
OÖ. PLATTFORM  KLIMA, ENERGIE UND VERKEHR 

Zusammenarbeit von oö. Klimaschutz-, Energie- und Verkehrsinitiativen 

4890 Frankenmarkt, Hauptstr. 78   

 

Liebe Verkehrs- u. Energiebewegte! 
 

 Die längste (seit über 2 Jahren!) Maskerade bzw. „Fasching“ im ÖV hat nun auch in 

OÖ. ein zumindest vorübergehendes Ende gefunden: Die Masken bzw. Larven sind gefallen! 

  Das Klimaticket u. hohe fossile Energiepreise sorgen nun dafür, daß wir das Leben 

wortwörtlich in vollen Zügen genießen können; die Fahrgastzahlen steigen stark an. Noch 

mehr Fahrgäste werden aufgrund des 9-€-Tickets in Deutschland auch in OÖ. erwartet, 

insbesondere in grenznahen Gebieten. Öko-Mobilität wurde allen Unkenrufen zum Trotz viel 

billiger! 

 Im fernen Australien wurde die fossil-freundliche Regierung abgewählt; im 

Wahlkampf waren Klimaschutz u. Energiewende das Hauptthema u. das wird nun hoffentlich 

von der energiebewegten Nachfolgeregierung angegangen.  

 Wenig erfreulich war der Rülpser des Industriellen-Bosses Greiner nach Renaissance 

der Atomkraft. Das einzig sichere AKW ist die Sonne, deren Kernfusions-Energie mit 

Photovoltaik auf der Erde gewonnen werden soll.  

 Und die Fossillobby  versucht heftig, die CO2-Abgabe madig zu machen u. zu Fall zu 

bringen. Die dürften den immer spürbareren Klimawandel in ihren klimatisierten 

Nobelkarossen noch nicht mitbekommen haben!  

 Neben der Sitzung ist die Hauptveranstaltung im Juni das Protestcamp gegen die 

Bahnhofsautobahn auf der Waldeggspinne in Linz  

  

 

Nächstes oö. Verkehrswende-Treffen:  Mi., 8.6.2022, 18:00h , virtuell, 
Zugangscode 

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

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

Tagesordnung:   
1) Aktuelle Kampagnen: 

    a) Volksbefragungen gegen Linzer Autobahnen (aktueller Stand, Vorbereitung Klima-Camp gegen 

A26-Bahnhofsautobahn, Unterschriften sammeln, Medienarbeit...) 

    b) Steyr: Kampagne "Westspange - Transithölle Steyr" 

    c) Weitere Berichte 

2) Schwerpunktthema: B139 in Haid/Ansfelden: Anni und Erich Jank werden dazu einen Input 

machen. Ende Juni wird es die UVP geben. Was können mögliche Aktivitäten sein? 

3) Aktuelle Themen, die angeregt wurden: 

https://us04web.zoom.us/j/8894232331?pwd=QXoyYkVXUUdoeXJ6UWJuTjhMK1JKUT09
https://www.verkehrswende-jetzt.at/


   a) Überfüllte Züge/Reservierungen im Fernverkehr 

   b) Drohende Verschiebung der CO2-Abgabe 

 

Sonderveranstaltungen in Zusammenarbeit mit der „Verkehrswende:  

 

Do, 2. 6.: Linz, Freinbergstr. 49: Protestmarsch für die Erhaltung des Linzer Grüngürtels 

(s. https://www.facebook.com/events/586886605913269,  

https://www.solidarwerkstatt.at/umwelt-energie/demo-linzer-gruenguertel-erhalten-jetzt)  

Fr.,24.-So.,26.6.: Linz, Kreuzung Waldeggstr. – Kärntnerstr.: Protest-Zeltcamp gegen 

die Bahnhofsautobahn (s.  https://www.volksbefragung-a26.at/protestcamp/) – Fr. mit 
Jubiläums-Critical-Mass  

 

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 )  

bis Sa.,11.6.:  Linz, Herbert-Bayer-Platz 1: Ausstellung „Boden für Alle“ (s.   

