
OÖ. PLATTFORM  KLIMA, ENERGIE UND VERKEHR 

Zusammenarbeit von oö. Klimaschutz-, Energie- und Verkehrsinitiativen 

4890 Frankenmarkt, Hauptstr. 78   

 

Liebe Verkehrs- u. Energiebewegte! 

 Wir sind nun mitten im Klimawandel - wer’s noch immer nicht glaubt, lebt am Mond ! 
Extremhitze u. -trockenheit im (Süd)osten, Extremniederschläge im (Nord)westen von OÖ. 
 Hunderte Expert-innen warnen schon seit Jahren u. dennoch glauben so manche 
autofixierte Politiker, man könne die Klimakrise ohne Verzicht, insbesondere auf den 
Straßenverkehr, bewältigen und wollen munter weitere Straßen bauen – sie werden dabei 
den kürzeren ziehen! Die Reaktion dieser Herrschaften bloß auf die  Evaluierung von 
Straßenprojekten ist mit Kleinkindern zu vergleichen, die sofort bitzeln, wenn man deren 
Lieblingsspielzeug (hier: Autos u. Straßen) bloß genauer anschaut! → Wir wollen, daß diese 
Klimaschutzverhinderer – frei nach Greta T. – endlich die Panik bekommen u. so 
entschlossen wie in der Corona-Krise handeln, denn „unser Haus brennt“.  

 Wir bitten, bei Wahlkampfveranstaltungen in OÖ. u. D, die Damen u. Herren 
Politiker aller Parteien immer wieder auf die Notwendigkeit der Verkehrs- u. Energiewende 
zwecks Klimaschutzes anzusprechen:   dies wird zwar oft versprochen, in der Praxis aber 
unzureichend bzw. kontraproduktiv gehandelt (z.B. Megastraßenbau). 

 Es findet 1 bundesweite virtuelle Vernetzungssitzung u. die reguläre Hybrid-OÖ-
Sitzung statt.  

 Ein wichtiger Schritt für die Energiewende ist jedoch mit dem neuen Erneuerbaren-
Ausbau-Gesetz  gelungen.  

 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/ ! 

  

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 

 

 

Bundesweite Verkehrswende Vernetzung  

„Evaluierung Straßenbau“ , Petition und weitere gemeinsame Aktivitäten 

Dienstag, 3. August 2021,  19:30 h 

 

Zoom-Meeting beitreten 

https://us06web.zoom.us/j/86253874957?pwd=anBTRmxKWjJnZVdlWHRWVF

https://www.kein-transit-linz.at/
https://www.volksbefragung-a26-bahnhofsautobahn.at/
https://us06web.zoom.us/j/86253874957?pwd=anBTRmxKWjJnZVdlWHRWVFUvSVZGdz09


UvSVZGdz09 

Meeting-ID: 862 5387 4957, Kenncode: 634426 

Wir stehen vor der historischen Chance, auf breiter Basis in den kommenden 

Wochen den von Klimaministerin Gewessler geöffneten Weg in eine 

Mobilitätszukunft abseits des Straßenbaus zu unterstützen. 

 

>>> bitte unterstützen: Petition STOPP STRASSENBAU 

 

Verkehrswende.at - verbindet Menschen - ZVR 1946764203  

Saarstraße 1 - 3100 St. Pölten 

www.verkehrswende.at - info@verkehrswende.at - +43 664 855 92 81 

 

 

 

Nächstes oö. Verkehrswende-Treffen:  Mi., 11.8.2021, 18:00 h  , in Linz, 

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

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

K1JKUT09 

Tagesordnung:   

1) Volksbefragungen gegen A26 und Ostautobahn in Linz 

    - Stand der Dinge, Unterschriften sammeln 

    - aktuelle Maßnahmen: Pressearbeit, Plakate  

    - Unterstützende Maßnahmen: Offener Brief BM Gewessler (sh. unten), Petition Stopp 

Straßenbau der Verkehrswende.at aus NÖ 

    - Weiterer geplanter Straßenausbau in und um Linz: A7-Verbreiterung, B139 neu, B1-

Verbreiterung... 

