
OÖ. PLATTFORM  KLIMA, ENERGIE UND VERKEHR 

Zusammenarbeit von oö. Klimaschutz-, Energie- und Verkehrsinitiativen 

4890 Frankenmarkt, Hauptstr. 78   

 

Liebe Verkehrs- u. Energiebewegte! 

 Einhergehend mit den „Lockerungen“ gibt es nun wieder vermehrt physische, aber  
auch Hybrid-Veranstaltungen. Die reguläre Sitzung am 9.6. findet noch virtuell statt.  

 Besonders wichtig davon  sind die zeitverschobenen Vorträge zur 
Energiesparmesse und  die bundesweiten dezentralen Verkehrswende-Aktionstage in 
Deutschland u. Österreich.  

 Außerdem können bereits Unterstützungsunterschriften für die Volksbefragungen 
zu den Linzer Autobahnprojekten abgegeben werden, s. https://www.kein-transit-linz.at/ u. 

zum Herunterladen; es   gibt dazu auch eine neue IN-Seite mit umfassenden Infos: 

https://www.volksbefragung-a26-bahnhofsautobahn.at/ . 

 

Blau: (Verkehrs)politik, Planbetrieb  
Grün: Energie, Klimaschutz 
Rot: Nostalgiefahrten 
Schwarz: Sonderfahrten mit modernen Verkehrsmitteln 
Braun: Modellbahn 
Violett: Transit, MIV 
Orange: Rad & Fuß, Barrierefreiheit 
Grau: Sozialpartnerschaft 
Gelb: Finanz- u. Wirtschaft 

 

 

Nächstes oö. Verkehrswende-Treffen:  Mi., 9.6.2021, 18:30 h  , virtuell! 

Tagesordnung:   

1) Neustrukturierung unserer Arbeit? 

Wir haben bisher als lockeres Netzwerk gearbeitet. Mit den enormen Herausforderungen, vor 

denen wir derzeit stehen (z.B. die Volksbefragungen gegen die geplanten Stadtautobahnen in 

Linz, aber auch eine Vielzahl anderer Straßenbauprojekte in OÖ) stellt sich die Frage, ob wir 

nicht klarere Strukturen und Spielregeln brauchen. Eng damit verbunden ist auch die Frage 

der strategischen Ausrichtung der Verkehrswende. 

2) Österreichweite Verkehrswende-Aktionstage 11. und 12. Juni 2021 

3) Medienarbeit 

4) Sommerarbeit: 

    - Klimafest in Steyr, 3. Juli 2021 

    - Sonnenblumenverteilungen 

    - A26-Wanderung 

 

https://www.kein-transit-linz.at/
https://www.solidarwerkstatt.at/lists/lt.php?tid=LR8BXVRSUwBTBkxSC1MFTgIGWlAYB1ZVBBsHBFdQXAhWWgQGVAJLBQ4HAFECAAJOBlIOUxhSBFQFG1gEUlMVWwFQBQMAAw9SBVBQHwZSBlMBVV0BGAUHVgMbVQAFUxVaVgBVSAUED1IPA1VaVlZUUA
https://www.volksbefragung-a26-bahnhofsautobahn.at/


Zugangscode: 

https://us04web.zoom.us/j/8894232331?pwd=QXoyYkVXUUdoeXJ6UWJuTjhMK1JKUT09   

 

 

Aufruf  zum bundesweiten Verkehrswende-Aktionswochenende v. Fr.,11.-

So.,13.6.21:   https://www.facebook.com/events/1203989693405580/ 

Flugblatt dazu  zum Herunterladen  

Oö. Hauptveranstaltung:  Demonstration am Fr.,11.6., 15 h, Linz Hauptplatz  

Alle Veranstaltungen siehe https://www.verkehrswende.at/aktionstage/  ! 

 

Termine: (ohne Gewähr): 

Di.,1.6.: Einreichschluß für VCÖ-Mobilitätspreis „Aufbruch in der Mobilität“ (s.  
https://www.vcoe.at/mobilitaetspreis/mobilitaetspreis-oberoesterreich ) , 
Radiosendung „Energiegeladen“ (s.  https://www.frf.at/2015/08/energiegeladen/  ) ,  
Hybridvortrag  „Stadtbahn Regensburg“ (s.  
https://stadtbahnregensburg.wordpress.com/2021/05/26/nachhaltigkeitswoche-
stadtbahn-regensburg-onlinevortrag/ )  

Di.,1.,Mi.,16.,30.6.: 19 h virtuelle Sitzungen der Klimaallianz OÖ. (Zugangscode: 

https://us02web.zoom.us/j/89968245737?pwd=bXp5eUhIbm5BcDlmVGdOTUZwRGZWZz09)  

Mi.,2.6.: Steyr,  Wehrgrabengasse 7  : Sitzung v. „Klimafokus Steyr“ , Schwerpunktthema 

Klimafest 2021 (s.   www.klimafokus-steyr.at/veranstaltungen.html ), 

virt. Sitzung der  „Wissenschatler f. d. Zukunft“ (s.   https://s4f.jku.at/  ) , 

Webinar mit U. Böker „Wieviel Grünraum brauchen wir?“ (s. 

https://ooe.gruene.at/termine/online-veranstaltung-mit-labg-uli-boeker-wieviel-

gruenraum-brauchen-wir?path=%2F)  

Mi.,2.,9.,16.,23.,30.6.,19.,26.5.:  jew. 17 h virtuelle Treffen der Arbeitsgruppe Linz zu einer mögl. 
Volksbefragung gegen den Autobahnbau in u. um Linz  (s. Anmeldung unter 
info@verkehrswende-jetzt.at bzw. Zugangscode: 
https://us04web.zoom.us/j/8894232331?pwd=QXoyYkVXUUdoeXJ6UWJuTjhMK1JKUT09)  

Do.,3.6.: Wels, Burggarten: Konzert der Eisenbahnermusik (s. www.emv-wels.at/termine/ ) , 

internat. Tag des Fahrrades (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Weltfahrradtag) , 

ab Bf. Pregarten: Generationenwanderung: Durch das wildromantische Aisttal ( s. 

https://ooe.gruene.at/termine/generationenwanderung-durch-das-wildromantische-

aisttal?path=%2F)  

Fr.,4.6.: Linz, Hbf.: Restauration „Stellwerk“ – „Bahnder“-Stammtisch (s. 

https://bahndern.wordpress.com/bahnder-stammtisch/  ) 
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Fr.,4.,Sa.,5.6.:  Linz, M. Lutherplatz:  Infostand v. „Verkehrswende Jetzt“ (s. 
https://www.verkehrswende-jetzt.at/ , Einträge v. 4. u. 5.6.)  

