
OÖ. PLATTFORM  KLIMA, ENERGIE UND VERKEHR 

Zusammenarbeit von oö. Klimaschutz-, Energie- und Verkehrsinitiativen 

4890 Frankenmarkt, Hauptstr. 78   

 

Liebe Verkehrs- u. Energiebewegte! 
 

  Auch der Juli war überdurchschnittlich warm. Zwar war OÖ. von 
Klimawandelschäden nicht so sehr betroffen, aber rund herum sind diese teils 
drastisch. Das „Epizentrum“ des kühlen Seeklimas, England, „knackte“ erstmals den 
40-er !  

 . Ein weiterer Erfolg ist aus  Salzburg zu vermelden:  Der  Gemeinderat 
beschloß das  Umweltverfahren zur Stadtbahnverlängerung, die Finanzierung der 1. 
Etappe bis Mirabell , sowie die Trassenführung für die 2. Etappe bis südlich der 
Altstadt.  Das begünstigt auch das Projekt Ischlerbahn! 

 Ein wichtiger Baustein zur autofreien Mobilität ist im früheren 
Verkehrsnotstandsgebiet Mondseeland gelungen, nämlich ein an 7 Tagen 
verkehrender Postbus-Shuttle praktisch zu allen Siedlungen! 

 Wir werden weiterkämpfen für „echten“ Klimaschutz, Energie- u. 
Mobiliätswende, denn „mit Hausverstand“ (wie meist von den „bürgerlichen“ 
propagiert) heißt in Wirklichkeit: "Macha ma am best‘n nix – und wenn doch, dann 
irgendeine populistische Scheinlösung." 

  

 

Nächstes oö. Verkehrswende-Treffen:  Mi., 17.8.2022, 18:00 h , virtuell, 
Zugangscode 

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

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

Tagesordnung:   

1) Volksbefragungskampagne A26-Bahnhofsautobahn in Linz 

2) Aktuelles aus den Initiativen: B139neu in Haid/Ansfelden, Westspange Steyr, 

Salzkammergut-Bahn, Radlobby OÖ (sh. unten), Vernetzung mit Salzburger Initiative 

3) Geplante Veranstaltung zur Mühlkreisbahn mit Leopold Walli (Oktober 2022) - hier dazu 

ein Bericht in TIPS 

4) Vorbereitung Online-Veranstaltung "Transithölle Oberösterreich" mit Paul Enzendorfer 

am 25.8.2022 (sh. unten) 

5) Österreichweite Mobilitätswende-Konferenz 10./11.9.2022, gemeinsame Aktionen. 

6) Einreichung Verkehrswende-Projekt beim Festival der Regionen (Summerauer Bahn) 

7) Medienarbeit 

https://us04web.zoom.us/j/8894232331?pwd=QXoyYkVXUUdoeXJ6UWJuTjhMK1JKUT09
https://www.verkehrswende-jetzt.at/
https://www.tips.at/nachrichten/linz/wirtschaft-politik/574617-vision-eines-masterstudenten-boehmerwaldbahn-vom-linzer-hauptbahnhof-bis-schwarzenberg


 

 

Sonderveranstaltung am  Do., 25.8., 18 h: Webinar „Transithölle 

Oberösterreich“ -  

Vortrag und Diskussion mit Paul Enzendorfer (Grüngürtel statt Westspange, 

Steyr) 
Zugangscode: 

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

Details s. https://www.solidarwerkstatt.at/termine/Eventdetail/1074/-/online-vortrag-

transithoelle-oberoesterreich-online, https://www.verkehrswende-jetzt.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, Personal, Kultur 
Gelb: Finanz- u. Wirtschaft 

 

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

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

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

tgl.: Passathon – Österreich von seiner klimaschonenden Seite entdecken  (s. 

https://www.klimafonds.gv.at/event/passathon-race-for-future/ , 

https://passathon.at/termine/oberoesterreich )  

jew. Do.-Sa.:  Abendfahrten des Burghausner Stadtbusses (s.  

https://www.brodschelm.de/files/fahrplaene/citybus/750%20-

%20Burghausen%20Bahnhof_ZOB%20-%20Burghausen%20Bahnhof_ZOB.pdf)  

bis Mi.,2.11., jew. Mi.-So.+Mo.,29.8.: Gmunden, Kammerhofgasse 8: Ausstellung „110 Jahre 

Lokalbahn Gmunden-Vorchdorf (s. https://www.stern-verkehr.at/110-jahre-lokalbahn/ ; 

https://www.gmundner-strassenbahn.at/sonderausstellung/;  https://in-

motion.me/articles/2022-04-10_Alles-auf-Schiene---110-Jahre-Lokalbahn-Gmunden-

Vorchdorf)   