    - Trassenwanderungen A26 (21.8.) und Ostautobahn (4.8.) - siehe Termine 

2) Alternative ÖV-Ausbau: Hafenbahn 

    - Argumente, Stand Stadtbahn 

    - Aktionen rund um die Eröffnung der neuen Eisenbahnbrücke am 28.8. (denn nach Stand 

der Dinge wird über diese "Eisenbahnbrücke" noch lange keine Eisenbahn führen, während 

der Bau der Autobahnen vorangetrieben wird) 

3) Veranstaltungen: 

    - Verkehrswende-Veranstaltung am 2.9.2021: "Was braucht der Linzer Verkehr, um 

klimafit zu werden?" 
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    - Konferenz "Stauhauptstadt Linz", 15.10.2021, Infos siehe hier 

4) Westspange Steyr 

5) Weitere Medienarbeit 

6) Berichte 

17:30 h Besprechung jener, die das Sammeln von Unterschriften für die Volksbefragungen 

gegen die 2 Linzer Autobahnen koordinieren wollen. 

 

Termine: (ohne Gewähr): 

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

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

Bis So.,8.8.: Jahreskarten der Linz AG gelten auch  in Wien , Graz, Innsbruck, Salzburg u. Klagenfurt, 

sowie Karten aus diesen Städten in Linz (s.. 
https://www.linzag.at/portal/de/ueber_die_linzag/medien/news/news_detail_58432.html#)  

So.,1.8.: Regensburg:  Fahrt mit der Siebnerin (s.  https://schifffahrtklinger.de/events/fischers-fritz-

auf-der-siebnerin/ ), 

Linz, Unt. Donaulände: Kennenlernaktion von XR OÖ. (s. 

https://www.facebook.com/events/1485061618497059/) , 

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

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

Di.,3.8.: Linz, Hauptplatz: Platzkonzertmit der BB-Musik Linz (s. https://www.bundesbahnmusik-

linz.at/termine/ ) , 

Steyr,  Sierningerstr. 122  : Sitzung v. „Klimafokus Steyr“ (s.   www.klimafokus-

steyr.at/veranstaltungen.html ) 

Di.,3.,10.,17.,24.,31.8..: Gromaling/Kramolín Nr. 307: Konzerte am Berg – verlängerte Sessellift-

Betriebszeiten (s. https://www.stezkakorunamistromu.cz/aktuality/predprodej-vstupenek-

na-letni-hudebni-stezku-zahaj-pak7a2oql2 )  

Mi.,4.8.: Radiosendung „Energiegeladen“ (s.  https://www.frf.at/2015/08/energiegeladen/  ) ,  

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

(s. https://www.frf.at/2015/08/ausgestrahlt/ ), 

Linz, Makartstraße 11: 19 h ÖGEG-Stammtisch , 

Urfahr,  Urfahrmarkt 1: Baukultur-Stammtisch (s. 

https://afo.at/reihen/stammtisch/baukultur-stammtisch-32)  

Jeden Mi.:   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/ )  

Do.,5.8.:  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/ )  
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Fr.,6.8..: Linz, Hbf.: Restauration „Stellwerk“ – „Bahnder“-Stammtisch (s. 
https://bahndern.wordpress.com/bahnder-stammtisch/  ), 
Vöcklabruck, Hatschekstr. 24: Vortrag “Weltenwanderer – Wege der Freiheit” von G. Sieböck 
(s. https://www.vrva.at/blog/2021/07/26/vortrag-weltenwanderer-wege-der-freiheit/ )  

