
OÖ. PLATTFORM  KLIMA, ENERGIE UND VERKEHR 

Zusammenarbeit von oö. Klimaschutz-, Energie- und Verkehrsinitiativen 

4890 Frankenmarkt, Hauptstr. 78   

 

Liebe Verkehrs- u. Energiebewegte! 

 

  Zuletzt wurde bundesweit einiges i.S. Energiewende u. Klimaschutz 

weitergebracht: ️ Das ️„Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz“ ️kommt, ️viele ️Punkte ️des ️ ️

Klimavolksbegehrens wurden  auf den Weg gebracht , die Regierung plant Klimabeirat, 

Klimakabinett u. Bürgerrat für Klimaschutz, die Klimaschutzmilliarde wurde abgesichert u.  

ein Klimaverantwortlichkeitsfonds wird eingerichtet.  

 Am  letzten Klimaaktionstag haben 12 Initiativen ein Manifest „ZIELE FÜR EINE 

LEBENSWERTE, KLIMAFREUNDLICHE STADT“ ️erstellt ️u. ️dem ️OÖ. ️LH ️u. ️Linzer ️OB ️

übergeben.  

 Auch im Verkehr gibt es Fortschritte: OÖ.  sagt ja zum 1-2-3-Ticket u. zur Linzer 

Stadtbahn, die neue Linzer Eisenbahnbrücke steht bereits  u. in Salzburg folgt nach 

gesicherter Finanzierung die Informationsoffensive ️„S-Link“ ️zur ️Lokalverlängerung ️durch ️die ️

Stadt mit pos. Auswirkungen auch auf die S-Bahnen nach OÖ. Im Planbetrieb gibt es östlich 

von Linz neu den Postbus-Shuttle u. Testfahrten mit einem E-Postbus.  

 Aber es gibt noch große  Bremsklötze aus dem Weg zu räumen, nämlich in Linz die 

Stadtautobahnen verhindern  u. die  Erhaltung von Grünanlagen u. Bäumen durchzusetzen.  

 Der Umstieg von Auto u. Krad auf den Öff. Verkehr bzw. Rad u. Fuß hilft (neben 
dem Klimaschutz) auch der Entlastung der Krankenhäuser in der Corona-Krise, denn das 
Unfallrisiko ist im Auto ~100 x höher! 

 Auf die 2 Sitzungen für OÖ. u. ganz Österreich weisen wir hin.  

 

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., 14.4.2021, 18h  , virtuell! 

Tagesordnung:   

1) Volksbefragung zur Bahnhofsautobahn (Bericht aus der Arbeitsgruppe Volksbefragung) 

    - Vorschlag für einen „Fahrplan“ 

    - Volksbefragungskomitee - wer dabei sein möchte, bitte hier eintragen: 



A26volksbefragungskomitee | board.net 

    - Bewerbungsmaterial (wer den Vorschlag für den Bewerbungsflyer noch nicht kennt, bitte 

um Rückmeldung, wird gerne zugeschickt) 

2) Verkehrswende-Aktionstag am 11. Juni 

    - Österreichweites Vernetzungstreffen am 17. April (sh. dazu unten) 

    - Welche Aktionen können wir für Linz vorbereiten (hier wird es Vorschläge der 

Arbeitsgruppe Volksbefragung geben) 

    - mit welchem Aufruf (Nimrod und Gerald haben dazu einen Vorschlag erarbeitet, sh. 

beiliegend) 

3) Medienarbeit (Arbeit der Pressegruppe seit dem letzten Plenum) 

4) Vorbereitung der Verkehrswende-Veranstaltung am 11. Mai: "Automotive Mobilität - 

zukunftstauglich oder strukturelle Sackgasse?"   

5) Berichte (Klimafest Steyr...) 

6) Weiteres? 

 

Zugangscode: 

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

 

 

Österreichweites Verkehrswende-Vernetzungstreffen am Sa., 

17.4.21 – siehe https://www.facebook.com/events/1200308957090903 ! 