Bis So.,7.8.: Online-Dialog  zu Linienführung und Fahrzeugdesign  der Regensburger Stadtbahn (s. 

https://stadtbahnregensburg.de/veranstaltung/online-dialog/)  

Mo.,1.8.: Start des Postbus-Shuttle im Mondseeland (s.  https://www.regionfumo.at/startschuss-

fuer-neue-mobilitaet-im-mondseeland/,  http://www.dasmondseeland.at/wp-

content/uploads/2022/07/Postbus-Shuttle-Folder-Mondseeland.pdf)    
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Mo.,1.-So.,7-8.: Jochenstein , Am Kraftwerk 4:  Zukunftstage  – Fr.,5.8. Vorstellung RufBus 

(s.https://www.emcaustria.at/event/zukunftstage-01-07-aug-passau/  )   

Di.,2.8.: Linz, Hauptplatz: Platzkonzert der ÖBB-Musik (s. https://www.bundesbahnmusik-

linz.at/termine/ ) , 

Radiosendung „Energiegeladen“ (s.   https://cba.fro.at/podcast/energiegeladen ) 

Jeden Di.: Linz,  Lastenstraße 23:  Nordic Walking Treff (s. https://www.linzzufuss.at/va/bewegte-

apotheke-nordic-walking-treff/)  

Ab Di.,2.8.: Erweiterung des WESTBahn-Fahrplans um 2 Zugspaare zw. Salzburg u. München (s. 

https://westbahn.at/fahrplan/02-08-bis-10-12-2022/  )  

Di.,2.,Do.,25.8.: Linz, Waltherstraße 15/E: Sitzungen der Radlobby OÖ. (s. f.2. 

https://www.radlobby.at/oberoesterreich/monatliche-rlooe-sitzung , f. 25. 

https://www.radlobby.at/oberoesterreich/monatliche-rlooe-sitzung-0)  

Di.,2.,9.,16.,23.8.:  Sommerkonzerte beim Seilbf. Gromaling/Kramolín  – verlängerte Betriebszeiten 

der Seilbahn (s. https://www.stezkakorunamistromu.cz/akce-a-souteze )  

Mi.,3.8.: Schallerbach, Promenade 2: Konzert der ÖBB-Musik Linz (s. ÖBB-Mus.2.8.)  

Jew. Sa. u. gg. Voranmeldung Mi.: Spital, Stiftsplatz 2: Modellbahn-Fahrbetrieb (s.   

https://www.modellbahnclub-spital-am-pyhrn.at/)  

Jeden Mi. :  Gratis Seilbahnfahrt f. Kinder auf der Feuerkogelbahn (s. https://bit.ly/3PR0upV)  

Do.,4.8.: Gmunden: verlängerte Betriebszeiten auf Citybus u. Traunseetram anl. Mondscheinbummel 

(s. https://www.stern-verkehr.at/portfolio/mondscheinbummel/) , 

St. Florian, Stiftstraße 2: Modellbahn-Fahrbetrieb (s.  https://www.mbc-st-florian.at/ ) 

Fr.,5.8.: Linz, Hbf.: Restauration „Stellwerk“ – „Bahnder“-Stammtisch (s. 

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

Jeden Fr. im Aug.: Eisklangkonzerte – verlängerte Betriebszeiten der Krippensteinbahn 1. Teilstrecke 

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

events/veranstaltungen/event-artikel/2022/08/05/eisklang-konzerte/ ) 

Sa.,6.8.: ab Steyr, Grünmarkt 1: Zukunftsradeln zum Genossenschaftsgeschäft ums Egg in Losenstein 

(s. https://www.radlobby.at/genossenschaft-ums-egg-losenstein) , 

Mondsee, Marktplatz: Info-Stand für den neuen Postbus-Shuttle (s. 

https://www.regionfumo.at/1-august-start-postbus-shuttle-mondseeland-

infoveranstaltung-am-6-august/ , http://www.dasmondseeland.at/2022/07/22/1-august-

mondseeland-startet-neue-mobilitaetsform-infoveranstaltung-am-6-august/ ) , 

Ried, Schwimmbadstraße 15: Modellbahn-Fahrbetrieb im Rahmen des Rieder Ferienpasses 

(s.  www.mbc-ried.at/index.php/news/10-zukuenftige-aktivitaeten/97-rieder-ferienpass-

