
OÖ. PLATTFORM  KLIMA, ENERGIE UND VERKEHR 

Zusammenarbeit von oö. Klimaschutz-, Energie- und Verkehrsinitiativen 

4890 Frankenmarkt, Hauptstr. 78   

 

Liebe Verkehrs- u. Energiebewegte! 

 Im April hat sich auf höchster poltischer Ebene einiges positive getan:  

 Der neue US-Präsident „Amtrac-Joe“ hat Wort gehalten u. die 2 großen 
Umweltkrisen erfolgreich angegangen: Die Corona-Zahlen gingen um fast 80% zurück u. auf 
der US-Klimakonferenz hat er die wichtigsten Staaten ins Boot geholt, wodurch die 
Klimabewegung weltweit neue Impulse erhalten hat. Außerdem legte er für die 
vernachlässigte US-Eisenbahn ein ambitioniertes Ausbauprogramm vor.  

 In Deutschland hat der VfGH im Sinne der Klima- u. Energieinitiativen das 
Klimaschutzgesetz teilweise gekippt. Österreich hat den Aufbau- u. Resilienzplan  bei der 
EU eingereicht. Die EU hat ein Klimaschutzgesetz verabschiedet, das aber noch 
Verbesserungsbedarf hat (s. jew. bei Energie- u. Verkehrssplitter). Weiters ist positiv, daß 
immer mehr Staaten die Corona-Wirtschaftskrise mit einem „New Deal“ bzw. dem 
Keynesianismus in den Griff bekommen wollen. 

 Mitte Mai kommen mit dem großen Öffnungspaket auch die touristischen Öff. 
Verkehre wieder in Schwung; wir ersuchen bei der Urlaubs- u. Ausflugsgestaltung, diese 
möglichst viel zu benützen!  

 Es findet diesmal je 1 Sitzung u. 1 Sonderveranstaltung, jeweils virtuell, statt.  

 

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 

 

 

Sonderveranstaltung am am Di., 11. Mai 2021 , 18:30 h, als Webinar:  

"Automotive Mobilität: Zukunftsfähig oder strukturelle Sackgasse?"  

Referent: Dr. Christoph Buksnowitz, Anmeldung unter: info@verkehrswende-jetzt.at 

Siehe  

https://www.solidarwerkstatt.at/termine/Eventdetail/911/-/automotive-mobilitaet-

zukunftstauglich-oder-strukturelle-sackgasse-linz-od-online  , 

https://afo.at/programm/automotive-mobilitaet     
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Nächstes oö. Verkehrswende-Treffen:  Mi., 12.5.2021, 18:30 h  , virtuell! 

Tagesordnung:   

1) Vorbereitung Start Volksbefragung A26-Bahnhofsautobahn 

2) Verkehrswendeaktionstage 11. und 12. Juni in OÖ 

3) Steyr Westspange 

4) Medienarbeit 

5) Veranstaltungen 

6) Berichte 

7) Nächstes Verkehrswende-Plenum 

Zugangscode: 

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

 

Termine: (ohne Gewähr): 

Sa.,1.5.: Saisonbeginn beim Donaubus (s.  https://www.donaubus.at/) , 

Gromaling/Kramolin: Ein endloses Abenteuer im Königreich des Waldes wird eröffnet - Der 

Paß zum Königreich des Waldes ist da (s. 

https://www.stezkakorunamistromu.cz/aktuality/nekonecne-dobrodruzstvi-v-kralovstvi-

lesa-otevre-1-2h4rsj2e5i ) , 

Urfahr, Jahrmarktgelände:  Protestaktion „Rettet die Badebucht“ (s.  

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

Burghausen, Marktlerstr, 12: Verkehrs-Mahnwache (s. www.bi-verkehrskonzept-

bgh.de/#aktuelle_Termine  )   

So.,2.5.: Musikerzug auf der schw. Regentalbahn (s.  