deutschlandweite Verkehrswende-Aktionstage (s. https://wald-statt-
asphalt.net/mobilitaetswendejetzt/)    

Sa.,5.6.:  Umweltzeichen-Tag: Gemeinsam aktiv für Artenvielfalt und Klimaschutz! (s.  

https://www.umweltdachverband.at/inhalt/umweltzeichen-tag-2021-gemeinsam-aktiv-

fuer-artenvielfalt-und-klimaschutz?ref=12 ) ; 

Welt-Umwelttag (s. https://www.weltumwelttag.at/)  

So.,6.6.: Musikerzug auf der schw. Regentalbahn (s.  

https://www.laenderbahn.com/waldbahn/freizeit-tipps/musikerzug/ )  

Mo.,7.6.:   Fahrplanänderungen im Stadt- u. Regionalverkehr Burghausen  (s.  

https://www.brodschelm.de/ )  

Di.,8.6.: Webinar „Bauwerksabdichtung“ (s. https://www.energiesparverband.at/alle-

veranstaltungen ) , 

Webinar „Radvernetzungstreffen“ (s.   

https://www.klimakultur.at/?event=radvernetzungstreffen-2021 ) , 

Radiosendung „AUSgestrahlt“  - Auf dem Weg aus der fossil-atomaren Energieversorgung 

(s. https://www.frf.at/2015/08/ausgestrahlt/ ), 

Leonfelden,  Hauptplatz 19: Tagung „Wieviel Grünraum brauchen wir?“ mit U. Böker (s.  

https://ooe.gruene.at/termine/wieviel-gruenraum-brauchen-wir-5?path=%2F) , 

Virt. Vortrag „E-Mobilität im Wohnbau“ (s.  https://www.emcaustria.at/event/e-mobilitaet-

im-wohnbau-ready-to-urcharge/ -  nachhörbar)  

Mi.,9.6.:  Timelkam, Pollheimerstr. 11  : Impulsabend „Ökolog. Fußabdruck“ mit M. 

Schwingshackl  (s. https://www.vrva.at/blog/2021/06/02/impulsabend-footprint-

oekologischer-fussabdruck/, https://www.facebook.com/Plattform-Footprint-

107785475916167/)  

Do.,10.6.: Webinar „E-Mobilität für Betriebe“  (s. ESV 8.6.),  

Vorchdorf, Schulstraße 8: Sitzung der Energiegruppe (s. https://egruppe-

vorchdorf.jimdo.com/home/termine/), 

Salzburg,  Maxglan, Villagasse 3:  18: 30 h  SKGLB-Sitzung   

Fr.,11.6.: Linz, OK Platz 1: Hybrid OÖ.  Klimagipfel "Klimaneutrale Welt - Weichenstellung in 

Sicht?" (s. https://oberoesterreich.klimabuendnis.at/aktuelles/id-klimagipfel21 , 

https://www.klimakultur.at/?event=oberoesterreichischer-klimagipfel-klimaneutrale-welt-

weichenstellung-in-sicht ) ,  

ab Munderfing , Katztal 37:   Windparklauf (s.   

https://www.igwindkraft.at/?mdoc_id=1046035 , 

https://www.facebook.com/events/504259957371466/ , https://www.ews-

consulting.com/de/events-de/events/tag-des-windes-2021-84.html ) , 

Webinar „Grüne, innovative Wertschöpfungsketten der Zukunft - Mobilität und Energie in 

ländlichen Räumen“ (s.   https://www.zukunftsraumland.at/veranstaltungen/9678 )  

Fr.,11.-So.,13.6.: Gmunden, SchSt. Rathausplatz: Festwochenende „150 Jahre DS Gisela“ (s 

https://stadtfreunde.at/termine/, 

https://www.traunseeschifffahrt.at/fileadmin/user_upload/Rahmenprogramm-150-Jahre-

Gisela.pdf)  
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Sa.,12.6.: ab Steyr, Grünmarkt 1: Zukunftsradeln nach Ramingdorf zum  Fernheizkraftwerk (s.  

http://www.klimafokus-steyr.at/zukunftsradeln.html, )  , 

Linz, ab Promenade: Kinder-Radausfahrt „kiddical mass“ (s. 

https://www.radlobby.at/linz/12-juni-kidical-mass)  

Sa.,12.,So.,13.5.: Vöcklamarkt, Bahnhofstr. 18: Echtdampftreffen (s. https://www.dampf-

austria.at/veranstaltung/)  

So.,13.6.: ÖGEG-Dampfzug  Ampflwang – Gmunden u. zurück mit Nostalgie-Strab.fahrt  zum 

"150 Jahre Jubiläumsfest - Gisela" (s.  http://www.bahn-austria.at/k_startseite.htm , 

https://www.oegeg.at/termine/termine-normalspur/ )  

Mo.,14.6.: Ried, Roßmarkt 27: Treffen von IFahrRad Ried  (s.  https://www.radlobby.at/ried   ) 

Mo.,14.-Mo.,28.6.: Webinar „EXAA-Strommarktschulung“ (s.  

https://www.igwindkraft.at/?mdoc_id=1046074 )  

Di.,15.6.: Webinar: Protokoll "Tourismus" der Alpenkonvention (s. 

https://www.umweltdachverband.at/inhalt/workshop-das-protokoll-tourismus-der-

alpenkonvention?ref=12 ) , 

Hagenberg, Kirchengasse 3: Sitzung der Radlobby Aist (s. https://www.radlobby.at/aist ) , 

Di.,15.,Mi.,16.,Di.,29.,Mi.,30.6.: Radio-Verkehrssendung „Wegstrecken“ (s. 

https://www.fro.at/sendungen/wegstrecken/) 

Mi.,16.6.: Webinar „Energieförderungen für Gemeinden“ (s. ESV 8.6.), 

Webinare „Ladeinfrastruktur für Elektromobilität“, „Chancen und Herausforderungen für 

Installateure“ (s.   https://www.emcaustria.at/event/webinare-ladeinfrastruktur-fuer-

elektromobilitaet-chancen-und-herausforderungen-fuer-installateure/ ) , 

Linz, P. Behrens-Pl. 1-15: Anrainertreffen der Tabakfabrik-Baustelle (s. 

https://www.facebook.com/pg/TabakfabrikMitsprache/posts/?ref=page_internal)  

Do.,, 17.6.: Vöcklabruck, Hatschekstr. 24: Impulsabend Energie-Gemeinschaften (s. 

https://www.vrva.at/blog/2021/06/10/impulsabend-energie-gemeinschaften/) , 

Urfahr, Auhof, Protest – u. Flugi-aktion von Radlobby u.  Anrainern gegen einen A7-

Anschluß (s. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/protestaktion-wegen-a7-

anschluss;art66,3416265)  