2022), 

Frühere Fahrzeiten auf den Krippensteinbahnen (s. https://dachstein-

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

jeden Sa.: ab Urfahr, unter der Eisenbahnbrücke: Donauradweg 5-km-Gemeinschaftslauf  (s. 

https://www.linzzufuss.at/va/donauradweg-parkrun/, 

https://www.parkrun.co.at/donauradweg/ ) 
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Sa.,6.,13.,So.,14.,Mo.,15.8.: Verdichteter Fahrplan auf der Attergaubahn wegen Veranstaltungen (s. 

https://www.facebook.com/attersee/photos/pcb.10159191846409895/101591918459948

95/)  

Sa.,6.,So.,7.8.:   zusätzliche Busse Mondsee – Salzburg u. Mondsee  - Oberhofen - - Neumarkt – 

Eugendorf anl. Seefest – vergünstigter Tarif im Planverkehr (s. https://salzburg-

verkehr.at/kooperation-seefest-mondsee/ , 

https://mondsee.salzkammergut.at/sommer/seefest-mondsee/artikel/detail/7201/shuttle-

seefest-mondsee.html , https://seefest-mondsee.reservix.at/artikel)  

So.,7.8.:  Mitmach-Schnuppertag auf der Ilztalbahn (s.  

https://ilztalbahn.eu/2022/07/31/schnuppertag-7-august/ )  

So.,7.,14.8.: Regensburg: Schiffahrten mit der „Siebnerin“ (s. 

https://schifffahrtklinger.de/themenfahrten/)  

Mo.,8.8.: Ried, Roßmarkt 27: Treffen von IFahrRad Ried  (s.  https://www.radlobby.at/ried  ), 

Ischl, Auböckpl. 5:  „Pirnis Tanzpalast“ -  dazu können hist. Eisenbahn-Musikstücke 

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

Do.,11.8.: Vorchdorf, Schulstraße 8: Sitzung der Energiegruppe (s. https://egruppe-

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

Linz , E.-Koref-Promenade: Pavillonkonzert der ÖBB-Musik (s. ÖBB-Mus. 2.8.) , 

ab Linz, Bus-Hst. Freinberg: GEHspräch „Der Wald als Kraftquelle“ (s.   

https://www.linzzufuss.at/va/gehspraech-der-wald-als-kraftquelle/ ) , 

ab. Seilbf. Obertraun: Dachsteinüberquerung – Sammeltaxi von Ramsau nach Obertraun (s. 

https://dachstein-salzkammergut.com/de/aktuelles/news-events/veranstaltungen/event-

artikel/2022/08/11/ueberquerung-dachsteinplateau-11082022/) , 

Passau: Fahrplanänderungen im Stadtverkehr (s. https://www.stadtwerke-

passau.de/aktuelles/news/oepnv-aenderungen-im-linienverkehr-der-vbp-mbh-ab-montag-

08-08-2022.html)  

Do.,11.8.: ORF-Fernsehsendung „Am Schauplatz“ zu den verbauten Seen in OÖ. (s. 

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

Do.,11.,25.8.:  interne virt. Vorbereitungssitzungen für weitere Aktionen gegen die  die A26 von 

Verkehrswende-Jetzt – 11. 18h, 25. 17 h ( Zugangscode: 

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

Fr.,12.8.: Passau, Ludwigsplatz: Klimastreik (s. 

https://www.facebook.com/FfFPassau/?ref=page_internal )  

Fr.,12.-So.,21.8.: Straubing: verdichteter Stadt- u. Regionalbusverkehr anl. Gäubodenfest (s.  

https://straubing-mobil.jimdosite.com/ )  

Sa.,13.8.: Schiffs-Sonderfahrt zum Seefest Unterach - kein Halt in Unterach! – bei Schechtwetter am 

14.8. (s. https://www.atterseeschifffahrt.at/portfolio/unteracher-seefest/) , 

18 h virt. Vorbereitungssitzung zur  1. Österreichweite Mobilitätswende-Konferenz – 

Zugangscode  

https://us06web.zoom.us/j/87929959684?pwd=eUg3OEY0ZDNrUnJCZTNEdG5jOHRodz09 , 

Meeting-ID: 879 2995 9684, Kenncode: 509297, 

Burghausen: erweiterter Stadtbus-Fahrplan anl. Brückenfest (s. 

https://www.brodschelm.de/ )  
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So.,14.8.: Braunau,Stadtplatz: Spiel- , Tanz- u.  Kinofest von „Braunaumobil“  (s. 

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

St. Lorenz (alter Ortskern) u.  

