
 

OÖ. PLATTFORM  KLIMA, ENERGIE UND VERKEHR 

Zusammenarbeit von oö. Klimaschutz-, Energie- und Verkehrsinitiativen 

4890 Frankenmarkt, Hauptstr. 78   

 

Liebe Verkehrs- u. Energiebewegte! 

 

 Die letzten Wochen hatten es in sich: Wir waren  erfolgreich! Mit einigen 
Demonstrationen u. Medienarbeit konnten wir das Auslaufen der Notvergabe des 
Westbahn-Fernverkehrs u. somit eine massive Angebotsausdünnung verhindern. Ebenfalls 
haben wir das Bewußtsein für die Notwendigkeit eines Baumschutzgesetzes in Linz 
gestärkt u. weitere Fällungen verhindert. Denn ein möglichst hoher Baumbestand in den 
Städten am besten anstelle von Betonflächen für den MIV sind Grundvoraussetzung für ein 
erträgliches Stadtklima in Zeiten des Klimawandels. Und in Gmunden wird eine kurze 
Spange u.a. für Linienbusse gebaut, die maßgeblich zum Abbau größerer Verspätungen 
beiträgt. 

 Sehr erfreuliche Neuigkeiten gibt es aus dem Ausseerland, das zuletzt bis 1948 zu 
OÖ. gehörte: Eine neue Seilbahn auf den Loser soll gebaut werden u. ganzjährig  in Betrieb 
sein, sodaß der MIV von der Bergstraße weitgehend auf diese Bahn verlagert werden soll.  

 Die neue Linzer Eisenbahnbrücke nimmt  Gestalt an. Für uns ist deren Hauptzweck 
die baldige Aufnahme des Stadtbahn-, Obus-, Rad- u. Fußgängerverkehrs.  

 Nicht vergessen: am 19.3. ist wieder Welt-Klimastreik, so auch in Linz, wer Zeit hat, 
bitte mitmachen! 

 Die Klimaallianz OÖ. nimmt immer mehr Fahrt auf; wir ersuchen die einzelnen 
Initiativen, als Mitglieder od. Unterstützer beizutreten.  

 Im März haben gibt es eine oö.- u. eine bundesweite Sitzung, sowie eine 
Sonderveranstaltung, im Trend der Zeit jeweils virtuell. 

 

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 

 

 

Österreichweites Verkehrswende-Vernetzungstreffen, virtuell 

Mo., 8.3., 18 – 21 h 

 

Zoom-Meeting beitreten 

https://zoom.us/j/98198848037?pwd=M3NPRU5DSlFaZElQWmJPRnZQOGNNUT09 

https://zoom.us/j/98198848037?pwd=M3NPRU5DSlFaZElQWmJPRnZQOGNNUT09


Meeting-ID: 981 9884 8037 

Kenncode: 234994 

 

Tagesordnung:   

Vorstellungsrunde 

Green-Deal und EU-Konsultationen mit Fallbeispiel Straßenverkehrslärm  

Impuls und Diskussion: Überwindung von Hürden bei der Regionalentwicklung  

Verkehrswende Tarifmodell-Konzept als Ergänzung zum 1-2-3-Ticket  

Diskussion: Sichtbare Entwicklungen zur Verkehrswende? 

Gemeinsame Zielsetzungen 

Ausblick und Schluß-Runde-- 

 

 

 

Online-Sonderveranstaltung: "Verkehrswende statt neuer 

Autobahnen - am Beispiel Lobau-Autobahn!" - keine neuen 

Autobahnen 

Mittwoch, 10.3.,  18 – 20 h 

Online-Vortrag und Diskussion mit Jutta Matysek von der BürgerInitiative „Rettet die Lobau 

- Natur statt Beton“.  Wer an dieser Online-Veranstaltung teilnehmen will, bitte um 

Rückmeldung an office@solidarwerkstatt.at – Zugangscode wird  zugemailt! 

Details s.  https://www.solidarwerkstatt.at/termine/Eventdetail/893/-/online-veranstaltung-

verkehrswende-statt-neuer-autobahnen-am-beispiel-lobau-autobahn, 

https://www.verkehrswende-jetzt.at/  

 

 

 

Nächstes oö. Verkehrswende-Treffen:  Freitag, 12.3.2021, 18h  , virtuell! 