https://afo.at/ausstellungen/boden-fuer-alle , https://afo.at/presse/boden-fuer-alle ) , 

Einreichfrist f. VCÖ-Mobilitätspreis 2022 "Verkehrswende umsetzen" (s.  

https://www.vcoe.at/mobilitaetspreis )  

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)   
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Mi.,1.6.: Linz, Makartstr. 11: 19 h ÖGEG-Sitzung, Thema „Kohlebahnen rund um Ampflwang“,  

Entfall der Maskenpflicht im ÖV (s. https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-

Coronavirus/Coronavirus---Aktuelle-Ma%C3%9Fnahmen.html#geplante-massnahmen-ab-

01-juni-2022) , 

virtueller  Vortrag: Von Klimaangst zu Klimaresilienz mit Prof. A. Pribil (s. 

https://events.umweltbildung.at/event/von-klimaangst-zu-klimaresilienz-mit-anna-pribil/) , 

Linz, Landstr. 45/6: Innovationsforum „Erneuerbare Wärme“ (s. 

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

Steyr, Grünmarkt 1:  Podiumsdiskussion u.a. mit St. Kaineder "Eine sozial-ökologische 

Transformation ist notwendig“ (s. https://www.klimafokus-steyr.at/veranstaltungen.html) , 

Steyr, Gaswerkgasse 2: Info-Treff von „da Huat brennt“ (s. https://bit.ly/3ui9viX )  

Mi.,1.,22.,Di.,21.6.: Radio-Verkehrssendung „Wegstrecken“ (s. 

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

Do.,2.6.: St. Florian, Stiftstraße 2: Modellbahn-Fahrbetrieb (s.  https://www.mbc-st-florian.at/ ) , 

ab Linz, Franckstraße 68: Fußverkehrs- Gruppenbegehung Franckviertel-Bulgariplatz (s. 

https://www.linzzufuss.at/termine/ ) , 

Webinar „Mobilitätswende ausgebremst“  das EU-Mercosur Abkommen und die 

Autoindustrie (s. https://www.attac.at/termine/details/mobilitaetswende-ausgebremst-

das-eu-mercosur-abkommen-und-die-autoindustrie) , 

Wels, Burggarten: Konzert der Eisenbahnermusik  Wels (s. http://www.emv-

wels.at/termine/ ) , 

Radtour an die Donau der Radlobby Aist (s. https://www.radlobby.at/aist/radtour-an-die-

donau  

Do.,2.,23.6.: Salzburg, Schrannenplatz: Info-Stand des Club SKGLB auf der Schranne (s. 

https://skglb.org )  

Fr.,3.6.: ab Linz, Bethlehemstraße 1a: URBI@ORBI – Stadtpilgern  Donaustrand und Pöstlingberg (s.  

Linz zu Fuß 2.6), 

Linz, Weingartshofstr. 40: 18 h internes Vorbereitungstreffen für das Klimacamp gegen die 

A26  , 

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

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

Schwertberg, Aisting 8: Klimaschutz-Vortrag von D.I. G. Spiekerman (s. 

https://oberoesterreich.klimabuendnis.at/aktuelles/klimaquiz-schwertberg)  

Fr.,3.-So.,5.6.: Diersbach, Froschau 4: Jazzfestval „Inntöne“ -  Buszubringer ab Passau, Schärding u. 

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

So.,3.-Mo.,6.6.:  Stadtgebiet Regen,  Volksmusikfest „drumherum“ – verdichtete Fahrpläne auf der 

Wald- u. Schw. Regentalbahn, teils mit Nostalgie-TFZ „Esslinger“ (s. 

https://www.laenderbahn.com/media/laenderbahn/downloads/waldbahn/Sonderfahrplan

__drumherum_web_2022.pdf, 

https://www.laenderbahn.com/waldbahn/aktuelles/drumherum/ )  

Fr.,3.,24.6.: Ischl, Auböckpl.: Info-Stand des Club SKGLB (s. Club SKGLB 2.,23.6.)  

