
OÖ. PLATTFORM  KLIMA, ENERGIE UND VERKEHR 

Zusammenarbeit von oö. Klimaschutz-, Energie- und Verkehrsinitiativen 

4890 Frankenmarkt, Hauptstr. 78   

 

Liebe Verkehrs- u. Energiebewegte! 

 Die UN-Klimakonferenz ist mit wichtigen, aber zu wenig Fortschritten zu Ende 
gegangen. Die Maßnahmen sind von allen Seiten nun zu erhöhen u. der Ausstieg aus den 
fossilen u. atomaren Energien zu beschleunigen 

 Die Umweltkrisen (Corona u. Klima) haben das Land (erstere besonders fest) im 

Griff; wenn auch der Herbst bisher keine  Klimaextreme aufwies, war er dennoch zu warm u. 

trocken. Die Landespolitik fuhr lange einen feigen Schlingerkurs, überließ das Ziehen der 

Corona-Reißleine letztendlich der Bundespolitik u. rückte bislang nicht von den 

Megastraßenprojekten ab.    

 Die Politik in der Hauptstadt Linz hingegen hat sich unerwartet zu einer 

konsequenteren Vorgangsweise entschlossen, am bemerkenswertesten ist die Ablehnung 

der Ostumfahrung von  allen Fraktionen bis auf eine. Sicher auch ein Erfolg unserer 

bisherigen Arbeit! 

 Im Dezember steht alljährlich der Fahrplanwechsel an. Es ist mit einer deutlichen 

Zunahme der Zugs-km zu rechnen; ein Wermutstropfen ist jedoch die Schließung 2er 

Bahnhalte im Salzkammergut. 

 Es gibt wieder je 1 bundes- als auch landesweite – jew. virtuelle – Sitzung.   

  

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 

am Do., 2. 12 2021 um 18:30 

 

Tagesordnung: 

- Österreichs Verkehrsinfrastruktur im (Klima-)Wandel 

- Vorstellung und Abstimmung zu geplantem Volksbegehren gegen Bodenversiegelung (eine 

Initiative von https://ins-gras-beissen.com/ aus St.) 

- Abstimmung Pressearbeit und kurzfristig abgestimmte Argumente für Umwelt- und 

Klimaschutz,  gegen Bodenverbrauch und weiteren Straßenbau 

- weitere Ideen u. allfälliges  

https://ins-gras-beissen.com/


Zugangsdaten: 

(Einstieg ab 18:15 möglich) 

https://us06web.zoom.us/j/87971703027?pwd=N3QzaVorSWFNTXJSU1E2L0hUNXBzUT09 

Meeting-ID: 879 7170 3027 

Kenncode: 991250 

 

 

Nächstes oö. Verkehrswende-Treffen:  Do., 16.12.2021, 18:00 h , virtuell, 
Zugangscode 

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

Tagesordnung:   

 > ab 18 Uhr: Aktuelle Themen: 

   1) Volksbefragungen gegen die geplanten Autobahnen in Linz (A26-Bahnhofsautobahn, 

Ostautobahn) 

   2) Ansfelden/Haid: UVP und Einwändungen zur B139 neu; Pendler-Parkplatz Kremsdorf 

   3) Faltblatt zur Idee einer dichttaktigen S-Bahn-Linie im Linzer Süden. (Vorschlag von G. 

Ludwig – s.  voriges Plenum) 

   4) Eisenbahnbrücke Linz 

> Ab ca. 19.15 Uhr: Schwerpunktthema: 

   Vorschlag für eine schnelle S-Bahnlinie Pregarten - Gallneukirchen - mit einem 

Impulsreferat  von L. Beurle 
 

Termine (ohne Gewähr):  Mit häufigen Änderungen bei physischen Terminen ist zu rechnen !!! 

