
OÖ. PLATTFORM  KLIMA, ENERGIE UND VERKEHR 

Zusammenarbeit von oö. Klimaschutz-, Energie- und Verkehrsinitiativen 

4890 Frankenmarkt, Hauptstr. 78   

 

Liebe Verkehrs- u. Energiebewegte! 

 Im September gibt es traditionell besonders viele Veranstaltungen, hauptsächlich 

anläßlich der europäischen Mobilitäswoche.  

 Weiters findert der nächste internationale  Klimastreik statt. Aufgrund des 

dramatischen  Weltklimarats (IPPC)-Berichts rufen wir zu reger Teilnahme auf, denn gar 

nicht so wenige Entscheidungsträger haben noch immer nicht kapiert, daß der Hut bereits 

lichterloh brennt, und setzen weiter auf Megastraßen.  

 Aus diesem Grund haben zahlreiche Initiativen die anstehenden  Wahlen (insbes. 

Landtags- u. Kommunalwahlen in OÖ., Bundestagswahl in D) zu Klimawahlen erklärt. Wir 

ersuchen daher, die Verkehrs- u. Klimaziele der  wahlwerbenden Fraktionen vor der 

Stimmabgabe genau zu prüfen, denn es treten auch bei uns auch Klimawandelskeptiker u. in 

D gar -leugner an! 

 Wir haben neben der regulären Sitzung auch eine Sonderveranstaltung, die wir wg. 
der Coronakrise schon mehrmals verschoben haben.  

 Bitte weiterhin Unterstützungsunterschriften für die Volksbefragungen zu den 
Linzer Autobahnprojekten abzugegeben , s. https://www.kein-transit-linz.at/ u. 
,https://www.volksbefragung-a26-bahnhofsautobahn.at/ ! 

 (Die gen. wichtigen Punkte sind nachstehend mit „→“ gekennzeichnet!) 

Blau: (Verkehrs)politik, Planbetrieb  
Grün: Energie, Klimaschutz 
Rot: Nostalgiefahrten 
Schwarz: Sonderfahrten mit modernen Verkehrsmitteln 
Braun: Modellbahn 
Violett: Transit, MIV 
Orange: Rad & Fuß, Barrierefreiheit 
Grau: Sozialpartnerschaft 
Gelb: Finanz- u. Wirtschaft 

 

 Sonderveranstaltung: Am Donnerstag, 2.9. findet  der Vortrag von Lukas 

Beurle "Was braucht der Linzer Verkehr, um klimafit zu werden?" statt, ab 

18.30 Uhr im afo - architekturforum oö., Herbert Bayer-Platz 1, 4020 Linz, 

Stadtbus-Halt Linien 26, 27 „Museumsstraße“  

siehe: https://www.solidarwerkstatt.at/termine/Eventdetail/952/-/was-

braucht-der-linzer-verkehr-um-klimafit-zu-werden , https://afo.at/programm/was-

braucht-der-linzer-verkehr-um-klimafit-zu-werden 
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Nächstes oö. Verkehrswende-Treffen:  Do., 16.9.2021, 18:00 h  , in Linz, 

Waltherstr. 15/E – Obus „Mariendom“  - auch hybrid -  Zugangslink: 

https://us04web.zoom.us/j/8894232331?pwd=QXoyYkVXUUdoeXJ6UWJuTjhM

K1JKUT09 

Tagesordnung:   

1) Ausladung der Initiative Verkehrswende jetzt! vom Mobilitätsfest am Sa, 18.9.2021 durch 

Stadtrat Hein: Was können/sollen wir tun? 

2) Volksbefragungen gegen A26- und Ost-Autobahn in Linz: Wie gelingt uns eine 

schwungvolle Herbstkampagne? 

3) Gutachten zur Ost-Autobahn: Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft ?  

4) Vorbereitung/Unterstützung der Klimastreiks am Freitag, 24.9.2021 in Oberösterreich: 

Linz, Steyr, ua. 

5) Vorbereitung der Konferenz "Stauhauptstadt Linz - Konferenz über den Rückstau zur 

nachhaltigen Mobilität im Großraum Linz", am Fr, 15.10.2021 Die Initiative Verkehrswende 

jetzt! ist Mitveranstalter dieser Konferenz der Initiative "Mehr Demokratie" OÖ. 

Eröffnungsredner wird Prof. Hermann Knoflacher sein. Als Verkehrswende sind wir 

eingeladen, einen Workshop zum Thema Öffentlicher Verkehr zu moderieren.  

6) Weitere Medienarbeit 

7) Berichte 

 

Termine: (ohne Gewähr): 

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

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

Mi.,1.9.: Linz, Makartstraße 11: 19 h ÖGEG-Sitzung, Vortrag über die DB-Baureihe 01 , 

Webinar „Vernetzte Mobilität: Reisen und Pendeln in Zukunft“ (s.   

https://ooe.arbeiterkammer.at/service/veranstaltungen/allgemeinetermine/online/AKFutu

reDays_Vernetzte_Mobilitaet.html ) ,  

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

Bf. Vorchdorf: Lange Nacht der Industriekultur, Nostalgiefahrten auf der Normalspur u. 

Führungen durch die  Werkstätte, Gmunden, Rathauspl.: Führungen am DS  „Gisela“ (s. 

https://www.stern-verkehr.at/portfolio/nacht-industriekultur/ ) , 

neues Stadtbuskonzept in Ischl (s. https://www.ooevv.at/?seite=news-inhalte-

global&sprache=DE&inhaltID=3327)  

Mi.,1.,8.,29.9.: virtuelle Treffen der Arbeitsgruppe Linz zu einer mögl. Volksbefragung gegen den 

Autobahnbau in u. um Linz , 1.,8.:  17h, 29. 18:15 h (s. Anmeldung unter 

info@verkehrswende-jetzt.at bzw. Zugangscode:  

https://us04web.zoom.us/j/8894232331?pwd=QXoyYkVXUUdoeXJ6UWJuTjhMK1JKUT09 )  
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Mi.,1.,Di.,21.,Mi.,22.9.: Radio-Verkehrssendung „Wegstrecken“ (s. 

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

Jeden Mi. bis 8.9.:   Freifahrt f. Kinder auf der Feuerkogelbahn  (s.  