11:00 - 13:00 Uhr: Einführender Workshop /Arbeitstagung mit Diskussionen zum Thema 

"Wie bringt man Anliegen, Botschaften und Forderungen rüber?"  

14:00 - 16:00 Uhr: Vernetzungstreffen der Verkehrsinititiven mit der Tagesordnung: 

1. Begrüßung der TeilnehmerInnen 

2. Rückblick und Stand der bisherigen Aktivitäten 

3. Planungen für den gemeinsamen Aktionstages am Fr., 11. Juni 2021 

 -  Diskussion eines gemeinsamen Aufrufs   

-  Aktionen "live" (physisch)? 

 -  virtuelle Aktionen? 

 -  Herbstaktivitäten? 

4. Mediale Nachbearbeitung des Aktionstages 

5. Allfälliges, weiteres Vorgehen  

 

vorherige Anmeldung unter info@verkehrswende-jetzt.at unter Angabe von Namen, 

Organisation und ggf. Thema/Anliegen erforderlich!  

Zoom-Meeting beitreten: 

 

https://board.net/p/A26volksbefragungskomitee
https://us04web.zoom.us/j/8894232331?pwd=QXoyYkVXUUdoeXJ6UWJuTjhMK1JKUT09
https://www.facebook.com/events/1200308957090903
mailto:info@verkehrswende-jetzt.at


https://us02web.zoom.us/j/3220679723?pwd=eFFzaGhhZ3k4d1d1WHpiVVh0SFo3dz09  

 

Meeting-ID: 981 9884 8037 

Kenncode: 234994 

 

 

Termine: (ohne Gewähr): 

Do.,1.4.: Steyregg, Luftenberg, St. Georgen (Gusen): Start des Pilotprojekts „Postbus Shuttle“ (s. 

https://www.postbus.at/de/unsere-leistungen/postbus-shuttle/zukunftsraum-donau-gusen 

, https://www.rmooe.at/aktuelles/postbus-shuttle-los-geht%E2%80%99s )  

Bis Do.,8.4.: Testfahrten mit E-Postbus im Raum Linz – Enns – Mauthausen – Katsdorf (s. 

https://presse.oebb.at/de/presseinformationen/20210331-oebb-postbus-und-ooevv-

testen-elektrobus-in-oberoesterreich)  

Fr.,2.4.: Linz, Hbf.: Restauration „Stellwerk“ – „Bahnder“-Stammtisch (s. 
https://bahndern.wordpress.com/bahnder-stammtisch/  ) 

Sa.,3.4.: Burghausen, Marktlerstr, 12: Verkehrs-Mahnwache (s. www.bi-verkehrskonzept-

bgh.de/#aktuelle_Termine )   

Ab Mo.,4.4.: mehrere Fahrplanänderungen im oö. Busverkehr (s. 

https://www.ooevv.at/?seite=fahrplananpassungen-regionalbus-04-2021&sprache=DE)  

Mi.,7.4.: 2. Vsl. virtuelle Tagung des oö. Klimarats (s. 
https://www.facebook.com/fridaysforfuturelinz/ ) , 
virtueller Baukultur-Stammtisch : „Wie geht’s weiter in der Gartenstadt in Puchenau ? (s. 
https://afo.at/reihen/stammtisch/baukultur-stammtisch-29) , 
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) 
17:30 h  virt.  Abstimmungsgespräch zur  bundesweiten Verkehrswende-Sitzung u. zum -
Aktionstag – Zugangscode  
https://us04web.zoom.us/j/8894232331?pwd=QXoyYkVXUUdoeXJ6UWJuTjhMK1JKUT09  

Mi.,7.,21.4.:  jew. 17 h virtuelle Sitzungen der Klimaallianz OÖ. ( Zugangscode: 

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

Mi.,7.,14.,21.,28.4.    jew. 17 h (21. 18 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.,8.4.: Vorchdorf, Schulstraße 8: Sitzung der Energiegruppe (s. https://egruppe-

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

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

Sa.,10.4.: ab Steyr, Grünmarkt 1: Zukunftsradeln nach Ternberg zu Bauernladen u. Nahwärme (s.  