Tgl. außer Mo.: Wels, Weliospl. 1.: Sonderausstellung „Wetter u. Klima“ (s. 

https://www.welios.at/programm/unter-den-wolken/  )   

Bis Do.,16.12.:  ÖBB-Seniorenticket (s.   https://www.oebb.at/de/tickets-kundenkarten/freizeit-

urlaub/seniorenticket ) 

Bis Fr.,31.12.: Linz , Obere Donaulände 51: jew. Mi.,Do.,Fr.,So. Ausstellung "Linzer Bau-, Verkehrs- 

und Umweltsünden"  (s. www.cafecinematograph.at/)  

Bis Fr.,11.2.22.: Winterradel Aktion (s. https://oberoesterreich.klimabuendnis.at/aktuelles/danke-

weiter-gehts-mit-dem-winterradeln ,  https://oberoesterreich.radelt.at/)  

Mi.,1.12.:  Webinar  „Energiegemeinschaften“  Gastgeber: Traunviertler Alpenvorland  (s. 

https://www.facebook.com/events/550851855986768/ )  

Mi.,1.,Di.,21.,Mi.,22.12.: Radio-Verkehrssendung „Wegstrecken“ (s. 

https://www.fro.at/sendungen/wegstrecken/), 
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Mi.,1.,Fr.,10.12.,Fr.,7.1.:  Linz, Landstr. 45/6: Lehrgang „Zertifizierter Wärmepumpen-Installateur/-

planer Kältetechnik“  (s. ESV  9.11.) 

Mi.,1.-Do.,2.,Fr.,10.,Do.,16.12.: Linz, Wiener Straße 150 : Grundkurs „Energieberater-innen 

Ausbildung“   (s. ESV  9.11.) 

Fr.,3.12.: Linz, Hbf.: Restauration „Stellwerk“ – „Bahnder“-Stammtisch (s. 

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

Sa.,4.12.: Passau, Haitzingerstr. 12:  PEF-Weihnachtsfeier (s.  https://www.passauer-

eisenbahn.de/index.php/aktuelles )  

Sa.,4.,11.,18.,Fr.,24.12.: Gmunden,  Druckereistr. 7: Modellbahn-Fahrbetrieb (am 27.11. nur bei 

Schlechtwetter, s.  http://www.modellbahn-miniwunderwelt.at/)  

Sa.,So.,4.,5.,11.,12.,18.,19.,Mi., 8.12.: Nostalgie-Postbusfahrten Steyr Stadtpl. – Christkindl u. zurück 

(s. https://www.steyr-nationalpark.at/advent/oesterreich-poi/detail/430018613/oldtimer-

postbus.html)  

So.,5.,12.,19.,Fr.,24.12.: St.  Florian,  Stiftstr. 2: Modellbahn-Fahrbetrieb (s. http://www.mbc-st-

florian.at/)  

Mo.,6.12.: Webinar „Biogene Treibstoffe“ mit FH-Prof. Dr. A. Jäger  (s. 

https://at.scientists4future.org/oberoesterreich/lectures4future-ooe/?#vortrag5 )  

Di.,7.12.: Radiosendung „Energiegeladen“ (s.  https://www.energiebezirk.at/#veranstaltungen, 

https://cba.fro.at/podcast/energiegeladen) , 

Webinar „Heizen mit Holz“ (s. 

https://www.landschafftenergie.bayern/veranstaltungen/heizen-mit-holz/) , 

virtuelle Sitzung von „Klimafokus Steyr“ (s. http://www.klimafokus-

steyr.at/veranstaltungen.html)  

Do.,9.12.: Vorchdorf, Schulstraße 8: Sitzung der Energiegruppe (s. https://egruppe-

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

virtuelle Sitzung des Club SKGLB (s. https://skglb.org/)  

Fr.,10.12.:  B. Hall, Hauptpl. 5:  Winter-Ausfahrt  der Radlobby (s.  https://www.radlobby.at/bad-

hall/winter-ausfahrt-mit-der-radlobby-bad-hall ), 

Linz, Bahnhofsplatz: 14 h  FFF-Kundgebung Motto: "6 Jahre Pariser Klimaabkommen" (s. 

