
OÖ. PLATTFORM  KLIMA, ENERGIE UND VERKEHR 

Zusammenarbeit von oö. Klimaschutz-, Energie- und Verkehrsinitiativen 

4890 Frankenmarkt, Hauptstr. 78   

 

Liebe Verkehrs- u. Energiebewegte! 
 

  Ein  überdurchschnittlich warmer Juni mit erheblichen Unwetterschäden 
zeigt, daß der Klimawandel längst bei uns angekommen ist.   

 In den Diskussionen über die aktuelle politisch bedingte Gaskrise wird meist 
übersehen, daß der  fossile Energieträger Gas generell – unabhängig von der 
jeweiligen russischen Regierung—im Boden zu bleiben hat u. durch erneuerbare 
Energieträger zu ersetzen ist.  

 Einen großen Erfolg hatten unsere Verkehrsfreund-innen in Salzburg zu 
verzeichnen:  die Erweiterung der Mönchsberggarage wurde in letzter Minute nach 
einer Ablehnung von fast 85% in einer Volksbefragung politisch auf den Müll der 
Verkehrsgeschichte verfrachtet. 

 Das sollte für uns ein Ansporn sein, auch gegen die Megastraßen im oö. 
Zentralraum weiterzukämpfen – das erfolgreiche  Klimacamp kürzlich in Linz war 
sicher nicht die letzte Aktion! 

  

 

Nächstes oö. Verkehrswende-Treffen:  Do., 7.7.2022, 18:00h , virtuell, 
Zugangscode 

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

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

Tagesordnung:   

1) Widerstand gegen den Bau neuer Autobahnen in Linz: 

    - Nachschau auf das Klimacamp gegen die A26-Bahnhofsautobahn (sh. dazu unten) 

    - Wie können wir über den Sommer die notwendigen Unterschriften für die Einleitung der 

Volksbefragung schaffen? 

    - Nächste Presseaussendungen 

    - Kooperation mit Lobau-bleibt-Bewegung 

2) Mühlkreisbahn - wie können wir das Konzept der "Böhmerwaldbahn" bewerben? 

3) Umweltverträglichkeitsprüfung B139-neu in Haid/Ansfelden 

4) Nächste Verkehrswende-Veranstaltungen 

5) Berichte (Westspange Steyr, Salzkammergut, Erfolg der Volksbefragung gegen die 

Mönchsberggarage...) 

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

Jew. Sa. bis Sa.,9.7.: Stadtverkehr Steyr: Fahrscheinaktion - Einzelfahrt gilt als Tageskarte (s. 

https://www.stadtbetriebe.at/Fahrscheinaktion_an_Samstagen_vom_16_4_bis_9_7_2022)  

bis Mi.,2.11., jew. Mi.-So.: 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.,24.7.: Virt. Abstimmung zum VCÖ-Mobilitätspreis (s.  https://www.vcoe.at/voting )  

Do.,30.6.-So.,3.7.: Ort (Jnnkr.),  Kammer 5: Festival „Woodstock der Blasmusik“ – Pendelbus ab Bf. 

Andorf, AST in der Umgebung (s. 

https://www.woodstockderblasmusik.at/festival/location/)  

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

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

Fr., 1.7.: Linz, Hbf.: Restauration „Stellwerk“ – „Bahnder“-Stammtisch (s. 

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

Musikdarbietungen am Haager-Lies-Radweg (s. 

https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/wels/trassenmusik-am-haager-lies-

radweg;art67,3673218 ) , 

Ottensheim, Bahnhofstr. 7a: Vortragsreihe "Erdatmosphäre - Wetter - Klima(wandel)" mit 

D.I. G. Gmachmeir (s. https://bit.ly/3ab1tSm, https://bit.ly/3NOZW2E), 

Traunsee – Tanzschiff mit „Pirni’s Plattenkiste“ (s. 

https://www.plattenkiste.net/termine/index.php), 

Erweiterung des Linzer Sammeltaxis auf  Puchenau  (s. 

