
OÖ. PLATTFORM  KLIMA,  ENERGIE  UND   

 VERKEHR 

Zusammenarbeit von oö. Klimaschutz-, Energie- und Verkehrsinitiativen 

4890 Frankenmarkt, Hauptstr. 78   

 

Liebe Verkehrs- u. Energiebewegte! 

  Willkommen im Jahr 2021, dem von der EU ausgerufenen „Jahr der Schiene“ , 
siehe https://ec.europa.eu/germany/news/20210105-jahr-der-schiene_de!  

 Ein außergewöhnlich turbulentes Jahr liegt hinter uns. Die „chinesische Grippe“ 
namens Corona, maßgeblich durch den hemmungslosen, klimaschädlichen Flugverkehr 
über die ganze Welt verbreitet,  hat auch den Verkehrsbereich ziemlich 
durcheinandergewirbelt. Selbstverständliches wurde kurzfristig „über den Haufen“ geworfen, 
sowohl im pos. (z.B. drastischer Rückgang des Flugverkehrs, Renaissance des Fahrrads) 
als auch im neg. Sinn (erhebliche Fahrgastrückgänge im Öff. Verkehr, übertriebene 
Einschränkungen des Öff. Freizeitverkehrs). Es zeigte sich deutlich, daß Einschränkungen 
der ungebremsten fossilen Mobilität von Personen u. Gütern durchaus möglich u. notwendig 
sind (z.B. kürzere Lieferketten, Heimarbeit statt Pendeln, virtuelle Tagungen)  

 Während die Politik zur Eindämmung der med. Krise sehr entschlossen u. 
kurzfristig  handelte, ist sie in der Klimakrise viel zu „lasch“ unterwegs, teils aus Angst, um 
Wählerstimmen. Bei Corona ist ein langsames Ende in Sicht, mit dem Klima wird es immer 
dramatischer u. jedenfalls langwieriger. 

 In OÖ. war ein Erfolg die Rettung der Forsteralmbahn, in den Nachbarbundesländern 
gab es  bedeutenderes: in NÖ. wurde die Waldviertelautobahn „abgeblasen“, in Salzburg die 
Spielbergalmbahnen gerettet u. der Vertrag für die Lokalbahnverlängerung unterzeichnet, in 
Bayern das Ende der Schwarzen Regentalbahn verhindert u. die 1 Etappe der 
Hauzenbergerbahn reaktiviert u. für ganz Österreich der ÖBB-Rahmenplan verabschiedet.  

 Als Ersatz für die großteils entfallenen Modellbahn-Fahrtage haben wir in einem 
Sonderblock alle Videos u. Fotos der oö. Anlagen zusammengestellt, um sie – im Trend der 
Zeit  - virtuell ansehen zu können.  

 Liebe Leser u. Aktive, wir wünschen ein gutes neues Jahr! Sie waren /Ihr ward mit 

Abstand die besten Mitarbeiter u. ÖV-Kunden, bleiben Sie /bleibt „babyfantenstark“ u. viele 

ÖV-Fahrten mit „Maske drauf, lächeln drunter“!  Hoffentlich sehen wir möglichst viele bei 

der 1. Sitzung im neuen Jahr ! 

 

 

Nächstes oö. Verkehrswende-Treffen:  Donnerstag, 14.1.2021, 18 h, virtuell! 

Tagesordnung:  

1) Einleitung von Volksbefragung(en) gegen die geplanten Linzer Autobahnen 

(Bahnhofsautobahn, Ostautobahn) - Bericht über den Stand der Dinge und Vorschläge der 

Verkehrswende-Arbeitsgruppe, die sich am 9.1. online getroffen hat 

2) Veranstaltungen: 

- Nachbereitung des Webinars mit Winfried Wolf und Hermann Knoflacher am 11.12.2020. 

https://ec.europa.eu/germany/news/20210105-jahr-der-schiene_de


Das Video dazu ist bereits auf Dorf TV siehe hier  

- Weitere Verkehrswende-Veranstaltungen 

3) Medienarbeit 

4) Berichte 

 

Zugangscode: bitte   über info@verkehrswende-jetzt.at anfordern ! 