Oberhofen Nr. 12: Info-Stände für den neuen Postbus-Shuttle (s. das Mondseeland 6.8) , 

Mo.,15.8.: Kaiserzug Wien -   Ischl u. zurück (s.    

https://www.allesreise.at/nostalgiezugfahrten/nostalgiezugfahrt-bad-ischl-2022/) , 

ÖGEG-Kaiserzug Attnang – Ischl u. zurück mit 77 u. Beteiligung der Eisenbahnermusik 

Attnang (s. https://www.oegeg.at/termine/termine-normalspur-museum-lokpark-

ampflwang/ ), 

Hinterstoder – Hutterer Böden: Nostalgie-Traktor-Himmelfahrt (s. 

https://skisport.com/Hinterstoder/de/Events/Traktorhimmelfahrt_e_967)  

Di.,16.8.: Gmunden, Ort, Toscanapark 6: Informelles Treffen von „Wald statt Parkplatz“  (s. Wald 

statt Parkplatz 11.8.)  

Di.,16.,30.,Mi.,17.,31.,8.: Radio-Verkehrssendung „Wegstrecken“ (s. 

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

Mi.,17.8.: Ischl, Franz Josef Straße:  „Radio Kaiserbummel“ des  Museumsradios - es  können hist. 

Eisenbahn-Musikstücke gewünscht werden (s. 

https://www.plattenkiste.radio/index_htm_files/Termine%20aktuell.pdf)  

Fr.,19.8.: Seewalchen, Rathauspl.:  E-Mobiltäts-Ausstellung (s. https://www.emcaustria.at/event/e-

mobilitaet-roadshow-seewalchen/ )  

Fr.,19.-So.,21.8.: verdichteter Fahrplan auf der Moldautalbahn wg. Paddelbootstagen (s. 

https://www.cd.cz/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/files/k195-od-2022-06-12.pdf)  

Sa.,20.8.: Radtour Leopoldschlag – Zettwing/Cetviný  – M. Schnee/U Sv. Kamene u. zurück  (s. 

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

4.html), 

bis Sa.,20.8.: Einreichschluß für einen Kunstbeitrag zum Thema Summerauer Bahn/S10 beim Festival 

der Regionen 2023 in den Gemeinden entlang der Summerauer Bahn -  an 

boris.lechthaler@at.zurich.com senden (s.  http://igkultur.at/open-call-fdr-festival-der-

regionen-2023 ) 

Sa.,20.,So.,21.8.:  Hörsching, Niederdorfstr. 4: Grilfrest u. Frühschoppen des Modellbahnclubs (s. 

https://www.mbchoersching.at/veranstaltungen ) , 

Fahrten mit DS „Schönbrunn“ Urfahr – Aschach u. zurück (s. 

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

So.,21.8.: Grieskirchen , Parkstr. 2:  Sommerfest der Eisenbahnermusik (s.   

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

Zell (Moos), Kirchenplatz: Info-Stand für den neuen Postbus-Shuttle (s. das Mondseeland 

6.8)  

Mo.,22.8.: Ischl, Kurhausstr. 8: :  „Pirnis Tanzpalast“ -  dazu können hist. Eisenbahn-Musikstücke 

gewünscht werden (s.  s. Plattenkiste 8.8. )  

Do.,25.8.: 20 h  virt. interne Sitzung der oö. Klimaallianz , Zugangscode: 

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

Linz, E. Koref-Promenade: XR-Aktionstraining (s. https://bit.ly/3PWMcU2)  
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Fr.,26.8.:  Gmunden: Volksmusikalische Straßenbahnfahrten u. Vorführungen bei den Altstadt-Hst. (s.   

https://www.stern-verkehr.at/wp-content/uploads/2022/07/2022-08-26-D-TV-Flyer-

Musikalische-Strassenbahnfahrt-2022.pdf , https://www.stern-

verkehr.at/portfolio/musikalische-strassenbahnfahrt/ ) , 

Lenzing, Pettighofen, J. Böhmstr. 1: E-Mobilitäts-Ausstellung (s.   

https://www.emcaustria.at/event/e-mobilitaet-roadshow-lenzing/) , 

ab Linz, Hauptplatz: Radausfahrt der Critical Mass (s. https://www.facebook.com/cmLinz/) , 

Vöcklabruck, Hatschekstr. 24: Sitzung der Radlobby VB <s. 

https://www.facebook.com/events/577644260500992/?ref=newsfeed)  

Sa.,27.8.: Hörsching, Niederdorfstr. 4: Modellbahn-Fahrbetrieb (s.   

https://www.mbchoersching.at/veranstaltungen )  

Sa.,27.,So.,28.8.: Stadl-Paura: Schiffs-Gegenzüge auf der Traun (s. 

http://www.schifferverein.at/veranstaltungen/)  

So.,28.8.: Schlüßlberg, Marktplatz: Weindorf der Eisenbahnermusik Grieskirchen (s. Eisb.mus. GR  

21.8.) 