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

artikel/2021/07/14/gratis-seilbahnfahrt-fuer-kinder-am-ferien-mittwoch/ )  

Mi.,1.9.-Mo.,4.10.: „Schöpfungszeit“  - die Pfarrgemeinden laden ein, die Bewahrung der Schöpfung 

besonders in den Mittelpunkt zu stellen (s.  

https://www.autofasten.at/dl/rNnsJKJLMoMJqx4KJK/Radln_in_die_Kirche_-

_Plakat_WEB.pdf , 

https://www.schoepfung.at/site/home/schoepfungszeit/schoepfungszeit2021 )  

Do.,2.9.:  Überquerung Dachsteinplateau ab Krippenstein, Sammeltaxi-Rückfahrt ab Ramsau nach 

Obertraun (s. https://dachstein-salzkammergut.com/de/aktuelles/news-

events/veranstaltungen/event-artikel/2021/09/02/ueberquerung-dachsteinplateau-

02092021/ ) , 

Im ÖV in Bayern genügt „Maske in Blau“ (s. https://www.brodschelm.de/)  

Do.,Fr.,2.,3.9.: Mondsee, Seebadstr. 2: Infostand des Club SKGLB beim Ischlerbahnmuseum (s. 

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

Fr.,3.9..: Linz, Hbf.: Restauration „Stellwerk“ – „Bahnder“-Stammtisch (s. 

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

Passau,  Haitzingerstr. 12: Jahreshauptversammlung der Passauer Eisenbahnfreunde (s.  

https://www.passauer-eisenbahn.de/index.php/aktuelles) , 

ab Schst. Gmunden: Plattenkiste-Tanzschifffahrt Anmeldung unter +43 7612 – 66700 oder 

info@traunseeschifffahrt.at (s. https://www.plattenkiste.net/termine/index.php ) , 

Linz, Kärntnerstr. 26: Symposium „Boden.Leben.Klima“ (s.   

https://www.klimakultur.at/?event=symposium-boden-leben-klima-linz ) , 

Linz, Brunnenplatz/ Wimhölzlstr.: Platzkonzert mit der BB-Musik (s.  

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

Oberwang, Großenschwand 31:  Vortrag über Photovoltaik v. R. Niederreither u. A. 

Aichberger  (s. http://www.gruenemondseeland.at/)  

Fr.,3.,10.9.:  Enns, Hauptplatz: PV-Aktion  (s. https://ooe.gruene.at/termine/  )  

Sa.,4.9.:  frühere Fahrzeiten auf den Hößbahnen – „Sonnenaufgangsfahrt“ (s.  

https://skisport.com/Hinterstoder/de/Events/Berggluehen_e_1723) , 

Treffpunkt: Ebelsberg,  Lunapark: Lokalaugenschein und Trassenwanderung Ostautobahn, 

Anschließend Wanderung vom "Traunspitz" bis zum Schiltenberg (s.   

https://www.solidarwerkstatt.at/termine/Eventdetail/951/-/lokalaugenschein-und-

trassenwanderung-ostautobahn-linz ,  

https://www.facebook.com/BI.LinzSued/posts/882674942369844?__tn__=K-R ) , 

Linz, Unt. Donaulände:  Orientierungstreffen von XR (s.   https://xrebellion.at/facebook-

event/xr-ooe-onboarding-mitmachen-bei-extinction-rebellion-ooe-3/ , 

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

Bf. Wimsbach: Nostalgie-Verkehrsfest mit Lokalbahn, Bus , Traktor u. Rad, Nostalgiezüge 

Vorchdorf – Wimsbach (s.  https://lhistorica.at/wp-

content/uploads/2021/08/LHistorica2021.pdf ), 

Rohr, Ortspl. 1: Treffpunkt zum „Radl'n in Rohr“ (s.   https://www.radlobby.at/bad-

hall/radln-in-rohr  ) 
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Jeden Sa.: Spital, Stiftsplatz  2: Modellbahn-Fahrbetrieb (s. https://www.modellbahnclub-spital-am-

pyhrn.at/?page_id=271)  

So.,5.9.:  Regensburg:  Fahrt mit der Siebnerin (s.  https://schifffahrtklinger.de/themenfahrten/ ), 

Hinzenbach, Oberrudling 6: Modellbahn-Fahrbetrieb (s. https://www.mec-

eferding.at/oeffentlicher-fahrtag-am-05-september-2021/)  

Di.,7.9.: Radiosendung „Energiegeladen“ (s.  https://www.frf.at/2015/08/energiegeladen/  )  

Mi.,8.-Fr.,10.9.: Wels, Minoriteng. 1:  Internationale  Klimabündnis-Jahreskonferenz (s.  

https://www.klimabuendnis.org/events/internationale-jahreskonferenz/2021-

konferenz.html , https://www.klimakultur.at/?event=internationale-jahreskonferenz-des-

klimabuendnis-wels ), 

Leonfelden,  Ringstraße 77:  Infoabend „Unter Strom“  (s. 

www.anti.atom.at/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=402&cntnt01o

rigid=312&cntnt01lang=de_DE&cntnt01returnid=313 )  

Mi.,8.,22.9.: jew. 19 h virtuelle Sitzungen der Klimaallianz OÖ. (Zugangscode 8.: 

https://jku.zoom.us/j/97765966267?pwd=dHZGenhxMVJSWTlpZ3U2Q0wrbFhGUT09 ,  22.: 

https://us02web.zoom.us/j/86213512857?pwd=bng4WEtBU1hwN0r1NWjN0ODIzOGJJUT0

9   )  

Do.,9.9.: Vorchdorf, Schulstraße 8: Sitzung der Energiegruppe (s. https://egruppe-

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

Linz Hbf.: „Connecting Europe Express“  hält (s. 

https://www.mobilitaetswoche.at/site/projekte/calendar/1297.html 

https://infrastruktur.oebb.at/de/unternehmen/eyor-europaeisches-jahr-der-

schiene/connecting-europe-express , https://www.connectingeuropeexpress.eu ) , 

Linz, Roseggerstr. 20: Zuvielisationsdämmerung. Wir müssen anders leben lernen (s. 

https://www.klimakultur.at/?event=zuvielisationsdaemmerung-wir-muessen-anders-leben-

lernen-linz ) , 

Linz, Ecke Herrenstraße/Bischofstraße:  Mahnwache für 500 Bäume am Linzer Freinberg (s. 

https://www.solidarwerkstatt.at/termine/Eventdetail/951/-/lokalaugenschein-und-

trassenwanderung-ostautobahn-linz) , 

Linz, E. Koref-Promenade: offenes Klima-Picknick (s 

https://www.facebook.com/events/167792565479650/ )  

Fr.,10.9.: Ischl, Kurhausstr. 8: Pirnis Plattenkiste - Anmeldung unter: info@kongress-badischl.at  oder 

+43 6132 23420 – es können hist. Eisenbahn-Musikstücke gewünscht werden (s. 