 

Termine: (ohne Gewähr): 

Fr.,1.1.: Linz, Hbf.: Restauration „Stellwerk“ – „Bahnder“-Stammtisch (s. 

https://bahndern.wordpress.com/bahnder-stammtisch/  ), 

Aktion Neujahrsradeln in ganz Linz: (s.  

https://www.radlobby.at/oberoesterreich/neujahrsradeln-2021-radlobby-ooe-eroeffnet-

radsaison  , https://www.facebook.com/events/845159739604152/),  

Leonding,  Gaumberg, : Welserstr. 8 , u. Hart., Welserstr. 60 : Neujahrsradeln (s. 

https://www.radlobby.at/leonding/neujahrsradeln-2021 )   

Jew. So. ab 3.1.: Familiensonntage bei den Wurzeralmbahnen (s.  

https://skisport.com/Wurzeralm/de/Events/Familiensonntage_e_576?from-

text=01.01.2021&to-text=31.01.2021&ajax=1&_=1608961472601)  

Di.,5.1.:  B&B-Nostalgiezug Wien- Gmunden – Ebensee u. zurück (s.  https://www.bb-

bluetrain.at/de/erlebnisfahrten.html ) , 

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

Mo.,11.1.: Ried, Roßmarkt 27: Treffen von IFahrRad Ried  (s.  https://www.radlobby.at/ried  ) 

Di.,12.1.: virtuelles offenes Organisations-Treffen von FFF Linz „Damit die Klimakrise nicht zur 

Klimakatastrophe wird“  (s. https://fridaysforfuture.at/events/offenes-organisations-

treffen-12-01-2021)  

Jew. Mi. ab 13.1.:  Aktionstag f. Erwachsene auf den Feuerkogelbahnen (s.  

https://feuerkogel.info/de/aktuelles/news-events/veranstaltungen/event-

artikel/2021/01/13/mittwochs-aktionstag-fuer-erwachsene/)  

Do.,14.1.: Vorchdorf, Schulstraße 8: Sitzung der Energiegruppe (s. https://egruppe-
vorchdorf.jimdo.com/home/termine/), 
Webinar "Energie-Aktualisierung für Banken" (s.  https://www.energiesparverband.at/alle-
veranstaltungen ) , 
Webinar „Solare Nahwärme: Die Zukunft des Heizens“ (s.  
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_8y_VPtMnQUSAGIgdv2lXqg ) , 
Webinar der NEOS „Innovative Verkehrskonzepte für’s Land“  mit J. Margreiter (s. 

https://www.neos.eu/events/414e056b-9fea-496d-9b75-55a28c5c9e29  , 

https://us02web.zoom.us/j/82179059714...)  

Fr.,15.1.: Salzburg, Gstättengasse 9: 18:30 h   Sitzung des Club SKGLB (noch unsicher)  

https://dorftv.at/video/34840
https://dorftv.at/video/34840
mailto:info@verkehrswende-jetzt.at
https://bahndern.wordpress.com/bahnder-stammtisch/
https://www.radlobby.at/oberoesterreich/neujahrsradeln-2021-radlobby-ooe-eroeffnet-radsaison
https://www.radlobby.at/oberoesterreich/neujahrsradeln-2021-radlobby-ooe-eroeffnet-radsaison
https://www.facebook.com/events/845159739604152/
https://www.radlobby.at/leonding/neujahrsradeln-2021
https://skisport.com/Wurzeralm/de/Events/Familiensonntage_e_576?from-text=01.01.2021&to-text=31.01.2021&ajax=1&_=1608961472601
https://skisport.com/Wurzeralm/de/Events/Familiensonntage_e_576?from-text=01.01.2021&to-text=31.01.2021&ajax=1&_=1608961472601
https://www.bb-bluetrain.at/de/erlebnisfahrten.html
https://www.bb-bluetrain.at/de/erlebnisfahrten.html
https://www.frf.at/2015/08/energiegeladen/
https://www.radlobby.at/ried
https://fridaysforfuture.at/events/offenes-organisations-treffen-12-01-2021
https://fridaysforfuture.at/events/offenes-organisations-treffen-12-01-2021
https://feuerkogel.info/de/aktuelles/news-events/veranstaltungen/event-artikel/2021/01/13/mittwochs-aktionstag-fuer-erwachsene/
https://feuerkogel.info/de/aktuelles/news-events/veranstaltungen/event-artikel/2021/01/13/mittwochs-aktionstag-fuer-erwachsene/
https://egruppe-vorchdorf.jimdo.com/home/termine/
https://egruppe-vorchdorf.jimdo.com/home/termine/
https://www.energiesparverband.at/alle-veranstaltungen
https://www.energiesparverband.at/alle-veranstaltungen
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_8y_VPtMnQUSAGIgdv2lXqg
https://www.neos.eu/events/414e056b-9fea-496d-9b75-55a28c5c9e29
https://us02web.zoom.us/j/82179059714...