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

nien/presse_detail_linien_70018.html#   ) , 
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TV-Diskussion „Ausstieg aus russischem Gas und Öl – was bringt die erhoffte 

Energiewende?“ (s.  

https://www.dorftv.at/video/40460?fbclid=IwAR3zFfGs8tpId6fsS7gtSYUcouQJaHdsvoRuCfLl

x5bs8bf65omRbTlC_LY ) , 

Neuer Fahrplan beim Braunauer Citybus – Neu: Samstagsverkehr (s. 

https://www.ooevv.at/?seite=news-inhalte-global&sprache=DE&inhaltID=3813)  

Fr.,1.-So.,3.7.: Viechtacher Bürgerfest - Sonderzüge in die Umgebung bis Plattling (s. 

https://www.laenderbahn.com/waldbahn/aktuelles/mit-der-waldbahn-aufs-viechtacher-

buergerfest/ )  

Fr.1.,So.,3.-Di.,5.,So.,10.,Mo.,11.,So.,17.-Di.,19.7.: Dampfzüge auf den Böhmerwaldbahnen (s.   

http://www.stockerclub.cz/, Rubrik „Akce“)  

Sa.,2.7.: ab Steyr, Grünmarkt 1: Zukunftsradeln zur- Naturerlebnisschule am Biobauernhof Mörwald 

in Garsten (s.  https://www.radlobby.at/steyr/zukunftsradeln-biobauernhof-

m%C3%B6rwald ) , 

Hart (b. Leonding), Limesstr. 10a:  Radwerkstatt (s. 

https://www.leonding.at/veranstaltungen/detail/1993?cHash=1e2cc41aed6c84385a15499

3f73ed616 )  

Sa.,2.,So.,3.7.: Regensburg, Ostengasse: Trambahnfest  - erstmals fährt seit 1964 wieder eine 

Trambahn in R (s. https://stadtbahnregensburg.de/veranstaltung/ostengassenfest-2022/ ,  

https://sites.google.com/view/strassenbahnregensburg/neuigkeiten, 

https://trambahnfest.com)  

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

pyhrn.at/)  

So.,3.7.:  Alm-Musi-Roas auf der Zwieselalm – verlängerte Betriebszeiten der Seilbahn (s.  

https://www.dachstein.at/de/aktuelles/events/details/alm-musi-roas-auf-der-

zwieselalm.html )  

So.,3.,Sa.,23.7.: Linz, Unt. Donaulände 1: Offenes Treffen u. Picknick von XR (s. 

https://www.facebook.com/events/706922033989444/?ref=newsfeed ) , 

Mo.,4.7.: ab Pregarten, Stadtpl.: Erkundung neuer Radwege in Schwertberg (s. 

https://www.radlobby.at/aist/radtour-an-die-donau )  

Mo.,4.,18.7.:   Ischl, Auböckpl. 5:  „Pirnis Tanzpalast“ -  dazu können hist. Eisenbahn-Musikstücke 

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

Di.,5.7.:  Radiosendung „Energiegeladen“ (s.   https://cba.fro.at/podcast/energiegeladen ), 

Linz, Landstr. 45/6: Energieberater-innen Ausbildung le. Abschnitt – Grundkurs (s. ESV 1.6.), 

Regensburg , Bismarckpl. 7: 1. Dialogforum zur Stadtbahn (s.   

https://stadtbahnregensburg.de/veranstaltung/1-dialogforum-zur-stadtbahn-regensburg/ , 

https://stadtbahnregensburg.wordpress.com/2022/06/21/dialog-zur-stadtbahn-

regensburg-startet/)  

Di.,5.,12.,19.,26.7.:  Sommerkonzerte beim Seilbf. Gromaling/Kramolín  – verlängerte Betriebszeiten 

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

Mi.,6.7.: Linz, Makartstr. 11: 19 h ÖGEG-Gastgartenstammtisch  

Steyr, Grünmarkt 1: Vortrag „Transithölle – Westspange“ mit D.I. R. Mayr (s. 
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https://dahuatbrennt.at/transithoelle-westspange-vortrag-diskussion-im-dominikanerhaus-

steyr-am-06-07-2022-um-19-00/ ) , 

Webinar „Flexibilisierung und Energietausch“ (s. https://www.energiesparverband.at/alle-

veranstaltungen ) , 

ab Linz,  Martin-Luther-Platz 3:  GEHspräch „Linz mit anderen Augen“ – spez  f. 