Fr.,18.6.:  Meidling, Pottendorferstraße 1: 18 h  Sitzung des Clubs SKGLB  

Fr.,18.6.-Fr.,30.7.:  Steyr Wehrgrabengasse 1-3:  Ausstellung „Autokorrektur“ (s. https://www.e-

steyr.com/events/konzerte/1044-autokorrektur?date=2021-06-23-17-00, 

https://www.stadtkult-steyr.at/ausstellung-autokorrektur-in-der-fh-steyr/)  

Sa.,19.6.: Linz, Kärnterstr. 26: Klimagenuss-Camp: „Kostbares Teilen“ (s. 

https://www.klimakultur.at/?event=klimagenuss-camp-kostbares-teilen-linz-2 )  

Fr.,18.,Sa.,19.,Mo.,21.,Di.,22.,Mi.,23.,Do.,24.,Fr.,25,Sa.,26.Di.,29.,Mi.,30.6.: Linz, verschiende 

Stellen im Stadtgebiet: Rad.Werk.Stadt. der ÖVP Linz (s. 

https://linzervolkspartei.at/termine/)  

Mo.,21.6.: Webinar FSV-Infonachmittag: „Landschaftspflegerische Begleitplanung für 

Eisenbahninfrastrukturprojekte“  (s. 

www.fsv.at/veranstaltungen/seminardetail.aspx?IDTermin=d47f7d46-b690-457a-88d0-

04901a90d5f0 )  
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Mo.,21.,Mi.,23.,30.6.:  Haid, Hauptplatz 41 (21.), Vöcklabruck, Hatschekstr. 24 (23.), Hofkirchen 

(Mkr.), pfarrg. 8 (30.) :  Klimabündnis OÖ Regionaltreffen  "Was bringt der europäische 

Green Deal für die lokale Ebene?“ (s. 

https://oberoesterreich.klimabuendnis.at/aktuelles/23-klimabuendnis-ooe-

regionaltreffen23-klimabuendnis-ooe-regionaltreffen)  

Mo.,21.-Fr.,25.6.: Hybrid-Fachvorträge zur Energiesparmesse  (s. 

https://www.wsed.at/de/ , 

https://www.wsed.at/fileadmin/WSED2/2021/Drucksorten/WSED-Programm-

2021.pdf )  

Mi.,23.6.: Orth (b. Gmunden) Nr. 1: Schloßkonzert der Eisenbahnermusik Wels (s. EMV WE 3.6.) ,  

Webinar „Grüne  Finanz – Das neue Programm für grüne Finanzierungen“ (s.   

https://www.klimafonds.gv.at/event/green-finance-das-neue-programm-fuer-gruene-

finanzierungen-2/) , 

Virtuelle Jahreshauptversammlung von „Magistrale f. Europa“ (s. 

https://zoom.us/webinar/register/WN_pBSNIlEOQJmEpzUK4vYHwQ)  

Do.,24.6.: Steyr, Redtenbachergasse 1a: Vortrag „Natur und wir – Bäume in der Stadt“  (s. 

https://www.klimakultur.at/?event=natur-und-wir-baeume-in-der-stadt-steyr ) , 

Webinar  "Gesellschaftspolitische Brisanz rund um Wald&Holz" (s. 

http://www.forstverein.at/de/menu233/#event1658) , 

Linz, Promenade 23: Hybrid-Klimagespräch  „Klimaneutralität 2040“ u.a. mit St. Kaineder (s. 

www.nachrichten.at/wirtschaft/wirtschaftsraumooe/klima-talk-der-ooen-am-24-

juni;art467,3416226  )    

Fr.,25.6.: Linz, Hauptplatz: Radausfahrt der Critical Mass (s. demn. auf 

https://www.facebook.com/cmLinz/), 

Freistadt,  Hauptplatz: „Tag der Sonne“ - Erneuerbare Energieausstellung  (s. 

https://www.emcaustria.at/event/tag-der-sonne-freistadt-2/)  

Sa.,26.6.: ab Wels, Volksgarten:  „Rad & Roll“- Radtour nach Gunskirchen u. zurück (s. 

https://www.klimakultur.at/?event=rad-roll-wels-2 ) , 

Salzburg-AG-Picknicktag u.a. am Schafberg u. Wolfgangsee (s. https://presse.salzburg-

ag.at/news-salzburg-ag-tourismus-picknicktag-am-26-juni-

2021?id=134911&menueid=17306&l=deutsch)  

Ort (b. GM), Ortherallee: Demonstration gegen die geplante Parkplatzerweiterung (s. 

https://waldstattparkplatz.com/aktionen/)  

So.,27.6.: ab Scharnstein Kirchenplatz: Rad-Protestfahrt gegen zu viel MIV im Almtal (s. 

https://www.facebook.com/pg/almtalerradprotest/events/?ref=page_internal  ) 

Ab So.,27.6.: Beginn des eingeschränkten Linienverkehrs auf der Donau Passau – Engelhartszell 

(s. https://www.donauschifffahrt.eu/schleusentour/)  

Mo.,28.6.: virt. Vortrag “Strommarkt im Umbruch – Erneuerbare Energien und ihre 

Auswirkungen auf die Stromwirtschaft” von Prof W. Süßenbacher:   

https://s4f.jku.at/lectures4future  

Di.,29.6.: Webinar „Kann ein CO2-Preis das Klima retten?“ (s. 

https://oekosozial.at/events/co2preis/) , 

Webinar  - Podiumsdiskussion „Ökostrom Hand in Hand mit intakten Gewässern“ (s. 

https://www.kleinwasserkraft.at/termine/aha-kleinwasserkraft/)  
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Mi.,30.6.: Linz, Pfarrplatz 4: Salongespräch „Im Spannungsverhältnis zwischen Klima- und 

Naturschutz“ (s. https://ooe.gruene.at/termine/salongespraeche-20-im-

spannungsverhaeltnis-zwischen-klima-und-naturschutz?path=%2F)  

 

Verkehrs- u. Energiesplitter aus Stadt u. Land:  

• Aktuelle WESTBahn-Angebote:  https://westbahn.at/angebote/westbahn-angebote/ 

• Forum über Linzer Stadtverkehr:   
http://www.unserlinz.at/forum/viewforum.php?f=7&sid=11eec67ab32fe65a50ec6a142a170
755  

• Angebot „ÖBB-Plus-Ticket“ gültig auf: Casino Linz, OÖ. Linz Card 2021, Landesausstellung 
Steyr, Salz-Erlebnistour Hallstatt :  www.oebb.at/de/angebote-ermaessigungen/das-oebb-
plus 

• Lok-Report üb. Öst. Bahnen (ÖBB allg., Haager Lies, Vorchdorfer- , Schafbergbahn, Stadt  
Linz): https://www.lok-report.de/component/k2/itemlist/category/36.html  