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

https://us02web.zoom.us/j/3220679723?pwd=eFFzaGhhZ3k4d1d1WHpiVVh0SFo3dz09
https://www.postbus.at/de/unsere-leistungen/postbus-shuttle/zukunftsraum-donau-gusen
https://www.rmooe.at/aktuelles/postbus-shuttle-los-geht%E2%80%99s
https://presse.oebb.at/de/presseinformationen/20210331-oebb-postbus-und-ooevv-testen-elektrobus-in-oberoesterreich
https://presse.oebb.at/de/presseinformationen/20210331-oebb-postbus-und-ooevv-testen-elektrobus-in-oberoesterreich
https://bahndern.wordpress.com/bahnder-stammtisch/
http://www.bi-verkehrskonzept-bgh.de/#aktuelle_Termine
http://www.bi-verkehrskonzept-bgh.de/#aktuelle_Termine
https://www.ooevv.at/?seite=fahrplananpassungen-regionalbus-04-2021&sprache=DE
https://www.facebook.com/fridaysforfuturelinz/
https://afo.at/reihen/stammtisch/baukultur-stammtisch-29
https://s4f.jku.at/
http://www.klimafokus-steyr.at/veranstaltungen.html
http://www.klimafokus-steyr.at/veranstaltungen.html
https://us04web.zoom.us/j/8894232331?pwd=QXoyYkVXUUdoeXJ6UWJuTjhMK1JKUT09
https://jku.zoom.us/j/94767519453
mailto:info@verkehrswende-jetzt.at
https://us04web.zoom.us/j/8894232331?pwd=QXoyYkVXUUdoeXJ6UWJuTjhMK1JKUT09
https://egruppe-vorchdorf.jimdo.com/home/termine/
https://egruppe-vorchdorf.jimdo.com/home/termine/
mailto:club@skglb.org
http://www.klimafokus-steyr.at/zukunftsradeln.html


https://www.radlobby.at/steyr/zukunftsradeln-regionalgut-bauernladen-ternberg), 

Steyr, Weinzierlstraße 7:  9-12 h, Flurreinigungsaktion "Steyr putzt"  

Mo.,12.4.: Ried, Roßmarkt 27: Treffen von IFahrRad Ried  (s.  https://www.radlobby.at/ried  ), 
Bf. St. Wolfgang: Spatenstich f.d.  neuen Bahnhof (s. https://presse.salzburg-ag.at/news-
spatenstich-erlebnisquartier-schafbergbahn-?id=130286&menueid=17306&l=deutsch) 

Ab Mo.,12.4.:  Zusätzliche Stadtbusfahrten in Passau an Schultagen (s. https://www.stadtwerke-
passau.de/aktuelles/news/schuelerverkehr-ab-montag-12-april-2021.html)  

Mo.,12.,Di.,13.4.:   virtuelle Klimatage (s.   https://bit.ly/2OhtH2K , 

https://ccca.ac.at/dialogformate/oesterreichischer-klimatag/klimatag-2020-2021 )  

Di.,13.4.  Webinar "Hitzetaugliche Büros" (s.  https://www.energiesparverband.at/alle-

veranstaltungen), 

Webinar „Klimaneutrale Nahversorgung und nachhaltige Ernährung“ (s.  

https://www.klimakultur.at/?event=webinar-klimaneutrale-nahversorgung-und-

nachhaltige-ernaehrung ) , 

Webinar „Anders handeln für Klimagerechtigkeit“  ( s. 

https://www.klimakultur.at/?event=online-anders-handeln-fuer-klimagerechtigkeit ) , 

Steyr, Grünmarkt 1:  Vortrag von M. Holztrattner "Die Welt von Morgen - Wie soll sie 

aussehen?" s. (s. Klimafokus SR 10.4.) , 

Webinar „EURATOM, ein Hindernis für eine schnelle und faire Energiewende“ (s.  

https://www.greens-efa.eu/en/article/event/euratom-an-obstacle-to-a-fast-and-fair-

energy-transition/) , 

 