Sa.,7.8.:  frühere Fahrzeiten auf den Hößbahnen – „Sonnenaufgangsfahrt“ (s.  
https://skisport.com/Hinterstoder/de/Events/Berggluehen_e_1723) , 
ab Fasanausteg zw. Schöndorf u. Schalchham (bei VB) : Wanderung mit G. Sieböck zum Bf. 
Timelkam (s. https://www.vrva.at/blog/2021/07/26/mit-dem-weltenwanderer-wandern-
wandeln/ ) , 
Frührere Fahrzeiten auf den Wurzeralmbahnen (s.  
https://skisport.com/Wurzeralm/de/Events/Warscheneck-Gipfelmesse_e_2039?from-
text=01.08.2021&to-text=31.08.2021&ajax=1&_=1627802262029 ) , 
Ried,  Schwimmbadstraße 15: Rieder Ferienpaß bei der Modellbahn (s.  http://www.mbc-
ried.at/index.php/news/10-zukuenftige-aktivitaeten/93-rieder-ferienpass-2021 ), 
Gleink, Klosterstr. 12:  Sonnenblumenfest von „Grüngürtel statt Westspange“ (s. 
https://www.facebook.com/events/582889346420485/ )  

Sa.,7.,14.,21.,28.8: Spital, Stiftsplatz  2: Modellbahn-Fahrbetrieb (s. https://www.modellbahnclub-

spital-am-pyhrn.at/?page_id=271)  

Sa.,7.,14.8.: Sonnenaufgangsfahrt auf der Krippensteinbahn (s.   https://dachstein-

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

So.,8.8.: Gleink, Klosterstr. 12:  Vernetzung der NEUEN PLATTFORM - für eine gute Zukunft unseres 

gemeinsamen Lebensraumes! Steyr-Land, Steyrtal, Ennstal, Kremstal, Mostviertel (s. 

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

So.,8.-Di.,10.8.: Klimawahlen-Tour im Bez. Urfahr (s. https://klimaallianz-ooe.at/klimawahlen-tour-

2/)  

Mo.,9.8.: Ried, Roßmarkt 27: Treffen von IFahrRad Ried  (s.  https://www.radlobby.at/ried   ) 
Di.,10.-Fr.,20.8.: in Wels wird auf der Linie 2 ein Wasserstoffbus getestet , die Mitfahrt ist gratis (s. 

https://energynewsmagazine.at/2021/08/10/wels-testet-wasserstoff-bus-im-taeglichen-
linienverkehr-2/, https://www.meinbezirk.at/wels-wels-land/c-wirtschaft/der-treibstoff-der-
zukunft_a4813107)  

Mi.,11.8.: Schallerbach, Promenade 2: Kurkonzert mit der BB-Musik Linz (s. BB-Mus 3.8.) 

Mi.,11.,25.8.: jew. 19 h virtuelle Sitzungen der Klimaallianz OÖ. (Zugangscode: 

https://us02web.zoom.us/j/89968245737?pwd=bXp5eUhIbm5BcDlmVGdOTUZwRGZWZz09) , 

Do.,12.8.: Linz,  Herrenstr. 19: Mahnwache f. 500 Bäume (s. 

https://www.solidarwerkstatt.at/termine/Eventdetail/945/-/mahnwache-fuer-500-

baeume-am-freinberg-linz,   https://www.facebook.com/events/276358237599309/) , 

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

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

Linz, E-Koref-Promenade: Konzert der BB-Musik Linz (s. BB-Mus. 3.8.)   

Fr.,13.,Sa.,14.8.: Klimawahlen-Tour in den Bez. Vöcklabruck u. Braunau (s. Klimawahlen 8.-10.8.)  