• Verkehrs-Medienspiegel f. OÖ.: https://in-
motion.me/?state=AT31%20Ober%C3%B6sterreich&branch=Branchen-
Index&vehicle=all&line=all&interest_group=all&subject_area=all&type=all&keyword=all 

• IN-Zeitung aus Linz: https://www.linza.at 

• Tram- od. Seilbahn f. Regensburg?:  https://www.br.de/nachrichten/bayern/stadt-
regensburg-offen-fuer-seilbahn-plaene,SXksone  

• ab Mitte Juni jede Woche 1 Video von einem interessanten Urlaubs- und Ausflugsziel auf 
www.andersreisen.net  Block 

• Neue Zeitung der Solidarwerkstatt u.a. mit Berichten zu Verkehr : 
https://www.yumpu.com/de/document/read/65632992/solinz-3-2021  

 

• ORF-Radiosendungen zum Nachhören  – Klimathemen: https://radiothek.orf.at/tags/klima   

• Radio-Sendereihe: Klima*Kaleidoskop : https://freiesradio.at/sendungen/klima-kaleidoskop/ 

• Qualitätsjournalismus zum Klimawandel: https://www.klimareporter.de/   

• Aktionen zur oö. Landtagswahl als Klimawahl: https://klimaallianz-ooe.at/klimawahl-2021/ , 
https://klimawahlen.at/ 

• Klimaschutz jetzt! – Jugendwettbewerb bis 21.6.:  
https://oberoesterreich.klimabuendnis.at/aktuelles/jugendwettbewerb 

• WESTbahn und Mastercard pflanzen gemeinsam 60.000 Bäume für den Klimaschutz:  
https://westbahn.at/angebote/priceless-planet  

• Interview mit dem Klimaaktivisten B. Schwab für das Freie Radio Freistadt mit G. 
Oberansmayr :   https://www.solidarwerkstatt.at/medien/audio-video/interview-
volksbefragung-ueber-a26-bahnhofsautobahn-in-linz 

• Neu: Klimaschutz-Neuigkeiten: https://klimaschutz.news/ 
 

• Überstellung von Dampfloks nach ČB/Budweis:  http://www.stockerclub.cz/, Rubrik 
„Fotogalerie“  
 

• Volksbefragung unterstützen! Unterschriftslisten der Initiative "Kein Transit Linz zum  
Herunterladen:   https://www.kein-transit-linz.at/  

• Artikel über den viel zu billigen städtischen Parkraum: 
https://www.derstandard.at/story/2000126648463/its-the-parking-stupid 

 

https://ooe.gruene.at/termine/salongespraeche-20-im-spannungsverhaeltnis-zwischen-klima-und-naturschutz?path=%2F
https://ooe.gruene.at/termine/salongespraeche-20-im-spannungsverhaeltnis-zwischen-klima-und-naturschutz?path=%2F
https://westbahn.at/angebote/westbahn-angebote/
http://www.unserlinz.at/forum/viewforum.php?f=7&sid=11eec67ab32fe65a50ec6a142a170755
http://www.unserlinz.at/forum/viewforum.php?f=7&sid=11eec67ab32fe65a50ec6a142a170755
http://www.oebb.at/de/angebote-ermaessigungen/das-oebb-plus
http://www.oebb.at/de/angebote-ermaessigungen/das-oebb-plus
https://www.lok-report.de/component/k2/itemlist/category/36.html
https://in-motion.me/?state=AT31%20Ober%C3%B6sterreich&branch=Branchen-Index&vehicle=all&line=all&interest_group=all&subject_area=all&type=all&keyword=all
https://in-motion.me/?state=AT31%20Ober%C3%B6sterreich&branch=Branchen-Index&vehicle=all&line=all&interest_group=all&subject_area=all&type=all&keyword=all
https://in-motion.me/?state=AT31%20Ober%C3%B6sterreich&branch=Branchen-Index&vehicle=all&line=all&interest_group=all&subject_area=all&type=all&keyword=all
https://www.linza.at/
https://www.br.de/nachrichten/bayern/stadt-regensburg-offen-fuer-seilbahn-plaene,SXksone
https://www.br.de/nachrichten/bayern/stadt-regensburg-offen-fuer-seilbahn-plaene,SXksone
http://www.andersreisen.net/
https://www.yumpu.com/de/document/read/65632992/solinz-3-2021
https://radiothek.orf.at/tags/klima
https://freiesradio.at/sendungen/klima-kaleidoskop/
https://www.klimareporter.de/
https://klimaallianz-ooe.at/klimawahl-2021/
https://klimawahlen.at/
https://oberoesterreich.klimabuendnis.at/aktuelles/jugendwettbewerb
https://westbahn.at/angebote/priceless-planet
https://www.solidarwerkstatt.at/medien/audio-video/interview-volksbefragung-ueber-a26-bahnhofsautobahn-in-linz
https://www.solidarwerkstatt.at/medien/audio-video/interview-volksbefragung-ueber-a26-bahnhofsautobahn-in-linz
http://www.stockerclub.cz/
https://www.kein-transit-linz.at/
https://www.derstandard.at/story/2000126648463/its-the-parking-stupid


• Beim „passathon 2021“  mit dem Rad nachhaltige Architektur bis 16.10.  erkunden - auf 26 
Routen mehr als 540 Leuchtturmprojekte für klimaverträgliches Bauen:  
https://passathon.at/ 

• Traunsee-Almtal Wanderspaß mit ÖV-Netz:  https://www.wander-spass.at/ 
 

Presseaussendungen:  

• des VCÖ: https://www.vcoe.at/presse/presseaussendungen  

• der Stadt Linz:   https://www.linz.at/medienservice/index.php?qm=verkehr 

• von den  ÖBB:   https://presse.oebb.at/de/ - OÖ. filterbar 

• von der Salzburg-AG:  https://presse.salzburg-ag.at/News.aspx 

• des BMK: https://www.bmk.gv.at/service/presse.html  

• von der Bay. Eisenbahnges. (Corona) : https://beg.bahnland-
bayern.de/de/pressemitteilungen  

• von der Linz AG: 
https://www.linzag.at/portal/de/ueber_die_linzag/medien/presseaussendungen/linz_ag_lini
en#  

• vom Fachverband der  Seilbahnen: https://www.wko.at/branchen/transport-
verkehr/seilbahnen/pressemeldungen.html  

 