Mi.,14.4.: Webinar  für den Fahrzeughandel "Laden von Elektro-PKWs" (s. ESV 13.4.) , 

Linz, Kärntnerstr. 26:  Basisseminar „Nachhaltig veranstalten“ oder als Webinar (s. 

https://www.klimakultur.at/?event=basisseminar-nachhaltig-veranstalten-mit-greenevent), 

Webinar „E-Mobilität im Wohnbau“ (s. https://www.emcaustria.at/event/emobility-

livestream-e-mobilitaet-im-wohnbau-keine-angst-vor-vielen-ladestationen/ ) , 

Webinar: Wie wird morgen das Wetter? (s. 

https://www.hagel.at/presseaussendungen/hagel-webinar/)  

Do.,15.4.:  virtuelle   Sitzung der Radlobby Aist (s. https://www.radlobby.at/aist) , 

Webinar „Baumaschinen mit Elektroantrieb - Erfolge, Probleme, Ausblick – die 

vollelektrische Baustelle“ mit  K. Allerstorfer, Msc, Wacker Neuson Linz GmbH (s. 

http://www.eurosolar.at/index.php/de/aktuelles/148-solarstammtisch15042021 , 

Zugangscode 

https://zoom.us/j/98299255252?pwd=bGc5SXQ2eTRMeGVBaCtQZk44MkRYQT09 ) ,  

Linz, Kärntnerstr. 26: Seminar „Mein - Dein - Unser Grundeinkommen - Warum? Wie? 

Wann?“ (s.  https://web.ecogood.org/de/ooe/termine/mein-dein-unser-grundeinkommen-

warum-wie-wann/ ) , 

betr. insbes. Steyr: Der Betrieb sperrt zu, was tun? Was wir vom Lucas Plan für heute lernen 

können (s. https://www.attac.at/termine/details/was-wir-vom-lucas-plan-lernen-koennen), 

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

(s. 

http://www.anti.atom.at/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=390&cn

tnt01origid=312&cntnt01lang=de_DE&cntnt01returnid=313)  
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Sa.,17.4.: Wilhering: Frühlingswanderung: Wenn das Leben in Blüte steht (s.  

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

bluete-steht?path=%2F ) , 

Steyr, Stelzhamerstraße 11: Radwerkstatt   mit G. Gmachmeir  (s. Klimafokus SR  10.7.)  

So.,18.4.: 2. Oö. virtuelles Klimabotschafter-innen Treffen (s. 

https://app.slack.com/client/T01D4M03BQR/C01ET8L0HV0)  

Di.,20.4.:  Webinar  "Die neuen Energiegemeinschaften" (s. ESV 13.4.), 

Radio-Verkehrssendung „Wegstrecken“ (s. https://www.fro.at/sendungen/wegstrecken/), 

Pressegespräch "Ein neues Mobilitätszeitalter beginnt - Start VCÖ-Mobilitätspreis OÖ 

2021" mit Verk.-LR G. Steinkellner , C. ,  Gratzer (VCÖ) u. Dr. P.  Sonnleitner  (ÖBB-PV)  (s. 

https://www.presseclub.at/home/alle-veranstaltungen?day=20210420)  

Do.,22.4.:  Webinar "Digitales Basis-Gewußt-wie  für den Vertrieb von Energietechnologien" (s. ESV 

13.4.), 

Linz, Waltherstr. 15/E: Sitzung der Radlobby OÖ. (s.  

https://www.radlobby.at/oberoesterreich/sitzung-der-radlobby-oberoesterreich-8  ), 

internat. „Tag der Erde“ – Medienberichte beachten (s. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Tag_der_Erde) , 

virtuelle Diskussionsrunde Regionalstadtbahn Regensburg (s. 

https://stadtbahnregensburg.wordpress.com/2021/04/20/ankundigung-regionalstadtbahn-

regensburg-diskussionsrunde-22-4-21/)  

Do.,22.,Fr.,23.4.: Info Veranstaltung „Klimafitter Wald“ ; 1. Tag theoretisches Einführungswebinar , 2. 