Sa.,4.6.: ab Steyr, Grünmarkt 1: Zukunftsradeln zum  Kleinwasserkraftwerk in Reichraming (s. 

https://www.radlobby.at/steyr/zukunftsradeln-kleinwasserkraftwerk-reichraming ) , 

Pühret, Altensam 53: Dämmerschoppen der Feuerwehr Attnang mit der Eisenbahnermusik 
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(s. www.eisenbahnermusik.at/index.htm) , 

Leonding, Michaeliplatz:  Radwerkstatt (s. 

https://www.leonding.at/veranstaltungen/detail/1995?cHash=3265c95a7662e97a3a8f410

5e4612154 )  

Sa.,4.,11.,18.,25.6.: Spital, Stiftsplatz 2: Modellbahn-Fahrbetrieb (s.   https://www.modellbahnclub-

spital-am-pyhrn.at/)  

So.,5.,Do.,16.5.: Nostalgiefahrten auf der Schwarzen Regentalbahn  (s.  

https://wanderbahn.de/fahrplan/ ), 

Di.,7.6.:  Radiosendung „Energiegeladen“ (s.   https://cba.fro.at/podcast/energiegeladen ), 

Linz, Kärntnerstr. 26: Vortrag v. Prof. St. Lessenich „Die Grenzen der Normalität“   (s. 

http://www.kimz.at/events/stephan-lessenich-die-grenzen-der-normalitaet-linz/ )  

Mi.,8.6.: Linz, Kärntnerstr. 26:  Jugendklimagipfel (s. 

https://oberoesterreich.klimabuendnis.at/aktuelles/jugendklimagipfel) , 

Linz, OK-Platz 1:   Vortrag „Generation Change – Wer rettet die Welt?“ (s. 

https://www.suedwind.at/oberoesterreich/termine-archiv/detail/generation-change-wer-

rettet-die-welt/)  

Mi.,8.-Fr.,10.6.: Wels,  Messepl. 1: Messe „Integra“ – ÖBB-Plus-Ticket gültig (s. 

https://bit.ly/3GOy3Fi)  

Do.,9.6.: Vorchdorf, Schulstraße 8: Sitzung der Energiegruppe (s. https://egruppe-

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

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

ab Linz, Franckstraße 68 : Fußverkehrs- Aktionstagung  Franckviertel-Bulgariplatz (s. Linz zu 

Fuß 2.6.) , 

Linz, Landstr. 45/6: Kurz-Trainingsseminar „Neue lokale Energiegemeinschaften“ (s. ESV 

1.6.)  

Do.,9.,16.6.:  Jew. 18 h interne virt. Vorbereitungssitzung f.d. Linzer Klimacamp gg. die A26, 

Zugangscode s. Plenum-Sitzung! 

Fr.,10.6.: Meidling (b. Wien) , Pottendorferstr. 1: Sitzung des Club SKGLB (s. Club SKGLB 2.,23.6.), 

Schiffahrt mit DS „Schönbrunn“ Urfahr – Marbach einfach (s. 

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

Vöcklabruck, Hatschekstr. 24: Radcafé (s. 

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

Linz, Friedhofstr. 1: Vernetzungstreffen der Klimabündnispfarren über klimafreundliche 

Friedhofgestaltung (s. https://oberoesterreich.klimabuendnis.at/aktuelles/weitblicktreffen-

klimabuendnispfarren )  

Fr.,10.,Sa.,11.6.: Kjøbenhavn, Farvergade 27: EPF-Jahrestagung (s.  https://www.epfconference.eu/ )  

10.,24.6.,1.7.: Ottensheim, Bahnhofstr. 7a: Vortragsreihe "Erdatmosphäre - Wetter - Klima(wandel)" 

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

Sa.,11.6.: Grieskirchen, Stadtplatz 37:  Messe u.  Kirchenkonzert mit der Eisenbahnermusik (s.   