• von Greenpeace:   https://presse.greenpeace.at/ 

• vom  WWF: https://www.wwf.at/de/pressefotosdownloads/  

• von Global 2000:  https://www.global2000.at/presse 

• von der IG Windkraft: https://www.igwindkraft.at/?xmlval_ID_KEY[0]=1022  

• vom Klimafonds: https://www.klimafonds.gv.at/mediathek/newsroom/#press  

• von der Hagelversicherung:  https://www.hagel.at/presseaussendungen/ 

• von der Klimaallianz OÖ.: https://klimaallianz-ooe.at/aktuelles/  

• von den KEM’s:  https://www.klimaundenergiemodellregionen.at/service/presse/  

• vom Anti-Atom-Komitee:  http://www.anti.atom.at/ (rechte Spalte)  

• vom BMK: https://www.ots.at/pressemappe/47/bm-fuer-klimaschutz-umwelt-energie-
mobilitaet-innovation-und-technologie  

• vom Kompost & Biogasverband: https://www.kompost-biogas.info/der-
verband/presseartikel/  

• vom Klimavolksbegehren:  https://klimavolksbegehren.at/presseaussendungen/  
 

• von ATTAC: https://www.attac.at/presse  
 

• von der Arbeiterkammer:   https://ooe.arbeiterkammer.at/service/presse/Presse.html 
 

• von „Volksbefragung Bahnhhofsautobahn“ Linz : https://www.volksbefragung-a26-
bahnhofsautobahn.at/presse/ 

• von „Verkehrswende Jetzt!“: https://www.verkehrswende-jetzt.at/ , Rubrik „Presse“ 
 

Neuigkeiten:  

• von „Verkehrswende Jetzt!“ (einschl. Volksbefragungen, Eintrag v. 17.5.) : 
https://www.facebook.com/verkehrswende/     

• von den Wurzeralmbahnen:   https://skisport.com/Wurzeralm/de/Service/News  

• vom europ. Fahrgast-Dachverband EPF: http://www.epf.eu/wp/2021/05/  

• von den Hößbahnen:  https://skisport.com/Hinterstoder/de/Service/News  

• vom  OÖVV:  https://www.ooevv.at/?seite=news&sprache=DE 
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• von Go-Vit (schwarze Regentalbahn) :  https://de-de.facebook.com/Go-Vit-
519243558121766/ 

• von Stern & Hafferl: https://www.stern-verkehr.at/magazinnews/  

• vom Reinhalteverband Hallstättersee: https://www.rhv.at/aktuelles , 
https://www.welterbe-klar.at/neuigkeiten  

• von der  Ischlerbahn:  https://skglb.org/SKGLB-|-Aktuelles  , 
https://www.facebook.com/clubskglb/  

• von „Zukunft Südostbayern“:  https://www.zukunft-
suedostbayern.info/category/allgemein/muhldorf-tusling-allgemein/, https://www.zukunft-
suedostbayern.info/category/sudostbayernbahn/ 

• von „Anders Reisen“ https://www.andersreisen.net/chronik/ 

• aus der Region Fuschlsee-Mondseeland:  http://www.regionfumo.at/ , Rubrik „Aktuelles“  

• von „Streckenreaktivierungen“ (Ilztalbahn, Strab. Regensburg):  https://de-
de.facebook.com/Streckenreaktivierungen  

• vom Regionalmanagement OÖ.:   https://rmooe.at/aktuelles   

• von „Magistrale f. Europa“ : https://magistrale.org/aktuelles/  

• von „Forum Mobil“:  https://forum-mobil.at/category/aktuelles/ 

• von den ÖBB:  www.oebb.at/de/news  

• von der Linz AG: 
https://www.linzag.at/portal/de/ueber_die_linzag/medien/news/news_uebersicht.html#  

• von der Vida:   https://www.vida.at/cms/S03/S03_23 

• von der ČSAD (Busse Südböhmen):  https://www.busem.cz/  

• von  Pro Bahn D (Ilztalbahn)  https://www.pro-bahn.de/aktuell/index.php 

• vom DEEF:  https://www.dokumentationszentrum-eisenbahnforschung.org/ (Passauer-, 
Grünberg-, Krippensteinbahn )  

• von den Feuerkogelbahnen: https://feuerkogel.info/de/aktuelles/news-events/neuigkeiten/ 

• von den Gosaukammbahnen: https://dachstein-salzkammergut.com/de/aktuelles/news-
events/neuigkeiten/ 

• von der Bahnindustrie:  https://www.bahnindustrie.at/m1 
 

• von der  IG Windkraft:  https://www.igwindkraft.at/?xmlval_ID_KEY[0]=1034 

• von der Energie AG: https://news.energieag.at/ 

• von der Baumrettungsinitiative:  https://www.facebook.com/baumrettungsinitiative.linz    

• von Greenpeace:  https://news.greenpeace.at/  

• von „Sternwind“:  http://sternwind.at/?page_id=40 

• vom  BMK  https://infothek.bmvit.gv.at/kategorie/energie/ , 
https://infothek.bmk.gv.at/kategorie/klima-umweltschutz/  

• vom Klimavolksbegehren:  https://www.facebook.com/klimavolksbegehren/  

• von „Grüngürtel Linz“:  https://www.facebook.com/linz.gruenguertel/  

• von „Zukunft  Klostergarten“:  https://www.facebook.com/kapuzinerstrasse.38/  

• von FFF: https://www.facebook.com/fridaysforfuturelinz/ , https://fridaysforfuture.at/blog  

• von der Klimaallianz OÖ.:    https://www.facebook.com/Klima-Allianz-O%C3%96-
101454578442796/   

• von der Klimaschutz-Initiative: https://ksi.jimdofree.com/aktuell/news/ 

• von „Klimafokus Steyr“ (s.   
https://www.facebook.com/groups/KlimafokusSteyr/?hc_ref=ARTjj5ncZZzlJeE9OPYMxbn0od
6eGYPmr0viHtPs6GWfkxSEAFIDNgtMdqmFRuEaEvM&ref=nf_target )  

• von „atomstopp“ : https://atomstopp.at/index.php?archiv=Y  

• von X-Rebellion: https://www.facebook.com/XROOE/ , https://xrebellion.at/blog-2/ 

• vom Energiebezirk Freistadt: https://www.energiebezirk.at/  
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• von „Systemwandel statt Klimawandel“:   https://systemchange-not-
climatechange.at/de/blog/ 

• vom Klimabündnis:  https://oberoesterreich.klimabuendnis.at/  

• von „Klimaaktiv“:   https://www.klimaaktiv.at/mobilitaet.html  

• von der Solidarwerkstatt:  https://www.solidarwerkstatt.at/umwelt-energie 

• von „Global 2000“:  https://www.global2000.at/news  

• vom Energieinstitut:  https://energieinstitut-linz.at/ 

• vom Elektro-Mobilitätsclub:   https://www.emcaustria.at/blog/ 

• von –„Waldschutz Pasching“:  https://www.facebook.com/Waldschutz.Pasching/ , 
https://www.waldschutz-pasching.at/?page_id=127 