Sehbehinderte (s. https://www.linzzufuss.at/va/gehspraech-linz-mit-anderen-augen/ )  

Do.,7.7.: Salzburg, Maxglan, Villagasse 3 : Sitzung des Club SKGLB (s. https://skglb.org/), 

Linz, Krz. Kärntnerstr.-Waldeggstr.: 11 h Aktionspressekonferenz unter dem  Motto: "Retten 

wir den Bergschlösslpark!" 

Fr.,8.7.: Linz, Bismarckstr.: Bismarck-Straßen-Fest (s. https://bit.ly/3bFeMec) , 
Scharnstein, Schönau 8: Blickpunkte Film Festival - Unsere Freiräume! (s. 
https://www.facebook.com/events/700919794307576/?ref=newsfeed)  

Do.,9.7.: St. Florian, Stiftstraße 2: Modellbahn-Fahrbetrieb (s.  https://www.mbc-st-florian.at/ ) , 
Steinbach ( Steyr), Hochg. 18a: Klimatagung (s.  https://bit.ly/3ycWGrr ) , 
GEHnuß rundum Waidhofen (Ybbs) -  Fahrt mit dem zug ab/an Linz (s. 
http://www.kimz.at/events/gehnuss-rundum-waidhofen-an-der-ybbs/ ) , 
Linz, Herbert-Bayer-Platz 1: Cycle Cinema Club (s. https://bit.ly/3z6cYTF)  

So.,10.7.: Fahrplananpassungen im oö. Busverkehr (s. 

https://www.ooevv.at/?seite=fahrplananpassungen-07-22) , 

Regensburg: Schiffahrten mit der „Siebnerin“ (s. 

https://schifffahrtklinger.de/themenfahrten/)  

Mo.,11.7.: Ried, Roßmarkt 27: Treffen von IFahrRad Ried  (s.  https://www.radlobby.at/ried   ), 

Mo.,11.,Di.,12.7.: „Zeugnisaktion“ Freie Fahrt einschl. Alpine Coaster gegen Vorlage eines 

Schulzeugnisses beim Wurbauerkogellift  (s.  https://bit.ly/3OYjQbY )  

Di.,12.,Mi.,13.,Di.,19.,Do.,21.,Di.,26.,Do.,28.7.:  Regensburg, Dr.-Martin-Luther-Str. 19:  Ausstellung 

zum Stadtbahn-Fahrzeugdesign – 12.u.13.7. Anwesenheit des Designers (s. 

https://stadtbahnregensburg.de/veranstaltung/ausstellung-fahrzeugdesign/ )  

Mi.,13.7.: Ischl, Kaiser-Franz-Josef-Str. 9: Info-Treff des Clubs SKGLB (s. https://in-

motion.me/download/10414)  

Jeden Mi. ab 13.7.:  Gratis Seilbahnfahrt f. Kinder auf der Feuerkogelbahn (s. https://bit.ly/3PR0upV)  

Do.,14.7.: Vorchdorf, Schulstraße 8: Sitzung der Energiegruppe (s. https://egruppe-

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

18 h interne virt. Vorbereitungssitzung für weitere Aktionen gegen die  die A26 von 

Verkehrswende-Jetzt ( Zugangscode: 

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

Fr.,15.7.: Kinder- Radausfahrt rund um B. Hall  (s. https://www.radlobby.at/bad-

hall/ferienprogramm-fuer-kinder-radausfahrt-rund-um-bad-hall ) , 

Vöcklabruck, Hatschekstr. 24: Radcafé (s. 

https://www.radlobby.at/voecklabruck/velobruck-das-rad-cafe-in-voecklabruck)  

Sa.,16.7.: Radtour Leopoldschlag – Zettwing/Cetviný  – M. Schnee/U Sv. Kamene u. zurück  (s. 

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

3.html), 
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Nostalgiefahrten Landshut – Wörth mit E69 (s. 

https://www.facebook.com/Bayerischer.Localbahn.Verein/photos/a.223386001018693/55

53874527969787/?type=3)  

Sa.,16.,30.7.:   Sonnenaufgangsfahrten der Hößbahnen (s. 

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

Di.,19.7.: Linz, Landstr. 45/6: Kurz-Trainingsseminar: Neue lokale Energiegemeinschaften (s. ESV 6.7.)  