Tag  physische Exkursion zu einer Demo-Fläche (s.   

https://www.energiebezirk.at/klimafitter-wald/ )  

Sa.,24.4.: 14 h virtuelle Generalversammlung des Clusb SKGKLB (Ischlerbahn) – Anmeldung auf 

info@skglb.org erforderlich 

So.,25.4.: ORF-Pressestunde mit Verk.ministerin Gewessler (s. 

https://tv.orf.at/program/orf2/20210425/962141801/story), 

ab Scharnstein Kirchenplatz: Rad-Protestfahrt gegen zu viel MIV im Almtal (s 

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

Mo.,26.4.: Webinar "0 Emission-Logistik" von Prof. L.-M. Putz (s. 

https://www.facebook.com/events/1150199325419324/)  

Di.,27.4.:  Linz, Landstr.  45/6:  Kurz-Trainingsseminar "EAG - das neue Ökostrom-förder-System" (s. 

ESV 13.4.), 

„atomstop“ im Radio (s. https://atomstopp.at/termine.php) , 

18 h Webinar „Wieviel Grünraum brauchen wir?“mit U. Böker, Anmeldung auf : 

wels@gruene.at  

Mi.,28.4.:  Webinar "Dach- und Fassadenbegrünung"  (s. ESV 13.4.), 

19 h Online-Treffen bezüglich Grüngürtel/Freinberg/Leichtathletikanlage – Vorbereitung 

der Wanderung am 2.5.21 (Zugangscode: 

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

Mi.,28.,Do.,29.4.:  Webinar  „Mission Innovation Austria“ (s. 

https://missioninnovationaustriaweek.at/programm/ , 

https://www.klimafonds.gv.at/event/mia20-mission-innovation-austria-week-2021/ )  

https://ooe.gruene.at/termine/fruehlingswanderung-in-wilhering-wenn-das-leben-in-bluete-steht?path=%2F
https://ooe.gruene.at/termine/fruehlingswanderung-in-wilhering-wenn-das-leben-in-bluete-steht?path=%2F
https://app.slack.com/client/T01D4M03BQR/C01ET8L0HV0
https://www.fro.at/sendungen/wegstrecken/
https://www.presseclub.at/home/alle-veranstaltungen?day=20210420
https://www.radlobby.at/oberoesterreich/sitzung-der-radlobby-oberoesterreich-8
https://de.wikipedia.org/wiki/Tag_der_Erde
https://stadtbahnregensburg.wordpress.com/2021/04/20/ankundigung-regionalstadtbahn-regensburg-diskussionsrunde-22-4-21/
https://stadtbahnregensburg.wordpress.com/2021/04/20/ankundigung-regionalstadtbahn-regensburg-diskussionsrunde-22-4-21/
https://www.energiebezirk.at/klimafitter-wald/
mailto:info@skglb.org
https://tv.orf.at/program/orf2/20210425/962141801/story
https://www.facebook.com/pg/almtalerradprotest/events/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/events/1150199325419324/
https://atomstopp.at/termine.php
mailto:wels@gruene.at
https://us04web.zoom.us/j/8894232331?pwd=QXoyYkVXUUdoeXJ6UWJuTjhMK1JKUT09
https://missioninnovationaustriaweek.at/programm/
https://www.klimafonds.gv.at/event/mia20-mission-innovation-austria-week-2021/


Do.,29.4.:  Webinar „OÖ. Nuklear-Energie-Konferenz“ auf deutsch, tschechisch u. englisch (s.  

https://www.nec2021.eu/de/ ) , 

Webinar „Entwicklungen in der E-Mobilität“  (s. 

https://www.emcaustria.at/event/emobility-livestream-entwicklungen-in-der-e-

mobilitaet/)  

Fr.,30.4.: Linz, Hauptplatz: Radausfahrt der Critical Mass (s. demn. auf 

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

Linz, Herrenstraße: Klimaaktion eines Kunststudenten (s. 