Sa.,14.8.: Braunau, Ob. Stadtplatz: Sommerfest von „Braunaumobil“ (s. 

https://www.braunaumobil.at/) , 

ab/an Bf. St. Florian: Florianer Mostroas (s. https://www.florianerbahn.at/CFB/index.htm)  

 So.,15.8.: B&B-Nostalgiezug Wien  F.-J. – Linz – Ischl u. zurück (s. https://www.bb-

bluetrain.at/de/erlebnisfahrten.html) , 

ÖGEG-Dampfzug „Kaiserzug“ Attnang – Ischl u. zurück mit 77 (s.  www.bahn-
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austria.at/k_startseite.htm , www.kaiserzug.eu/, https://www.oegeg.at/termine/termine-

normalspur-museum-lokpark-ampflwang/ ) 

Mo.,16.8.: Ischl, Auböckpl. 5: „Pirnis Plattenkiste“ – es können hist. Eisenbahn-Musikstücke 

gewünscht werden (s.  https://www.plattenkiste.net/termine/index.php ) , 

Linz, OK Platz 1: Südwind im Kino – Film „Now“ (Thema Klimawandel) mit anschließendem 

Filmgespräch (s. https://www.suedwind.at/oberoesterreich/termine-

archiv/detail/suedwind-im-kino-now-1/) , 

Schallerbach, Müllerberg 23: Energiestammtisch „Was geht mich der Klimawandel an?“ mit 

Mag. W. Miggisch (s. https://www.meinbezirk.at/event/grieskirchen-eferding/c-workshop-

seminar-infoveranstaltung/energiestammtisch-was-geht-mich-der-klimawandel-

an_e704781)  

Di.,17.,Fr.,20.,27.8.8.: Kremsmünster, (17.) Marktplatz, (20.,27.) j. Assam-Str. 1: Ausstellung zum 

Örtlichen Entwicklungs- und Mobilitätskonzept (s. 

https://www.kremsmuenster.at/Ausstellung_zum_Oertlichen_Entwicklungskonzept_und_

Mobilitaetskonzept)  

Di.,17.,18.,31.8.: Radio-Verkehrssendung „Wegstrecken“ (s. 

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

Mi.,18.,25.,Fr.,27.8.: virtuelle Treffen der Arbeitsgruppe Linz zu einer mögl. Volksbefragung gegen 

den Autobahnbau in u. um Linz ,  17h, 27. 13h zur Eisenbahnbrückeneröffnung (s. 

Anmeldung unter info@verkehrswende-jetzt.at bzw. Zugangscode: 

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

Fr.,20.8.: Linz, Nibelungenbrücke: Aktion „Mehr Platz für Zu Fuß Gehende in Linz - Geht Doch§ (s.  

https://www.facebook.com/events/966772390556879 )  

Sa.,21.8.: Linz, Kärntnerstr. 26: 16 h Trassenwanderung zum geplanten Autobahnprojekte – Abschluß 

beim Minigolfplatz am Freinberg 

Sa.,21.,So.,22.8.:  Fahrten mit DS „Schönbrunn“ Urfahr  – Aschach u. zurück (s. ÖGEG-Schiff 1.8.) 

Sa.,21.-Di.,24.8.: Klimawahlen-Tour in den Bez. Vöcklabruck u. Gmunden (s. Klimawahlen 8.-10.8.) 

Di.,24.8.: Treffpunkt B. Hall, Hauptpl. 5: Treffen der Radlobby (s. https://www.radlobby.at/bad-

hall/radlobby-bad-hall-treffen-2)  

Mi.,25.8.: Gmunden, Ort 1, Marschkonzert der Eisenbahnermusik Attnang (s.  

http://www.eisenbahnermusik.at/index.htm )  

Mi.,25.-So.,29.8.: Edlbach 34:   Technisches Seminar VOEMEC (s. 