Tagesordnung:   

1) Stand der Vorbereitung der Volksbefragungen gegen die beiden Stadtautobahnen in Linz 

2) Klimaaktionstag am 19.3.2021 - Aktionen und Unterstützung der Forderungen von 

BürgerInitiativen (sh. beiliegend) 

3) Automotive Mobilität: Zukunftstauglich oder strukturelle Sackgasse?“ mit Dr. Christoph 
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Buksnowitz. 

4) Vorbereitung eines österreichweiten Verkehrswende-Aktionstages am 11. Juni, 

Vorbereitungstreffen am 17. April 

5) Unterstützung des Offenen Briefs "Solarkraftwerke Linz AG" von der Initiative "Cool Down 

Linz" (sh. beiliegend) 

6) Medienarbeit 

7) Berichte 

 

 Zugangscode: 

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

 

Termine: (ohne Gewähr): 

Bis Sa.,3.4.: Aktion „Autofasten“ (s.  https://www.autofasten.at/,   

https://www.autofasten.at/dl/kKtmJKJkOlKJqx4kJK/Mitmachkalender2021.pdf )  

Mo.,1.3.:  virtuelle Sitzung der Radlobby Aist – Zugangscode auf aist@radlobby.at   anfordern (s. 

https://www.radlobby.at/aist)  

Di.,2.3.: Radiosendung „Energiegeladen“ (s.   https://www.frf.at/2015/08/energiegeladen/) , 

Webinar  "Energieeffizienz in der produzierenden Industrie" (s. 

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

virtueller Klimastammtisch mit Prof. V. Wittmann   - Gastgeber: Scientists4Future OÖ. und 

Klimareferat der ÖH ab der  JKU (s. https://www.facebook.com/events/184848636307728/ )  

Mi.,3.3.: Webinar "Biomasse-Kraft-Wärmekopplung" (s. ESV 2.3.); 
Steyr, Sierningerstr. 122: Sitzung v. „Klimafokus SR“ (s. www.klimafokus-
steyr.at/veranstaltungen.html) 

Mi.,3.,10.,17.3.: Webinar „Mit direkter Demokratie für das Klima – Volksabstimmung“ (s. 
https://www.klimakultur.at/?event=mit-direkter-demokratie-fuer-das-klima-
volksabstimmung-linz , https://www.facebook.com/events/477403733273233/ )  

Jew. Mi.:  Aktionstag f. Erwachsene auf den Feuerkogelbahnen (s.  
https://feuerkogel.info/de/aktuelles/news-events/veranstaltungen/event-
artikel/2021/01/13/mittwochs-aktionstag-fuer-erwachsene/)  

Mi.,3.,Do.,4.3.: Linz, Eisenbahnbrücke: Aufsetzen der Tragwerke mit Brückenbögen auf die Pfeiler (s. 
https://www.linz.at/medienservice/2021/202102_109560.php ; Direktübertragung auf 
https://vimeo.com/event/692988 )  

Do.,4.,18.,25.3.:  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 ) 

Fr.,5.3.: Linz, Hbf.: Restauration „Stellwerk“ – „Bahnder“-Stammtisch (s. 
https://bahndern.wordpress.com/bahnder-stammtisch/  ), 
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Webinar für Unterstützer der Klimaallianz OÖ. – Berichte  - Neues – Planungen (s. 
https://www.facebook.com/events/2785462281671978/)  

Fr.,5.,12.,26.3.: Treffpunkt Linz, Hafnerstr./Domplatz: Spaziergänge im Domviertel, um die Autofahrer 
auf die Begegnungszone aufmerksam zu machen (s. 
https://www.facebook.com/events/1350386025334856/)  

Mo.,8.3.: Ried, Roßmarkt 27: Treffen von IFahrRad Ried  (s.  https://www.radlobby.at/ried  ) 

Di.,9.3.:  Webinar "Größere PV Anlagen finanzieren und betreiben" (s. ESV 2.3.), 
Webinar „Bäume für die Zukunft“ (s. https://naturschutzbund.at/Termin/events/baeume-
fuer-die-zukunft-2.html ) , 
Webinar „Fit für Photovoltaik“ (s.   https://pvaustria.at/seminar-fit-fuer-photovoltaik/ ) , 
Wien, Dr.-Karl-Renner-Ring 3: Abstimmung über die  Klimavolksbegehrens- Forderungen im 
Parlament (s.   https://klimavolksbegehren.at/ - vsl. Direktübertragung - bitte auch 
Medienberichte beachten) 