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

ORF-Fernseh-Schwerpunkttag „Schienenverkehr“ – 1 Wo. in Mediathek (s.  

https://tv.orf.at/program/orf3/20210502/) , 

Linz, Hauptplatz:  Straßenkreide-Malaktion (s.   https://klimaallianz-

ooe.at/event/cooldown-linz-strassenkreide-malaktion-am-linzer-hauptplatz/ )  

Mo.,3.5.: Wiederinbetriebnahme des LiLo-Hst. Untergaumberg (s. 

https://presse.oebb.at/de/presseinformationen/20210422-oebb-schliessen-bauarbeiten-

fuer-lilo-haltestelle-untergaumberg-ab) , 

Webinar "Klimawandel: Konsequenzen für den Bergsport"  (s. 

https://akademie.naturfreunde.at/events/angebot/webinar-klimawandel-bergsport/ )  

Di.,4.5.:  Linz, Landstr.  45/6:   Trainingsseminar „Größere PV Anlagen finanzieren und betreiben“ (s.   

https://www.energiesparverband.at/alle-veranstaltungen) , 

Radiosendung „Energiegeladen“ (s.  https://www.frf.at/2015/08/energiegeladen/ ) , 

Linz, Kärntnerstr. 26: Vortrag mit Mag. J. Horak „Linz im Klimawandel“ (s.    

https://www.klimakultur.at/?event=linz-im-klimawandel-2 )  
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Di.,4.,Sa.,8.5.: XR-Webinare zur Vorbereitung der bd.weiten „Rebellion der Tropfen“ (s.  

https://xrebellion.at/events/)  

Mi.,5.5.: Webinar „Sommerliche Überhitzung von Wohngebäuden“ (s. ESV 4.5.) , 

Webinar „Alltagsradfahren im Mühlviertler Kernland“ (s.   

https://www.energiebezirk.at/alltagsradfahren/ ) , 

Linz, Promenade 33: Weiterbildung mit R Schachinger „Nachhaltig Veranstalten“   (s. 

https://www.klimakultur.at/?event=18249) , 

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

Steyr, Sierningerstr. 122: Sitzung v. „Klimafokus SR“ (s.   www.klimafokus-

steyr.at/veranstaltungen.html ) 

Mi.,5.,19.5.:  5.5., 18h,19.5. 19 h virtuelle Sitzungen der Klimaallianz OÖ. ( Zugangscode: 5.5. 

https://us02web.zoom.us/j/85334232010?pwd=TUk0TWlXZStad1JTZ2poOHpRcnUzdz09, 

19.5.  https://jku.zoom.us/j/94767519453)  

Mi.,5.,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.,6.5.: Linz,  Kärntnerstr. 26; Tagung „Ausgerechnet Grundeinkommen? Grundeinkommen 

ausgerechnet!“ - Das 'Linzer Modell' für ein Bedingungsloses Grundeinkommen  (s. 

https://web.ecogood.org/de/ooe/termine/ausgerechnet-grundeinkommen-

grundeinkommen-ausgerechnet-das-linz/ ), 

Webinar „Energiefachtag E-Mobilität“ (s. https://www.emcaustria.at/event/e-power-2021-

en-energiefachtag-e-mobilitaet/)   

Do.,6.,Fr.,7.5.: Konferenz des Innovationsverbundes Neue Energie für die Industrie (NEFI, s.   

https://www.klimafonds.gv.at/event/konferenz-des-innovationsverbundes-new-energy-

for-industry-nefi-2021/)  

Fr.,7.5.: Linz, Hbf.: Restauration „Stellwerk“ – „Bahnder“-Stammtisch (s. 
https://bahndern.wordpress.com/bahnder-stammtisch/  ) 

Sa.,8.5.: Linz, ab Salesianumweg: Wanderung „1 plus 500 Bäume für den Freinberg“ zum 

Minigolfplatz mit  Baumpflanzung  (s.  https://www.facebook.com/linz.gruenguertel/ , 

https://www.facebook.com/events/5873105252703175/),  

Braunau, Konrad Meindl-Straße 7: Fahrradbasar (s.  https://www.braunaumobil.at/ )  

Mo.,10.5.: Ried, Roßmarkt 27: Treffen von IFahrRad Ried  (s.  https://www.radlobby.at/ried   ) 

Di.,11.5.: Linz, Landstr.  45/6:   Trainingsseminar „EEffG - das neue Energieeffizienzgesetz“ (s. ESV 

4.5.), 

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

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

Webinar  „Projekt Car2Flex“ (s. https://www.emcaustria.at/event/emobility-livestream-

projekt-car2flex/)  