Plattenkiste 3.9.), 

Linz, Gimpflingerstr. 64: Platzkonzert mit der BB-Musik (s. BB-Musik 3.9.), 

Bf. St. Florian:  Arbeitstagung „Mein Beitrag zum Klima retten (s. Grüne 3.,10.9.) , 

Mondsee, Südtiroler Straße 10 : Vortrag "Die Klimakrise und ihre Folgen" Brennpunkt 

Gesundheit, mit Prof. H.P. Hutter (s. 

https://mondsee.salzkammergut.at/veranstaltungen/alle-veranstaltungen/oesterreich-

veranstaltung/detail/430226740/vortrag-die-klimakrise-und-ihre-folgen-brennpunkt-

gesundheit.html  , http://www.gruenemondseeland.at/?p=585 ), 

Linz, Hauptplatz: Schildermeer-Aktion (s. 

https://www.facebook.com/pg/fridaysforfuturelinz/posts/?ref=page_internal)  

Fr.,10.,Sa.,11.9.: Marchtrenk, Neufahrnerstr. 100: E-Mobilitätstage  - E-Fahrzeuge und E-Räder 

kostenlos testen (s.  https://www.reglist24.com/e-mobil ,   

https://www.modellbahnclub-spital-am-pyhrn.at/?page_id=271
https://www.modellbahnclub-spital-am-pyhrn.at/?page_id=271
https://schifffahrtklinger.de/themenfahrten/
https://www.mec-eferding.at/oeffentlicher-fahrtag-am-05-september-2021/
https://www.mec-eferding.at/oeffentlicher-fahrtag-am-05-september-2021/
https://www.frf.at/2015/08/energiegeladen/
https://www.klimabuendnis.org/events/internationale-jahreskonferenz/2021-konferenz.html
https://www.klimabuendnis.org/events/internationale-jahreskonferenz/2021-konferenz.html
https://www.klimakultur.at/?event=internationale-jahreskonferenz-des-klimabuendnis-wels
https://www.klimakultur.at/?event=internationale-jahreskonferenz-des-klimabuendnis-wels
http://www.anti.atom.at/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=402&cntnt01origid=312&cntnt01lang=de_DE&cntnt01returnid=313
http://www.anti.atom.at/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=402&cntnt01origid=312&cntnt01lang=de_DE&cntnt01returnid=313
https://jku.zoom.us/j/97765966267?pwd=dHZGenhxMVJSWTlpZ3U2Q0wrbFhGUT09
https://us02web.zoom.us/j/86213512857?pwd=bng4WEtBU1hwN0r1NWjN0ODIzOGJJUT09
https://us02web.zoom.us/j/86213512857?pwd=bng4WEtBU1hwN0r1NWjN0ODIzOGJJUT09
https://egruppe-vorchdorf.jimdo.com/home/termine/
https://egruppe-vorchdorf.jimdo.com/home/termine/
https://www.mobilitaetswoche.at/site/projekte/calendar/1297.html
https://infrastruktur.oebb.at/de/unternehmen/eyor-europaeisches-jahr-der-schiene/connecting-europe-express
https://infrastruktur.oebb.at/de/unternehmen/eyor-europaeisches-jahr-der-schiene/connecting-europe-express
https://www.connectingeuropeexpress.eu/
https://www.klimakultur.at/?event=zuvielisationsdaemmerung-wir-muessen-anders-leben-lernen-linz
https://www.klimakultur.at/?event=zuvielisationsdaemmerung-wir-muessen-anders-leben-lernen-linz
https://www.solidarwerkstatt.at/termine/Eventdetail/951/-/lokalaugenschein-und-trassenwanderung-ostautobahn-linz
https://www.solidarwerkstatt.at/termine/Eventdetail/951/-/lokalaugenschein-und-trassenwanderung-ostautobahn-linz
https://www.facebook.com/events/167792565479650/
mailto:info@kongress-badischl.at
https://mondsee.salzkammergut.at/veranstaltungen/alle-veranstaltungen/oesterreich-veranstaltung/detail/430226740/vortrag-die-klimakrise-und-ihre-folgen-brennpunkt-gesundheit.html
https://mondsee.salzkammergut.at/veranstaltungen/alle-veranstaltungen/oesterreich-veranstaltung/detail/430226740/vortrag-die-klimakrise-und-ihre-folgen-brennpunkt-gesundheit.html
https://mondsee.salzkammergut.at/veranstaltungen/alle-veranstaltungen/oesterreich-veranstaltung/detail/430226740/vortrag-die-klimakrise-und-ihre-folgen-brennpunkt-gesundheit.html
http://www.gruenemondseeland.at/?p=585
https://www.facebook.com/pg/fridaysforfuturelinz/posts/?ref=page_internal
https://www.reglist24.com/e-mobil


https://www.klimakultur.at/?event=emobilty-days-2021-marchtrenk , 

https://www.emcaustria.at/event/e-mobility-days-2021-marchtrenk/)   

Sa.,11.9.:  Nostalgiefahrt Passau  – Amberg u. zurück mit 798  (s. https://www.passauer-

eisenbahn.de/index.php/sonder ) , 

Treffpunkt Leonding, Alhartinger Weg 8: Radlherbst  (s.  