Di.,19.Mi.,20.7.: Radio-Verkehrssendung „Wegstrecken“ (s. 

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

Mi.,20.7.:   10—Jahres-Jubiläum  der Seilbahn Lippen/Lípno – Gromaling/Kramolín (s.  

https://bit.ly/3by9JMu )  

Fr.,22.-So.,24.7.: Diersbach, Froschau 4: Jazzfestval „Inntöne“ -  Buszubringer ab Passau, Schärding u. 

Neuburg (s.  https://www.inntoene.com/ )  

Sa.,23.7.: Radausfahrt der Radlobby Aist nach Ybbs (s. https://www.radlobby.at/aist )  

Sa.,23.,So.,24.7.: Verdichteter Fahrplan auf der Attergaubahn wegen Veranstaltungen (s. 

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

95/)  

So.,24.7.: Hinzenbach, Oberrudling 6: Modellbahn-Fahrbetrieb (s. https://www.mec-

eferding.at/oeffentlicher-fahrtag-am-24-juli-2022/ )  

Di.,26.7.: atomstop im Radio (s. https://atomstopp.at/termine.php)  

Do.,28.7.: 20 h  virt. interne Sitzung der oö. Klimaallianz - Zugangscode: 

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

Fr.,29.7.: ab Linz, Hauptplatz: Radausfahrt der Critical Mass (s. https://www.facebook.com/cmLinz/)  

Sa.,30.7.: Hörsching, Niederdorfstr. 4: Modellbahn-Fahrbetrieb (s.   

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

Gleink, Klosterstraße 12; Sonnenblumenfest (s. https://www.verkehrswende-jetzt.at/ ) , 

Besuch des „Mondseer Jedermann“ durch den Club SKGLB – Anm. erforderlich (s. Club 

SKGLB 7.7.) , 

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

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

https://www.parkrun.co.at/donauradweg/ ), 

frühere Betriebszeiten auf den Hößbahnen (s. 

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

Passau, Haitzingerstr. 12:  PEF Hallenfest  (s. https://www.passauer-

eisenbahn.de/index.php/aktuelles )  

Nacht 30./31.7.: Zusatzzüge Schallerbach – Schärding u. Linz, Freifahrt mit Eintrittskarte anl. 

Eurotheremen-Konzert (s. https://www.eurothermen.at/sommer-open-air/)  

So.,31.7.: Ab Vöcklabruck, Hatschekstr. 24: Radlobby-Ausfahrt  "Wir erkunden Vöcklabruck!" (s. 

https://bit.ly/3OcALXw)  

 

Verkehrs- u. Energiesplitter aus Stadt u. Land:  
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• 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., West- u. Summerauerbahn): 
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  
• Neue Loser Panoramabahn: Keine UVP erforderlich:  

https://seilbahn.net/sn/berichte/bericht.php?news=11710&kategorie=1&klickpass=agh586z
yf&nav=1  

• Neue Zeitung der Solidarwerkstatt – viele Verkehrs-  u. Klimathemen: 
https://www.yumpu.com/de/document/read/66998148/solinz-juni-2022  

 

• 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/ 

• Vortrag von M. Javurek vom 1.4. auf  DorfTV – es geht  darum , wie jede/r sein Leben 
zukunftsfähig und lebenswert im Hinblick auf Klimawandel und persönliche CO2-Bilanz 
gestalten  kann (s.  https://dorftv.at/video/40149, https://mirkojavurek.wordpress.com/  

• dramatischer Appell von Greta T. zur Klimakrise: https://www.krone.at/2743771  
 

• 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  

• Video von der Pressekonferenz beim Klimacamp gegen die A26-von R. Schober (s.  
https://www.dorftv.at/video/40459 )  
 

• Rückblick auf den Auftritt der BB-Musik Linz bei der Steyrtalbahn: https://bit.ly/3OEwyMa  

 
Presseaussendungen:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• von FFF: https://fridaysforfuture.at/presse  

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

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

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

Neuigkeiten:  

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

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

• vom DEEF  (Masken, 9-€-Ticket ) : https://www.dokumentationszentrum-
eisenbahnforschung.org/category/blog  