Di.,19.1.: Radio-Verkehrssendung „Wegstrecken“ (s. https://www.fro.at/sendungen/wegstrecken/), 

virt. Sitzung d. Radlobby B. Hall (s. https://www.radlobby.at/bad-hall/radlobby-bad-hall-

treffen-0 )  

Do.,21.,28.1.,25.2.:  Webinare „Beschaffung und nachhaltige Mobilität“ (s. 

https://www.nabe.gv.at/nabe-webinare-2021-beschaffung-und-nachhaltige-mobilitaet/ )  

Sa.,23.1.: Steyr, Grünmarkt 1:  Arbeitstagung  mit C. Humer "Glück, Wachstum, Wohlstand" (s. 

www.klimafokus-steyr.at/veranstaltungen.html )  

Sa.,23.,So.,24.1.: Familienskitage bei den Höß- u.  Wurzeralmbahnen: 

https://skisport.com/Wurzeralm/de/Events/Familienskitage-Snow-Fun_e_585?from-

text=01.01.2021&to-text=31.01.2021&ajax=1&_=1608961472601 

Mi.,27.1.: Webinar „Die Energiewende proben - (wie) geht das?“ (s.  

https://nachhaltigwirtschaften.at/de/sdz/veranstaltungen/die-energiewende-proben.php),  

Webinar  „Solare Energieversorgung von Gebäuden und Quartieren“  Solartechnik und 

Begrünung  (s. https://wirtschaftsagentur.at/veranstaltungen/business-treff-wir-bauen-auf-

die-sonne-1214/ )  

Do.,28.1.: verlängerter Einreichschluß für „Energyglobe“ (s.  

https://www.energyglobe.at/teilnahme), 

Linz, Landstr.  45/6:  Kurz-Trainingsseminar "Elektromobilität in Mehrfamilienhäusern"  (s. 

ESV  14.1.), 

Webinar „Digitale Mobilität“ (s. www.oevg.at/veranstaltungen/vorschau/ )  

 

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=65d271b5c1ff3fb4efc2733f5986d7b3 

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

• Lok-Report üb. Öst. Bahnen (Schiene allg., Vorchdorferbahn, 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&branch=Branchen-
Index&vehicle=all&line=all&interest_group=all&subject_area=all&type=all&keyword=all 

• Aktuelles aus Linz: https://www.linza.at/ (Rad, Parken) 

• Dokumentation "Tram im Trend" https://youtu.be/wQvrkuSMGxE 

• Corona-Erfahrungen für besseren Öffentlichen Verkehr nutzen: 
https://www.vcoe.at/news/details/covid-19-erfahrungen-fuer-besseren-oeffentlichen-
verkehr-nutzen 

• Vortragsartikel üb. Ilztalbahn  bei Horber Schienentagen: https://ilztalbahn.eu/wp-
content/uploads/2020/12/20201120-Touristische-Verkehre-Ilztalbahn_1.pdf 

• Reaktivierung als Neubaustrecke  Ingolstadt – Landshut  wird wieder diskutiert: 
https://www.pro-bahn.de/oberbayern/pbp/pbp202101.pdf 

• Studie S-Bahn Regensburg:  https://beg.bahnland-
bayern.de/de/pressemitteilungen/bayerische-eisenbahngesellschaft-stellt-entwicklungsplan-
f%C3%BCr-die-regio-s-bahn-regensburg-vor 
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• Grünes Licht für das Projekt „ÖPNV im Grenzgebiet Niederbayern – Südböhmen – 
Pilsen/Plzeň“:  https://www.europaregion.org/themen/grunes-licht-fur-das-projekt-opnv-
im-grenzgebiet-niederbayern-sudbohmen-pilsen-1139.html  