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

Sattledt – Kremsmünster – Schicklberg: „Voi Guad“-Wanderung – Musik in den 

Wirtschaften – zusätzlicher Busverkehr entlang der Strecke (s. 

https://www.wels.at/welsmarketing/events/top-events/voi-guad-wanderung.html) , 

ab Schst. Urfahr: Stadtrundfahrt mit DS „Schönbrunn“ (s. 

https://www.oegeg.at/termine/termine-schifffahrt-dampfschiff-sch%C3%B6nbrunn/ ) , 

Traun, Kirchenpl. 9: Radbasar  (s. Grüne 3.,10.9.) , 

Linz: abends verdichteter Stadtverkehr anl. Klangwolke (s. 

https://www.linzag.at/portal/de/ueber_die_linzag/medien/presseaussendungen/linz_ag_li

nien/presse_detail_linien_60673.html#)  

Linz, Bulgariplatz: Stadtteilkonzert mit der BB-Musik (s. BB-Musik 3.9.) , 

Linz, Graben 3: XR-Informationsstammtisch (s. 

https://www.facebook.com/events/867922687196187/ )  

Sa.,11.,25.9.: Sonnenaufgangsfahrt auf der Krippensteinbahn (s.   https://dachstein-

salzkammergut.com/de/aktuelles/news-events/veranstaltungen/ )  

So.,12.9.:  Auberg 15 u. 19: Entschleunigungs- und Naturfest am Unterkagererhof. nachhaltige 

Anreisemöglichkeiten, Niedriegenergiefest (s. https://www.sunnseitn.org/kopie-von-

jahresprogramm )  

Schallerbach, Promenade 2: KlimaKino: „is eh ois do“ und „der Bauer mit den 

Regenwürmern“ (s.   https://www.klimakultur.at/?event=klimakino-is-eh-ois-do-und-der-

bauer-mit-den-regenwuermern-bad-schallerbach )  u.  Vortrag "Gemeinwohlökonomie - ein 

Wirtschaftsmodell mit Zukunft" (s. https://web.ecogood.org/de/ooe/termine/vortrag-

gemeinwohlokonomie-ein-wirtschaftsmodell-mit-zukunft/ ) , 

Fahrt mit DS „Schönbrunn“ Urfahr - Obermühl u. zurück (s. 

https://www.oegeg.at/termine/termine-schifffahrt-dampfschiff-sch%C3%B6nbrunn/ ) , 

Timelkam, Pollheimerstraße 11: Klimagipfel (s. 

https://www.timelkam.at/freizeit/veranstaltungen.html ), 

einige Fahrplanänderungen im Busverkehr in OÖ. (s. 

https://www.ooevv.at/?seite=fahrplananpassungen-regionalbus-september-

2021&sprache=DE ) ; 

Hinterweißenbach 38: Sternwind-Frühschoppen  (s. http://sternwind.at/?page_id=40 ), 

Linz, Graben 3: XR-Bezugsgruppentagung  (s. 

https://www.facebook.com/events/933630063859774/)  

Mo.,13.9.: Ried, Roßmarkt 27: Treffen von IFahrRad Ried  (s.  https://www.radlobby.at/ried   ), 
Fahrplanänderungen im Welser Stadtverkehr auf den Linien 13 u. 14 (s. 
https://www.welslinien.at/service/fahrplan%C3%A4nderungen/)  

Di.,14.9.: B. Hall,  Hauptpl. 5:  Runder Tisch zu Rad- und Fußverkehrspolitik (s.  

https://www.radlobby.at/bad-hall/runder-tisch-rad-und-fussverkehrspolitik-in-bad-hall ) , 

Raum Burghausen: Änderungen im Regional- u. Stadtbusfahrplan (s. 

https://www.brodschelm.de/)  
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Di.,14.,21.9.: Steyr, Gaswerkgasse 2:a: Herstellung von Tafeln und Plakate, sowie Texten auf soz. 

Medien (s. https://dahuatbrennt.at/news-2/ ) 

Mi.,15.9.:  Linz, Landstr. 45/6: Kurz-Trainingsseminar "Bauwerksabdichtung"  (s. 

https://www.energiesparverband.at/alle-veranstaltungen/bauwerksabdichtung-2 ) , 

Wieder FFP2-Larvenpflicht im ÖV in Österreich (s.  

https://www.ooevv.at/?seite=corona&sprache=DE)  

Mi.,15.-22.9.: → Mobilitätswoche – Veranstaltungen in OÖ. (s.  
https://www.mobilitaetswoche.at/site/projekte , https://www.ooevv.at/?seite=news-
inhalte-global&sprache=DE&inhaltID=3373,  
https://www.mobilitaetswoche.at/site/oberoesterreich )  

Do.,16.-Mi.,22.9.: mehrere Orte in OÖ.: Radlkino und Transportradschau (s. 
https://oberoesterreich.klimabuendnis.at/aktuelles/radlkino_transportradschau)  

Do.,16.9.: Au , Donaustrand: Radlkino + Transportradschau  (s. 

https://www.klimakultur.at/?event=radlkino-transportradshow-au-an-der-donau  ) , 

Vöcklabruck , Hatschekstr. 24: Carbonized? KEM-Spieleabend (s. 

https://www.vrva.at/blog/2021/09/06/carbonized-einladung-zum-grossen-kem-

spieleabend/)  

Fr.,17.9.:  ab Schst. Mondsee: Plattenkiste-Tanzschiff - Anmeldungen : +43/660/4434931 (s. 

Plattenkiste 3.9.) , 

Mauthausen, Schloßgasse 1: Radlkino u. Transportradausstellung (s. 

https://www.facebook.com/events/810991719539413/, 

https://www.facebook.com/events/582782822746739/)  

Untergaumberg, Ing. Etzel Straße: Platzkonzert mit der BB-Musik (s. BB-Musik 3.9., 

https://linzpartei.at/kalender/), 

Wels, Rainerstr. 2: Eröffnung des Stadttheaters mit der Eisenbahnermusik (s.  

http://www.emv-wels.at/show/1805/ ) , 

Ottensheim, -Bahnhofstr. 7a: Vortrag von DI G. Gmachmeir „Meteorologie - von 

Atmosphäre, Amazonas und den großen Entdeckern“ Anmeldung erforderlich! (s. 

https://www.vhsooe.at/kursbuch/kurse-suchen?q=detail/20211UUOH1S0801 ) , 

Linz, Taubenmarkt: Infostand von „Verkehrswende-jetzt“ (s.  

https://www.facebook.com/verkehrswende/photos/a.1506845909608387/274121912617

1053/?type=3&theater ), 

Linz, Hauptplatz: „Vordemo“ zum Weltklimastreik (s. 

https://www.facebook.com/pg/fridaysforfuturelinz/posts/?ref=page_internal)  

Sa.,18.9.:  Überschreitung Krippenstein – Hallstatt – Sammeltaxi-Rückfahrt zur Seilbahntalstation  