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

 

Verkehrs- u. Energiesplitter aus Stadt u. Land:  

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

• Forum über Linzer Stadtverkehr:   
www.unserlinz.at/forum/viewforum.php?f=7&sid=b144d5614926c0ad445a7fef936cfda5  

•  Angebot „ÖBB-Plus-Ticket“ gültig auf: Casino Linz, OÖ. Linz Card 2020, Landesausstellung 
Steyr :  www.oebb.at/de/angebote-ermaessigungen/das-oebb-plus 

• 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/ 

• Informative Seite zur Verkehrswende allgemein: https://www.agora-verkehrswende.de/  

• Wikipedia zur verlängerten Innviertlerbahn in Bayern: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrecke_M%C3%BCnchen%E2%80%93Simbach      

• Freie Fahrt fürs untere Mühlviertel – Video-Nachlese der Veranstaltung vom 19.1. :   
https://ooe.gbw.at/artikelansicht/beitrag/freie-fahrt-fuers-untere-muehlviertel/  

• Bericht über die geplante Loserseilbahn: 
www.seilbahn.net/sn/berichte/bericht.php?news=10885&kategorie=1&klickpass=agh586zyf
&nav=1 

• Positionspapier zur schwarzen Regentalbahn unter dem Aspekt der Corona-Krise und des 
Klimawandels:   https://www.go-vit.de/  

• Medienunterlage „OÖ. wieder stark machen -zukunftsweisendes Mobilitäts-Paket: OÖ. 
Regional-Stadtbahn“ : https://www.land-
oberoesterreich.gv.at/Mediendateien/LK/PK%20Unterlage_Mobilit%c3%a4ts%20Paket_O%c
3%96%20Regional%20Stadtbahn%20f%c3%bcr%20Ober.pdf 

• Neue Seite der  Salzburger Regionalstadtbahn Projekt GmbH   -  auch für Linien aus OÖ. nach 
Sb. bedeutsam:  https://www.s-link.at 

• Neue Zeitungen d. Solidarwerkstatt:  
https://www.yumpu.com/de/document/view/65308834/solinz-1-2021 , 
https://www.yumpu.com/de/document/view/65447941/solinz-2-2021  

• Die Gründung der One-Mobility-GmbH als Grundlage für das 1-2-3-Klimaticket ist auf dem 
Weg: https://bit.ly/3wqn3IQ  

 

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

• Radio-Sendereihe: Klima*Kaleidoskop : https://freiesradio.at/sendungen/klima-kaleidoskop/ 
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• Qualitätsjournalismus zum Klimawandel: https://www.klimareporter.de/   

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

• Informative Seiten zur Energiewende u. zum Klimaschutz: 
https://www.cleanenergywire.org/de , https://www.klimafakten.de/,  https://www.agora-
energiewende.de/    

• Energie-Technologie-Neuigkeiten 3-21:  https://www.cleantechcluster-
energie.at/fileadmin/ctc/News/Aktuelle_Energietechnologie_News.pdf 

• Nachschau zum PV-Kongreß 2021:   https://pvaustria.at/pv-kongress/  

• Photovoltaik bei Stromausfall nutzbar machen:   https://donau-
ameisberg.at/notizen/photovoltaik-im-blackout-nutzbar-machen/  

 

• SWR-Video: Zeitreise „autogerechte Stadt“ Wie das Auto die Stadt zerstörte: 
https://www.swr.de/wissen/odysso/wie-das-auto-die-stadt-zerstoerte-100.html  

• Was gibt es Neues zur Donaubrücke Mauthausen?: https://verkehr40.at/ 
 

• Eisenbahn-Lieder aus der „Plattenkiste“: https://www.musikwelle.com/podcast/pirnis-
plattenkistenr-924/  , Zeit   00:13:00  Wabash Cannonball in mehreren Versionen, Zeit 
01:25:30     Abwandlung der Münchner „Linie 8“ auf Innsbruck  „Ein Wagen von der IVB“  

• Wienerlieder mit Bezug zur Bahn: https://www.radiowienerlied.at/sendungsarchiv.asp , 
Sendungen v. 24.1., 14. u. 21.3. 