• von „Höchste Eisenbahn“: https://www.facebook.com/H%C3%B6chste-Eisenbahn-
F%C3%BCr-eine-Verkehrswende-195777573773676/ 

• vom „PV Austria“:  https://pvaustria.at/news-blog/  
 

• von den Welser Radlern: https://www.facebook.com/Welser.Radler 

• von  „Freiraum“:  https://www.facebook.com/freiraumIeuropa 

• von „OÖ. radelt“:  https://oberoesterreich.radelt.at/ 

• von der Radlobby: https://www.radlobby.at/bad-hall/blog  , 
https://www.radlobby.at/linz/blog  

• vom „Almtaler Radprotest“:   https://www.facebook.com/almtalerradprotest/ 
 

• von  Grüngürtel Steyr: https://www.facebook.com/westspange,  

• vom Westring: https://www.facebook.com/groups/81356593460/  

• von der BI Tabakfabrik : https://www.facebook.com/TabakfabrikMitsprache/  

• von „Hauptplatz Autofrei“:   https://www.facebook.com/AutofreierHauptplatzLinz  

• vom öamtc:  https://www.oeamtc.at/news/oberoesterreich/  (auch Rad) 

• von der Bürgerinitiative gegen Linzer Ostumfahrung - Trasse Ebelsberg:   https://de-
de.facebook.com/B%C3%BCrgerinitiative-gegen-Linzer-Ostumfahrung-Trasse-Ebelsberg-
392656250862547/  

• von der Solidarwerkstatt:  https://www.solidarwerkstatt.at/verkehr 

• von „Lebenswerter Hessenplatz“:  https://www.facebook.com/Buergerinitiative.Hessenplatz/ 

• von „Rettet den Pichlinger See“:  https://www.facebook.com/pichlingersee 

• Stop Straßenbau zum Schutz der Bevölkerung vor toxischen Stoffen aus Reifenabrieb : 
https://www.openpetition.eu/at/petition/online/stopp-strassenbau-zum-schutz-der-
bevoelkerung-vor-toxischen-stoffen-aus-reifenabrieb  

• Stopt die Abholzung beim Gmundner Toskanapark zugunsten von Parkplätzen : 
https://www.openpetition.eu/at/petition/online/stoppt-die-abholzung-beim-toskanapark  

 

• von ATTAC: https://www.attac.at/news 
 

• von der ÖGEG: https://www.facebook.com/oegeg.at  

• vom Museums- u. Touristikbahnen-Dachverband:  http://www.oemt.at/verbandsarbeit.htm 

• vom Schifferverein Stadl-Paura : http://www.schifferverein.at/aktuelles/  

• von der Draisinenbahn Neuthal/N. Údolí: https://www.noveudoli.eu/ , Rubr.   „Nejnovější 
aktuality“ 

 

• von der Modellbahnanlage von P. Ettl in Aschach: http://paulettl.blogspot.com/  
 

Petitionen – bitte unterzeichnen:  

• Sag Ja zur Bahn in Rot Weiß Rot! Eine Initiative des WKO Fachverband Schienen und der 
Gewerkschaft vida: https://bahninrotweissrot.at/  
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• Für die Rettung der nö. Donauuferbahn in letzter Minute - Petition des Regional- und 
Verkehrsforum Waldviertel und der Verkehrswende NÖ : https://donauuferbahn.aktivist.in/  

• Petition für die Reaktivierung der Hunsrück-Höhenbahn: 
https://www.change.org/p/bundesministerium-f%C3%BCr-verkehr-und-digitale-infrastruktur-
endlich-hunsr%C3%BCck-bahn-b%C3%BCrger-m%C3%B6chten-zugfahren?signed=true  

• Parlamentarische Bürgerinitiative für die Einführung des Nulltarifs im Öffentlichen Verkehr: 
https://www.solidarwerkstatt.at/verkehr/parlamentarische-buergerinitiaive-fuer-oeffi-nulltarif-
unterstuetzen   

• Für die Wiederinbetriebnahme der Aschacherbahn im Personenverkehr: 
https://www.openpetition.eu/at/petition/online/ja-zur-aschacher-bahn  

• Für die Wiederinbetriebnahme des Schweinbarther Kreuzes: 
https://mein.aufstehn.at/petitions/bitte-helft-uns-beim-restart-unserer-regionalbahn-vor-den-
toren-wiens-1  

• Bahnfahren für alle! Erleichterungen für Behinderte: 
https://act.wemove.eu/campaigns/bahnfahren-fuer-alle?utm_source=civimail-
29093&utm_medium=email&utm_campaign=20200309_DE  

• von „Am Boden bleiben“: Keine Milliardenhilfen für die Flugindustrie: 
https://www.change.org/p/offener-brief-an-den-wirtschafts-und-den-finanzminister-
savepeoplenotplanes-keine-milliardenhilfen-f%C3%BCr-die-flugindustrie   

• Bergdorf Vorderstoder–Naturjuwel in Gefahr! ->keine Schigebietsanbindung:  
https://mein.aufstehn.at/petitions/naturjuwel-bergdorf-vorderstoder-in-gefahr-keine-
schigebietsanbindung 

• „Zukunft auf Schiene“ – Bahn im Südburgenland , Oststeiermark u. Westungarn: 
https://www.openpetition.eu/petition/online/zukunft-auf-schiene-a-joevo-sinen-van  

  

• Petition der Hagelversicherung :  https://www.bodenlos-arbeitslos.at/  

• Petition „Sonnenstromwende JETZT“:  https://www.pvaustria.at/sonnenstromwende-jetzt/ - 

• Petition f. einen Kohleausstieg in D: https://aktion.bund.net/kohlekraftwerke-stilllegen-
hambacher-wald-leben-lassen 

• Gegen die Entmachtung von Umweltanwaltschaften: Die Natur braucht eine Stimme: 
https://mein.aufstehn.at/petitions/die-natur-braucht-eine-stimme-gegen-die-entmachtung-von-
umweltanwaltschaften 

• Schützen wir gemeinsam unser Klima und die Zukunft unserer Kinder: 
https://energie.greenpeace.at/klimaschutz 

• Rettet die Bienen! Petition für den Schutz von Böden und Artenvielfalt:  
https://www.ooebluehtauf.at/  

• Klimaschutz Jetzt!: https://www.klimaschutzjetzt.at/#x-section-0  

• Für CO2-Steuer: https://carbontaxnow.eu/  

• Corona-Neustart: https://mein.aufstehn.at/petitions/corona-neustart-sozial-menschlich-und-
zukunftsfahig-statt-weiter-wie-bisher 

• In Zukunft ohne EURATOM:   https://atomstopp.at/petition.php?id=20 

• Emissionen runter um 65% – Europa, geh die Klimakrise an:  
https://actions.aufstehn.at/65Prozent?utm_source=CleverReach&utm_medium=email&utm_ca
mpaign=03-12-2020+65prozent&utm_content=Mailing_12380557  

