die Steyr und ab gegenüberliegenden
Hang nach Aschach hinauf folgt. Nach einem längeren und teilweise recht steilen
Anstieg kommt man im Ort an eine Kreuzung, an der man sich rechts hält, und befindet
sich nach wenigen hundert Metern im Ortszentrum.
Dauer: etwa 25 Minuten

18.5

Waldneukirchen

Link
http://www.bikemap.net/de/route/3349469-sierning-waldneukirchen-ortszentrenumgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte
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QR-Code

Beschreibung
Vom Kirchenplatz aus fährt man zunächst nach Südwesten auf die Neustraße, welcher
250 m zu folgen ist, dann geht es nach links auf die Lagerhausstraße, im folgenden
Kreisverkehr dann rechts auf die Wallernstraße. Deren Verlauf über einige Dörfer und
Bauerrnhöfe kann nun für mehr als 6 km gefolgt werden. Dabei bieten sich mehrere
schöne Ausblicke auf das Steyrtal sowie die Alpen. Am Eingang von Waldneukirchen
ändert sich die Richtung nicht, nur der Straßenname, und nach wenigen hundert
Metern fährt man nach links auf die Hauptstraße, dann gleich wieder rechts zum
Dorfplatz mit dem neuen Gemeindezentrum.
Dauer: 25-30 Minuten
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18.6

Bad Hall

Link
http://www.bikemap.net/de/route/3301224-sierning-bad-hall-ortszentren-umgehungvon-hauptverkehrsstrassen/

Karte

QR-Code
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Beschreibung
Auf dem Kirchplatz hält man sich wenige Meter Richtung SW, biegt dann nach rechts
auf die Hochstraße ab, welche dem Namen alle Ehre macht und steil bergauf führt.
Nach wenigen hundert Metern biegt man nach rechts auf die Schiedlberger Straße
(L1372) ab, der man nach etwa einem halben Kilometer nach links (W) folgt
(Ausschilderung Steyr, Bad Hall). An der folgenden Gabelung hält man sich nun rechts
Richtung Großmengersdorf auf der Großmengersdorfer Straße (L1359). Dieser folgt
man nun in ihrem Straßenverlauf durch Wälder und Felder über Mengersdorf und
Kleinmengersdorf für mehr als 6 km. Nach Kleinmengersdorf geht es steil bergab
durchs Fernbach-Tal und ebenso steil wieder hinauf, an den Bad Haller Jodquellen
vorbei, dann hinab in den Ort. An der Hauptstraße B122 angekommen, biegt man kurz
nach links ab um auf der gegenüberliegenden Straßenseite wieder rechts in die
Guntherstraße einzubiegen (nicht so wie auf der Karte). Nach wenigen Metern bergauf
befindet man sich nun am Bad Haller Hauptplatz.
Dauer: 25-30 Minuten

18.7

Rohr im Kremstal

Link
http://www.bikemap.net/de/route/3338851-sierning-rohr-im-kremstal-ortszentrenumgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte
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QR-Code

Beschreibung
Vom Sierninger Zentrum aus fährt man über die Hochstraße und Schiedlberger Straße
Richtung NW. Letztere verlässt man nach einem Kilometer und folgt dem Wegweiser
nach Rohr, der sich links befindet. Nun fährt man etwa 1,5 km auf der Rohrstraße, bis
man in Hilbern links auf die Alte-Wein-Straße abbiegt. Diese verlässt man gleich nach
dem nächsten Bauernhof nach rechts, folgt nun dem Kaumbergweg durch den
nächsten Hof, bei dem man nach rechts und dann gleich wieder nach links abbiegen
muss, bis man sich auf einem Feldweg befindet. Dieser ist die Handlstraße. Deren
kurvigen Verlauf folgt man nun etwa 1 km bergab, hält sich dann an der nächsten
befestigten Straße rechts (Großmengersdorfer Straße). Deren Verlauf folgt man auf
etwa einem Kilometer, wobei die Straße dann in die Haselbergstraße übergeht, der
man insgesamt für 3 km folgen kann. Zuletzt geht es steil bergab ins Sulzbachtal, wo
man auf den Voralpenradweg stößt, den man rechts Richtung Rohr fährt. An der
Unterrohr Straße verlässt man den Radweg nach links, fährt bis zur B139, biegt kurz
links auf diese ab, um sie an der nächstmöglichen Stelle nach rechts zu verlassen, wo
sich rechterseits der Ortsplatz mit dem Gemeindeamt befindet.
Dauer: 30-35 Minuten
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18.8