 

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, Salz-Erlebnistour Hallstatt , 

Attersee-Schiff,  Bansky-Ausstellung in der Tabakfabrik:    https://www.oebb.at/de/tickets-
kundenkarten/freizeit-urlaub/oebb-plus.html 

• Lok-Report üb. Öst. Bahnen  (ÖBB u. ÖV allgem., Attergau- u. Pyhrnbahn): https://www.lok-
report.de/component/k2/itemlist/category/36.html    

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

• Berichte zu ÖV u. MIV aus Linz: https://www.linza.at/  
• Infos zum 9-€-Ticket in D: https://www.bahn.de/angebot/regio/9-euro-ticket  
• VCÖ-Bahnhofstest 2022: https://www.vcoe.at/bahnhofstest  
• VCÖ-Magazin „Ausflugsziele klimaverträglich gut erreichbar machen“: 

https://www.vcoe.at/publikationen/magazin/detail/vcoe-magazin-2022-02-ausflugsziele-
klimavertraeglich-gut-erreichbar-machen  

• VCÖ-Fachveranstaltung „Wie können die gesellschaftlichen Kosten des Verkehrs verringert 
werden?“ Zum herunterladen  https://www.vcoe.at/projekte/vcoe-
veranstaltungen/detail/vcoe-fachveranstaltung-wie-koennen-die-gesellschaftlichen-kosten-
des-verkehrs-reduziert-werden  

• Publikation Gesellschaftliche Kosten des Verkehrs verringern:  https://www.vcoe.at/kosten  
• Vorweginfo zur  OÖ. Verkehrserhebung:  https://www.verkehrserhebung-2022.at/ 
• Übersichtlicher Fahrplan der Moldaustauseeschiffahrt: https://www.lipno-

line.com/jizdniradaceny?lang=de  
• E-Stadtbus in Ischl Maria-Theresien-Weg – Zentrum: https://bit.ly/3JhsPmQ  
• Bautagebuch der neuen Hößbahn: https://skisport.com/Hinterstoder/de/Blog  

 

• ORF-Radiosendungen zum Nachhören  – Klimathemen:  https://radiothek.orf.at/tags/klima   

• Radio-Sendereihe: Klima*Kaleidoskop : https://freiesradio.at/sendungen/klima-kaleidoskop/ 

• Qualitätsjournalismus zum Klimawandel: https://www.klimareporter.de/   

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

• Hitze-Inseln hier melden: https://map.vcoe.at/hitze/ 
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• Endbericht des Klimarates: https://klimarat.org/wp-content/uploads/Klimarat-Endbericht-
WEB.pdf 

 

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

• Neu : Online-Unterschriften gegen die A 26 Bahnhofsautobahn möglich: 
https://www.volksbefragung-a26.at/links/  

• Neue Broschüre der Initiative Verkehrswende jetzt! "Verkehr im Großraum Linz - noch lange 
nicht klimafit!"- Bestellung an info@verkehrswende-jetzt.at als pdf. oder in Papier gegen kl. 
Spende  

 

• Investitionen ins Radfahren rentieren sich vielfach:   
https://www.vcoe.at/publikationen/vcoe-factsheets/detail/investitionen-ins-radfahren-
rentieren-sich-vielfach 

• Rückblick auf Radlobby VB trifft "Fair Bike Tour" 2022 
https://www.radlobby.at/voecklabruck/rl-vb-trifft-fair-bike-tour-2022  

• Video Regental-Radweg: https://www.youtube.com/watch?v=nfdZFWo1kAQ 

 
Presseaussendungen:  

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

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

• vom BMK: https://www.bmk.gv.at/service/presse/gewessler.html  

• von der Wurzeralmbahn: 
https://skisport.com/Wurzeralm/de/Service/Presse/Pressetexte  

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• vom Klimafonds: https://www.klimafonds.gv.at/mediathek/newsroom/#press  
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• von ATTAC: https://www.attac.at/presse     
 

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

• von der Vida:  https://www.vida.at/cms/S03/S03_0/home 

• von der Arbeiterkammer:  
https://ooe.arbeiterkammer.at/service/presse/Presse.html  

 
Neuigkeiten:  

• vom DEEF  (Westbahn ) : https://www.dokumentationszentrum-
eisenbahnforschung.org/category/blog  