Mi.,12.5.: Webinar „E-Mobilität für Betriebe“ (s. ESV 4.5.), 

18:30 h: virtuelle Sitzung des Club SKGLB (Ischlerbahn) -  Anmeldung auf info@skglb.org  

erforderlich ! 
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Do.,13.5.: B. Hall, Kurpromenade 1:  (noch unsicher) Kurkonzert mit der BB-Musik Linz (s.   

https://www.bundesbahnmusik-linz.at/termine/ ), 

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

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

Linz, Hessenplatz 3: Demonstration  „WKO gegen die Zukunft“ (s. 

https://fridaysforfuture.at/events/wko-against-future/wko-against-future-linz)  

Sa.,15.5.: Geboltskirchen, Adr.? (Stockschützenhalle):  Fahrradbasar (s.  

www.geboltskirchen.at/gemeinde/gemeinde.html ) , 

Linz, Landstr.  45/6:   Seminar „Neue lokale Energiegemeinschaften“ (s. ESV 4.5.) 

So.,16.-Di.,25.5.: internat. Laudato-Sí‘-Woche der kath. Kirche (s. 

https://laudatosiweek.org/#pll_switcher)  

Mo.,17.5.: virtuelle  Sitzung der Radlobby Aist (s. https://www.radlobby.at/aist ) , 

virtueller Dialog in Fokusgruppen „100 % erneuerbare Wärme und Kälte in der Industrie“ 

(s.  https://missioninnovationaustriaweek.at/online-events/ ,   

https://www.klimafonds.gv.at/event/mia-online-dialog-in-fokusgruppen-100-erneuerbare-

waerme-und-kaelte-in-der-industrie/) , 

Bundesweite dezentrale Aktionen von XR (s.  https://xrebellion.at/facebook-

event/rebellion-der-tropfen/) , 

Linz, Weingartshofstraße:   Freiluft-Pressekonferenz zur Bahnhofsautobahn , (s. 

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

content/uploads/2021/05/Pressetext_17.-Mai_A26_Volksbefragung_2.pdf, 

https://www.verkehrswende-jetzt.at/presse/start-volksbefragung-gegen-a26/ )  

Mo.,17.5.-Fr.,11.6.:  Freunde der Erde-Sammelpaßaktion (s. 

https://www.klimaschutzjetzt.at/sammelpass-2021/ )   

Di.,18.,Mi.,19.5.: Radio-Verkehrssendung „Wegstrecken“ (s. 

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

Mi.,19.5.: Webinar „Die Technologie- und Innovationsplattform für erneuerbares Heizen und Kühlen“  

(s. Mission Innovation Austria 17.5.) , 

weitgehende Öffnung der touristischen Einrichtungen in Öst., auch bestimmte Öff. 

Verkehre darunter – bitte Medienberichte beachten, u.a. Stadtverkehr Wels (s. 

https://www.welslinien.at/) , Steyr (s. 

https://www.stadtbetriebe.at/Ende_des_verkuerzten_Fahrbetrieb_auf_den_Linien_1_2_4

_und_3) ! 

Do.,20.5.:  17 h: bd.weite virt. Abstimmungssitzung für den Verkehrswende-Aktionstag am 11.,12.6. , 

Anmeldung auf   info@verkehrswende-jetzt.at    

Fr.,21.5.: Luftenberg, Statzing, Europaweg 3-4: Eröffnungsfeier des Postbus-Shutte (s.  

https://rmooe.at/aktuelles/postbus-shuttle-feierliche-er%C3%B6ffnung)  

Sa.,22.5.: ab Wilhering, Donaukraftwerk Wanderung „Wenn das Leben in Blüte steht“ (s. 

https://ooe.gruene.at/termine/fruehlingswanderung-in-wilhering-wenn-das-leben-in-

bluete-steht?path=%2F ) , 

ab Steyr, Grünmarkt 1: Zukunftsradeln nach Gleink (s.  http://www.klimafokus-

steyr.at/zukunftsradeln.html, https://www.radlobby.at/steyr/zukunftsradeln-

interkultureller-gemeinschaftsgarten-stift-gleink )  
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Mo.,24.5.: Steyr, Weinzierlstr. 7:  Spaziergang durch den gefährdeten Steyrer Grüngürtel anl. der 