https://www.facebook.com/events/3166276786938353/ , 

https://fridaysforfuture.at/events/linz-happy-birthday-6-jahre-pariser-klimaabkommen  )  

Sa.,11.12.: Grieskirchen,  Parkstr. 2:  Jahreshauptversammlung u. Weihnachtsfeier der 

Eisenbahnermusik (s. https://www.emkgrieskirchen.com/calendar/termine/)  

So.,12.12.: Europäischer Fahrplanwechsel - Übersicht Schiene (s. 

https://www.ooevv.at/?seite=fahrplanwechsel-2021-22&sprache=DE,  

https://www.oebb.at/de/neuigkeiten/fahrplanwechsel-2021/oberoesterreich , 

https://www.stern-verkehr.at/fahrplanwechsel-2022/ ),  

B&B-Nostalgiezug Wien – Ischl, Bus- u. Schiffsanschlüsse nach St. Gilgen u. St. Wolfgang (s.   

https://www.bb-bluetrain.at/ )  

Mo.,13.12.: Ried, Roßmarkt 27: Treffen von IFahrRad Ried  (s.  https://www.radlobby.at/ried   ), 
Linz, Herrenstr. /Bischofstr.: 17 h Menschenkette zwischen Bischofshof und Landhaus 
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Mo.,13.,Di.,14.12.: Radiosendung „Sonnen-Klar!“ Umweltbewußtsein, Klimaschutz und 

Klimawandelanpassung (s. https://www.welterbe-klar.at/termine.html ) 

Di.,14.12.: virtueller Info-Treff des Club SKGLB speziell für Interessenten aus Mondsee (s. demn. auf 

https://skglb.org/)  

Fr.,17.,Sa.,18.,So.,19.,Di.,28.,Mi.,29.12.: Riedau, Mühlgasse 92: Modellbahn-Fahrbetrieb (s. 

https://www.lignorama.com/modellbau/)  

Sa.,18.12.: Saisoneröffnungsveranstaltung am Kasberg (s. 

https://skisport.com/Kasberg/de/Events/CAOS-WINTEROPENING-im-Bereich-

Funpark_e_1597?from-text=01.12.2021&to-text=31.12.2021&ajax=1&_=1638085780344 )  

So.,19.12.: Attnang, Rathausplatz: Weihnachtsblasen mit der Eisenbahnermusik (s. 

www.eisenbahnermusik.at/index.htm)  

Fr.,24.12.: Straß (Attergau) Nr. 22:  Modellbahn-Fahrbetrieb (s.  http://www.mev-

attergau.at/termine.html ) , 

Nostalgiefahrten auf der  Roten Elektrischen Salzburg -  Lamprechtshausen  (s. 

https://www.salzburg-ag.at/bus-bahn/freizeit-tourismus/nostalgie.html ), 

Freifahrt für Kinder auf den Feuerkogelbahnen:  

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

artikel/2021/12/24/gratis-xmas-skiing-fuer-kinder/  

Mi.,29.12.: Spital,  Stiftsplatz 2:  Modellbahn-Fahrbetrieb (s. https://www.modellbahnclub-spital-am-

pyhrn.at/ )  

Mi.,29.12.- Mo.,3.1.22:   Silvester-Nostalgie in OÖ, u.a. Mühlkreisbahn, Pferdebahn, Linzer Tram, LiLo 

,  Steyrtalbahn (s.    https://www.ige-

erlebnisreisen.de/oesterreich/bahnreisespezial/Silvester-

Nostalgie+in+Oberoesterreich+/31215 )  

Do.,30.12.: 19 h virtuelle Sitzung der Klimaallianz OÖ. – Zugangscode 

https://us02web.zoom.us/j/86213512857?pwd=bng4WEtBU1hwN01NWjN0ODIzOGJJUT09  

 
Vorankündigung:  