• Historischer Film über den Museumsbetrieb auf der Linie F:   
https://www.youtube.com/watch?v=-i1RclTxRII 

 

• Neue VCÖ-Publikation „Mehr Platz für bewegungsaktive Mobilität“:  
https://www.vcoe.at/themen/mehr-platz-fuer-bewegungsaktive-mobilitaet 

• VCÖ-Umfrage: Wie gut sind die Bedingungen fürs Gehen in Ihrem Wohnort? 
https://www.vcoe.at/vcoe-umfrage-gehen 

 
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 der BEG:  https://beg.bahnland-bayern.de/de/ 

• von der  LinieWels:  https://www.welslinien.at/service/presse/ 

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

• 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/ 

• vom Umweltdachverband:  https://www.umweltdachverband.at/presse-aktuell/presse/ 

• von der Klimaallianz OÖ.: https://klimaallianz-ooe.at/aktuelles/  
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• des BMK: https://www.ots.at/pressemappe/47/bm-fuer-klimaschutz-umwelt-energie-
mobilitaet-innovation-und-technologie  
 

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

• von der  Vida:  https://www.vida.at/cms/S03/S03_1.10.1/vida/presse/presseaussendungen 
 

Neuigkeiten:  

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

• von den „Freunden des Warschenecks“  https://www.facebook.com/Warscheneck-Nein-
zum-Skigebietszusammenschluss-797364306985915/ 

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

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

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

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

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

• von den  Gosaukammbahnen:  https://www.dachstein.at/winter/service/news/  

• von der Donauuferbahn:  https://www.facebook.com/donauuferbahnjetzt/  

• vom europ. Fahrgast-Dachverband EPF: http://www.epf.eu/wp/2021/03/  

• 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 der Waldbahn: https://www.laenderbahn.com/waldbahn/ueber-uns/aktuelles/  

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

• 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 „INAMO“:  http://www.inamo.at/wp/  

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

• von der Grünbergbahn:  https://gruenberg.info/de/aktuelles/neuigkeiten-events/gruenberg-
blog/ 

• von ProBahn  Obb.  (Ilztalbahn): https://www.pro-bahn.de/oberbayern/pbp/pbp202103.pdf 

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

• von den Stadtwerken Passau:  https://www.stadtwerke-passau.de/ 

• von der Mühlviertler Pendlerallianz: https://www.facebook.com/pendlerallianz/   

• von „Ja zur Aschacherbahn“:   https://www.facebook.com/JAzurAschacherBahn/  
 

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

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

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

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

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

• von „Sternwind“:  http://sternwind.at/?page_id=40 
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• 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  Global 2000:  https://www.global2000.at/news 

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

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

• von den kirchl. Umweltbeauftragten:   https://www.schoepfung.at/ 

• von „Waldschutz Pasching“:  https://www.facebook.com/Waldschutz.Pasching/   

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

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

• von X-Rebellion: https://www.facebook.com/XROOE/  

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

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

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

• von der Diözese Linz:  https://www.dioezese-
linz.at/portal/themen/werte/schoepfungnachhaltigkeit  

• von „Kleinwasserkraft“:   https://www.kleinwasserkraft.at/verein-kleinwasserkraft/news/ 

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

• von „Finger weg vom Schillerpark“:  https://www.facebook.com/FingerwegvomSchillerpark/  

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

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

• von „Hafnerstraße“: https://www.facebook.com/Hafnerstrasse/  

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

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

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

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

 