Probebohrungen für den Bau der Westspange (s.  https://www.westspange.at/ , 

https://www.facebook.com/events/522532848766659/  )  

Di.,25.5.:  Webinar  „DorfUni: Sanfte Mobilität im Ortskern und Zentrum – Aber wie?  (s. 
https://www.klimakultur.at/?event=dorfuni-sanfte-mobilitaet-im-ortskern-und-zentrum-
aber-wie) , 
Inbetriebnahme der neuen Linzer Stadtbuslinie 72 (s. 
https://www.linz.at/medienservice/2021/202105_110862.php)  

Mi.,26.5.: Linz, Landstr.  45/6:   Trainingsseminar „Energieförderungen im Eigenheim“ (s. ESV 4.5.), 

Webinar „Tarife 2.1. und die Mobilität der Zukunft“:   

https://www.emcaustria.at/event/emobility-livestream-tarife-2-1-und-die-mobilitaet-der-

zukunft/ 

Mi.,26.,Do.,27.5.: Leonding, Doppl, Wiener Bundesstraße 8:  Seminar „Fachgerechte mechanische 

PV-Montage“ (s. https://pvaustria.at/seminar-mechanische-pv-montage/ )  

Do.,27.5.: Webinar „Energieförderungen für Gemeinden“  (s. ESV 4.5.) 

Fr.,28.5.: Leonding, Stadtplatz 11: Radrundfahrt zu Ausbaustellen im Radwegenetz (s.  

https://www.radlobby.at/leonding/radlfruehling-2021) , 

Wanderung „GEHnuß Trattenbach – Molln“ -  An -u. Rückreise mit Bus u. Zug (s. 

https://www.klimakultur.at/?event=gehnuss-trattenbach-molln ), 

Einreichschluß f. Kreativwettbewerb „Linz 2050“ (s.  

https://www.cooldownlinz.at/#frame6023 ) , 

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

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

Sa.,29.5.: virtueller XR-Infotag (s. https://www.facebook.com/events/549236379396008/)  

Sa.,So.,29.,30.5.:  Altenfelden, Veldenstr. 3: medizin. Themenwochenende: "Klima, Krieg u. 

Gesundheit“ (s. https://www.solidarwerkstatt.at/termine/Eventdetail/924/-/ippnw-

themenwochenende-climate-war-and-health-altenfelden-ooe)  

So.,30.5.: ab Scharnstein Kirchenplatz: Rad-Protestfahrt gegen zu viel MIV im Almtal (s 

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

Urfahr: Solidarwerkstatt-Wanderung: „Urfahridylle und Pferdeeisenbahn“  Treffpunkt: 11h 

Strab-Hst.  Harbachsiedlung, Ende: Strab-Hst  Universität  

Mo.,31.5.:  Wels, Weliospl. 1:  1. Oö.  Jugendklimagipfel „Visionen für eine lebenswerte Zukunft“ 

hybrid (s. https://oberoesterreich.klimabuendnis.at/aktuelles/ersterooejugendklimagipfel , 

https://www.klimakultur.at/?event=1-oberoesterreichischer-jugendklimagipfel-wels )  

 

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=f0eeeed7f379119ec9c8b2b24302e
c7c  

• 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 
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• Lok-Report üb. Öst. Bahnen (ÖV allg., WESTBahn, Salzburg-AG, Wels, Kremsdorf, Stadtbahn 
Linz, Salzkammergut): 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 

• Vorübergehendes „Ruf-Schiff“ in Hallstatt: von oder zur Bahnhaltestelle mit Anmeldung  am 
Vortag:  https://www.bfhallstatt.at/aktuelles-aus-hallstatt/%C3%B6ffentlicher-verkehr-
hallstatt/schifffahrt-am-hallst%C3%A4ttersee/ 

• Buch über die Pöstlingbergbahn: 
www.sagen.at/doku/Eisenbahn/Poestlingbergbahn_Linz.html 

• Vorschläge mit ausführlichen Projektbeschreibungen zum Öffentlichen Verkehr (z.B. Linz od. 
Gmunden eingeben):  https://extern.linieplus.de/?s=salzburg  

• VCÖ-Mobilitätspreis „Aufbruch in der Mobilität“ : 
https://www.vcoe.at/mobilitaetspreis/mobilitaetspreis-oberoesterreich      