• Trambahnen in D u. F: https://www.spiegel.de/auto/strassenbahn-warum-es-in-
deutschland-tram-neubauten-schwer-haben-a-131d3393-3357-4148-9cda-
4aab9d871b70?utm_source=dlvr.it&utm_medium=%5Bfacebook%5D&utm_campaign=%5Bs
pontop%5D#ref=rss , in Wien:  https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/wiener-
stadtplaner-thomas-madreiter-autos-raus-nahverkehr-und-fussgaenger-rein-a-a16acff1-
990d-4d67-bca4-39de94179a00 

• 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/ 

 

• 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/  

• Klimaaktiv-Jahresbericht: 
https://www.klimaaktiv.at/service/publikationen/klimaaktiv/jahresbericht2020.html 

• "Umweltbischof" Schwarz und kirchliche Fachleute bei Klima-min. Gewessler:   
https://www.dioezese-
linz.at/portal/themen/werte/schoepfungnachhaltigkeit/article/161751.html 

• Video: Klimakrise in 8 Min. erklärt:  https://vimeo.com/485048928 
 

• Vorbildhafte Autovermeidungspolitik in  Barcelona: https://www.spiegel.de/auto/barcelona-
verkehrswende-die-stadt-schraenkt-den-autoverkehr-in-der-innenstadt-weiter-ein-a-
78550292-b688-4857-94e4-c6fa3e31276e 

 

Sonderblock: Galerien u. Videoa  der oö. Modellbahnanlagen  

• Wels: https://www.emc-wels.at/galerie/  

• Linz https://migl.info/unsere-anlagen/  

• St. Florian: www.mbc-st-florian.at/ - Rubrik „Anlagenbilder“ (mit Videos) 

• Ebensee: https://www.mefe-ebensee.at/galerie/  

• Attergau: www.mev-attergau.at/anlagen.html 

• Timelkam: http://www.mbc-timelkam.at Rubriken „Filme“ , „Neue Anlage“ „Modulanlage“  

• Gmunden: www.modellbahn-miniwunderwelt.at/index.php/bildergallerien 

• Eferding https://www.mec-eferding.at/anlagen-in-oberrudling/ 

• Ried: www.mbc-ried.at/, Rubrik „Anlagen“ 

• Attnang:  http://tt-mec.at, Rubrik „Fotos“  

• Grieskirchen: www.modellbahn-grieskirchen.at/anlage.html 

• Marchtrenk: www.mec-marchtrenk.at/ 

• Hörsching: https://modellbahn-hoersching.jimdofree.com/fotos/unsere-anlage/ 

• Mühldorf: www.mefm.de/anlage/overview/anlage.html   

• Aschach: http://paulettl.blogspot.com/p/meine-aktuelle-anlage.html,  

• Spital: https://www.modellbahnclub-spital-am-pyhrn.at/ , Rubriken „Galerie“, „Videos“ , 
„Baufortschritt“  

• Kleinreifling: https://mbk-kleinreifling.jimdofree.com/ , Rubriken „Anlage“, „Videos“  
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Presseaussendungen:  

• von ProBahn  (auch FAHRGAST OÖ., VCÖ OÖ., Plattform KEV, Verkehrswende Jetzt) einschl. 
Medienspiegel : https://www.probahn.at/tag/oberosterreich/  

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

• von „Systemwandel statt Klimawandel“:  https://systemchange-not-
climatechange.at/de/category/presseaussendung/ 
 

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

Neuigkeiten:  

• von „Verkehrswende Jetzt!“: https://www.facebook.com/verkehrswende/     

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

• von „Stadtbahn für Regensburg“: https://sites.google.com/view/strassenbahnregensburg/  

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

• von der SOBB: 
https://www.suedostbayernbahn.de/so_bayern/view/aktuell/news/neuigkeiten.shtml  

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

• von den ÖBB: www.oebb.at/de/news 

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

• vom Regionalmanagement OÖ.:  https://rmooe.at/aktuelles (spez Mikro-ÖV im unt. 
Mühlviertel)  