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

• von den Krippensteinbahnen:   https://dachstein-salzkammergut.com/de/aktuelles/news-
events/neuigkeiten/  

• von „Go-Vit“:  https://www.facebook.com/Go-Vit-519243558121766/  

• von den ÖBB: https://www.oebb.at/  

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

• von „Forum Mobil“: https://www.facebook.com/forum.mobil.sbg?ref=br_rs  

• vom OÖVV: https://www.mobil-ans-ziel.at/news-events/  

• vom Fachverband der Seilbahnen: https://www.wko.at/branchen/transport-
verkehr/seilbahnen/pressemeldungen.html  

• 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/ 

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

• von „Streckenreaktivierungen“ (Ilztalbahn):  https://de-
de.facebook.com/Streckenreaktivierungen  

• vom Verband der Bahnindustrie:  https://www.bahnindustrie.at/m1 

• von der Stadtbahn Regensburg: https://stadtbahnregensburg.wordpress.com/ , 
www.stadtbahnregensburg.de/  

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

• von der Donauuferbahn NÖ. u. OÖ. : https://www.facebook.com/RestartWienKremsLinz  
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• von „Go-Vit“ – Schw. Regentalbahn: https://www.facebook.com/Go-Vit-519243558121766/  

• von der Bahnindustrie: https://www.bahnindustrie.at/m1  

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

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

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

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

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

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

• 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      

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

• vom Klimabündnis: https://oberoesterreich.klimabuendnis.at/ , 
https://www.facebook.com/klimabuendnis.oberoesterreich  

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

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

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

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

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

• von XR OÖ.:  https://www.facebook.com/XROOE/?ref=py_c  

• vom Klimarat: https://klimarat.org/news/ , 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 „Zukunft Klostergarten“: 
https://www.facebook.com/kapuzinerstrasse.38/?ref=page_internal  

• von der Init. „Tabakfabrik“:  https://www.facebook.com/TabakfabrikMitsprache/ 

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

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

• vom Reinhalteverband Hallstättersee: https://www.welterbe-klar.at/start.html  

• von der ZAMG:  https://www.zamg.ac.at/cms/de/klima/news  

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

• von „Mütter gegen Atomgefahren“: www.muettergegenatomgefahr.at/  

• von Energiewende Linz: https://www.facebook.com/search/top/?q=Energiewende%20Linz  

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

• von FFF Linz:  https://www.facebook.com/fridaysforfuturelinz/  

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

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

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

• 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  
 

https://www.facebook.com/Go-Vit-519243558121766/
https://www.bahnindustrie.at/m1
https://www.facebook.com/RestartWienKremsLinz
https://skisport.com/Hinterstoder/de/Service/News
https://skisport.com/Hinterstoder/de/Blog
https://gruenberg.info/de/aktuelles/neuigkeiten-events/neuigkeiten/
https://www.loser.at/de/aktuelles/
https://www.igwindkraft.at/?xmlval_ID_KEY%5b0%5d=1034
https://infothek.bmk.gv.at/kategorie/energie/
https://twitter.com/GretaThunberg
https://www.facebook.com/pg/Klima-Allianz-O%C3%96-101454578442796/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/Klima-Allianz-O%C3%96-101454578442796/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/groups/3115018368786047
http://www.anti.atom.at/
https://oberoesterreich.klimabuendnis.at/
https://www.facebook.com/klimabuendnis.oberoesterreich
https://atomstopp.at/aktuelles.php
https://www.emcaustria.at/blog/
http://sternwind.at/?page_id=40
https://www.facebook.com/EnergievisionAttergauMondseeland/posts/
https://pvaustria.at/news-blog/
https://www.facebook.com/XROOE/?ref=py_c
https://klimarat.org/news/
https://www.facebook.com/derklimarat/
https://www.klimaaktiv.at/
https://www.energiebezirk.at/news/
https://www.facebook.com/energiebezirk
https://www.facebook.com/kapuzinerstrasse.38/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/TabakfabrikMitsprache/
https://www.facebook.com/ParentsForFutureOOE/
https://www.wwf.at/aktuell/
https://www.welterbe-klar.at/start.html
https://www.zamg.ac.at/cms/de/klima/news
https://www.facebook.com/baumrettungsinitiative.linz
http://www.muettergegenatomgefahr.at/
https://www.facebook.com/search/top/?q=Energiewende%20Linz
https://www.facebook.com/linz.gruenguertel/
https://www.solidarwerkstatt.at/umwelt-energie
https://www.schoepfung.at/site/home/aktuelles
https://energieinstitut-linz.at/
https://www.facebook.com/fridaysforfuturelinz/
https://www.facebook.com/klimavolksbegehren/
http://gesundezukunftbraunau.at/
https://news.energieag.at/
https://bit.ly/3cGMT5R
https://www.ews-consulting.com/unternehmen/news
https://ig-holzkraft.at/#aktuell