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

Fr.,27,8.: Linz, Hauptplatz: Critical Mass (s. https://www.facebook.com/events/351206373073811/ , 

https://www.facebook.com/events/1268234456964362/ ), 

Stadtgebiet Gmunden: Volksmusik in der Traunseetram u. auf einigen Hst. im Stadtgebiet 

(s. https://www.stern-verkehr.at/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-13-D-TV-Flyer-

Musikalische-Strassenbahnfahrt-2021-final.pdf )  

Sa.,28.8.: Linz: Eröffnung der neuen Eisenbahnbrücke (s. 

https://www.linz.at/medienservice/2021/202107_111937.php)  
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So.,29.8.: ab Scharnstein Kirchenplatz: Rad-Protestfahrt gegen zu viel MIV im Almtal (s. 

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

Schlüßlberg, Marktplatz. Weindorf mit der Eisenbahnermusik GR (s.   

https://www.emkgrieskirchen.com/calendar/termine/ )  

Mo.,30.8.: Linz: der 1. Linienbus befährt die Eisenbahnbrücke (s. Linz 28.8.), 

Linz,  Landstr. 31:  Pressegespräch von VCÖ u. Verk.LR Steinkellner „Mobilitätspreis“ (s. 

https://www.presseclub.at/pressetermine-detail/pressekonferenz-landesrat-mag-

guenther-steinkellner-4895)  

 

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/viewforum.php?f=7&sid=7a3ff711827056fbde956b232cbb2
7fa  

• 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 (Haager Lies, Stadtbahn Linz, WESTBahn, Fa. Plasser & Theurer): 
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 

• IN-Zeitung aus Linz (Westbahn-Verschwenkung Hörsching, Pferdeeisenbahn): 
https://www.linza.at 

• Jede Woche 1 Video von einem interessanten Urlaubs- und Ausflugsziel auf 
www.andersreisen.net  , Rubrik „Blog“ 

• S-Bahn-Konzept für den Raum Passau: https://ilztalbahn.eu/2021/06/30/schuberl-
bahnkonzept-niederbayern/ , https://ilztalbahn.eu/wp-
content/uploads/2021/06/Verkehrskarte-Niederbayern-MdL-Schuberl.pdf, https://toni-
schuberl.de/aktuelles/nachricht/mdl-toni-schuberl-legt-konzept-fuer-eine-s-bahn-in-
niederbayern-vor/,  https://toni-schuberl.de/themen/verkehrspolitik/ 

• VCÖ-Magazin „ Infrastrukturen für die Verkehrswende schaffen“: 
https://www.vcoe.at/publikationen/magazin/detail/vcoe-magazin-2021-02-infrastrukturen-
fuer-die-verkehrswende-schaffen  

• Neue Panorama-Wetterkamera über dem Bf. Attersee: 
https://bahnhofattersee.panomax.com/ 

• Neue ČSAD-Zeitung:  https://www.busem.cz/download/news_cs/1626072402_cs_busem-
cerven-2021-web.pdf 

• BusKonzept für Linie  Linz - Gmünd: https://linieplus.de/proposal/neue-verbindung-linz-st-
oswald-gmuend-schrems/ 

• S-Bahn-Ausbau in  Wels: https://www.krone.at/2460259 , 
https://www.tips.at/nachrichten/wels/wirtschaft-politik/539775-es-kommt-bewegung-in-
die-s-bahn-moegliche-haltestellen-avisiert 

 

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

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

 

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_lini
en#  

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

• vom Verband der Bahnindustrie:  https://www.bahnindustrie.at/m312 

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

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

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

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

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

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

• von „Südwind“: https://www.suedwind.at/presseaussendungen/  

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

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

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

• von „Sonne u. Freiheit“:  https://www.sonneundfreiheit.eu/pages/16/de 

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

 
Neuigkeiten:  

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

• vom europ. Fahrgast-Dachverband EPF: http://www.epf.eu/wp/2021/07/  

• 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/  

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

• von den ÖBB:  www.oebb.at/de/news  
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• 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 Region Fuschlsee-Mondseeland: https://www.regionfumo.at/2021/  

• vom SOBB-Kundenbeirat:  https://www.suedostbayernbahn.de/wir/kundenbeirat/blog-
kundenbeirat 