"Auf den Spuren der Salzträger"  (s. https://dachstein-

salzkammergut.com/de/aktuelles/news-events/veranstaltungen/event-

artikel/2021/08/05/ueberschreitung-krippenstein-hallstatt-05082021/ ) , 

→ Regionalbahntag im Rahmen der Mobilitätswoche – Aktionen auf div. Reg.bahnen (s.  

https://www.mobilitaetswoche.at/site/projekte/regionalbahntag/article/523.html ) , 

B. Hall, Eduard-Bach-Str.: Radbasar (s. https://www.radlobby.at/bad-hall/radbasar-bad-

hall) , 

Radtour  Leopoldschlag – Zettwing/Cetviný – M. Schnee/U Sv. Kamene  (s. 

https://naturschutzbund-ooe.at/terminreader/events/radtour-am-gruenen-band-

europas.html ), 

Sternradeln nach Linz u. kiddical Mass, Hauptplatz (s.   

https://www.energiebezirk.at/sternradeln-aus-dem-muehlviertler-kernland-zum-linzer-
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mobilitaetsfest/ , 

https://www.facebook.com/pg/ooe.radlobby.at/events/?ref=page_internal  ) ,  

→ Linz, Hauptplatz: Fest der Mobilität und Nachhaltigkeit (s. 

https://www.klimakultur.at/?event=fest-der-mobilitaet-und-nachhaltigkeit-linz,   

https://www.linztermine.at/event/702078) , 

ab Freistadt, Hauptplatz: Kiddical Mass (s. https://www.energiebezirk.at/erste-

kinderfahrraddemo-kidical-mass-im-muehlviertler-kernland/ ) , 

Wels, Stadtplatz: Mobilitätstag mit Radausflug (s.   

https://www.klimakultur.at/?event=18759 ), 
Eröffnung des Haager-Lies-Radweges (s.  

https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/wels/haager-lies-radweg-wird-

eroeffnet;art67,3454863 ) , 

Wels, Minoritenplatz: Radlkino u. Transportradschau (s. 

https://www.klimakultur.at/?event=radlkino-wels )  

Sa.,18.,So.,19.9.: Holzschlag: Betrieb der Reischelbergbahnen (s. 
https://skisport.com/Hochficht/de/Events/Bergsommer-am-Hochficht_e_2012) , 

jew. 15:30 h Radiointerview zum Projekt „Ischlerbahn“  auf www.plattekiste.radio  , dann 

ab 20.9. auf  www.klaus-w.com  für zwei Wochen nachhörbar 

So., 19.9.: Gutau, St. Oswalderstr. 2: Radlkino + Transportradschau (s.  

https://www.klimakultur.at/?event=radlkino-transportradshow-gutau ) , 

Linz, Kärntnerstr. 26: Tagung „Kann die Kreislaufwirtschaft unser Klima retten?“ (s.  

https://www.klimakultur.at/?event=kann-die-kreislaufwirtschaft-unser-klima-retten-linz ) , 

Gmunden, Rathausplatz: Info-Aktion gegen die Erweiterung des Toscanaparkplatzes (s. 

https://waldstattparkplatz.com/2021/09/12/aktion-zur-rettung-des-auwaldes/, 

https://www.facebook.com/events/922271108501593/ ) , 

Hofkirchen (Mkr.), Höhenweg 16: : Rad- u. Wandertag (s. https://donau-

ameisberg.at/radln-und-wandern-zum-labyrinth/ )  

Mo.,20.9.: Stadtgebiet Ried: ab STelzhamerpl. 2 Gehspräche zum Radverkehr (s. 

https://www.facebook.com/events/394865935474173/ ), 

Linz, Kärntnerstr. 26:  Tagung „Kann die Kreislaufwirtschaft unser Klima retten?“ (s. 

https://www.klimakultur.at/?event=kann-die-kreislaufwirtschaft-unser-klima-retten-linz)  

Di.,21.9.: Vollmondfahrt auf der Krippensteinbahn – verlängerte Fahrzeiten (s.  https://dachstein-

salzkammergut.com/de/aktuelles/news-events/veranstaltungen/event-

artikel/2021/09/21/vollmondfahrt-krippenstein-21092021/ ) , 

Krenglbach, Krenglbacherstr. 17: KlimaKino „Austria to Australia“ (s. 

https://www.klimakultur.at/?event=klimakino-austria-to-australia-krenglbach) , 

Urfahr, Schulstr. 4.: Plakate malen f.d. Weltklimastreik (s. 

https://www.facebook.com/pg/fridaysforfuturelinz/posts/?ref=page_internal)  

Mi.,22.9.: Leonding, Stadtplatz 1a: Treffen der Radlobby (s.   

https://www.radlobby.at/leonding/treffen-der-radlobby-leonding-09-21) , 

Wels, Altstadt 8: KlimaKino: Immer noch eine unbequeme Wahrheit (s. 

https://www.klimakultur.at/?event=klimakino-immer-noch-eine-unbequeme-wahrheit-

wels ) , 

Krenglbach, Krenglbacherstr. 17: KlimaKino „Austria to Australia“  Mit dem Fahrrad von 

Österreich nach Australien (s.    https://www.klimakultur.at/?event=klimakino-austria-to-

australia-krenglbach )  
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Do.,23.9.: Salzburg, Schrannenplatz: 7 – 13:30 h Infostand des Clubs SKGLB  

Fr.,24.9.: Wanderung bei Leopoldschlag (s.  https://naturschutzbund-

ooe.at/terminreader/events/wandern-und-zeichnen-am-gruenen-band-europas.html ) , 

→ Linz  Hbf.: Weltklimastreik  (s. https://fridaysforfuture.at/events/weltweiter-klimastreik-

24-9/8-globaler-klimastreik-in-linz, https://www.facebook.com/events/160135389530000/) , 

Kirchdorf,   Rathauspl. 1:  Weltklimastreik  (s. 

https://fridaysforfuture.at/events/weltweiter-klimastreik-24-9/weltweiter-klimastreik-24-

9-kirchdorf ) , 

Freistadt,  Hauptpl.: „Tag der Sonne“ (s. https://www.emcaustria.at/event/tag-der-sonne-

freistadt-2/ ) , 

Passau, Klostergarten: Klimastreik  (s. 

https://www.facebook.com/events/592183051979241/) , 

Steyr, Schloßpark: Klimastreik (s. https://fridaysforfuture.at/events/weltweiter-klimastreik-

24-9/steyr, http://www.klimafokus-steyr.at/klimademo.html ) , 

Pfarrkirchen,  P&R am Bf.: Klimastreik (s. 

https://www.facebook.com/events/367449121680778/)  

Linz, Hauptplatz: Critical Mass (s. 