Mi. 10.3.: Steyr, Grünmarkt 1:  Vortrag v. Prof. M.  Rosenberger "What do we want? Climate Justice  - 

Was wollen wir? Klimagerechtigkeit" (s.  www.klimafokus-steyr.at/veranstaltungen.html )  

Do.,11.3.: Vorchdorf, Schulstraße 8: Sitzung der Energiegruppe (s. https://egruppe-

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

Linz: Start des Citybike-Systems (s. https://www.radlobby.at/linz/city-bikes-jetzt-auch-in-

linz)  

So.,14.3.: Urfahr: Solidarwerkstatt-Wanderung: ab Strab-Hst.  Harbachsiedlung „Urfahridylle und 

Pferdeeisenbahn“  an Universität (s. 

https://www.solidarwerkstatt.at/termine/Eventdetail/898/-/solidarwerkstatt-wanderung-

urfahridylle-und-pferdeeisenbahn-linz ) , 

Wels, Flugplatzstr. 8:  Modellauto- & Eisenbahn Tauschbörse – Anmeldung:  

0677/62389921, boerse@schubkegel.at (s.   

www.voemec.at/component/option,com_mysimplyannouncements/Itemid,34/ )   

Gmunden, Esplanade:  Aktion anl. Liebstattsonntag „ein Herz fürs Klima“ (s.  

https://www.facebook.com/events/4196708530347910/ )  

Mo.,15.3.:  Webinar (nur auf englisch) „Climate Change and Global Health" mit DR. med. K. 

Renoldner (s. https://www.facebook.com/events/256593735916784)  

Di.,16.,Mi.,17.,Di.,30.,Mi.,31.3.: Radio-Verkehrssendung „Wegstrecken“ (s. 

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

Mi.,17.3.:  Linz, Waltherstr. 15/E: Sitzung der Radlobby OÖ. (s.  
https://www.radlobby.at/oberoesterreich/sitzung-der-radlobby-oberoesterreich-8 ), 
Webinar  "Neue Finanzierungslösungen für Energieinvestitionen in Unternehmen"  (s. ESV 
2.3.) 
Webinar "Jetzt mit dem Klimaschutz ernst machen!" u.a. mit Prof. H. Kromp-Kolb, Prof. M. 
Rosenberger u. Umwelt-LR Kaineder (s. 
https://www.facebook.com/events/105899744808221/) , 
Webinar: „Die Grünlandbewirtschaftung in Zeiten des Klimawandels“ (s. 
https://www.hagel.at/presseaussendungen/einladung-zum-hagel-webinar-die-
gruenlandbewirtschaftung-in-zeiten-des-klimawandels/)  

Do.,18.3.: virtuelle Generalversammlung von „atomstop“ (Zugangscode anfordern auf 

post@atomstopp.at, s. https://atomstopp.at/termin.php?id=393  ), 

18:30 h:  virt.  Abstimmungsgespräch zur  bundesweiten Verkehrswende-Sitzung u. zum -
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Aktionstag – Zugangscode :  

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

Fr.,19.3.:  Linz, Hauptplatz: Welt-Klimastreik (s. https://fridaysforfuture.at/events/wwks-3-

21/7-globaler-klimastreik-in-linz ,  https://www.solidarwerkstatt.at/verkehr/jetzt-

sofort-hafenbahn-statt-auto-bahn-wahn ), 

Schärding, Ob. Stadtplatz: Klimastreik (s. https://fridaysforfuture.at/events/wwks-3-

21/weltweiter-klimastreik-in-scharding) ,  

Passau, Rathausplatz,  Klostergarten, Kirchenplatz: Klimastreiks (s. 

https://www.facebook.com/events/897704181042422/) , 

Mühldorf, Stadtplatz: Klimastreik (s. 

https://chat.whatsapp.com/JDHsueviiO59wf7CntBLKL)  , 

St. Martin (Mkr.): Zukunftsbriefkasten (s. https://www.facebook.com/Klima-Allianz-

O%C3%96-101454578442796/ )  

Sa.,20.,So.,21.3.: Großeltern – Aktions-Skitag bei den Wurzeralm-  u. Hößbahnen (s. 

https://skisport.com/Wurzeralm/de/Events/Grosseltern-SKITAG_e_1938?from-

text=01.03.2021&to-text=31.03.2021&ajax=1&_=1614437049584 )  