• von der  Forschungsgesellschaft Straße - Schiene – Verkehr:  
http://www.fsv.at/cms/start.aspx   

• von der Railway-Media-Gruppe:  http://www.schmalspur-europa.at/schmalsp_00-
newsvorbild.htm 

• von „RSB-Jetzt“:  https://www.rsb.jetzt/aktuelles/ 

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

• von den Stadtbetrieben Steyr: https://www.stadtbetriebe.at/ 

• von „Mobil ans Ziel“: https://www.mobil-ans-ziel.at/news-events/  

• von „Trolleymotion“:  https://www.trolleymotion.eu/news/ 

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

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

• vom DEEF: https://www.dokumentationszentrum-eisenbahnforschung.org/ (Kohlenbahnen 
im Hausruck, ÖBB allg.)  

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

• von „Stadtbahn Regensburg“:  https://stadtbahnregensburg.wordpress.com/, 
https://sites.google.com/view/strassenbahnregensburg/  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• von „Zukunft  Klostergarten“:  https://www.facebook.com/kapuzinerstrasse.38/  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• von „Passivhaus Austria“:  https://passivhaus-austria.org/de/news/ 
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• von den „Freunden des Warschenecks“:  https://www.facebook.com/Warscheneck-Nein-
zum-Skigebietszusammenschluss-797364306985915/ 

• von der Energieregion Vöckla-Ager:  https://www.vrva.at/ 

• von „Energievision Attergau-Mondseeland“:  
https://www.facebook.com/pg/EnergievisionAttergauMondseeland/posts/?ref=page_interna
l 

• 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/  

• von „Plattform footprint“: https://www.facebook.com/Plattform-Footprint-
107785475916167/  

• von der Europaregion A-BY-CZ: https://www.europaregion.org/themen/energie-verkehr.html  

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

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

• 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/steyr/blog  
 

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

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

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

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

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

• von der BI  Hessenplatz:   
https://www.facebook.com/pg/Buergerinitiative.Hessenplatz/posts/?ref=page_internal  

• von der BI Sonnensteinstr.:  
https://www.facebook.com/pg/Initiative4040/posts/?ref=page_internal 

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

• von „Hauptplatz autofrei“:  
https://www.facebook.com/pg/AutofreierHauptplatzLinz/posts/?ref=page_internal  

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

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

• von der Draisinenbahn Neuthal/N. Údolí: https://noveudoli.eu/aktuality/  
 

• 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/  
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• 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 

  

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

• 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. 
https://www.linzag.at/portal/de/privatkunden/freizeit/grottenbahnpoestlingberg/poestlingb
erg/poestlingbergbahnmuseum#)  

• Salzach-Plättenfahrten Tittmoning – Burghausen 
So.,1.,Mi.,4.,Fr.,6.,So.,8.,Di.,10.,Do.,12.,So.,15.,Mi.,18.,Fr.,20.,So.,22.,Mi.,25.,Fr.,27.,So.,29.,8. 
(s. https://www.visit-burghausen.com/oeffentliche-plaettenfahrten)  

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

• Nostalgiefahrten auf der  Schw. Regentalbahn:  So.,18.,22.8. (s. 
www.wanderbahn.de/fahrplan.html  )  

• Floßfahrt  mit Grill auf der Enns  ab Großraming So.,8.,Sa.,14.,So.,15.,22.,29.8. (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)  
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• 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 Sa.,14.,28.8. Sonnenuntergangsfahrten (s.  https://www.salzburg-
bahnen.at/de/schafbergbahn/events-und-erlebnisse/veranstaltungen.html) ,   
Wolfgangsee-Schiff tgl. (s.   https://www.salzburg-bahnen.at/de/wolfgangseeschifffahrt.html 
) , Nostalgiefahrten mit DS „KFJ“ tgl. bis So.,29.8. bei  Schönwetter (s.  https://www.salzburg-
bahnen.at/content/dam/tourism/downloads/fahrpl%C3%A4ne/wss/Fahrplan_WolfgangseeS
chifffahrt_Hauptsaison2.pdf ) , Fr.,6.,20.8.: Tanzschiff mit „Pirni“  (s. 
https://www.plattenkiste.net/termine/index.php ) 