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

Ischl, Götzstr. 1: 18 h Sitzung des Club SKGLB  

Sa.,25.9.: Freistadt, Hauptplatz: Zieleinfahrt der E-KFZ-Rallye – Start in Budweis über Krummau (s. 

https://www.energiebezirk.at/e-wave-am-hauptplatz-freistadt/)  

So.,26.9.: → Super-Wahlsonntag: Wahlen u.a. in OÖ. u. D (s. nachstehend u.  

https://www.radlobby.at/linz/wahlbarometer?_se=c2NoaWVuZW5wZXRlckBhb24uYXQ%3

D , https://www.radlobby.at/oberoesterreich/landtagswahl2021, 

https://klimawahlen.at/ooe-2021, D: https://www.pro-

bahn.de/wahlpruefsteine/2021_bundestag.html )  

Mo.,27.9.: Webinar „So geht Radverkehr“ (s.  https://radkompetenz.at/7812/radkompetenz-

webinar-serie-so-geht-radverkehr-von-juni-bis-november/ ) , 

Harbach (b. Linz), Leonfeldnerstraße 78: Stadtteilkonzert mit der BB-Musik (s. BB-Musik 

3.9.) 

Mi.,29.9.: Linz, Landstr. 45/6: Kurz-Trainingsseminar "Energieförderungen im Eigenheim" (s. 

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

Vorankündigung:  

Mo.,11.-Di.,12.10.: Salzburg ,  Julius-Raab-Platz 2: Salzburger Verkehrstage – bitte anmelden! (s. 

https://forum-mobil.at/salzburger-verkehrstage-2021/anmeldung-uebersicht/ )  

 

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, Landesausstellung 
Steyr, Salz-Erlebnistour Hallstatt :  www.oebb.at/de/angebote-ermaessigungen/das-oebb-
plus 

• Lok-Report üb. Öst. Bahnen (Mühlkreis-,  Schafbergbahn, 1-2-3-Ticket, ÖV allg.): 
https://www.lok-report.de/component/k2/itemlist/category/36.html  
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• 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 

• IN-Zeitung aus Linz u.a. mit Verkehrsthemen: https://www.linza.at 

• Jede Woche 1 Video von einem interessanten Urlaubs- und Ausflugsziel auf 
www.andersreisen.net  , Rubrik „Blog“, weiters: https://www.liebenberger.com/anders-
reisen/#reiseblog 

• Seite der afghanischen Staatsbahn AfRA:  https://ara.gov.af/ (Übersetzung mittels 
https://translate.google.com,  Ausgangssprache persisch)   

• Neue Zeitung der Solidarwerkstatt:  
https://www.yumpu.com/de/document/read/65788279/solinz-4-2021 

• Bayern bald Schlußlicht bei Bahnreaktivierungen:  https://www.pro-
bahn.de/oberbayern/pbp/pbp202108.pdf  

• Fotomontagen der neuen Eisenbahnbrücke mit Schienen: http://www.bruecke-fuer-
linz.at/so-sieht-die-neue-bruecke-aus/  

• Neuer Bussteigplan Stadtplatz Burghausen: 
https://www.brodschelm.de/files/fahrplaene/abfahrtsplan/Stadtplatz%20Schulbusse%2013_
00%20-%20Sept%202021%20f%C3%BCr%20Schule.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/   

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

• Klimaschutz-Neuigkeiten: https://klimaschutz.news/ 

• Neue Energie-Technologie-Zeitung: https://www.energiesparverband.at/alle-
veranstaltungen/bauwerksabdichtung-2  

• → Positionen der Parteien zur dt. Bundestagswahl:  https://klimawahlcheck.org 

• Klima- u. Energiestrategien der öst. Bundesländer: 
https://static1.squarespace.com/static/5b978be0697a98a663136c47/t/61150b6eb515d309
906ba895/1628769206026/Bundeslaenderfolder+210721+Hi+Res+ANSICHTS.pdf 

• → Kurz-Zusammenfassung des IPPC-Berichts: 
https://www.umweltbundesamt.de/themen/ipcc-bericht-klimawandel-verlaeuft-schneller  

 

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

 

• Radaktion „Passathon 2021“:  https://passathon.at/termine/oberoesterreich  
 

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.html  

• von der Bay. Eisenbahnges.: https://beg.bahnland-bayern.de/de/pressemitteilungen     

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

• von „Verkehrswende Jetzt“: https://www.verkehrswende-jetzt.at/ , Rubrik „Presse“ 
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• vom Verband der Bahnindustrie:  https://www.bahnindustrie.at/m312 

• von der Salzburg-AG:  https://presse.salzburg-ag.at/News.aspx 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• von  „Kreiselelectric“:  https://www.kreiselelectric.com/de/unternehmen/news-presse/ 
1. von der Arbeiterkammer: https://ooe.arbeiterkammer.at/service/presse/Presse.html  
 

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

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

• von den ÖBB:  www.oebb.at/de/news  

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

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

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

• vom DEEF: https://www.dokumentationszentrum-eisenbahnforschung.org/ (Salzburger 
Lokalbahn, Hauzenbergerbahn)  

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

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

• vom Railway-Media-Verlag:  http://www.strassenbahn-europa.at/strassenbahn-start.htm 

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

• von den Stadtbetrieben Steyr:  https://www.stadtbetriebe.at/system/web/default.aspx 

• von „Pro Pöstlingberg“:   https://www.facebook.com/pg/Pro-P%C3%B6stlingberg-
105215427850510/posts/?ref=page_internal  

• von der Krippensteinbahn: https://dachstein-salzkammergut.com/de/aktuelles/news-
events/neuigkeiten/ 

• von der Gmundner Straßenbahn: https://www.gmundner-strassenbahn.at/magazinnews/  

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

• vom europ. Fahrgastdachverband EPF: http://www.epf.eu/wp/2021/08/  
 

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

• von der Energie AG: https://news.energieag.at/ 
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• von der Baumrettungsinitiative:  https://www.facebook.com/baumrettungsinitiative.linz    