Sa.,20.-Fr.,26.3.:  als Ersatz für die Energiesparmesse mit Zielgruppe Privatkunden: 

Energieberatungsoffensive mit Videos u. pers. Beratungsterminen (s. 

https://news.energieag.at/News_Detail.aspx?id=127601&menueid=917)  

Di.,23.3.: Webinar "Nachhaltige Dämmstoffe"  (s. ESV 2.3.), 

„atomstop“ im Radio (s. https://atomstopp.at/termin.php?id=394) , 

Webinar „Der Boden als Ökosystem und der Umgang mit der Fläche“ (s. 

https://www.klimakultur.at/?event=webinar-flaechennutzung-und-planung)  

Mi.,24.3.: Webinar „Radfahren und Mobilität in OÖ.“ mit S. Mayr (Grüne Linz) u. Dr. H. Frey (s. 

https://ooe.gbw.at/veranstaltungen/ereignisansicht/event/radfahren-und-mobilitaet-in-

ooe/) , 

Webinar „Mehr Bodenschutz od. Landschaftsfraß ohne Ende!“ (s.  

https://www.klimakultur.at/?event=online-vortrag-mehr-bodenschutz-oder-

landschaftsfrass-ohne-ende) , 

Webinar „mehr Grün in die Stadt“ (s. 

https://www.facebook.com/GrueneWirtschaftOberoesterreich/photos/a.56767334333301

7/3281499581950366)  

Mi.,24.,Do.,25.3.:  virtueller öst. Photovoltaik-Kongreß (s.  https://pvaustria.at/pv-kongress/ )  

Do.,25.3.: Webinar "E-Mobilität für Betriebe"  (s. ESV 2.3.), 

virt. Sitzung von „Parents For Future/Eltern f.d. Zukunft“ – Zugangscode unter  

ooe@parentsforfuture.at anfordern (s. https://www.parentsforfuture.at/oberoesterreich/)  

Fr.,26.3.: Linz, Hauptplatz: Radausfahrt der Critical Mass (s. demn. auf 

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

Hall,  Hauptpl. 5:  Frühlingsausfahrt der Radlobby (s.  https://www.radlobby.at/bad-hall/1-

fruehlingsausfahrt-radlobby-bad-hall) , 

Linz, Hauptplatz: Gruppenfotos für die  4 Stadt-Klima-Ziele (s.   

https://www.facebook.com/events/1536292266581433/ )  

Sa.,27.3.: internat. Klimaschutzaktion „Erdstunde“ des WWF (https://www.wwf.at/de/earthhour/)  
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Mo.,29.3.: Webinar "Utilizing /Nutzung CO2" mit Prof. W. Schöfberger (auf englisch, s. 

https://www.facebook.com/events/493528298331073 )  

Di.,30.3.-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)  

 

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=0deb2ef2254b7bb98ab8a50d2d6f5fc7  

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

• Lok-Report üb. Öst. Bahnen (Schiene allg., Westbahn, Salzburg-AG, Wels): https://www.lok-
report.de/component/k2/itemlist/category/36.html  

• Verkehrs-Medienspiegel f. OÖ.: https://in-
motion.me/?&state=AT31%20Ober%C3%B6sterreich  

• 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/ 

• Veranstaltung zum Nachhören u. -sehen „Öffentlicher Verkehr der Zukunft - Lehren aus der 
Coronakrise  -  wie der ÖV wieder stark an Fahrgästen zulegen kann“:  
https://www.vcoe.at/projekte/vcoe-veranstaltungen/detail/vcoe-veranstaltung-
oeffentlicher-verkehr-der-zukunft-lehren-aus-covid-19 

• Infos zum geplanten 1-2-3-Ticket: https://www.bmk.gv.at/themen/mobilitaet/1-2-3-
ticket/faq.html 

• Neue Seilbahn auf den  Loser wird 2022 gebaut: 
www.seilbahn.net/sn/berichte/bericht.php?news=10836&kategorie=22&klickpass=agh586zyf 

• Bericht üb. neue Loserbahn: https://www.arf.at/2021/02/16/loser-panoramabahn-2022-
alpine-mobilitaet-fuer-die-naechste-generation/ 

• Neugestaltung des K.-J.-Platzes in Wels:  
https://www.wels.gv.at/lebensbereiche/verwaltung-und-
service/ausschreibungen/neugestaltung-kaiser-josef-platz/ 