• Neues Bf.hotel in Gunskirchen: https://www.eee-hotel.at/gunskirchen/  

• Sozialwissenschaftler: MAN Steyr soll auf Bahnindustrie umsatteln: 
https://industriemagazin.at/a/sozialwissenschaftler-man-steyr-soll-auf-bahnindustrie-
umsatteln 

• Video: „Willkommen neue Linzer Eisenbahnbrücke“ :   https://www.dorftv.at/video/35451 
• IN-Zeitung aus Linz: https://www.linza.at 

• Ausbaupläne für die Bahn in den USA dank der Politik von „Amtrac-Joe“: 
https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-04/zugverkehr-usa-bahn-joe-biden-oeffentliche-
verkehrsmittel/komplettansicht, https://www.npr.org/2021/04/06/984464351/as-biden-
pushes-major-rail-investments-rail-amtraks-2035-map-has-people-talking?t=1619710566739 

• Öst. Aufbau- u. Resilienzplan wurde bei der EU eingereicht – Schwerpunkte Verkehr u. 
Energie: https://www.oesterreich.gv.at/nachrichten/allgemein/EU-Aufbauplan.ht  

 

• 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/   

• W. Wolf zur Corona-Krise: für eine solidarische und ökologische Alternative: 
http://winfriedwolf.de/  

• Video- Jugendwettbewerb „Die besten Klimaschutzideen für Morgen“ bis 30.6- einzureichen: 
https://www.klimaschutzjetzt.at/wettbewerb/  

• „Mein Hektar“ Arbeitstagung zum ökolog. Fußabdruck -  kann virtuell od. physisch gebucht 
werden über EBF:   https://www.energiebezirk.at/wp-content/uploads/2021/03/Workshop-
Flyer.pdf  

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

• Teile des dt. Klimaschutzgesetzes wurden vom dt. VfGH  für verfassungswidrig i.S. der 
Klimaschutzinit. erklärt – Umweltklage hatte Erfolg:    https://fridaysforfuture.de/eil-retten-
die-grundrechte-unsere-zukunft/ , 
https://www.bund.net/service/presse/pressemitteilungen/detail/news/bahnbrechendes-
klima-urteil-des-bundesverfassungsgerichts/ 

• „Amtrac-Joe“ am US-Klimagipfel:  https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/klimagipfel-
der-usa-biden-s-erster-klima-coup-a-3951c7b6-71bd-4824-9c2d-07ec9730fd04 

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

• Energiebezirk Freistadt-Imagefilm:  https://www.youtube.com/watch?v=RrTyiUu8V50 

• Klimaschutz: „Die Zeit drängt!“  https://www.dioezese-
linz.at/portal/themen/werte/schoepfungnachhaltigkeit/article/174153.html  