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

• Ampflwangerbahn: So.,1.,14. (Museums-Betriebstag),29.8. (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.,7.,8.8. (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. (s. 
https://www.bayerwald-ticket.com/linienbusse-in-tschechien/)  

• Attergaubahn: Nostalgiefahrten jeden Di. ab 13.7. (s.  https://www.stern-verkehr.at/)  

• Hauzenbergerbahn:  Fahrten Passau-Rosenau mit 798 So.,8.,22.8.(s.  
https://www.granitbahn.eu/)  

• Böhmerwald-Draisinenbahn Neuthal/N. Údolí: tgl.  (s. https://www.noveudoli.eu/oteviraci-
doba/ )  

• Dreisesselberg-Bus jew. Sa. 7.,So.,15.,Sa.,21.,28.8. (s. https://noveudoli.eu/jak-k-nam/bus-
na-tristolicnik/bus-tristolak-e-shop/ )  

• Gartenbahn Hagenau Nr. 4 :  So.,1.8.  (s. http://www.dbc-linz.at/Fahrtage.htm )  

• Eisenbahnmuseum Bay.  Eisenstein: tgl. (s. http://www.localbahnverein.de/)  
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• Ilztalbahn: jew. Sa.,So.,Fei.  (s. www.ilztalbahn.net) ,  So.,8.,22.8. gemeinsame Fahrten mit 
der  Hauzenbergerbahn (s. https://www.granitbahn.eu/fahrplaene/)  

• VÖEST-Werksbahn: Sa., 7.,14.,21.,28.8.: Dampflokfahrten mit „Dora“  (s. 
https://www.voestalpine.com/stahlwelt/Fuehrungen/Familien/DORA-Dampflok )  

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

• Nostalgiefahrten auf der Gmundner Straßenbahn:  Sa.,7.,14.,21.,28.8.  (s. 
https://www.gmundner-strassenbahn.at/nostalgiefahrten-2/)  

• Wanderbus Wolfgangsee: Postalm jew. Di.,Do. ab 10.8., 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: 
www.land-oberoesterreich.gv.at/lksuche.htm :  für  MIV. Rad u. ÖV (u.a. Stadtbahn Linz)  

„Steinkellner“, für Klimaschutz , Energie u. ÖV „Kaineder“ , für Energie  u. MIV „Achleitner“ 

eingeben!   
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Aussagen politischer Parteien zu Verkehr u. Energie:   

•  Grüne OÖ. zu Energie, Rad u. ÖV: https://www.ooe.gruene.at/   (Akt. Artikel, Artikel v. 
überall, Neues aus den Regionen),  https://www.ooe.gruene.at/service/presse, zu Energie  
https://www.stefan-kaineder.at/#news ,  
Grüne Linz zu Rad, Energie :   https://linz.gruene.at/service/presse  
Bundespräsident (zum Wiener Klimagipfel u. zur Klimakrise): 
https://www.bundespraesident.at/aktuelles/page/1  

• FPÖ OÖ. zu Energie, MIV, ÖV:  https://www.fpoe-ooe.at/aktuelles/ , FPÖ Linz zu MIV u. Rad: 
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  Energie : https://presse.ooevp.at/presse/  
ÖVP Linz zu Rad:  https://linzervolkspartei.at/presse/  

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

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

• SPÖ OÖ.  zu MIV u. Energie:  https://www.spooe.at/themen/aktuelles/  

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

• NEOS OÖ. zu Verkehr u. Energie: https://oberoesterreich.neos.eu/blog  

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