Sa.,23.4.: Linz, Makartstr. 11: 18 h ÖGEG-Generalversammlung 

 

Verkehrs- u. Energiesplitter aus Stadt u. Land:  

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

• Forum über Linzer Stadtverkehr:    http://www.unserlinz.at/forum/  

• Angebot „ÖBB-Plus-Ticket“ gültig auf: Casino Linz, OÖ. Linz Card 2021, Salz-Erlebnistour 
Hallstatt , Schloßmuseum Linz, Bansky-Ausstellung in der Tabakfabrik:  
www.oebb.at/de/angebote-ermaessigungen/das-oebb-plus 

• Lok-Report üb. Öst. Bahnen  (ÖBB u.Schiene allg. , Westbahn, Haager Lies): 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 
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• VCÖ-Publikation „Infrastrukturen für die Verkehrswende“:  
https://www.vcoe.at/infrastrukturen 

• Beispiele für klimaverträgliche Mobilität und Transport:  
https://mobilitaetsprojekte.vcoe.at/ 

• Ausbauplan ÖBB Rahmenplan 2022–2027:   
https://www.bmk.gv.at/themen/verkehrsplanung/ausbauplan/plan_oebb.html  

• 150 Jahre Eisenbahnstrecke München – Mühldorf – Simbach  - für jeden Bahnhof eine 
Zeitreise:  https://www.suedostbayernbahn.de/aktuell/events 

• Länderbahn-Zeitung Herbst 21: 
https://www.laenderbahn.com/media/laenderbahn/bilder/Laenderbahn/Globale-Produkt-
Inhalte/Kundenmagazin/Kundenmagazin_DLB_022021_Freigabe.pdf  

• Infos für ÖV-Reisen nach Thailand: https://www.andersreisen.net/thailand-2021-2022-
vorbereitung-flug-pcr-test-quarantane-hotel/ 

• Erweiterter Busfahrplan zu den  Kasbergbahnen:  https://skisport.com/Almtal-
Bergbahnen/Service/Fahrplan%20Skibus%202019-2020.pdf 

 

• 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/   

• Klimaschutz-Neuigkeiten: https://klimaschutz.news/ 
• Offiz. Seite über die UNO-Klimakonferenz in Glesga: https://ukcop26.org/  

• Gewinnerliste des internat. Energy-Globe: https://www.energyglobe.info/national 
 

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

• Früheres Aus für Verbrennungsmotoren notwendig:   https://blog.vcoe.at/detail/frueheres-
aus-fuer-verbrennungsmotoren-notwendig  

• Ausbauplan B 139 Kremstal-Straße, Baulos "Umfahrung Haid": https://bit.ly/3G05ALo , 
https://www.ansfelden.at/aktuelles/news-
detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1595&cHash=875f2e7e4708e3826898043ef63a7dc3 , 
Lageplan: https://www.ansfelden.at/fileadmin/Redakteure/News/2021-11-
04_ASFINAG_LandOOE_Planungsausstellung.pdf 

• Ausbauplan A 1 Westautobahn, Anschlußstelle Traun / Haid - – 
Umweltverträglichkeitsprüfung: https://bit.ly/3xCTwwn  

• Großartige Satire auf Linzer Autobahnprojekte: https://www.linza.at/autobahnen/ 

• Bündnis in D für ein sofortiges Moratorium beim  Neu- und Ausbau von Autobahnen u. 
Bundesstraßen : https://www.buendnis-verkehrsinitiativen.com/  
 

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 

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

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

• von „Verkehrswende Jetzt“:  https://www.verkehrswende-jetzt.at/presse/ 

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

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

• von den Hößbahnen: https://skisport.com/Hinterstoder/de/Service/Presse/Pressetexte  
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• von Greenpeace:   https://presse.greenpeace.at/ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Neuigkeiten:  

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

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

• von den ÖBB:  www.oebb.at/de/news  

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

• von der Ilztalbahn: https://ilztalbahn.eu/blog/  , 
www.derpassauer.de/ILZTALBAHN/wordpress/aktuelles/  