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

Sa.,11.,So.,12.6.: Vöcklamarkt,Bahnhofstraße 19: Echtdampf-Festival mit Lokomobilen (s.   

https://www.dampf-austria.at/veranstaltung/)  
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So.,12.6.: Kirchschlag, Wildberg 2: Modellbahnspektakel u. „Theater im Ohrensessel“ (s.  

https://www.schloss-wildberg.net/kommende-veranstaltungen/ , https://bit.ly/3GQkl4Q ) , 

Fahrplanverdichtung bei Fa. WESTBahn (s.  https://westbahn.at/fahrplan), 

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

eferding.at/oeffentlicher-fahrtag-am-12-juni-2022/ ) , 

ab Grieskirchen, Manglburg 21:   Erstkommunion mit der Eisenbahnermusik (s. Eisb.mus. 

GR 11.6.), 

ÖGEG-Dampfzug Ampflwang – Gmunden mit 77, Strab.-Fahrt u. Fahrt mit „DS Gisela“ (s. 

https://www.oegeg.at/termine/termine-normalspur-museum-lokpark-ampflwang/)  

So.,12.,Do.,16.6.: Regensburg: Schiffahrten mit der „Siebnerin“ (s. 

https://schifffahrtklinger.de/themenfahrten/)  

Mo.,13.6.: Ried, Roßmarkt 27: Treffen von IFahrRad Ried  (s.  https://www.radlobby.at/ried   ), 

Ischl, Hasnerallee. 2:  „Pirnis Tanzpalast“ -  dazu können hist. Eisenbahn-Musikstücke 

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

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

eisenbahn.de/index.php/aktuelles ) 

Di.,14.6.: Linz, Martin-Luther-Platz 3/3:   Linz zu Fuß – Infotermin für Interessierte (s. Linz zu Fuß 2.6.)  

Mi.,15.6.  virt. PFF-Sitzung:  (s.  

https://www.facebook.com/events/4668342443271527?ref=newsfeed ) , 

Steyr, Stadtpl. 36: Arbeitstreffen der Radlobby Steyr (s. 

https://www.radlobby.at/steyr/termine) , 

Munderfing,  Katztal 37: Tag der offenen Tür bei der Energiewerkstatt (s. https://www.ews-

consulting.com/de/events-de/events/tag-der-offenen-tuer-bei-ews.html )  

Do.,16.6.: PEF-Nostalgiefahrt mit 798 Passau – Holzleithen – Attnang – Stainach – Selzthal – 

Kleinreifling – Linz – Neumarkt – Passau (s. https://www.passauer-

eisenbahn.de/index.php/sonder) , 

Attnang, ab  Mozartstr. 6: Fronleichnamsprozession mit der Eisenbahnermusik (s. Eisb.mus. 

4.6.) , 

ab Schlüßlberg , Schulgasse 1:  Fronleichnamsprozession mit der Eisenbahnermusik (s. 

Eisb.mus GR 11.6.)   

Do.,16.-So.,19.6.: Die Faire Bike Tour fährt durch OÖ. (s. 

https://oberoesterreich.klimabuendnis.at/aktuelles/ooe-faire-bike-tour-radeln-fuer-faire-

beschaffung-und-klimaschutz )  

Fr.,17.-So.,19.6.: Frankenmarkt: Bezirksmusikfest – Traktorbus zw. Stauf (Nähe Bf.) u. Marktpl. (s. 

www.marktmusik-frankenmarkt.at/2022/05/01/bezirksmusikfest-2022#more-732)  

Sa.,18.6.: Sonnwendfeuer am Feuerkogel – verlängerte Betriebzeiten (s.  

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

artikel/2022/06/18/sonnwendfeuer-am-feuerkogel/ )  

Nacht v. Sa.,18.auf So.,19.6.: öff. Zusatzzüge Vorchdorf – Gmunden anl. HAK-Matura-Maskenball (s. 

https://www.stern-verkehr.at/wp-content/uploads/2022/06/2022-05-18-D-TV-

Sonderfahrplan-HAK-Gmunden-Maturaball.pdf)  

So.,19.6.: ÖGEG-E- u. D-Nostalgiezug Ampflwang – Linz – St. Pölten – Spitz  u. zurück , Schiffahrt mit 

DS „Schönbrunn“ Stein - Spitz – Marbach u. zurück (s. ÖGEG 12.6.)  
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Mo.,20.6.: virt. Vortrag von LFF „Österreichs Weg nach Paris in 20 Jahren“ (d.h. z. P. 