• von den ÖBB: https://www.oebb.at/  

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

• vom OÖVV: https://www.mobil-ans-ziel.at/news-events/ ;  
https://www.ooevv.at/?seite=news&sprache=DE  

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

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

• von der MBI Munderfing: https://www.facebook.com/mbi.munderfing 

• vom europ. Fahrgastverband EPF:  http://www.epf.eu/wp/news/ 

• von der Donauuferbahn NÖ. u. OÖ. : https://www.facebook.com/RestartWienKremsLinz  

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

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

• von den Stadtwerken Passasu:  https://www.stadtwerke-passau.de/ 

• von den Loser-Bergbahnen:  https://www.loser.at/de/aktuelles/  

• vom ÖV im Bay. Wald:  http://www.stifter-mauth.de/bahn/ 

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

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

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

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

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

• von der Klimaallianz:  https://www.facebook.com/pg/Klima-Allianz-O%C3%96-
101454578442796/posts/ , https://www.facebook.com/groups/3115018368786047 ,  
https://klimaallianz-ooe.at/aktuelles/     

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

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

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

• von „Energievision Attergau-Mondseeland“: 
https://www.facebook.com/EnergievisionAttergauMondseeland/posts/  

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

• von XR OÖ.:   https://xrebellion.at/blog-2/   , https://www.facebook.com/XROOE/?ref=py_c  

• vom Klimarat: https://www.facebook.com/derklimarat/  

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

• aus dem Energiebezirk Freistadt: https://www.energiebezirk.at/news/ , 
https://www.facebook.com/energiebezirk  

• von PFF OÖ. : https://www.facebook.com/ParentsForFutureOOE/  

• von der Baumrettungsinitiative:   https://www.facebook.com/baumrettungsinitiative.linz  
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• von „Mütter gegen Atomgefahren“: www.muettergegenatomgefahr.at/  

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

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

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

• vom Klimavolksbegehren:  https://www.facebook.com/klimavolksbegehren/, 
https://www.facebook.com/groups/2791703850853359/  

• von „Klimafokus Steyr“: https://bit.ly/3cGMT5R  

• von der Energiewerkstatt:  https://www.ews-consulting.com/unternehmen/news  

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

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

• aus der Leader-Region Fuschlsee-Mondseeland: https://www.regionfumo.at/  ,  
http://www.dasmondseeland.at/  

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

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

• von der Arbeiterkammer:  https://ooe.arbeiterkammer.at/index.html  

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

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

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

• vom Biomasseverband OÖ.: https://www.biomasseverband-ooe.at/home.html  

• von der Fa. Hargassner: https://www.hargassner.at/news-aktuelles-heiztechnik.html  

• von „Energiewende Linz“: https://www.facebook.com/EnergiewendeLinz/  
 

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

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

• von der Radlobby: https://www.facebook.com/105346015416562/posts/105939082023922/, 
https://www.facebook.com/ooe.radlobby.at/?ref=page_internal , 
https://www.facebook.com/radlobbyVB/?ref=page_internal  

• von der Fahrradberatung: https://www.fahrradberatung.at/kategorie/aktuelles/  

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

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

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

• von „Linz zu Fuß“: https://www.linzzufuss.at/beitraege/  
 

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

• von „da Huat brennt“ (s. https://www.facebook.com/Da.huat.brennt/?ref=page_internal   )  

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

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

• von der BI Hessenplatz: https://www.facebook.com/Buergerinitiative.Hessenplatz  

• von „Wald statt Parkplatz“:  https://www.facebook.com/waldstattparkplatzgmunden/  

• von „Verkehrswende Jetzt!“ : https://www.verkehrswende-jetzt.at/, 
https://www.facebook.com/verkehrswende/   

• von der  FSV:  www.fsv.at/cms/start.aspx  
 

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

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

• von den Passauer Eisenbahnfreunden: https://www.facebook.com/Passauer-
Eisenbahnfreunde-eV-387491184679007/  
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• von den Hochfichtbahnen: https://skisport.com/Hochficht/de/Service/News  
 

Petitionen – bitte unterzeichnen:  

• „Weg frei für neue Donauuferbahn“:   https://www.openpetition.eu/at/petition/online/weg-frei-

fuer-neue-donauuferbahn?fbclid=IwAR1dG8XnJ9j5_ItAeASuP49itLiSLGc-SOpZ239ASRwuKg-
HpaAKkw27fXI 

• 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 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 