• vom europ. Fahrgastdachverband EPF:  http://www.epf.eu/wp/2021/11/  

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

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

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

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

• aus der Leader-Region Fuschlsee – Mondseeland: https://www.regionfumo.at/ 

• von den „Freunden den Warschenecks“: https://www.facebook.com/pg/Warscheneck-Nein-
zum-Skigebietszusammenschluss-797364306985915/posts/?ref=page_internal  

• von probahn:  https://www.probahn.at/category/aktuelles/ 

• von Pro Bahn D (  Klimaticket, 3-G-Regel im ÖV):  https://www.pro-bahn.de/aktuell/index.php  

• von Pro Bahn Obb. (Bf.Grafenau): https://www.pro-bahn.de/oberbayern/pbp/pbp202111.pdf 

• von der schwarzen Regentalbahn:  https://de-de.facebook.com/pg/Go-Vit-
519243558121766/posts/?ref=page_internal 

• vom Club SKGLB (Ischlerbahn): 
https://www.facebook.com/pg/clubskglb/posts/?ref=page_internal 

• von „Streckenreaktivierungen“ (Ilztal- u. Schwarze Regentalbahn):  https://de-
de.facebook.com/pg/Streckenreaktivierungen/posts/?ref=page_internal 

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

• von „Höchste Eisenbahn“:  https://www.facebook.com/pg/H%C3%B6chste-Eisenbahn-
F%C3%BCr-eine-Verkehrswende-195777573773676/posts/?ref=page_internal 

• von den Bergbahnen in Lippen/Lípno:  https://www.stezkakorunamistromu.cz/ 

• vom Sternsteinlift: www.sternstein.at/    

• von den Höß- u. Wurzeralmbahnen:  https://skisport.com/Hinterstoder/de/Service/News 
https://skisport.com/Wurzeralm/de/Service/News  

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

• von den Krippensteinbahnen:   https://dachstein-salzkammergut.com/de/aktuelles/news-
events/neuigkeiten/ 
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• von den Gosaukammbahnen:  https://www.dachstein.at/winter/service/news/  

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

• von Stay Grounded : https://de.stay-grounded.org/blog/  

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

• von der Regensburger Straßenbahn: https://strassenbahnregensburg.blogspot.com/  
 

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

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

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

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

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

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

• von Greta Thunberg: https://twitter.com/GretaThunberg  

• von der Klimaallianz:  https://klimaallianz-ooe.at/aktuelles/ , 
https://www.facebook.com/pg/Klima-Allianz-O%C3%96-
101454578442796/posts/?ref=page_internal  

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

• von FFF Linz: https://www.facebook.com/pg/fridaysforfuturelinz/posts/?ref=page_internal 

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

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

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

• von „atomstop“:   https://atomstopp.at/index.php  ,  https://atomstopp.at/aktuelles-cz.php  

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

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

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

• von „Klimakultur“:    https://www.klimakultur.at/blog/  

• von der „IG Holzkraft“:  https://ig-holzkraft.at/#aktuell 

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

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

• vom Ökosozialen Forum:  https://oekosozial.at/oberoesterreich/  

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

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

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

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

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

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

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

• vom WWF:  https://www.wwf.at/aktuell/  

• von X-Rebellion: https://xrebellion.at/blog-2/ , 
https://www.facebook.com/pg/XROOE/posts/?ref=page_internal  

• von „gesunde Zukunft Braunau“:  http://gesundezukunftbraunau.at/ 

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

• von den Solariern: https://solarier.at/news/ , https://www.facebook.com/solarier.at  

• von „Klimafokus Steyr“:  https://www.facebook.com/groups/KlimafokusSteyr  

• von der Energievision Attergau-Mondseeland: 
https://www.facebook.com/pg/EnergievisionAttergauMondseeland/posts/?ref=page_internal  
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• von „Rettet den Andreas-Hofer-Park“: 
https://www.facebook.com/pg/andreashoferpark/posts/?ref=page_internal  