Klimaabkommen) von H.-J. Baschinger , Zugangscode https://jku.zoom.us/j/92365639541, 

(s. https://bit.ly/3bCIoc6 )  

Di.,21.-Do.,23.,28.-30.6.,Di.,5,7.: Linz, Landstr. 45/6: Energieberater-innen Ausbildung – Grundkurs (s. 

ESV 1.6.) 

Mi.,22.6.:  virt.  Infoabend zur Gemeinwohl-Ökonomie Österreich (s. 

https://austria.ecogood.org/infoabend/ ) , 

Steyr, Redtenbacherg. 1a: Vortrag „Erdatmosphäre - Klimawandel – Treibhauseffekt“ mit 

D.I. G. Gmachmeir (s. https://bit.ly/3MEBz7w ) , 

Linz, Volksgarten : Blasmusikserenade mit der BB-Musik Linz (s.  

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

Mondsee,  Hilfberg 6: Info-Treff des Club SKGLB  (s. Club SKGLB 2.,23.6.) 

Do.,23.6.: 20 h  virt. interne Sitzung der oö. Klimaallianz, Zugangscode  

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

Linz, Landstr. 45/6: Kurz-Trainingsseminar „Biomasse-Kraft-Wärmekopplung“ (s. ESV 1.6.) 

Fr.,24.6.: ab Linz,  Bethlehemstraße 1a:  URBI@ORBI-Stadtspaziergang mit Bgm.  MMag. K. Luger (s. 

Linz zu Fuß 2.6.) , 

Stadl-Paura, Schiffslände 2-4: Schifferfest “Traun in Flammen” (s. 

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

ab Linz, Hauptplatz:  Fahrraddemo  anl.  15 Jahre Critical Mass (s. 

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

Sa.,25.6.: Stadl-Paura, Schiffslände 2-4: Schifferfest “Plättenregatta”  (s. Schifferverein 24.6.) , 

Ebensee, Rindbachstraße 25:  Grillfest mit Modellbahn-Fahrbetrieb (s. https://www.mefe-

ebensee.at/veranstaltungen/ ) , 

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

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

ab/an Marbach (NÖ.):  Rundfahrt mit DS „Schönbrunn“ (s. ÖGEG 10.6.) , 

Almfest auf der Wurzeralm mit Nacht der Bergfeuer -  verlängerte Betriebszeiten, 

ermäßigte Fahrkarten (s.  https://skisport.com/Wurzeralm/de/Events/Almfest-auf-der-

Wurzeralm_e_1201?from-text=01.06.2022&to-

text=30.06.2022&ajax=1&_=1653919342508) , 

ab Gmunden, SchSt. Grünbergbahn: Brassdampfer-Bootstouren (s. 

https://www.traumseeevent.at/)  

So.,26.6.:  Fahrt mit DS „Schönbrunn“  Marbach - Urfahr einfach (s. ÖGEG 10.6.) , 

ab Vöcklabruck, Hatschek-Straße 24 :  Radlobby VB Rad-Ausfahrt "Wir erkunden 

Vöcklabruck!" (s. https://www.radlobby.at/voecklabruck/wir-erkunden-voecklabruck-

radlobby-vb-rad-ausfahrt-lokalaugenschein) , 

Aktion: 4 Abgeordnete - 9 Euro auf den Waldbahnen – MdB’s  u. MdL’s suchen Gespräch 

mit Reisenden (s. https://www.laenderbahn.com/waldbahn/aktuelles/aktion-vier-

abgeordnete-neun-euro/) , 

Hinterstoder, Hößbf.: Spatenstich für den neuen Bf. (s. 