• Gegen den Ausbau tschechischer AKW‘s u. die Errichtung eines grenznahen Endlagers:   
https://www.openpetition.eu/at/petition/online/gegen-den-ausbau-tschechischer-akws-und-
die-errichtung-eines-grenznahen-endlagers#petition-main 

• Linzer Stadtklima:  https://www.openpetition.eu/at/petition/online/linzer-stadtklima  

• Grünland retten – Boden schützen : https://mit.stefan-kaineder.at/boden-schuetzen/  

• Endlich loslegen mit dem Klimaschutz: https://bit.ly/3bw2zW5  
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• Transitschneisen stoppen – Waldviertelautobahn NEIN danke - Petition:  
https://waldvierteltransitautobahn.at/  

• Gegen eine 2. Straßenbrücke in Mauthausen:  https://verkehr40.at/?p=4  

• Gegen Hilfen für die Autolobby an die dt. Bundesregierung: 
https://fridaysforfuture.de/autogipfel/?pk_campaign=popup#anker  

• Gegen die Ostumfahrung v. Wr. Neustadt: https://mein.aufstehn.at/petitions/vernunft-statt-ost-
umfahrung  

• Wien braucht keine Autobahn in der Donaustadt: NEIN zur „Stadtstraße“ Aspern : 
https://bit.ly/3aVrMZW  

• „ Klima Schützen statt Dreistädte-Rallye!“ (Raum PA/FRG) :  
https://www.openpetition.de/petition/online/klima-schuetzen-statt-dreistaedte-rallye 

• Stop Straßenbau zum Schutz der Bevölkerung vor toxischen Stoffen aus Reifenabrieb:  
https://www.openpetition.eu/at/petition/online/stopp-strassenbau-zum-schutz-der-
bevoelkerung-vor-toxischen-stoffen-aus-reifenabrieb  

 

• Der Pöstlingberg – Wahrzeichen und Lebensraum: 
https://www.openpetition.eu/at/petition/online/der-poestlingberg-wahrzeichen-und-
lebensraum-2#petition-main  

 

Betriebstage von regelmäßig verkehrenden Museumsbahnen bzw. Nostalgie- u. Tourismusverkehren 

im lfd. Monat:  

• Sämtliche nachstehend nicht angeführte Paratransit-Systeme: 
https://www.bedarfsverkehr.at/content/Hauptseite  

• Traunseeschiffahrt: außerplanmäßige Fahrten – nur am Tag der Durchführung abfragbar (s. 
https://www.traunseeschifffahrt.at/quicklinks/heute-fuer-sie-unterwegs/  )  

• Strab.Nostalgiefahrten in Linz: Sa., So., Fei. auf Linie 50 – Verstärkerzüge bei 15‘-Takt (s. 
https://www.linzag.at/portal/de/privatkunden/freizeit/grottenbahnpoestlingberg/poestlingb
erg#) , Museum Sa.,So.,Fei. (s. 
https://www.linzag.at/portal/de/privatkunden/freizeit/grottenbahnpoestlingberg/poestlingb
erg/poestlingbergbahnmuseum#)  

• Salzach-Plättenfahrten Tittmoning – Burghausen Do.,3.6.,So.,6.,13.,20.,27.6.   (s. 
https://www.visit-burghausen.com/oeffentliche-plaettenfahrten)  

• Pferdebahn in Kerschbaum jew. an So. (s.  
https://www.pferdeeisenbahn.at/index.php?page=zeit-preise-kontakt )  

• Nostalgiefahrten auf der  Schw. Regentalbahn:    Do.,3.,So.,27.6. (s. 
www.wanderbahn.de/fahrplan.html  )  

• Floßfahrt  mit Grill auf der Enns  ab Großraming Do.,3.,So.,20.6. (s.  
https://www.floss.at/de/home/termine.html)  

• Buspendelverkehr Gmunden - Traunstein: an Sa.,So.,Fei (s. https://www.gmunden.at/wp-
content/uploads/2021/04/shuttledienste-traunsteinstrasse.pdf)  

• Gosauer Bummelzug: jew. an Di. ab Gosau zum Löckenmoos , jew. an So. zum  Löckenmoos  
u. zur Plankensteinalm   (s. https://dachstein.salzkammergut.at/oesterreich-
poi/detail/202700/gosauer-bummelzug.html )  

• Schafbergbahn  tgl. (s. https://www.salzburg-bahnen.at/de/schafbergbahn/preise-und-
fahrplan.html , 5.,13.,27.6.  Frühschoppen, 27.6. Dampflokfahrt (s.  https://www.salzburg-
bahnen.at/de/schafbergbahn/events-und-erlebnisse/veranstaltungen.html ) ,  Wolfgangsee-
Schiff tgl. (s.   https://www.salzburg-bahnen.at/de/wolfgangseeschifffahrt.html )  

• Gartenbahn Neukirchen (Vöckla): Do.-So.-  nicht bei Schlechtwetter (s. 
https://www.obrakinderland.at/index.php/oeffnungszeiten-preise/oeffnungszeiten)   
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• Ampflwangerbahn: So.,13.6. Fernzug nach  Gmunden, So.,20.6. (s. 
https://www.oegeg.at/termine/termine-normalspur/ )  

• Sa.So.,Fei.:  Radlerbus Spital – Steyr – Anmeldung erforderlich (s.  https://www.riedler-
reisen.at/taxi-shuttle/radshuttle/ )  

• Kohlen-Draisinenbahn Scheiben b. Geboltskirchen: Sa.,So., Fei. (s. 
http://www.geboltskirchen.at/gemeinde/tourismus/natur-freizeitziele/kohlebahnhof-
scheiben.html )  

• Loser-Sammeltaxi: tgl. (s. https://www.loser.at/de/service-kontakt/anreise-services/) 

• Plättenfahrten am Hallstättersee: tgl. (s. https://www.navia.at/fahrplan-linienverkehr/)  

• Sammeltaxi Ebensee – Gassehöhle: Sa.,So.,Fei. (s. https://gasselhoehle.at/bus.html)  

• Grottenbahn in Pöstlingberg: tgl. (s. 
https://www.linzag.at/portal/de/ueber_die_linzag/medien/news/news_detail_56448.html#)  

• Attergauer Wanderbus: jew. Di. ab Kogl (s.  https://www.herbert-
benedik.com/wanderf%C3%BChrer/attergauer-wanderbus/   ), jew. Do. ab Nußdorf 
(https://www.herbert-benedik.com/wanderf%C3%BChrer/nu%C3%9Fdorfer-wanderbus/)  