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

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

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

• von der Pošumavská jižní dráha: https://www.noveudoli.eu/aktuality/  
 

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 

https://www.attac.at/news
https://www.facebook.com/oegeg.at
http://www.oemt.at/verbandsarbeit.htm
https://www.noveudoli.eu/aktuality/
https://bahninrotweissrot.at/
https://donauuferbahn.aktivist.in/
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
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
https://www.solidarwerkstatt.at/verkehr/parlamentarische-buergerinitiaive-fuer-oeffi-nulltarif-unterstuetzen
https://www.solidarwerkstatt.at/verkehr/parlamentarische-buergerinitiaive-fuer-oeffi-nulltarif-unterstuetzen
https://www.openpetition.eu/at/petition/online/ja-zur-aschacher-bahn
https://mein.aufstehn.at/petitions/bitte-helft-uns-beim-restart-unserer-regionalbahn-vor-den-toren-wiens-1
https://mein.aufstehn.at/petitions/bitte-helft-uns-beim-restart-unserer-regionalbahn-vor-den-toren-wiens-1
https://act.wemove.eu/campaigns/bahnfahren-fuer-alle?utm_source=civimail-29093&utm_medium=email&utm_campaign=20200309_DE
https://act.wemove.eu/campaigns/bahnfahren-fuer-alle?utm_source=civimail-29093&utm_medium=email&utm_campaign=20200309_DE
https://www.change.org/p/offener-brief-an-den-wirtschafts-und-den-finanzminister-savepeoplenotplanes-keine-milliardenhilfen-f%C3%BCr-die-flugindustrie
https://www.change.org/p/offener-brief-an-den-wirtschafts-und-den-finanzminister-savepeoplenotplanes-keine-milliardenhilfen-f%C3%BCr-die-flugindustrie
https://mein.aufstehn.at/petitions/naturjuwel-bergdorf-vorderstoder-in-gefahr-keine-schigebietsanbindung
https://mein.aufstehn.at/petitions/naturjuwel-bergdorf-vorderstoder-in-gefahr-keine-schigebietsanbindung
https://www.openpetition.eu/petition/online/zukunft-auf-schiene-a-joevo-sinen-van
https://www.bodenlos-arbeitslos.at/
https://www.pvaustria.at/sonnenstromwende-jetzt/
https://aktion.bund.net/kohlekraftwerke-stilllegen-hambacher-wald-leben-lassen
https://aktion.bund.net/kohlekraftwerke-stilllegen-hambacher-wald-leben-lassen
https://mein.aufstehn.at/petitions/die-natur-braucht-eine-stimme-gegen-die-entmachtung-von-umweltanwaltschaften
https://mein.aufstehn.at/petitions/die-natur-braucht-eine-stimme-gegen-die-entmachtung-von-umweltanwaltschaften
https://energie.greenpeace.at/klimaschutz
https://www.ooebluehtauf.at/
https://www.klimaschutzjetzt.at/#x-section-0
https://carbontaxnow.eu/
https://mein.aufstehn.at/petitions/corona-neustart-sozial-menschlich-und-zukunftsfahig-statt-weiter-wie-bisher
https://mein.aufstehn.at/petitions/corona-neustart-sozial-menschlich-und-zukunftsfahig-statt-weiter-wie-bisher
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 
 

• 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  

 

• 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 Sa.,25.4. (s. https://www.visit-
burghausen.com/oeffentliche-plaettenfahrten)  

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

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/   
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• 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!   

 

Aussagen politischer Parteien zu Verkehr u. Energie:   

•  Grüne OÖ. zu Energie 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 ÖV, Rad, MIV, Energie:  https://linz.gruene.at/ , 
https://linz.gruene.at/service/presse ,  
Videobotschaft des Bundespräsidenten zum Klimaaktionstag am 19.3.: 
https://www.facebook.com/alexandervanderbellen/videos/129037055823389/  

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

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

• ÖVP OÖ. zu ÖV u. Energie:  https://presse.ooevp.at/presse/, 
ÖVP Linz zu ÖV: https://linzervolkspartei.at/presse/ 

• BZÖ zu Verkehr: https://www.wif-freistadt.at/ 

• SPÖ OÖ. zu ÖV: https://www.spooe.at/themen/aktuelles/  

• SLP zu Energie:  https://www.slp.at/themen/naturkatastrophen-und-%C3%B6kologie  

• WFÖ zu Energie:  www.wfoe.at/  

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

 
Auskünfte u. Rückfragen: 

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

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

 