• 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  Feuerkogelbahnen: https://feuerkogel.info/de/aktuelles/news-events/neuigkeiten/ 
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• von den Krippensteinbahnen:  https://dachstein-salzkammergut.com/de/aktuelles/news-
events/blog/ ,   https://dachstein-salzkammergut.com/de/aktuelles/news-
events/neuigkeiten/ 

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

• von den Loserbahnen: https://www.loser.at/de/aktuelles/  

• von der Donauuferbahn:  https://www.facebook.com/donauuferbahnjetzt/ , 
https://www.donauuferbahn.com/kopie-von-unterst%C3%BCtzer 

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

• vom europ. Fahrgast-Dachverband EPF: http://www.epf.eu/wp/2020/12/  

• von den Waldbahnen: www.stifter-mauth.de/bahn/category/allgemein/aktuelles/ 

• von „Pro Gmundner Straßenbahn“: https://www.gmundner-strassenbahn.at/magazinnews/  

• von der  Schwarzen Regentalbahn: https://de-de.facebook.com/Go-Vit-519243558121766/ 

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

• von „Pro Bahn D“  (u.a.  ÖBB-Nachtzüge):  https://www.pro-bahn.de/index.php 

• von der Bergbahn Lippen/Lipno – Gromaling/Kramolín (s. 
https://www.stezkakorunamistromu.cz/)  

• von der Sternsteinbahn:  https://www.sternstein.at/#news  

• von der Kasbergbahn:  https://skisport.com/Kasberg/de 

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

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

 

• 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  , 
https://intiativeblattform.wordpress.com/  

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

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

• vom  BMK  https://infothek.bmvit.gv.at/kategorie/energie/  

• von „Systemwandel statt Klimawandel“: https://systemchange-not-
climatechange.at/de/blog/  

• 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/  

• aus der Region Fuschlsee-Mondsee:  www.regionfumo.at/ 

• von „atomstop“:  https://atomstopp.at/aktuelles.php  

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

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

• von „Baubiologie“:  https://www.baubiologie.or.at/bbi/category/news-2/ 

• von X-Rebellion OÖ.:  https://www.facebook.com/XROOE/?ref=py_c 

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

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

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

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

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

• von Passivhaus-Austria: https://passivhaus-austria.org/?q=news 
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• von Mütter gegen Atomgefahren:   www.muettergegenatomgefahr.at/ 

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

• von „Waldschutz Pasching“:  https://www.facebook.com/Waldschutz.Pasching/ , 
www.waldschutz-pasching.at/ 

• von „KlimaAktion Linz“:  https://twitter.com/KlimaAktionLinz 

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

 

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

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

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

• von der „Critical Mass“:  https://www.facebook.com/cmLinz/ (L), 
https://www.facebook.com/criticalmasspassau/ (PA) 

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

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

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

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

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

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

• von „Gemeinwohl-Ökonomie“: https://web.ecogood.org/de/ooe/news/ 
 

• vom VOEMEC:  www.voemec.at/ 
 

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

• vom ÖMT: www.oemt.at/verbandsarbeit.htm 

• 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/  

• 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  
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• 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  

 

• 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/  )  
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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  Rad, MIV u. ÖV   „Steinkellner“, für Klimaschutz 

u. Energie „Kaineder“ , für Raumordnung , MIV, ÖV „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 ÖV, MIV u. Energie  
https://www.stefan-kaineder.at/#news  
Grüne Linz zu ÖV, Rad, MIV, Energie:  https://linz.gruene.at/ , zu   ÖV u. Energie:. 
https://linz.gruene.at/service/presse  

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

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

• ÖVP Linz zu ÖV u. MIV:   https://linzervolkspartei.at/presse/, 
https://linzpartei.at/neuigkeiten/ 
ÖVP OÖ. zu Raumordnung:  https://presse.ooevp.at/presse/ 

• WANDEL zu Energie: https://www.derwandel.at/category/klima-umweltkrise/ 
 

Auskünfte u. Rückfragen: 

P. Baalmann, 0043-699/10363695, schienenpeter@aon.at, 
https://www.probahn.at/tag/oberosterreich/  

• (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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