• von „Zukunft Klostergarten“:  
https://www.facebook.com/pg/kapuzinerstrasse.38/posts/?ref=page_internal  

 

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

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

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

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

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

• von der BI „Linz Süd“:  https://www.facebook.com/pg/BI.LinzSued/posts/?ref=page_internal  

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

• von „Wald statt Parkplatz“:   https://waldstattparkplatz.com/vereinsinfos/  

• von „mehr Demokratie“:  
https://www.facebook.com/pg/mehr.demokratie.oberoesterreich/posts/?ref=page_internal  

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

• von „Kein Transit Linz“:  https://de-de.facebook.com/pg/B%C3%BCrgerinitiative-gegen-
Linzer-Ostumfahrung-Trasse-Ebelsberg-392656250862547/posts/?ref=page_internal 

• von „Wasserwald Haid“:  
https://www.facebook.com/pg/BI.wasserwald.haid/posts/?ref=page_internal 

• von „da Huat brennt“:  https://dahuatbrennt.at/ 
 

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

• vom Verband Österreichischer Museums- und Touristikbahnen:  
http://www.oemt.at/verbandsarbeit.htm  

 

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

• von der BB-Musik Linz:  https://www.bundesbahnmusik-linz.at/ 

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

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  

https://www.facebook.com/pg/andreashoferpark/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/kapuzinerstrasse.38/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Welser.Radler
https://www.facebook.com/freiraumIeuropa
https://oberoesterreich.radelt.at/aktuelles
https://www.facebook.com/westspange
https://www.oeamtc.at/news/oberoesterreich/
https://www.facebook.com/pg/BI.LinzSued/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/groups/81356593460/
https://waldstattparkplatz.com/vereinsinfos/
https://www.facebook.com/pg/mehr.demokratie.oberoesterreich/posts/?ref=page_internal
https://www.solidarwerkstatt.at/verkehr
https://de-de.facebook.com/pg/B%C3%BCrgerinitiative-gegen-Linzer-Ostumfahrung-Trasse-Ebelsberg-392656250862547/posts/?ref=page_internal
https://de-de.facebook.com/pg/B%C3%BCrgerinitiative-gegen-Linzer-Ostumfahrung-Trasse-Ebelsberg-392656250862547/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/BI.wasserwald.haid/posts/?ref=page_internal
https://dahuatbrennt.at/
https://www.facebook.com/oegeg.at
http://www.oemt.at/verbandsarbeit.htm
https://www.attac.at/news
https://www.bundesbahnmusik-linz.at/
https://skisport.com/Hochficht/de/Service/News
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


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

• Für die Wiedererrichtung der Ischlerbahn: 
https://skglb.jetzt/Unterst%C3%BCtzungserkl%C3%A4rung-|-Projekt:-%22Neue-Ischlerbahn%22 

• Für die Erhaltung der Gleichenbergerbahn: www.openpetition.eu/at/petition/online/erhalt-der-
gleichenbergerbahn-ueber-november-2021-hinaus  

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Der Schiltenbergwald soll als Landschaftsschutzgebiet geschützt werden: 
https://www.openpetition.eu/at/petition/online/der-schiltenbergwald-soll-als-
landschaftsschutzgebiet-geschuetzt-werden  
 

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

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

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

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

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

• Natur statt Beton – Stopt die Verbauung Österreichs: https://www.natur-statt-
beton.at/petition/?fbclid=IwAR0eB-
CXJOEPvMeQqIE4phsgtl_seiG6cSdlzm66K7ErXZa1NQXymlvjYG0  

 

• 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/  ), Linienverkehr 
Sa.,So.20.,21.11. (s.  
https://www.traunseeschifffahrt.at/fileadmin/user_upload/Winterfahrplan-2021-
2022_A4_web.pdf)  

• 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#)  