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

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

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

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

• von  „Linz Süd“: https://www.facebook.com/BI.LinzSued  

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

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

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

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

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

• von „Straßenbahn Regensburg“: https://strassenbahnregensburg.blogspot.com/  

• von den Passauer Eisenbahnfreunden: https://www.facebook.com/Passauer-
Eisenbahnfreunde-eV-387491184679007/  

• vom Eisenbahnmuseum Neuthal/Nové Údolí : https://noveudoli.eu/aktuality/  
 

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  
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• 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  
 

• 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    

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

im lfd. Monat:  
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• 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 jew. So.,Fr.,29.7. (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.,9.,23.7. 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:  Sa.,16.,23.,30.7. (s. 
https://www.gmundner-strassenbahn.at/nostalgiefahrten2022/)  

• Gosauer Bummelzug: jew. an Di. u. Sa. zum Löckenmoos, abMitte 7 bis  Anfang 9 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. Steyrtal-Rad-
Rufbus,  zum Schiederweiher an Sa.,So.,Fei., Sa.,2.,16.,30.7.  Wandermöglichkeit 
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 ab  Do.,5.7.  (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 ), ab Sa.,2.7. tgl. 
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.,8.,29.7. Pirnis Plattenkiste am Wolfgangseeschiff 
ab Gschwendt = alter Bf. St.W. (s. https://www.plattenkiste.net/termine/index.php ) , 
Fr.,22.7. Sonnenuntergangsfahrt (s. 
https://www.5schaetze.at/de/wolfgangseeschifffahrt/events/veranstaltungen/sonnenunterg
angsfahrten-am-schiff.html)  

• Gartenbahn Neukirchen: jew. Fr.-So. u. Fei., tgl. ab Fr.,8.7.außer Di.,26.7. (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 Sa.,2.,9.,16.,So.,10.,17.,24.,31.7. (s.  
https://www.floss.at/de/home/termine.html)  
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• Linzer Hafenrundfahrten: jew. Mi.-So. (s. https://www.donauschifffahrt.eu/linzer-
hafenrundfahrt-2/)  

• Feldbahn Riedlhütte: Sa.,So.,2.,3.,30.,31.7. (s. http://www.feldbahn-riedlhuette.de/)  

• Ampflwangerbahn: So.,3.,17.,31.7. (s. https://www.oegeg.at/normalspur/lokpark-
ampflwang/museumsbahn) , Museum jew. Sa.,So. (s. 
https://www.oegeg.at/normalspur/lokpark-ampflwang/museum/ )  

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

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

• Garten-Dampfbahn Hagenau: So.,3.7.  (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 So.,10.,24.,31.7. (s.  
https://wanderbahn.de/fahrplan/  ) 

• Attergaubahn: Nostalgiefahrten  Di.,12.,19.,26.7.  (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-
k-nam/bus-na-tristolicnik-4-2/ ); Linien in ČZ tgl. (s. https://www.bayerwald-
ticket.com/linienbusse-in-tschechien/)  

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

• Kleinbuslinie Tusset/Stožec – Philippsreuth – Dreisesselberg tgl. ab Sa.,17.7. (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, an Sa.,So.,9.,10.,16.,17.,23.,24.7. 
Nostalgiefahrten mit 798  (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. bis  So.,25. 9. (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: Sa.,16.7. Budweis/Č.B. – Čičenice – Týn u. zurück z. Týner Stadtfest (s. 
https://www.vltavotynskalokalka.cz/sezona-2022/vlakem-na-slavnosti-m%C4%9Bsta)  

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

 