Schiedlberg

Link
http://www.bikemap.net/de/route/3348918-sierning-schiedlberg-ortszentrenumgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte

QR-Code
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Beschreibung
Vom Sierninger Zentrum aus fährt man nach Nordosten über den Mühlberg, dann nach
links auf die Weichstettener Straße L565. Nun geht es bergauf aus dem Tal heraus,
nach weniger als einem Kilometer dann nach links auf die Droißendorferstraße. Diese
steigt verläuft hügelig, nach etwa 2 km verlässt man sie schließlich, biegt nach rechts
ab auf die Dammerleitenstraße und umgeht dabei den Ort Droißendorf. Nach 1.5 km
stößt man in einem kleinen Tal auf die L1365, folgt dieser dann auf den letzten 2 km
nach Schiedlberg.
Dauer: 20-25 Minuten
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19 Steinbach am Ziehberg
19.1

Pettenbach

Link
http://www.bikemap.net/de/route/3349955-steinbach-am-ziehbergpettenbach-ortszentren-umgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte

QR-Code
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Beschreibung
Vom Gemeindeamt führt der Weg auf der L553 nach rechts bergab, wobei man erst
ab Kilometer 4 eine sinnvolle Ausweichmöglichkeit hat. Hier kann man rechts nach
Steinfelden auf die Steinfelder Straße abbiegen. Diese führt nun auf etwa 1.5 km unter
anderem an einem Steinbruch vorbei, bevor sie im schönen Almtal auf die
Scharnsteiner Straße B120 führt. Dieser Straße ist nun auf ziemlich genau 3 km zu
folgen, bis nach der Stapfensiedlung ein Abzweig nach rechts auf eine Nebenstraße
kommt, der zunächst über einen Bauernhof nach Dürndorf führt. Dort muss man sich
links halten, um dann wieder nach rechts auf die Dürndorfstraße abzubiegen. Diese
stößt bald darauf auf die Kirchdorfer Straße, welcher man nur noch weiter ins
Stadtzentrum von Pettenbach folgen muss, dann kann man die Kirche und das
Gemeindeamt schon einsehen.
Dauer: 25-35 Minuten

19.2

Inzersdorf

Link
http://www.bikemap.net/de/route/3349925-steinbach-am-ziehberginzersdorf-im-kremstal-ortszentren-umgehung-vonhauptverkehrsstrassen/
Karte
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QR-Code

Beschreibung
Vom Gemeindezentrum aus biegt man nach links auf die Ziehberg Landesstraße ab,
muss nun zwangsläufig an dieser entlang fast 4 km leicht bergauf fahren, bis die
Abfahrt ins Kremstal beginnt. Nun geht es über 220 Höhenmeter und einige
Sepentinen bergab, bis man nach Ottsdorf gelangt. Hier gibt es eine scharfe
Rechtskurve, der eine Gerade folgt. Bevor es nun in eine weitere Rechtskurve geht,
muss man sich vor einem größeren Gebäude links halten und in die Ottsdorfer Straße
abbiegen. Dem Verlauf dieser Straße lässt sich nun auf 2 km bis nach Lauterbach
folgen. Im Ort muss man zunächst an der Feuerwehr vorbei und dann im Zentrum die
zweite Abzweigung links nehmen. Nun kann die Lauterbachstraße für die nächsten 2
km befahren werden, bis man an der Krems kurz auf den Kremstalradweg R10 stößt.
Nun folgt man der Kremsstraße nach links, und kurz bevor es auf die Pyhrnpass Straße
geht, hält man sich wieder links. Nun gehts es über die Sportplatzstraße an
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Tennisplätzen vorbei, dann nach einigen hundert Metern nach rechts. Nun sind es nur
noch wenige Meter bis zum Inzersdorfer Zentrum mit Gemeindezentrum, Kirche,
Restaurant und Einkaufsmöglichkeit.
Dauer: 35-45 Minuten
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19.3

Micheldorf in Oberösterreich

Link
http://www.bikemap.net/de/route/3349935-steinbach-am-ziehbergmicheldorf-in-oberosterreich-ortszentren-umgehung-vonhauptverkehrsstrassen/