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.bfhallstatt.at/aktuelles-aus-hallstatt/%C3%B6ffentlicher-verkehr-hallstatt/schifffahrt-am-hallst%C3%A4ttersee/
https://www.bfhallstatt.at/aktuelles-aus-hallstatt/%C3%B6ffentlicher-verkehr-hallstatt/schifffahrt-am-hallst%C3%A4ttersee/
http://www.sagen.at/doku/Eisenbahn/Poestlingbergbahn_Linz.html
https://extern.linieplus.de/?s=salzburg
https://www.vcoe.at/mobilitaetspreis/mobilitaetspreis-oberaesterreich
https://www.eee-hotel.at/gunskirchen/
https://industriemagazin.at/a/sozialwissenschaftler-man-steyr-soll-auf-bahnindustrie-umsatteln
https://industriemagazin.at/a/sozialwissenschaftler-man-steyr-soll-auf-bahnindustrie-umsatteln
https://www.dorftv.at/video/35451
https://www.linza.at/
https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-04/zugverkehr-usa-bahn-joe-biden-oeffentliche-verkehrsmittel/komplettansicht
https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-04/zugverkehr-usa-bahn-joe-biden-oeffentliche-verkehrsmittel/komplettansicht
https://www.npr.org/2021/04/06/984464351/as-biden-pushes-major-rail-investments-rail-amtraks-2035-map-has-people-talking?t=1619710566739
https://www.npr.org/2021/04/06/984464351/as-biden-pushes-major-rail-investments-rail-amtraks-2035-map-has-people-talking?t=1619710566739
https://www.oesterreich.gv.at/nachrichten/allgemein/EU-Aufbauplan.ht
https://radiothek.orf.at/tags/klima
https://freiesradio.at/sendungen/klima-kaleidoskop/
https://www.klimareporter.de/
http://winfriedwolf.de/
https://www.klimaschutzjetzt.at/wettbewerb/
https://www.energiebezirk.at/wp-content/uploads/2021/03/Workshop-Flyer.pdf
https://www.energiebezirk.at/wp-content/uploads/2021/03/Workshop-Flyer.pdf
https://klimaallianz-ooe.at/klimawahl-2021/
https://klimawahlen.at/
https://fridaysforfuture.de/eil-retten-die-grundrechte-unsere-zukunft/
https://fridaysforfuture.de/eil-retten-die-grundrechte-unsere-zukunft/
https://www.bund.net/service/presse/pressemitteilungen/detail/news/bahnbrechendes-klima-urteil-des-bundesverfassungsgerichts/
https://www.bund.net/service/presse/pressemitteilungen/detail/news/bahnbrechendes-klima-urteil-des-bundesverfassungsgerichts/
https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/klimagipfel-der-usa-biden-s-erster-klima-coup-a-3951c7b6-71bd-4824-9c2d-07ec9730fd04
https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/klimagipfel-der-usa-biden-s-erster-klima-coup-a-3951c7b6-71bd-4824-9c2d-07ec9730fd04
https://oberoesterreich.klimabuendnis.at/aktuelles/jugendwettbewerb
https://www.youtube.com/watch?v=RrTyiUu8V50
https://www.dioezese-linz.at/portal/themen/werte/schoepfungnachhaltigkeit/article/174153.html
https://www.dioezese-linz.at/portal/themen/werte/schoepfungnachhaltigkeit/article/174153.html


• Standard-Serie „Klima in Bewegung“:  https://www.derstandard.at/zukunft/ub-blog-klima-
in-bewegung 

• Erweiterte Seite „VAMoS - Vöckla-Ager Mocht Sinn“:   https://www.vrva.at/vamos/ 

• Klimaschutz in der EU ist nun Gesetz:   
https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/europas-green-deal-klimaschutz-in-der-eu-ist-
nun-gesetz-a-2f826fbf-4c54-42e0-8c4e-050201e3aaff 

• Ergebnisse  des Klima-Hearings der Parteien für die ÖH-Wahl: 
https://fridaysforfuture.at/klimacheck-oh-wahl , 
https://fridaysforfuture.at/media/pages/klimacheck-oh-wahl/3d83ac8af0-1621091023/oh-
klimacheck-tabelle.pdf  

 

• Aktualisierter PEF-Kalender:  https://www.passauer-eisenbahn.de/index.php/pef-
fahrzeuge/fahrzeugkatalog   

 

• VCÖ-Radfahrumfrage 2021:   https://www.vcoe.at/radfahren 

• 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/ 

 

• Fossile Verbindungen von dt. Unionsklimapolitikern bis in den  Ölstaat Aserbaidschan : 
https://bit.ly/3aYf5O2 

• Radio-Beitrag „Stop der Bahnhofsautobahn!“: https://cba.fro.at/486301 
 

• Musik von der BB-Musik Linz 2015 zum Anhören: https://www.bundesbahnmusik-linz.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 

• von der Logserv GmbH:  https://www.logserv.at/Presse/Aktuelles  

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

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

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

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

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

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

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

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

• von „Erneuerbare Energie“:  https://www.erneuerbare-energie.at/presseaussendungen 

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

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

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

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

• von den kirchlichen Umweltbeauftragten:  https://www.schoepfung.at/site/home/presse  

• vom  Biomasseverband:  https://www.biomasseverband.at/presseaussendungen/   
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• von FFF: https://fridaysforfuture.at/presse 

• von „ PV Austria“:  https://pvaustria.at/presseberichte/ 
 

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

Neuigkeiten:  

• von „Verkehrswende Jetzt!“ (einschl. Manifest v. Klimaaktionstag am 19.3., Eintrag v. 21.3.) : 
https://www.facebook.com/verkehrswende/     