https://skisport.com/Hinterstoder/de/Blog/Hoch-Hinaus-Die-Hoessbahn-in-Hinterstoder-

wird-neu-gebaut_bba_1308 )  

Mo.,27.6.:  Linz, Waltherstr. 15/E: Treffen der Solidarwerkstatt-Kommunalgruppe Linz - 

Themenschwerpunkt: Linzer Süden - "Chancen und Gefahren im Linzer Süden" (s. 
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https://www.solidarwerkstatt.at/termine/Eventdetail/1069/-/treffen-der-solidarwerkstatt-

kommunalgruppe-linz-themenschwerpunkt-linzer-sueden)  

Mo.,27.6.-So.,7.8.: Online-Dialog  zu Linienführung und Fahrzeugdesign  der Regensburger Stadtbahn 

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

Di.,28.6.: B. Hall, Hauptplatz5: Sitzung der Radlobby  - gemeinsame Wahl eines Lokals  (s.  

https://www.radlobby.at/bad-hall/radlobby-bad-hall-treffen-7 ) , 

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

Mi.,29.6.: ab Linz,  Kärntnerstraße 26: GEHspräch Spallerhof und Bindermichl (s. Linz zu Fuß 2.6.) , 

Kremsdorf, Ritzlhofstr. 63-65: UVP-Verhandlung zur Umfahrung Haid (s. 

https://www.ansfelden.at/aktuelles/news-

detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1705&cHash=3a785f27af2b2fd498d36b2493deeb40  )  

Do.,30.6.: Hagenberg , Kirchenpl. 5a: Sitzung der Radlobby Aist (s. https://www.radlobby.at/aist) , 

Linz, Hauptplatz 1:  Treffpunkt: 13.15 h Verkehrswende-Fotoaktion „Kein Geld der Stadt 

Linz für die A26-Bahnhofsautobahn! Vor der Sitzung des  Gemeinderats aufgrund der 

ständigen Erhöhung der Kosten, von der auch das Stadtbudget betroffen ist. 

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/) , 

18 h virt. Nachbetrachtung des Linzer Klimacamps – Zugangscode s. Sitzung! 

Vorankündigung:  

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

Trambahn in R (s. https://trambahnfest.com)  

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 allgem., West- u.  Attergaubahn): 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/  
• VCÖ-Mobilitätspreis 2022 "Verkehrswende umsetzen":   

https://www.vcoe.at/mobilitaetspreis 
• Midi-E-Busse in Budweis/Čes. Budějovice: https://www.urban-transport-

magazine.com/ceske-budejovice-elektrische-midibusse-unter-oberleitung/  
• Schiffs-Stadtrundfahrten in Budweis u. Linienfahrten nach Purkarec:  

www.plavbyhluboka.cz/, https://www.lodnidoprava.info/jizdni-rady_5.html  
• Bergtourenvorschläge mit dem ÖV: https://www.bahn-zum-

berg.at/bundesland/oberoesterreich/   
• Infos zum 9-€-Ticket in D: https://www.bahn.de/angebot/regio/9-euro-ticket  
• VCÖ-Bahnhofstest 2022: https://www.vcoe.at/bahnhofstest  
• ESC-Beitrag von Moldova mit dem Lied „Trenuletul“ (=Zug) - eine gute Werbung für die Calea 

Ferată din Moldova (CFM) : https://www.youtube.com/watch?v=bGNT5Uh-WKw  , 
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https://eurovision.tv/video/zdob-si-zdub-advahov-brothers-trenuletul-live-moldova-grand-
final-eurovision-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/ 

• Australische Parlamentswahl:  https://bit.ly/3NTdx8P , 
https://de.wikipedia.org/wiki/Parlamentswahl_in_Australien_2022  

• Atomarer Rülpser von IV-Chef Greiner: https://energynewsmagazine.at/2022/05/20/ooe-iv-
chef-atomkraft-wieder-in-betracht-ziehen-2/  