Karte

QR-Code
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Beschreibung
Vom Gemeindeamt aus führt der Weg nach links auf die Ziehberg Landesstraße L553,
wo man nun zwangsläufig an dieser entlang fast 4 km leicht bergauf fahren muss, bis
die Abfahrt ins Kremstal beginnt. Nun geht es über 220 Höhenmeter und einige
Sepentinen bergab, durch Ottsdorf hindurch, und nach dessen Ortsausgang etwa 600
m weiter, bis man nach einer längergezogenen Linkskurve bei einem Baum mit Bank
und Schildern rechts abbiegen muss. Nun führt die Heiligenkreuzer Straße nach
Heiligenkreuz, durch den Ort hindurch und schließlich über die Bahngleise und die
Pyhrnpass Straße B138. Nun hält man sich geradeaus, biegt nach etwa 300 Metern
nach links ab und befindet sich am Rathausplatz mit Gemeindeamt.
Dauer: 30-40 Minuten
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20 Steinbach an der Steyr
20.1

Waldneukirchen

Link
http://www.bikemap.net/de/route/3339622-steinbach-an-der-steyr-waldneukirchenortszentren-umgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte

QR-Code
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Beschreibung
Vom Gemeindeamt fährt man bergab Richtung Steyr, überquert selbige, folgt kurz der
Uferstraße, biegt dann links ab, folgt dann der Hauptstraße nach rechts, überquert die
Steyrtalstraße und fährt weiter bergauf auf Philippiberg. Nun hält man sich bei der
nächsten Gabelung rechts, fährt auf der Mayrhoferstraße bergauf und später
hangparallel. Bei der nächsten Kreuzung hält man sich links, dann gleich wieder
rechts. Jetzt geht es ein kleines Stück bergab und über einen Bach, dann biegt man
nach links auf die Grünburger Straße, folgt dieser nun bergauf bis ins Ortszentrum von
Waldneukirchen.
Dauer: 25-30 Minuten
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21 Steyr
21.1

Dietach

Link
http://www.bikemap.net/de/route/3301184-steyr-dietach-ortszentren-umgehung-vonhauptverkehrsstrassen/

Karte

QR-Code
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Beschreibung
Vom Zentrum aus geht es über die Zwischenbrücke über die Steyr und dann über
Kirchengasse und Gleinker Straße steil bergauf und dann rechts auf die
Kasernenstraße, dann links auf die Postamt auf die Bundesstraße 122. Dort hält man
sich links, biegt dann rechts auf die B115 ab, wobei man am besten auf dem von
Passanten wenig benutzen Gehsteig fährt. Nach Steyr-Tabor beginnt dann auf der
linken Straßenseite ein Radweg, dem man einfach folgen kann, über die Ennser
Straße bis Dietachdorf. Dort hört er einfach auf, weswegen auf die Straße
auszuweichen ist. Im Ort muss man dann die Ennser Straße verlassen und nach links
Richtung Dietach abbiegen. Nun ist einfach dem Straßenverlauf bis in den Ort zu
folgen, und wenn man sich an der Kirche orientiert, kann man das Ortszentrum kaum
verfehlen.
Dauer: 20-25 Minuten

21.2

Garsten

Link
http://www.bikemap.net/de/route/3350017-steyr-garsten-ortszentrenumgehung-von-hauptverkehrsstrassen/
Karte
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QR-Code

Beschreibung
Vom Steyrer Stadtplatz fährt man über die Untere Kaigasse auf den Ennskai, diesen
dann nach rechts Richtung Süden entlang. An der schönauer Brücke geht vom
Ennskai geradeaus der Untere Schiffweg ab, auf dem von hier aus der Ennsradweg
R7 verläuft. Diesem schönen Weg kann nun auf über 2 km gefolgt werden, bis man
nach einer weiten Rechtskurve eine Brücke überqueren muss. Nach dieser biegt man
rechts ab, fährt am Freibad vorbei den Garstner Bach entlang, dann an der nächsten
kleinen Brücke rechts rüber und dann ein paar Meter nach links. Schon befindet man
sich Am Platz, wo unter anderem das Garstner Gemeindeamt ist.
Dauer: 5-10 Minuten
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21.3

Sierning

Link
http://www.bikemap.net/de/route/3350111-steyr-sierning-ortszentrenumgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte

QR-Code

Beschreibung
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Vom Stadtplatz aus geht es nach Norden, entweder über den Ennskai oder über die
Enge Gasse, und dann nach links auf den Steyrtalradweg. Diesem kann man nun
zweimal über's Wasser und dann entlang des nördlichen Ufers der Steyr aus der Stadt
folgen. Nach etwa 2.5 km überquert man die Steyr an der Schwarzen Brücke wieder
und fährt dann durch die schönen Auen nach Unterhimmel. Dort folgt man nicht dem
Steyrtalradweg R8 über den Bach, sondern fährt geradeaus auf der Unterhimmler
Straße weiter. Nun geht's entlang der alten Bahnstrecke bis man diese quert, dann
überquert man wum dritten Mal die Steyr. Nach der Brücke führt der Weg gleich nach
links, für ein kurzes Stück ist der Uferstraße zu folgen, bis diese auf sie Voralpenstraße
führt. Auf diese muss man nun nach links abbiegen und für etwa 1 km fahren, wobei
es allerdings stellenweise so etwas wie einen Radweg gibt. Zum Verlassen der Straße
ist einige Meter nach Lia's Voralpenstüberl links abzubiegen, und zwar auf den
Dammweg, welcher sich nun über 1.5 km verfolgen lässt, bevor er auf die
Sierninghofenstraße führt. Diese führt nun an Sierninghofen vorbei und in weiterer
Folge (etwa 3 km) über die Voralpenstraße und den Sierninger Bach, dann als Steyrer
Straße parallel zum Bach, an Einkaufsmöglichkeiten vorbei, über einen Kreisverkehr
(geradeaus fahren) und schließlich etwa 500 m nach dem Kreisverkehr zum
Kirchenplatz, wo sich hinzer der Kirche auch das Gemeindeamt befindet.
Dauer: 25-30 Minuten
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21.4

Wolfern

Link
http://www.bikemap.net/de/route/3350121-steyr-wolfern-ortszentrenumgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte

QR-Code
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Beschreibung
Zunächst führt der Weg auf den Ennskai oder über die Ende Gasse nach Norden, dann
biegt man vor der Zwischenbrücke nach links ab, folgt dem Steyrtalradweg über den
Fluss und den Kanal, nach welchem man sich rechts hält und einige Meter auf der
Fabrikstraße fährt. Danach fährt man durch die sehr schöne Steyrdorfer Altstadt,
indem man zunächt zweimal links abbiegt, die Sierninger Straße hinauffährt. An der
nächsten etwas breiteren Sträße führt der Weg nach rechts, dann am folgenden
Wieserfeldplatz nach halbrechts, bis er nach links auf die Gleinkergasse führt. Dieser
folgt man nun durch das alte Stadttor (Schnallentor), folgt hernach der Franklin-D.Roosevelt-Straße etwa 400 m, bis sie auf die Voralpenstraße führt. Diese muss nun
für einige wenige Meter nach links befahren werden, bis der Weg nach rechts auf die
Steinerstraße führt. Auf dieser erreicht man nach etwa 2 km Gleink, wo sie am
imposanten Stift vorbei führt. Nun führt sie als Gleinker Hauptstraße nach links und auf
etwa 500 m recht steil den Hang hinauf. Danach führt der Weg als Güterweg
Kerschberg zu einer nächsten Siedlung, wo er zwei Linkskurven beschreibt, und
danach verläuft er geradeaus über Felder, bis er nach etwa 1.5 km auf die
Dietachstraße trifft. Hier hält man sich links, dann gleich wieder rechts, umfährt einen
schönen Hof, überquert den Simsenbergbach und hält sich dann links. Nun geht es
kurz über die Eglmayrstraße und dann links und wieder rechts über die Kirchestraße
hangaufwärts direkt ins schöne Wolferner Zentrum, wo sich das Gemeindeamt, eine
interessante Kirche und eine Einkaufsmöglichkeit befinden.
Dauer: 30-35 Minuten
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22 Waldneukirchen
22.1

Sierning

Link
http://www.bikemap.net/de/route/3338894-waldneukirchen-sierning-ortszentrenumgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte

QR-Code
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Beschreibung
Vom Waldneukirchner Dorfplatz hält man sich südlich und biegt dann links auf die
Hauptstraße (L555) ab. An der nächsten Kurve mit kleinem Kreisverkehr verlässt man
den Verlauf der Hauptstraße und fährt geradeaus auf die Steinersdorfstraße (also links
am Imbiss vorbei). Dieser folgt man nun etwa einen halben km, bis der Straßenverlauf
eine Linksbiegung macht. Hier hält man sich geradeaus auf die Wallernstraße, die
großteils Güterweg ist. Dem Verlauf der Wallernstraße kann man nun über anfangs
hügeliges Terrain für über 6 km folgen, wobei man meist entlang dem Rande des
Steyr-Tales fährt. Die Wallernstraße endet im Ort Sierning, man folgt ihr einfach, bis
man an einen Kreisverkehr kommt. In diesem hält man sich links (3. Ausfahrt), folgt
dann bis zur nächsten Abzweigung der Lagerhausstraße, biegt an jener nach rechts
auf die Ruthnergasse ab, die kurz darauf in die Bahnhofstraße übergeht. Nach
wenigen Metern, an der nächsten Kreuzung, hält man sich links, fährt an der Kirche
vorbei, dann rechts und befindet sich nun gegenüber vom Gemeindeamt.
Dauer: 15-20 Minuten