• vom BMK: https://infothek.bmk.gv.at/kategorie/schiene/  

• von den Hochfichtbahnen:   https://skisport.com/Hochficht/de/Service/News  

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

• vom europ. Fahrgast-Dachverband EPF: http://www.epf.eu/wp/2021/04/  

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

• vom  OÖVV:  https://www.ooevv.at/?seite=news&sprache=DE 

• von Go-Vit (schwarze Regentalbahn) :  https://de-de.facebook.com/Go-Vit-
519243558121766/ 

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

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

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

• von der Mühlkreisbahn:   http://muehlkreisbahn.blogspot.com/  

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

• von „RSB  Jetzt“: https://www.rsb.jetzt/aktuelles/ 

• über Eisenbahnen im Bayerischen Wald:   www.stifter-mauth.de/bahn/ 

• von der Ilztalbahn: https://ilztalbahn.eu/blog/ 

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

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

• vom Sessellift Gromaling/Kramolín:  https://www.stezkakorunamistromu.cz/ 

• vom Sessellift Wurbauerkogel:  https://www.wurbauerkogel.at/de/Veranstaltungen-News  

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

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

• von der Regensburger Straßenbahn:  https://stadtbahnregensburg.wordpress.com/ 

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

• von „Pro Pöstlingberg“:  https://www.facebook.com/Pro-P%C3%B6stlingberg-
105215427850510/?fref=mentions&__tn__=K-R 

• von der Bürgerliste Altaussee:   https://padlet.com/altaussee/dla, Rubrik „Aktuelles“  

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

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

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

• von der Energiewerkstatt:  https://www.ews-consulting.com/de/newsarchiv.html 

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

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

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

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

• von den  Solariern: https://solarier.at/news/  

• vom Anti-Atom-Komitee:  www.anti.atom.at/ ,mittlere Spalte 

• von „Mütter gegen Atomgefahren“:  http://www.muettergegenatomgefahr.at/  

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

• von „Lebensqualität Sonnenstein-, Gerstner- und Ferihumerstraße“: 
https://www.facebook.com/Initiative4040/  

• von der Fa. Hargassner GmbH: https://www.hargassner.at/news-aktuelles-heiztechnik.html  

• von „Passivhaus Austria“: https://passivhaus-austria.org/?q=news  

• von der Umweltanwaltschaft: https://www.ooe-umweltanwaltschaft.at/  

• vom Energiebezirk Freistadt: https://www.energiebezirk.at/  

• von „Systemwandel statt Klimawandel“:   https://systemchange-not-
climatechange.at/de/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.facebook.com/ooe.radlobby.at/ ,  
https://www.radlobby.at/leonding/blog  

• von der Critical Mass: https://www.facebook.com/cmLinz/  
 

• 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 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 Modellbahn v. P. Ettl: http://paulettl.blogspot.com/  
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Petitionen – bitte unterzeichnen:  

• Sag Ja zur Bahn in Rot Weiß Rot! Eine Initiative des WKO Fachverband Schienen und der 
Gewerkschaft vida: https://bahninrotweissrot.at/  

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

• Endlich loslegen mit dem Klimaschutz: https://bit.ly/3bw2zW5  
 

• 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  

 

• 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 So.,2.,9.,16.,23.,30.,Do.,13.5.   (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:    So.,23. 5. (s. 
www.wanderbahn.de/fahrplan.html  )  

• Floßfahrt  mit Grill auf der Enns (noch unsicher)  ab Großraming So.,23.5. (s.  
https://www.floss.at/de/home/termine.html)  

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

• Schafbergbahn  an Sa.,So. ab 8.5., u. Do.,13.,Fr.,14.5. , tgl. ab Fr.,21.5. (s. 
https://www.salzburg-bahnen.at/de/schafbergbahn/preise-und-fahrplan.html , 
Wolfgangsee-Schiff tgl. ab Mi.,19.5. (s.   https://www.salzburg-
bahnen.at/de/wolfgangseeschifffahrt.html )  

• Gartenbahn Neukirchen (Vöckla): Do.-So. ab 20.5., Mo.,24.5. – nicht bei Schlechtwetter (s. 
https://www.obrakinderland.at/index.php/oeffnungszeiten-preise/oeffnungszeiten)   