• Ja zum Bahnlückenschluß Radkersburg : https://bit.ly/3xjzGb9  

• Schorfheidebahn in Brandenburg soll weiterfahren : https://bit.ly/3mgtoTh  
  

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

• 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/  

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

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

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

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

• An die Bundesregierung und den Nationalrat - Klimaneutralität 2040: Empfehlungen des 
Klimarates umsetzen!:   https://bit.ly/3znmamm  
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• 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  

• 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  

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

• Petition gegen das Amazon-Verteilzentrum  an der B309 in Kronstorf : 
https://www.openpetition.eu/at/petition/online/nein-zum-amazon-verteilzentrum-in-kronstorf-
fuer-ein-lebenswertes-kronstorf    

• Gmundner Toscanapark muß öffentlich bleiben: 
https://www.openpetition.eu/at/petition/online/toscanapark-muss-oeffentlich-bleiben  

 
Betriebstage von regelmäßig verkehrenden Museumsbahnen bzw. Nostalgie- u. Tourismusverkehren 

im lfd. Monat:  

• Sämtliche nachstehend nicht angeführte Paratransit-Systeme: 
https://www.bedarfsverkehr.at/content/Hauptseite , Einzelne Projekte auch 
https://www.mobil-ans-ziel.at/services/  

• Traunseeschiffahrt: außerplanmäßige Fahrten – nur am Tag der Durchführung abfragbar – 
Planfahrten mit Nostalgieschiffen R. Ippisch, Ruston u. – jeden So. - Gisela (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#)  

• Eisenbahnmuseum Bay.  Eisenstein: tgl.  (s. http://www.blv-
online.eu/mu_opening/index.php/  )  

• Salzach-Plättenfahrten Tittmoning – Burghausen  
So.,7.,14.,21.,28.,Di.,9.,23.,Mi.,3.,31.,Do.,11.,Fr.,5.,19.,26.8. (s. https://www.visit-
burghausen.com/oeffentliche-plaettenfahrten)  

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

• Schafbergbahn:  tgl. (s.  https://www.salzburg-bahnen.at/de/schafbergbahn/preise-und-
fahrplan.html , https://www.5schaetze.at/de/schafbergbahn/events-und-
erlebnisse/veranstaltungen/fruehschoppen.html ) , Sa.,6.,20.8. Sonnenuntergangsfahrten (s. 
https://www.5schaetze.at/de/schafbergbahn/events-und-erlebnisse/veranstaltungen.html )  

• SKGLB-Museum Mondsee: tgl. außer Mo. (s. https://www.museum-
mondsee.at/besucherinfo/)  

• Nostalgiefahrten auf der Gmundner Straßenbahn:  jew. Sa. (s. https://www.gmundner-
strassenbahn.at/nostalgiefahrten2022/)  

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

• Zusätzliche touristische Verkehre in der Pyhrn-Priel-Region: jew. Do.-So.+Fei. Steyrtal-Rad-
Rufbus,  zum Schiederweiher an Sa.,So.,Fei.,  Sa.,13.,27.8.  Wandermöglichkeit 
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Baumschlagerreith - Salzsteigjoch - Tauplitzalm  - von dort AST-Abholung (s. 
https://www.riedler-reisen.at/taxi-shuttle/)  

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

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

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

• Mondseeland-Wanderbus jew.  Do.  (s. https://www.herbert-
benedik.com/wanderf%C3%BChrer/mondsee-wanderbus/)  

• Wolfgangsee-Schiff tgl. (s.  https://www.salzburg-
bahnen.at/de/wolfgangseeschifffahrt/preise-und-fahrplan.html ), tgl. bis So.,28.8. 
Nostalgiefahrten mit  DS „KFJ“ (s.  
https://www.5schaetze.at/content/dam/tourism/downloads/fahrpl%C3%A4ne/2022/de/wss
/WSS_Fahrplan_Hauptsaison_VO3.pdf ) , Fr.,12.8. Pirnis Plattenkiste am Wolfgangseeschiff 
ab Gschwendt = alter Bf. St.W. (s. https://www.plattenkiste.net/termine/index.php ) , 
Fr.,19.8. Sonnenuntergangsfahrt (s. 
https://www.5schaetze.at/de/wolfgangseeschifffahrt/events/veranstaltungen/sonnenunterg
angsfahrten-am-schiff.html)  

• Wanderbus Postalm: jew. Di. u. Do. ab Strobl (s. 
https://wolfgangsee.salzkammergut.at/fileadmin/user_upload/wolfgangsee/Herbstgenuss/A
nsicht_Preisliste.pdf)  

• Gartenbahn Neukirchen: tgl. außer Di. (s. 
https://www.obrakinderland.at/index.php/oeffnungszeiten-preise/oeffnungszeiten )  