22.2

Aschach an der Steyr

Link
http://www.bikemap.net/de/route/3338792-waldneukirchen-aschach-an-der-steyrortszentren-umgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte
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QR-Code

Beschreibung
Vom Dorfplatz fährt man nach Nordosten auf die L555, an der folgenden Kreuzung
nach dem Pfarramt hält man sich geradeaus, biegt in die Steinersdorfstraße ein. Dieser
folgt man nun einen halben Kilometer, bevor sie in die Wallernstraße übergeht, deren
Straßenverlauf für die nächsten 3 km gefolgt werden kann, wobei sie über Felder und
Bauernhöfe verläuft und dabei bis kurz vor dem Ort Wallern mehr oder weniger auf
derselben Höhe verläuft. Nach der Siedlung Wallern hält man sich nun rechts, fährt
auf der Lackerfeldstraße etwa 2 km, bis man nach einer Kiesgrube die Steyrtalstraße
B140 überquert. Danach fährt man auf der Pichlernstraße L1348 hinab nach Pichlern,
folgt dieser dann durch den Ort, über die Steyr und auf der Gegenseite wieder bergauf
Richtung Aschach. Wenn man die letzte Steigung der L1348 schon einsehen kann,
biegt man nach rechts auf die Hohe Berg Straße ab, die ihrem Namen alle Ehre macht
und extrem steil ein kurzes Stück hinauf führt. Wenn man das geschafft hat, fährt man
nach links auf die Aschacher Hauptstraße L1351 und ist in kurzer Zeit im Ortszentrum.
Dauer: 30-35 Minuten
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22.3

Untergrünburg

Link
http://www.bikemap.net/de/route/3300967-waldneukirchen-untergrunburgortszentren-umgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte

QR-Code
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Beschreibung
Vom Dorfplatz aus biegt man nach rechts auf die Hauptstraße ein, folgt dieser abwärts
ins Steyrtal, bis in einer Rechtskurve bergab wieder eine Ausschilderung des
Fitnessradwegs F12 zu sehen ist, der man nach rechts folgen kann. Von dort aus geht
es kurzzeitig recht steil bergauf, bevor nach 2 Abzweigungen, bei denen man weiterhin
der Ausschilderung folgen kann, die Abfahrt nach Grünburg weiter geht. Dort gelangt
man weiter auf dem ausgeschilderten Radweg auf die Grünburger Hauptstraße, hält
sich rechts und nach etwa 200 Metern wieder rechts, um zum Gemeindeamt zu
kommen.
Dauer: etwa 10-15 Minuten

22.4

Steinbach an der Steyr

Link
http://www.bikemap.net/de/route/3300976-waldneukirchen-steinbach-an-der-steyrortszentren-umgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte
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QR-Code

Beschreibung
Vom Dorfplatz aus biegt man nach rechts auf die Hauptstraße ein, folgt dieser abwärts
ins Steyrtal, bis in einer Rechtskurve bergab wieder eine Ausschilderung des
Fitnessradwegs F12 zu sehen ist, der man nach rechts folgen kann. Von dort aus geht
es kurzzeitig recht steil bergauf, bevor nach 2 Abzweigungen, bei denen man weiterhin
der Ausschilderung folgen kann, die Abfahrt nach Grünburg weiter geht. Dort gelangt
man weiter auf dem ausgeschilderten Radweg auf die Grünburger Hauptstraße und
folgt da weiter dem Radweg entlang zum Ufer hinab, dort scharf rechts einbiegt und
über die neue Fußgänger- und Radfahrerbrücke fährt. Dann hält man sich im Ort
rechts, folgt der Hochgasse und biegt dann links auf den Ortsplatz.
Dauer: 13-20 Minuten
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22.5

Adlwang

Link
http://www.bikemap.net/de/route/3348962-waldneukirchen-adlwang-ortszentrenumgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte

QR-Code
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Beschreibung
Vom Ortsplatz nach Westen gelangt man auf der Teichstraße bergab, hält sich dann
links und überquert den Binderbach und fährt die Bergstraße hinauf. Deren Verlauf ist
nun für etwa 1.5 km zu folgen, bis man auf die Nußbacher Straße L556 kommt. Hier
hält man sich links und folgt der Hauptstraße für die restlichen 1.5 km ins Adlwanger
Zentrum, wo sich an einer Kreuzung das Gemeindeamt und eine Einkaufsmöglichkeit
befinden.
Dauer: etwa 15 Minuten