• Ampflwangerbahn: Sa.,22.-Mo.,24.5.: Pfingstdampftage , So.,23.,Mo.,24.5 Bahnbetrieb (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/ )  
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• 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: So.,30.5. (s. https://gasselhoehle.at/bus.html)  

• Grottenbahn in Pöstlingberg: tgl. ab Mi.,19.5. (s. 
https://www.linzag.at/portal/de/ueber_die_linzag/medien/news/news_detail_56448.html#)  

• Attergauer Wanderbus: Di.,25.5. ab Kogl (s.  https://www.herbert-
benedik.com/wanderf%C3%BChrer/attergauer-wanderbus/   ), jew. Do. ab 20.5. ab Nußdorf 
(https://www.herbert-benedik.com/wanderf%C3%BChrer/nu%C3%9Fdorfer-wanderbus/)  

 

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/ 

• 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 u. ÖV   „Steinkellner“, für Klimaschutz u. 

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

 

http://www.geboltskirchen.at/gemeinde/tourismus/natur-freizeitziele/kohlebahnhof-scheiben.html
http://www.geboltskirchen.at/gemeinde/tourismus/natur-freizeitziele/kohlebahnhof-scheiben.html
https://www.loser.at/de/service-kontakt/anreise-services/
https://www.navia.at/fahrplan-linienverkehr/
https://gasselhoehle.at/bus.html
https://www.linzag.at/portal/de/ueber_die_linzag/medien/news/news_detail_56448.html
https://www.herbert-benedik.com/wanderf%C3%BChrer/attergauer-wanderbus/
https://www.herbert-benedik.com/wanderf%C3%BChrer/attergauer-wanderbus/
https://www.herbert-benedik.com/wanderf%C3%BChrer/nu%C3%9Fdorfer-wanderbus/
https://www.stern-verkehr.at/schienenersatzverkehr-2/
http://fahrplan.oebb.at/bin/help.exe/dn?tpl=showmap_external&region=3
https://www.suedostbayernbahn.de/so_bayern/view/aktuell/baustelleninformationen.shtml
https://www.ooevv.at/?seite=verkerhrsinformationen&sprache=DE
https://www.ooevv.at/?seite=news&sprache=DE
http://www.gwtr.cz/de/b-hmerwald/fahrpl-ne/streckensperrungen
https://www.laenderbahn.com/waldbahn/fahrplan/fahrplanaenderungen/
https://www.linzaktiv.at/forum/viewtopic.php?f=2&t=3538
https://www.linzag.at/portal/de/privatkunden/unterwegs/fahrplan___netz/aktuelle_meldungen
https://www.linzag.at/portal/de/privatkunden/unterwegs/fahrplan___netz/aktuelle_meldungen
https://www.welslinien.at/service/fahrplan%C3%A4nderungen/
http://www.stadtbetriebe.at/system/web/default.aspx
https://bauinfos.deutschebahn.com/bayern,4
http://doris.ooe.gv.at/themen/verkehr/baustellen.aspx
https://vbp.stadtwerke-passau.de/
https://www.cd.cz/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/
http://gwtr.cz/cs/sumava/jizdni-rady/vyluky
http://gwtr.cz/cs/sumava/jizdni-rady/vyluky
https://www.busem.cz/pravidelna-doprava/aktualne-z-dopravy.html
https://www.busem.cz/pravidelna-doprava/aktualne-z-dopravy.html
https://www.bayerwald-ticket.com/aktuelle-fahrplanaenderungen-im-tarifgebiet/
https://www.bayerwald-ticket.com/aktuelle-fahrplanaenderungen-im-tarifgebiet/
https://www.brodschelm.de/
https://westbahn.at/fahrplan/
https://railguideeurope.com/corona-trains/
https://www.andersreisen.net/einschraenkungen-im-internationalen-zugverkehr-durch-coronavirus/
https://www.andersreisen.net/einschraenkungen-im-internationalen-zugverkehr-durch-coronavirus/
http://www.land-oberoesterreich.gv.at/lksuche.htm


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 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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https://www.ooe.gruene.at/service/presse
https://www.stefan-kaineder.at/#news
https://linz.gruene.at/service/presse
https://www.bundespraesident.at/aktuelles/detail/bundespraesident-zum-earth-day
https://www.fpoe-ooe.at/aktuelles/
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