• Busverkehr Gmunden – Traunstein: an Sa.,So.,Fei. (s. https://www.gmunden.at/wp-
content/uploads/2022/03/folder-Traunsteinstrasse-2.pdf)  

• Floßfahrt  tw. mit Grill auf der Enns  ab Großraming 
Mo.,15..,Do.,18.,25.,Sa.,6.,13.,So.,7.,21.,28.8. (s.  
https://www.floss.at/de/home/termine.html)  

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

• Feldbahn Riedlhütte: Sa.,6.,So.,7.8. (s. http://www.feldbahn-riedlhuette.de/)  

• Ampflwangerbahn: So.,14.,28.8. (s. https://www.oegeg.at/normalspur/lokpark-
ampflwang/museumsbahn) , Museum jew. Mi.-So. bis 11.9., (s. 
https://www.oegeg.at/normalspur/lokpark-ampflwang/museum/ )  

• Steyrtalbahn: jew. Sa.,So. (s. https://www.oegeg.at/schmalspur-
steyrtalbahn/sommerfahrplan-und-preise/)  

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

• Garten-Dampfbahn Hagenau: So.,7.8.  (s.   www.dbc-linz.at/Fahrtage.htm  )  

• Draisinenbahn Scheiben:  jew. Sa.,So.,Fei. (s. https://www.vitalwelt.at/oesterreich-
poi/detail/401788/draisinenbahn-bahnhof-scheiben.html )  

• Nostalgiefahrten auf der Schwarzen Regentalbahn jew. So.  (s.  
https://wanderbahn.de/fahrplan/  ) 

• Attergaubahn: Nostalgiefahrten  jew. Di.   (s. https://www.stern-
verkehr.at/portfolio/nostalgiezug/)  

• (Rad)transfer-Rufbus Bf. Aigen – Haidmühle: tgl. - Anmeldung erforderlich  (s. 
https://snooop.net/infrastruktur/radtransfer-stoswald/716485 )  

• Sommerfahrplan Bayerwald-Igel-Busse tgl.– neu:  tgl. Verkehr auf den 3-Sesselberg (s. 
https://www.bayerwald-ticket.com/wp-
content/uploads/2022/05/BWT_Sommerfahrplan_2022_Web.pdf , https://noveudoli.eu/jak-
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k-nam/bus-na-tristolicnik-4-2/ ); Linien in ČZ tgl. (s. https://www.bayerwald-
ticket.com/linienbusse-in-tschechien/)  

• Kleinbuslinie Tusset/Stožec – Philippsreuth – Dreisesselberg jew. Sa. ohne 6.8. (s. 
https://www.noveudoli.eu/wp-content/uploads/2022/07/Stozecakem-na-Tristolak-2022-
V02-maly.pdf, https://bit.ly/3RVBjUM)  

• Ilztalbahn: an Sa.,So.,Fei. – 9-€-Ticket gilt nicht (s.  https://ilztalbahn.eu/)  

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

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

• E-Bummelzug Gmunden – Ort: jew.  Mi.-So. (s. www.bummelzug-gmunden.at/fahrplan-
sommer-2022/)  

• Teijnka (Vodňany – Týn) .: Sa.,20.8.  mit Hurvinek (s.  https://www.vltavotynskalokalka.cz/)  

• Gartenbahn Steyregg: So.,14.8. (s. https://gartenbahn-steyregg.jimdosite.com/)  
 

Baustelleninformationen: (SEV = Schienenersatzverkehr) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Dzt. (nicht) befahrene internat. Bahnverkehre – wird lfd. aktualisiert (s.   
https://railguideeurope.com/corona-trains/, 
https://www.andersreisen.net/einschraenkungen-im-internationalen-zugverkehr-durch-
coronavirus/ )  
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www.land-oberoesterreich.gv.at/lksuche.htm :  für  MIV  u. ÖV „Steinkellner“, für Klimaschutz u.  

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

Aussagen politischer Parteien zu Verkehr u. Energie:   

•  Grüne OÖ.  zu MIV , Energie u. Rad  https://ooe.gruene.at/news/ , zu MIV u. Energie: 
https://www.stefan-kaineder.at/  
Grüne Linz zu Rad , MIV u.  Energie :   https://linz.gruene.at/news/  

• Der Wandel OÖ. zu Rad , MIV u. Energie : https://www.facebook.com/wandelooe  , 
https://ooe.derwandel.at/news-aus-ooe/   

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

• Linz + zu MIV: https://www.facebook.com/potocnik.linz    

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

•  ÖVP OÖ. zu Energie: https://presse.ooevp.at/presse/  
  
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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