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  

https://www.donauschifffahrt.eu/linzer-hafenrundfahrt-2/
https://www.donauschifffahrt.eu/linzer-hafenrundfahrt-2/
http://www.feldbahn-riedlhuette.de/
https://www.oegeg.at/normalspur/lokpark-ampflwang/museumsbahn
https://www.oegeg.at/normalspur/lokpark-ampflwang/museumsbahn
https://www.oegeg.at/normalspur/lokpark-ampflwang/museum/
https://www.oegeg.at/schmalspur-steyrtalbahn/sommerfahrplan-und-preise/
https://www.oegeg.at/schmalspur-steyrtalbahn/sommerfahrplan-und-preise/
https://www.pferdeeisenbahn.at/index.php?page=zeit-preise-kontakt
http://www.dbc-linz.at/Fahrtage.htm
https://www.vitalwelt.at/oesterreich-poi/detail/401788/draisinenbahn-bahnhof-scheiben.html
https://www.vitalwelt.at/oesterreich-poi/detail/401788/draisinenbahn-bahnhof-scheiben.html
https://wanderbahn.de/fahrplan/
https://www.stern-verkehr.at/portfolio/nostalgiezug/
https://www.stern-verkehr.at/portfolio/nostalgiezug/
https://snooop.net/infrastruktur/radtransfer-stoswald/716485
https://www.bayerwald-ticket.com/wp-content/uploads/2022/05/BWT_Sommerfahrplan_2022_Web.pdf
https://www.bayerwald-ticket.com/wp-content/uploads/2022/05/BWT_Sommerfahrplan_2022_Web.pdf
https://noveudoli.eu/jak-k-nam/bus-na-tristolicnik-4-2/
https://noveudoli.eu/jak-k-nam/bus-na-tristolicnik-4-2/
https://www.bayerwald-ticket.com/linienbusse-in-tschechien/
https://www.bayerwald-ticket.com/linienbusse-in-tschechien/
https://www.jikord.cz/informace-pro-cestujici/cyklobusy/
https://www.jikord.cz/informace-pro-cestujici/cyklobusy/
https://www.noveudoli.eu/wp-content/uploads/2022/07/Stozecakem-na-Tristolak-2022-V02-maly.pdf
https://www.noveudoli.eu/wp-content/uploads/2022/07/Stozecakem-na-Tristolak-2022-V02-maly.pdf
https://bit.ly/3RVBjUM
https://ilztalbahn.eu/
https://www.dietauplitz.com/de/sommer/bummelzug.php
https://www.jikord.cz/informace-pro-cestujici/cyklobusy/
https://www.jikord.cz/informace-pro-cestujici/cyklobusy/
http://www.bummelzug-gmunden.at/fahrplan-sommer-2022/
http://www.bummelzug-gmunden.at/fahrplan-sommer-2022/
https://www.vltavotynskalokalka.cz/sezona-2022/vlakem-na-slavnosti-m%C4%9Bsta
https://www.voestalpine.com/stahlwelt/Fuehrungen/Familien/DORA-Dampflok
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


• 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 „Steinkellner“, für Klimaschutz 

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

Aussagen politischer Parteien zu Verkehr u. Energie:   

•  Grüne OÖ.  zu MIV, ÖV 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/  
Bundespräsident zu Klima: https://www.bundespraesident.at/aktuelles/page/1  

• Linz Plus  zu Rad , MIV u.  Raumplanung: https://www.facebook.com/linzplus.at/posts/, 
https://www.facebook.com/linzplus.at , https://www.facebook.com/potocnik.linz  

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

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

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

• MFG OÖ. zu Energie:  https://www.facebook.com/MFGOberoesterreich  

• NEOS Linz zu Rad u. Energie:  https://www.facebook.com/neoslinz ,  
NEOS OÖ. zu Energie https://oberoesterreich.neos.eu/blog    

• DA zu Energie: https://demokratische-alternative.at/blog/   

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

• ÖVP Linz zu Rad: https://linzervolkspartei.at/presse/ , 
ÖVP OÖ. zu Energie: https://presse.ooevp.at/presse/  
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•  SPÖ Linz zu Rad u. MIV https://linzpartei.at/category/neuigkeiten  
 

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. 

https://linzpartei.at/category/neuigkeiten
mailto:schienenpeter@aon.at