• Notvergabe des Klimaschutz-Ministeriums für den gemeinsamen Verkehr von WESTbahn 
und ÖBB bis 11.4 verlängert:  https://westbahn.at/fahrplan/  

• Modernisierung der Salzkammergutbahn:  https://www.welterbe-klar.at/neuigkeiten-
detail/modernisierung-der-salzkammergutbahnstrecke 

• Aktuelle Berichte aus Linz:  www.linza.at/  

• Spange Gmunden - Pinsdorf wird endlich Wirklichkeit – kommt spez. dem Busverkehr 
zugute:   https://www.gmunden.at/aktuelles-aus-der-stadt/  

 

• 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/  

• Corona-Pandemie verdrängt Kohle aus dem Markt:  
https://www.spektrum.de/news/kohleverstromung-pandemie-verdraengt-kohle-aus-dem-
markt/1829866#Echobox=1612783752?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE 
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• Erfolgreicher Widerstand mit Verkehrswende-Beteiligung  gegen Abholzungen entlang der 
Stadtautobahn in Linz: https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/protest-gegen-
verstuemmelung-von-baeumen;art66,3351636  

• Hintergrundinfos zum heurigen Autofasten: https://www.autofasten.at/ 

• Holzhochhäuser für Linz, Sonnenstrom aus Linz:  www.cooldownlinz.at/#frame4333  
 

• Aktueller PEF-Fahrzeug-Katalog: https://www.passauer-eisenbahn.de/index.php/pef-
fahrzeuge/fahrzeugkatalog , https://www.passauer-
eisenbahn.de/images/downloads/Fahrzeuge2021-1.pdf  

• Rekonstruktionsbemühungen f. d. Welser Semmelturm – gehörte zum Ensemble rund um 
den alten Pferdebahnhof: https://issuu.com/wels1/docs/die_monatliche_-_ausgabe_60 , 
https://www.facebook.com/pg/semmelturm/posts/?ref=page_internal  

• Lied von der „Linie 8“ in der „Plattenkiste“ zum Nachhören: 
https://www.musikwelle.com/podcast/pirnis-plattenkiste-nr-923/ , um 1:14:00  

 

• Rückblick auf das Jubiläumsjahr 2020 der Eisenbahnermusik Grieskirchen:  
https://www.emkgrieskirchen.com/ein-kleiner-rueckblick-auf-unser-jubilaeumsjahr/ 

 
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 probahn:  https://www.probahn.at/  

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

• 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/ 

• vom Biomasseverband: https://www.biomasseverband.at/presseaussendungen/ 

• von den Klima-Energie-Modellregionen:  
https://www.klimaundenergiemodellregionen.at/service/presse/ 

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

• von „atomstop“  https://atomstopp.at/pressemeldung.php?id=844 

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

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

• 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!“: https://www.facebook.com/verkehrswende/     
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• 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/  

• vom Regionalmanagement OÖ.:  https://rmooe.at/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 Krippensteinbahnen:  https://dachstein-salzkammergut.com/de/aktuelles/news-
events/neuigkeiten/ 

• 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/2021/02/  

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

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

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

• von der Railway-Media-Group:   www.strassenbahn-europa.at/strassenbahn-start.htm  , 
www.bahnzauber-europa.at/eisenbahn_00-news.htm  

• von „RSB jetzt“ (Raum Linz, Westbahn, SOBB, Schafberg, Freistadt , s.   
https://www.rsb.jetzt/aktuelles/  )  

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

• 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 der  ČSAD: https://www.busem.cz/ 

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

• vom Verband der Bahnindustrie:  https://www.bahnindustrie.at/m1 

• 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 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 

• 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 
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• von FFF: https://www.facebook.com/fridaysforfuturelinz/  

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

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

• von „Veganer für die Zukunft“:  https://www.facebook.com/vegansforfuture/ 

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

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

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

• von „Rettet den Andreas-Hofer-Park“:  https://www.facebook.com/andreashoferpark/ 

• 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 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/  

• 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  

 

• vom öamtc: https://www.oeamtc.at/news/oberoesterreich/  

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

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

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

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

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

• von der  Vida:  https://www.vida.at/cms/S03/S03_23.4/news  
 

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

  

• 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  
 

• 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  
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• 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#)  

 

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/ )  
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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 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  

• 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/  
 
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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