22.6

Bad Hall

Link
http://www.bikemap.net/de/route/3339604-waldneukirchen-bad-hall-ortszentrenumgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte

- 156 -

QR-Code

Beschreibung
Auf dem Waldneukirchner Dorfplatz fährt man nach Osten, biegt dann nach links auf
die Bad Haller Straße ab. Noch im Ort beginnt nun rechterseits ein Radweg, welchem
man für die nächsten etwa 5 Kilometer folgen kann, während derer man mehrere
Bäche überquert und durch den Ort St. Blasien kommt. An der Ortsgrenze zu Bad Hall
endet der Radweg, man folgt nun zuerst der Grünburger Straße, fährt dann geradeaus
über eine größere Kreuzung, folgt dann der Steyrer Straße zum Hauptplatz von Bad
Hall.
Dauer: 15-20 Minuten
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23 Wartberg an der Krems
23.1

Kremsmünster

Link
http://www.bikemap.net/de/route/3301011-wartberg-an-der-krems-kremsmunsterortszentren-umgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte

QR-Code

- 158 -

Beschreibung
Vom Zentrum aus fährt man nach Osten hinunter zur Krems, überquert diese, biegt
scharf links ab und folgt dann dem gut beschilderten Kremstal-Radweg bis
Kremsmünster. Im Ort verlässt man diesen allerdings (siehe POI), fährt geradeaus
weiter auf der Gablonzer Straße, am Spar und Hofer vorbei, biegt dann kurz geradeaus
auf die B122 durch die Unterführung. Dann hält man sich gleich wieder rechts und
dann geradeaus, gelangt über die Franz-Hönig-Straße am Hotel Schlair vorbei und
dann nach links zum Rathausplatz.
Dauer: etwa 20-25 Minuten

23.2

Pfarrkirchen bei Bad Hall

Link
http://www.bikemap.net/de/route/3338855-wartberg-an-der-krems-pfarrkirchen-beibad-hall-ortszentren-umgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte

- 159 -

QR-Code

Beschreibung
Vom Kirchenplatz fährt man auf die L1330 bergab über die Krems und nachfolgend
unter den Gleisen durch. Dann biegt man rechts auf einen Rad- und Fußgängerweg
ab, der kurvig verläuft und aus dem Zentrum führt. Nach kurzer Zeit kommt man auf
die Leinburger Straße, auf der man nach links einige Meter bergauf fährt, bis man die
L554 überquert und dann auf der Straße Im Lus und später dem Güterweg Plaschl für
die nächsten 3 km nahezu kontinuierlich bergauf fährt. Danach kommt man auf die
Guntendorfer Straße L1334, biegt links ab und folgt ihr für die nächsten 1,2 km, dann
hält man sich an der Kreuzung mit der Wartberger Straße L1330 rechts und folgt nun
dieser Landstraße für die folgenden 5 km bis nach Pfarrkirchen, wo sich kurz nach
dem Ortseingang das Pfarr- und Gemeindeamt befinden.
Dauer: 25-30 Minuten
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23.3

Nußbach

Link
http://www.bikemap.net/de/route/3348850-wartberg-an-der-krems-nussbachortszentren-umgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte

QR-Code

- 161 -

Beschreibung
Vom Kirchenplatz aus geht es auf die Hauptstraße, auf dieser bergab, über die Krems
und unter den Gleisen hindurch. Nach der Unterführung geht es gleich nach rechts, an
einem Parkplatz vorbei über einen Schleichweg mit Ausschilderung durch eine
Siedlung und nach wenigen Metern nach links auf die Leinburger Straße. Nachfolgend
biegt man gleich wieder rechts auf die Schlierbacher Straße ab, welcher man nun auf
etwa 1 km folgen kann, bevor man nach links Richtung Nußbach abbiegen muss. Nun
geht es fast 2 km auf einer schönen Landstraße bergauf, bis man in Göritz nach links
auf die Nußbacher Straße abbiegt. Dieser folgt man nun den letzten Kilometer ins
Zentrum von Nußbach, wo sich dann rechterseits Kirche und Gemeindeamt befinden,
linkerseits etliche Einkaufsmöglichkeiten.
Dauer: etwa 20 Minuten

23.4

Schlierbach

Link
http://www.bikemap.net/de/route/3344007-wartberg-an-der-krems-schlierbachortszentren-umgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte

- 162 -

QR-Code

Beschreibung
Vom Wartberger Ortszentrum fährt man auf die Hauptstraße und folgt dieser über die
Krems. Danach hält man sich rechts, biegt auf die Austraße, welche nachfolgend nach
einer verstreuten Siedlung Auern heißt. Dieser folgt man nun für etwa 3 km, bis sie
einen Linksknick macht und unter den Gleisen hindurch führt, wonach sie Audorf
durchquert. Nun stößt man auf die L554, auf welche man rechts abbiegt. Nach ziemlich
genau 2 km an der Hauptstraße biegt man an einer Kreuzung nach links ab (Hofern,
Oberschlierbach), folgt der Hofernstraße bergauf, und nach 500 Metrn hält man sich
wieder rechts, überquert den Ellersbach, fährt dann kurz bergauf und kommt dann auf
die Stiftsstraße, auf welcher man nun einfach ins Ortszentrum folgen kann, wo sich
neben dem Stift Schlierbach auch ein Supermarkt befindet sowie das Gemeindeamt.
Dauer: 20-25 Minuten
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23.5

Pettenbach

Link
http://www.bikemap.net/de/route/3338871-wartberg-an-der-krems-pettenbachortszentren-umgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte

QR-Code

- 164 -

Beschreibung
Vom Kirchenplatz fährt man nach Westen auf die L1330, folgt dieser kurz, fährt in der
folgenden Rechtskurve nach links auf die Gartenstraße. Dieser ist nun für etwa 1 km
zu folgen, dann hält man sich rechts auf die Brandhuber Straße. Ab hier kann auch
dem gut beschilderten Traunviertler Radweg R13 gefolgt werden. Es geht nun stetig
bergauf, die Autobahn wird überquert, einen Kilometer danach stößt man auf die B138.
Diese überquert man und folgt dann der Ausschilderung des R13 bzw. der L1330
(Wartberger Straße) für die nächsten 5,4 km nach Pettenbach. Im Ort fährt man an der
Kirche vorbei, biegt dann rechts in den Friedhofweg ein und befindet sich nun am
Gemeindeamt.
Dauer: 30-35 Minuten

23.6

Ried im Traunkreis

Link
http://www.bikemap.net/de/route/3301161-wartberg-an-der-krems-ried-im-traunkreisortszentren-umgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte

- 165 -

QR-Code

Beschreibung
Vom Kirchenplatz aus hält man sich kurz Richtung Westen, biegt dann auf die
Schulstraße nach rechts (N) ab, welche dann in den Roßlauf übergeht. Diesem folgt
man für etwas mehr als 1 km, wobei man unter anderem am Fabrikgelände von
Aluplast Austria vorbei kommt. Danach durchquert man ein Tal, auf der nachfolgenden
Höhe befindet sich eine Kreuzung mit einem der vielen Wege, die Penzendorf heißen.
Hier noch nicht links abbiegen, sondern geradeaus weiter bis zum nächsten Tal,
wonach man nach links bergauf automatisch auf den korrekten Penzendorf-Weg
abbiegt, welcher in der Folge in die Penzendorfer Straße übergeht. Deren Verlauf folgt
man nun für die nächsten 3 Kilometer, wobei es meistens bergauf geht, teilweise auch
recht steil. Dann gelangt man schon im Ort auf die L562, hält sich rechts bergauf (steil)
und ist nach dem Anstieg schon im Ortszentrum mit Kirche und Gemeindeamt, beides
linkerseits.
Dauer: etwa 30-35 Minuten (in Gegenrichtung eher 15-20)
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24 Wolfern
24.1

Dietach

Link
http://www.bikemap.net/de/route/3348906-wolfern-dietach-ortszentren-umgehungvon-hauptverkehrsstrassen/

Karte

QR-Code

- 167 -

Beschreibung
Vom Wolferner Zentrum aus geht es zunächst nach Osten, die Kirchenstraße hinunter,
dann nach NO auf der Englmayrstraße am Schwimmbad vorbei, über den
Simsenbergbach, an einem Vierkanthof vorbei und dann weiter über ein Feld.
Nachfolgend kommt eine kleine Kreuzung vor zwei Höfen, wo man sich rechts halten
muss und einem geschotterten Weg durch ein Waldstück folgt., bevor man in Hilbern
einen ausgebauten Bauernhof durchquert. Danach geht's rechts auf die Thannstraße,
beim folgenden Kreisverkehr links auf die Heubergstraße. Nach wenigen Metern muss
man nun nach rechts auf den Pfarrberg abbiegen, welcher schließlich steil bergab
nach Dietach führt. Im Ort noch einmal rechts abbiegen, und das Zentrum mit
Gemeindeamt ist erreicht!
Dauer: 10-15 Minuten