• Infrastruktur für erdölfreien Lkw-Verkehr planen:  https://www.vcoe.at/publikationen/vcoe-
factsheets/detail/infrastruktur-fuer-erdoelfreien-lkw-verkehr-planen  

• 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 )  

 

• 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  

• UVP-Unterlagen Umfahrung Haid u. Linz Vbf.: https://www.land-
oberoesterreich.gv.at/kundmachungen.htm#097659a1-5e85-4085-a0b7-40947ae571c0 

 

• VCÖ-Radfahrumfrage 2022 https://www.vcoe.at/radfahren   
 

• herrliche Schmalspurromantik in Südböhmen auf 760 mm – teils mit Dampf: http://jhmd.cz/  

• Nostaglischer 1-Sesselift auf den Schöninger/Klet`:  https://www.lanovkaklet.cz/ 
 

Presseaussendungen:  

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

• 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_ag_lini
en#  

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

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

• von der BEG: https://beg.bahnland-bayern.de/de/medien  

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

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

• 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  
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• 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 Architekturforum: https://afo.at/presse  

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

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

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

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

• von der Vida:  https://www.vida.at/cms/S03/S03_4.3  
 

Neuigkeiten:  

• von „Verkehrswende Jetzt!“ : https://www.verkehrswende-jetzt.at/, 
https://www.facebook.com/verkehrswende/  (u.a. mit Video-Grußbotschaft von KM 
Gewessler zum Steyrer Klimafest)  

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

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

• vom DEEF  (überfüllte Züge ) : 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 „forum-mobil“: https://www.facebook.com/forum.mobil.sbg 

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

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

• vom VCÖ:  https://blog.vcoe.at/home  

• von den ÖBB: https://www.oebb.at/  

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

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

• von „Streckenreaktivierungen“ ( Schw. Regentalbahn):  
https://www.facebook.com/Streckenreaktivierungen  

• von probahn (Mattigtalbahn):  https://www.probahn.at/  

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

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

• von „Forum Mobil“: https://forum-mobil.at/category/aktuelles/ , 
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 Th. Stifter – ÖV im Bay. Wald:  www.stifter-mauth.de/bahn/  

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

• von der südböhmischen Verkehrskoordination: https://www.jikord.cz/  

• von Pro Bahn Obb.: https://www.pro-bahn.de/oberbayern/pbp/pbp202206.pdf  
 

• von der  IG Windkraft:  https://www.igwindkraft.at/?xmlval_ID_KEY[0]=1034 
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• vom  BMK  : https://infothek.bmk.gv.at/kategorie/klima-umweltschutz/  , 
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 , 
https://klimaallianz-ooe.at/aktuelles/     

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

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

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

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

• 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/  

• von der Init. „lebenswerter Hessenplatz“: 
https://www.facebook.com/Buergerinitiative.Hessenplatz  

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

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

• von „Baubiologie“:  https://www.baubiologie.or.at/bbi/category/news-2/  

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

• von den SFF „Wissenschaftern für die Zukunft“: 
https://at.scientists4future.org/category/oesterreich/oberoesterreich/  

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

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

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

• von „Mehr Demokratie“: https://www.facebook.com/mehr.demokratie.oberoesterreich  

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

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

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

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

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

• von  „Freiraum“:  https://www.facebook.com/freiraumIeuropa     
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• von der Radlobby:  https://www.radlobby.at/voecklabruck/blog  , , 
https://www.facebook.com/ooe.radlobby.at/?ref=page_internal  

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

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

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

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

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

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

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

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

• 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/  

 

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

• von „Allianz gerechter Handel“:  https://austria.ecogood.org/news/  
 

• von „Stadtbahnregensburg“   https://stadtbahnregensburg.wordpress.com/  
 
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   
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• 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:  

• 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 (s. 
https://www.traunseeschifffahrt.at/quicklinks/heute-fuer-sie-unterwegs/  ) 
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• 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: Mi.,1.-So.,19.6. tgl., ab 20.6. jew. Mi.-So.  (s. 
http://www.blv-online.eu/mu_opening/index.php/  )  