• Schafbergbahn: Sa.,18.,So.,19.,ab Sa.,12. ( https://www.salzburg-
bahnen.at/de/schafbergbahn/preise-und-fahrplan.html)  

• Wolfgangsee-Schiff:  wie Schafbergbahn  (s.  https://www.salzburg-
bahnen.at/content/dam/tourism/downloads/fahrpl%C3%A4ne/2021/wss/Fahrplan_Wolfgan
gseeSchifffahrt_Weihnachts-%20und%20Neujahrsschifffahrt.pdf )  

• Grottenbahn in Pöstlingberg: So.,19.12,Fr.,24.12. (s. 
https://www.linzag.at/portal/de/ueber_die_linzag/medien/news/news_detail_56448.html#)  

• Eisenbahnmuseum Bay.  Eisenstein: tgl. v. So.,26.-Fr.,31.12. (s. http://www.blv-
online.eu/mu_opening/index.php/  )  

• Schwarze Regentalbahn: Nostalgiezug So.,5.12. (s. 
http://www.wanderbahn.de/fahrplan.html )  

• Steyrtalbahn: Sa.,18.,So.,19.,Fr.,24.,31.12. (s. https://www.oegeg.at/schmalspur-
steyrtalbahn/winterfahrplan-und-preise/)  

• Tourist. Buslinie Budweis/ČB – Stachau/Stachy ab Sa.,18.12.(s.  
https://www.busem.cz/download/news_cs/1639631683_cs_cb-zadov.pdf )  

• Postalm:  Bus ab Strobl: tgl. ab Sa.,25.12.: https://e27a7fac-25bb-44ad-b22b-
bbbd4208d2cb.filesusr.com/ugd/e25bd3_1a4c44fe98e0463ca3d2b6f1885bf6ca.pdf  
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• Kasberg: zusätzliche Busfahrten ab Laakirchen tgl. ab Fr.,24.12. (s. 
https://skisport.com/Almtal-Bergbahnen/Skigebiet/Skibus%2024.12.2021.%20-
%2020.03.2022.pdf)  

• Feuerkogel: Bus tgl. ab So.,26.12. ab Gmunden (s. https://feuerkogel.info/de/winter/winter-
services/gratis-skibus/)  

 
Baustelleninformationen: (SEV = Schienenersatzverkehr) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Stadtverkehr Passau:  https://vbp.stadtwerke-passau.de/ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aussagen politischer Parteien zu Verkehr u. Energie:   

•  Grüne OÖ. zu ÖV, Energie u. MIV:   https://ooe.gruene.at/ , zu MIV u. Energie: 
https://www.stefan-kaineder.at/ , zu MIV u. Energie: 
https://www.facebook.com/pg/grueneooe/posts/?ref=page_internal  
Grüne Linz zu  MIV:   https://linz.gruene.at/news/, Bundespräsident zu Klima:  
https://www.bundespraesident.at/aktuelles/page/1  
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• FPÖ Linz zu   MIV:  https://www.fpoe-linz.at/category/standard/  
FPÖ OÖ. zu ÖV: https://www.günthersteinkellner.at/62.htm#5870 , zu MIV: 
https://www.fpoe-ooe.at/category/presse/  

• Linz Plus zu Rad, Energie, ÖV: 
https://www.facebook.com/pg/linzplus.at/posts/?ref=page_internal , zu Verkehr, Rad, 
Energie  u. MIV:  https://www.linzplus.at/blog  

• Der Wandel OÖ. zu Verkehr https://ooe.derwandel.at/news-aus-ooe/ ,  Verkehrsprogramm: 
https://ooe.derwandel.at/mobilitaet/ 

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

• KPÖ Linz zu ÖV: https://ooe.kpoe.at/index.php/topic/Linz , 
https://www.facebook.com/freifahrtlinz/ 

• NEOS Linz zu  MIV:  https://www.facebook.com/neoslinz/ 

• SPÖ Linz zu MIV https://linzpartei.at/category/neuigkeit/ 
  
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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