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

• vom Klimavolksbegehren:   
https://www.facebook.com/pg/klimavolksbegehren/posts/?ref=page_internal  

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

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

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

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

• von „Ökonews“:  https://oekonews.at/ 

• von „Waldschutz Pasching“:  https://www.waldschutz-pasching.at/?page_id=127 

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

• von der Klimaschutz-Initiative: https://ksi.jimdofree.com/aktuell/news/  

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

• vom Reinhalteverband inn. Salzkammergut: https://www.rhv.at/aktuelles.html  

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

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

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

• von X-Rebellion:  https://www.facebook.com/pg/XROOE/posts/?ref=page_internal 

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

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

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

• vom EMC : https://www.emcaustria.at/blog/  
 

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

• von  „Freiraum“:  https://www.facebook.com/freiraumIeuropa, https://www.freiraum-
europa.org/ 

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

• von „Almtaler Radprotest“:  
https://www.facebook.com/pg/almtalerradprotest/posts/?ref=page_internal 

• von der Radlobby:  https://www.radlobby.at/bad-hall/blog , 
https://www.radlobby.at/leonding 

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

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

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

• vom öamtc:  https://www.oeamtc.at/news/oberoesterreich/  (auch Rad) 

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

• von „Wald statt Parkplatz“ :  https://waldstattparkplatz.com/oeffentliche-beitrage-aus-
facebook/  

• von „Grüngürtel statt  Westspange“: https://www.facebook.com/groups/81356593460/  

• von „Wasserwald Haid“ :  https://www.facebook.com/BI.wasserwald.haid/ 

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

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

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

• von „da Huat brennt“: https://dahuatbrennt.at/news-2/  
 

• von der ÖGEG: https://www.facebook.com/oegeg.at  
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• von der Draisinenbahn Neuthal/N. Údolí: https://noveudoli.eu/aktuality/  
 

• von Attac:  https://www.attac.at/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  

• 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/  
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• 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  

• 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/  )  

• Strab.Nostalgiefahrten in Linz: Sa., So., Fei. auf Linie 50 – Verstärkerzüge bei 15‘-Takt (s. 
https://www.linzag.at/portal/de/privatkunden/freizeit/grottenbahnpoestlingberg/poestlingb
erg#) , Museum Sa.,So.,Fei. (s. 
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https://www.linzag.at/portal/de/privatkunden/freizeit/grottenbahnpoestlingberg/poestlingb
erg/poestlingbergbahnmuseum#)  

• Salzach-Plättenfahrten Tittmoning – Burghausen So.,5.,1.,19.,26.,Mi.,1.,Fr.,3.9. (s. 
https://www.visit-burghausen.com/oeffentliche-plaettenfahrten)  

• Pferdebahn in Kerschbaum jew. So. (s.  
https://www.pferdeeisenbahn.at/index.php?page=zeit-preise-kontakt )  

• Nostalgiefahrten auf der  Schw. Regentalbahn:  So.,5.,26.9. (s. 
www.wanderbahn.de/fahrplan.html  )  

• Floßfahrt  mit Grill auf der Enns  ab Großraming So.,5.,Mo.,6.,So.,12.,19.9 (s.  
https://www.floss.at/de/home/termine.html)  

• Buspendelverkehr Gmunden - Traunstein: an Sa.,So.,Fei (s. https://www.gmunden.at/wp-
content/uploads/2021/04/shuttledienste-traunsteinstrasse.pdf)  

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

• Schafbergbahn  tgl. (s. https://www.salzburg-bahnen.at/de/schafbergbahn/preise-und-
fahrplan.html) ,   
Wolfgangsee-Schiff tgl. (s. https://www.salzburg-bahnen.at/de/wolfgangseeschifffahrt.html)  

• Gartenbahn Neukirchen (Vöckla): tgl.bis  -So.,12.9. -   nicht bei Schlechtwetter (s. 
https://www.obrakinderland.at/index.php/oeffnungszeiten-preise/oeffnungszeiten)   

• Ampflwangerbahn: So.,19.9. (s. https://www.oegeg.at/termine/termine-normalspur/ )  

• Sa.So.,Fei.:  Radlerbus Spital – Steyr – Anmeldung erforderlich (s.  https://www.riedler-
reisen.at/taxi-shuttle/radshuttle/ )  

• Kohlen-Draisinenbahn Scheiben b. Geboltskirchen: Sa.,So., Fei. (s. 
http://www.geboltskirchen.at/gemeinde/tourismus/natur-freizeitziele/kohlebahnhof-
scheiben.html )  

• Loser-Sammeltaxi: tgl. (s. https://www.loser.at/de/service-kontakt/anreise-services/) 

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

• Sammeltaxi Ebensee – Gassehöhle: Sa.,So.,Fei. (s. https://gasselhoehle.at/bus.html)  

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

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

• Fahrplan „Teijnka“ u- „Netolicky Čert‘“ Netolice – Týn (s.  https://www.kptrail.cz/jihoceske-
leto-s-motorackem/)  

• Touristische  Buslinien in Südböhmen tgl. (s.  http://jikord.cz/informace-pro-
cestujici/cyklobusy/ , https://www.cyklotrans.cz/ )  

• Linzer Hafenrundfahrt jew.  Mi.-So.  (s. https://www.donauschifffahrt.eu/linzer-
hafenrundfahrt-2/)  

• Feldbahn Riedlhütte: Sa.,So.,4.,5.9. (s.  www.feldbahn-riedlhuette.de/)  

• Steyrtalbahn: Dampfbetrieb jew.  Sa.,So. (s.  https://www.oegeg.at/termine/termine-
schmalspur-steyrtalbahn/ )  

• Tauplitz-Traktorzug jew. an Mo.,Mi.,Fr. (s. 
https://www.dietauplitz.com/de/sommer/bummelzug.php)  

• Sommerfahrplan Bayerwald-Igel-Busse tgl. (s. https://www.bayerwald-ticket.com/wp-
content/uploads/2021/05/Fahrplan-Flyer_So_2021_web.pdf, https://www.bayerwald-
ticket.com/wp-content/uploads/2021/05/Vitrinenplakat_So_2021_web.pdf ) , in ČZ tgl. bis 
Mi.,29.9. (s. https://www.bayerwald-ticket.com/linienbusse-in-tschechien/)  