• Fahrplan „Teijnka“ u- „Netolicky Čert‘“ Netolice – Týn (s.  https://www.kptrail.cz/jihoceske-
leto-s-motorackem/)  

• Ab Sa.,5.6. touristische  Buslinien in Südböhmen (s.  http://jikord.cz/informace-pro-
cestujici/cyklobusy/ , https://www.cyklotrans.cz/ )  

• Linzer Hafenrundfahrt ab 12.6. jew. Sa.,So.  (s. https://www.donauschifffahrt.eu/linzer-
hafenrundfahrt-2/)  

• Feldbahn Riedlhütte: So.,6.6. – noch unsicher (s.  www.feldbahn-riedlhuette.de/)  

• Steyrtalbahn: Dampfbetrieb So.,6.,13.,20.,27.6. (s.  https://www.oegeg.at/termine/termine-
schmalspur-steyrtalbahn/ )  

• Tauplitz-Traktorzug ab Mi., 16.6.-29.9. jew. an Mo.,Mi.,Fr. (s. 
https://www.dietauplitz.com/de/sommer/bummelzug.php)  

• Sommerfahrplan Bayerwald-Igel-Busse tgl. (s. https://www.bayerwald-ticket.com/wp-
content/uploads/2021/05/Fahrplan-Flyer_So_2021_web.pdf, https://www.bayerwald-
ticket.com/wp-content/uploads/2021/05/Vitrinenplakat_So_2021_web.pdf ) , in ČZ tgl.ab 
5.6. (s. https://www.bayerwald-ticket.com/linienbusse-in-tschechien/)  

 

Baustelleninformationen: (SEV = Schienenersatzverkehr) 

• Stern & Hafferl:  https://www.stern-verkehr.at/schienenersatzverkehr-2/ 

• ÖBB: http://fahrplan.oebb.at/bin/help.exe/dn?tpl=showmap_external&region=3 

• Südostbayernbahn: 
https://www.suedostbayernbahn.de/so_bayern/view/aktuell/baustelleninformationen.shtml 

• Busverkehr OÖ.: https://www.ooevv.at/?seite=verkerhrsinformationen&sprache=DE ; 
Änderungen wegen (Faschings)Veranstaltungen: 
https://www.ooevv.at/?seite=news&sprache=DE  

• GWTR Böhmerwaldbahnen:  www.gwtr.cz/de/b-hmerwald/fahrpl-ne/streckensperrungen  

• Waldbahn: https://www.laenderbahn.com/waldbahn/fahrplan/fahrplanaenderungen/ 

• Stadtverkehr Linz:    https://www.linzaktiv.at/forum/viewtopic.php?f=2&t=3538 , 
https://www.linzag.at/portal/de/privatkunden/unterwegs/fahrplan___netz/aktuelle_meldu
ngen#  

• Stadtverkehr Wels: https://www.welslinien.at/service/fahrplan%C3%A4nderungen/   

• Stadtverkehr Steyr:   http://www.stadtbetriebe.at/system/web/default.aspx 

• DB angrenzendes Niederbay.:  https://bauinfos.deutschebahn.com/bayern,4 

• Straßensperren in OÖ.  – Auswirkungen auf straßengebundenen ÖV möglich:   
http://doris.ooe.gv.at/themen/verkehr/baustellen.aspx  

• Stadtverkehr Passau:  https://vbp.stadtwerke-passau.de/ 
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• ČD Südböhmen ab Fahrplanbild ca. 194 – 199 – Änderungen in  Orange (s. 
https://www.cd.cz/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/  , http://gwtr.cz/cs/sumava/jizdni-
rady/vyluky)  

• ČSAD-Busse Südböhmen (s. https://www.busem.cz/pravidelna-doprava/aktualne-z-
dopravy.html)  

• Bay. Wald (Bus u. Bahn, s.  https://www.bayerwald-ticket.com/aktuelle-
fahrplanaenderungen-im-tarifgebiet/)  

• Schiffslinien, Museums-  u. Seilbahnen: s. jew. Seiten der Betreiber! 

• Fa. Brodschelm (Raum Burghausen, s. https://www.brodschelm.de/ )  

• WESTBahn (s.  https://westbahn.at/fahrplan/)  

• Dzt. (nicht) befahrene internat. Bahnverkehre – wird lfd. aktualisiert (s.   
https://railguideeurope.com/corona-trains/, 
https://www.andersreisen.net/einschraenkungen-im-internationalen-zugverkehr-durch-
coronavirus/ )  

 
Landeskorrespondenz: 
www.land-oberoesterreich.gv.at/lksuche.htm :  für  MIV. Rad u. ÖV   „Steinkellner“, für Klimaschutz 

u. Energie „Kaineder“ , für Energie  „Achleitner“ eingeben!   

 

Aussagen politischer Parteien zu Verkehr u. Energie:   

•  Grüne OÖ. zu Energie, Rad u. ÖV: https://www.ooe.gruene.at/   (Akt. Artikel, Artikel v. 
überall, Neues aus den Regionen),  https://www.ooe.gruene.at/service/presse, zu Energie  
https://www.stefan-kaineder.at/#news  
Grüne Linz zu Rad:   https://linz.gruene.at/service/presse ,  
Bundespräsident zum Tag der Erde u. Klimagipfel von „Amtrac-Joe“: 
https://www.bundespraesident.at/aktuelles/detail/bundespraesident-zum-earth-day 

• FPÖ OÖ. zu MIV, ÖV:  https://www.fpoe-ooe.at/aktuelles/ , FPÖ Linz zu Rad, MIV, ÖV: 
https://www.fpoe-linz.at/category/standard/  

• NEOS Linz zu MIV u. ÖV: https://www.facebook.com/potocnik.linz  

• ÖVP Linz zu Rad : https://linzervolkspartei.at/presse/ 

• KPÖ zu Rad , MIV u. ÖV:  http://ooe.kpoe.at/index.php?topic=Verkehr   , 
https://www.facebook.com/freifahrtlinz   

 
Auskünfte u. Rückfragen: 

P. Baalmann, 0043-699/10363695, schienenpeter@aon.at,  

• (Spenden)Konto.Nr. Arbeitsgruppe FAHRGAST Oberbank IBAN AT561509704673000099,  
BIC OBKLAT2L (Oberbank),  

• "Initiative Verkehrswende jetzt!" Oberbank, IBAN AT49 1500 0007 1367 9348, BIC 
OBKLAT2L (Oberbank, 

• probahn (bundesweit): Oberbank, IBAN  AT111509000111067567, BIC    OBKLAT2L 
 

Hinweis:  Wir übernehmen keinerlei rechtliche Haftung für die Inhalte externer Links (Verweise). Für 

den Inhalt dieser Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich, weil wir darauf keinen 

Einfluß haben. 
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