24.2

Steyr

Link
http://www.bikemap.net/de/route/3350134-wolfern-steyr-ortszentrenumgehung-von-hauptverkehrsstrassen/
Karte

- 168 -

QR-Code

Beschreibung
Vom Kirchenplatz aus geht es nach Süden und auf die Brucknerstraße, dann nach
kurzer Zeit am Bach nach links, um selbigen zu überqueren. Nach wenigen Metern
erreicht man die Dietachstraße, biegt auf diese kurz nach rechts ein, dann wieder links
auf die Eckfeldstraße. Diese macht nach etwa 500 m einen Knick und dann geht's
weiter nach links und Südosten, nun auf der Waldrandstraße. Diese steigt auf dem
folgenden Kilometer stellenweise etwas steiler an, dann geht es über eine Forststraße
steiler bergab. Nach dem folgen Grundstück muss man sich links halten, und nun geht
es auf der Hasenrathstraße und Goldhanstraße etwa 1.4 km bergab und schließlich
über den Dorninger Bach. Danach führt der Weg auf die Steiner Straße nach rechts
und nach etwa 1 km wird die Voralpenstraße überquert. Nun fährt man in ein
Wohngebiet, das man letztlich über einen Fußweg verlässt, dann nach links biegt und
dann rechts auf die Gleinkergasse. Nun führt einen der Weg durch's alte Stadttor, die
Gleinkerstraße hinab durch die Altstadt von Steyrdorf, nach rechts über die Steyr. Nun
muss nur noch die Enge Gasse durchquert werden, dann hat man den Stadtplatz der
wunderschönen Altstadt von Steyr erreicht!
Dauer: 20-30 Minuten
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24.3

Sierning

Link
http://www.bikemap.net/de/route/3349499-wolfern-sierning-ortszentren-umgehungvon-hauptverkehrsstrassen/

Karte

QR-Code

- 170 -

Beschreibung
Vom Kirchplatz aus geht es nach Süden auf die Schulstraße, am Supermarkt vorbei
und dann über die Kreuzung mit der L564. Nun geht's auf der Langen Gasse L1354
weiter, und zwar auf eine Länge von etwa 3 km, bis man am Beginn der Abfahrt ins
Steyrtal nach rechts auf die Pöschlstraße Richtung Pachschallern abbiegt. Diese folgt
man nun durch den kleinen Ort hindurch, dann geht es bergab ins Tal hinunter, wo
man kurz vor der Voralpenstraße rechts auf den Brauereiweg abbiegt, der wenig später
auf die Steyrtalstraße führt. Diese fährt man einige hundert Meter entlang, am
Kreisverkehr geradeaus etwa 500 m weiter bis ins Sierninger Zentrum, dort dann
rechts hoch zur Kirche und hinter dieser nochmal rechts.
Dauer: 20-25 Minuten

24.4

Schiedlberg

Link
http://www.bikemap.net/de/route/3301208-wolfern-schiedlberg-ortszentrenumgehung-von-hauptverkehrsstrassen/

Karte
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QR-Code

Beschreibung
Auf dem Kirchplatz hält man sich südlich, fährt über die Schulstraße aus dem
Ortszentrum hinaus und biegt dann rechts auf die L564 Richtung Linz. Dieser folgt man
wenige hundert Meter Richtung Oberwolfern, wo man nach Westen auf eine
gleichnamige Nebenstraße einbiegt. Dieser ist nun für einige Kilometer im
Straßenverlauf zu folgen, wobei die Oberwolfern-Straße nach einem Waldstück
fließend in die Niederbrunnernstraße übergeht. In Niederbrunnern macht die Straße
einen schärferen Linksknick, welchem man folgen muss. Nach einem weiteren
Kilometer gelangt man an eine Landstraße, L565, auf welche nach rechts (Norden) für
etwa 50 Meter einzubiegen ist. Bis zu dieser Stelle lässt sich der gelegentlichen
Radweg-Ausschilderung nach Sierning folgen. Nach wenigen Metern geht die Straße
nach Matzelsdorf halblinks ab. Dieser folgt man nun bis Matzelsdorf über die Felder.
Im Ort biegt man links auf die L1365 ab, welcher man nun bis Schiedlberg
ausgeschildert folgen kann. Das Ortszentrum befindet sich wenige hundert Meter nach
dem Ortseingang links.
Dauer: etwa 25 Minuten
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