• Attergaubahn: Nostalgiefahrten jeden Di. bis 7.9. (s.  https://www.stern-verkehr.at/)  

• Hauzenbergerbahn:  Fahrten Passau-Rosenau mit 798 So.,12.9.(s.  
https://www.granitbahn.eu/)  
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• Böhmerwald-Draisinenbahn Neuthal/N. Údolí: tgl. bis So.,19. u. von Do.,23.-Di.,28.9.  (s. 
https://www.noveudoli.eu/oteviraci-doba/ )  

• Gartenbahn Hagenau Nr. 4 :  So.,5.9..  (s. http://www.dbc-linz.at/Fahrtage.htm )  

• Eisenbahnmuseum Bay.  Eisenstein: tgl. bis So., 19.9. Mi.-So. ab 20.9. (s. 
http://www.localbahnverein.de/)  

• Ilztalbahn: jew. Sa.,So.,Fei. , Sa.,So.,18.,19.,25.,26. Nostagliefahrten mit 798 (s. 
www.ilztalbahn.net) ,  So.,12.9. gemeinsame Fahrten mit der  Hauzenbergerbahn (s. 
https://www.granitbahn.eu/fahrplaene/)  

• SKGLB-Museum Mondsee: jew. Fr.-So. (s. www.museum-mondsee.at)  

• Nostalgiefahrten auf der Gmundner Straßenbahn:  Sa.,11.9.  (s. https://www.gmundner-
strassenbahn.at/nostalgiefahrten-2/)  

• Wanderbus Wolfgangsee: Postalm jew. Di.,Do., Schwarzensee tgl. (s. 
https://wolfgangsee.salzkammergut.at/fileadmin/user_upload/wolfgangsee/Herbstgenuss/
Wanderbus_2021_01.pdf)  

 

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: 

https://www.noveudoli.eu/oteviraci-doba/
http://www.dbc-linz.at/Fahrtage.htm
http://www.localbahnverein.de/
http://www.ilztalbahn.net/
https://www.granitbahn.eu/fahrplaene/
http://www.museum-mondsee.at/
https://www.gmundner-strassenbahn.at/nostalgiefahrten-2/
https://www.gmundner-strassenbahn.at/nostalgiefahrten-2/
https://wolfgangsee.salzkammergut.at/fileadmin/user_upload/wolfgangsee/Herbstgenuss/Wanderbus_2021_01.pdf
https://wolfgangsee.salzkammergut.at/fileadmin/user_upload/wolfgangsee/Herbstgenuss/Wanderbus_2021_01.pdf
https://www.stern-verkehr.at/schienenersatzverkehr-2/
http://fahrplan.oebb.at/bin/help.exe/dn?tpl=showmap_external&region=3
https://www.suedostbayernbahn.de/so_bayern/view/aktuell/baustelleninformationen.shtml
https://www.ooevv.at/?seite=verkerhrsinformationen&sprache=DE
https://www.ooevv.at/?seite=news&sprache=DE
http://www.gwtr.cz/de/b-hmerwald/fahrpl-ne/streckensperrungen
https://www.laenderbahn.com/waldbahn/fahrplan/fahrplanaenderungen/
https://www.linzaktiv.at/forum/viewtopic.php?f=2&t=3538
https://www.linzag.at/portal/de/privatkunden/unterwegs/fahrplan___netz/aktuelle_meldungen
https://www.linzag.at/portal/de/privatkunden/unterwegs/fahrplan___netz/aktuelle_meldungen
https://www.welslinien.at/service/fahrplan%C3%A4nderungen/
http://www.stadtbetriebe.at/system/web/default.aspx
https://bauinfos.deutschebahn.com/bayern,4
http://doris.ooe.gv.at/themen/verkehr/baustellen.aspx
https://vbp.stadtwerke-passau.de/
https://www.cd.cz/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/
http://gwtr.cz/cs/sumava/jizdni-rady/vyluky
http://gwtr.cz/cs/sumava/jizdni-rady/vyluky
https://www.busem.cz/pravidelna-doprava/aktualne-z-dopravy.html
https://www.busem.cz/pravidelna-doprava/aktualne-z-dopravy.html
https://www.bayerwald-ticket.com/aktuelle-fahrplanaenderungen-im-tarifgebiet/
https://www.bayerwald-ticket.com/aktuelle-fahrplanaenderungen-im-tarifgebiet/
https://www.brodschelm.de/
https://westbahn.at/fahrplan/
https://railguideeurope.com/corona-trains/
https://www.andersreisen.net/einschraenkungen-im-internationalen-zugverkehr-durch-coronavirus/
https://www.andersreisen.net/einschraenkungen-im-internationalen-zugverkehr-durch-coronavirus/


www.land-oberoesterreich.gv.at/lksuche.htm :  für  MIV. Rad u. ÖV (u.a. Stadtbahn Linz)  

„Steinkellner“, für Klimaschutz , Energie u. ÖV „Kaineder“ , für Rad „Achleitner“ eingeben!   

 

Aussagen politischer Parteien zu Verkehr u. Energie:   

•  Grüne OÖ. zu Energie, Rad u. ÖV: https://www.ooe.gruene.at/ ,zu Energie  
https://www.stefan-kaineder.at/#news ,  
Grüne Linz zu Rad, MIV, ÖV u. Energie :   https://linz.gruene.at/service/presse  
Bundespräsident (zur Klimakrise): https://www.bundespraesident.at/aktuelles/page/1  

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

• Linz Plus zu Stadtplanung u. ÖV: https://www.facebook.com/potocnik.linz , 
https://www.linzplus.at/blog , https://www.facebook.com/Linzplus-106584444913912  

• ÖVP OÖ. zu  MIV u. ÖV : https://presse.ooevp.at/presse/  

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

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

• Menschen-Freiheit-Grundrechte OÖ. zu MIV  u. Energie: https://mfg-oe.at/programm/  

• Bestes OÖ.  zu Energie: https://www.bestesooe.at/die-ersten-drei-themen 

• Der Wandel  zu Verkehr:  https://ooe.derwandel.at/2021/09/13/car-sharing/ , 
https://ooe.derwandel.at/mobilitaet/  

• NEOS-Plan für ein mobiles OÖ.: 

https://www.facebook.com/NeosDasNeueOesterreich/videos/266414035103476 
  
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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