• Salzach-Plättenfahrten Tittmoning – Burghausen So.,5.,12.,19.,26.,Do.,16.6. (s. 
https://www.visit-burghausen.com/oeffentliche-plaettenfahrten)  

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

• Schafbergbahn:  tgl., So.,19.6. Frühschoppen am Schafberg – Einsatz der Nostalgiedampfloks 
(s.  https://www.salzburg-bahnen.at/de/schafbergbahn/preise-und-fahrplan.html , 
https://www.5schaetze.at/de/schafbergbahn/events-und-
erlebnisse/veranstaltungen/fruehschoppen.html )  

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

• Gosauer Bummelzug: jew. an Di. u. Sa. zum Löckenmoos (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, bis Mi.,15.6. nach Hutterer Böden, zum Schiederweiher an Sa.,So.,Fei (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/)  

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

• Gartenbahn Neukirchen: jew. Fr.-So. u. Fei.  (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 So.,12.,Do.,16.,Sa.,18.,So.,19.6. (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.,11.,So.,12.6. (s. http://www.feldbahn-riedlhuette.de/)  

• Ampflwangerbahn: So.,5.,Mo.,6.6. Dampflokfest , 12.6. Fernzug nach Gmunden, 19.6. 
Fernzug nach Spitz (s. https://www.oegeg.at/normalspur/lokpark-
ampflwang/museumsbahn) , Museum jew. Sa.,So. (s. 
https://www.oegeg.at/normalspur/lokpark-ampflwang/museum/ )  

• Steyrtalbahn: jew. an So.; 22.6. mit  Grillfest, Draisinen u.  BB-Musik Linz . (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., 5.6.  (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 )  

• (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-
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content/uploads/2022/05/BWT_Sommerfahrplan_2022_Web.pdf , https://noveudoli.eu/jak-
k-nam/bus-na-tristolicnik-4-2/ ); Linien in CZ ab Sa.,4.6. (s. https://www.bayerwald-
ticket.com/linienbusse-in-tschechien/)  

• Touristische ÖV in Südböhmen ab Sa., 18.6. (s. https://www.jikord.cz/informace-pro-
cestujici/cyklobusy/ )  

• Tejnka: Sa.,11.6.  Dampfzüge Číčenice – Týn u. zurück, Pendelfahrten Vel. Temelín – Týn mit 
310  (s. http://www.stockerclub.cz/, Rubrik „Akce“,  
https://www.vltavotynskalokalka.cz/sezona-2022/parn%C3%ADm-vlakem-do-t%C3%BDna-
nad-vltavou) , Sa.,18.6. Triebwagenfahrten Čes. Budějovice/Budweis – Číčenice -  Tyn u. 
zurück (s. https://www.vltavotynskalokalka.cz/sezona-2022/pou%C5%A5ov%C3%BDm-
vlakem-do-t%C3%BDna-nad-vltavou) 

• Ilztalbahn: ab 4.6. an Sa.,So.,Fei. – 9-€-Ticket gilt nicht (s.  https://ilztalbahn.eu/)  

• Traktorzug Tauplitzalm: ab Mi., 16.6.-28.9. jew. an Mo.,Mi.,Fr. (s. 
https://www.dietauplitz.com/de/sommer/bummelzug.php)  

• Tourist. Buslinien in Südböhmen: Sa.,18. 6. – So.,25. 9. (s.   https://www.jikord.cz/informace-
pro-cestujici/cyklobusy/)  

 

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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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 u. Rad  https://ooe.gruene.at/news/ , zu MIV u. Energie: 
https://www.stefan-kaineder.at/  
Grüne Linz zu Rad u.  Energie :   https://linz.gruene.at/news/  
Bundespräsident zu Klima: https://www.bundespraesident.at/aktuelles/page/1  

• Linz Plus zu Stadtplanung https://www.linzplus.at , zu Rad , MIV u.  Raumplanung: 
https://www.facebook.com/pg/linzplus.at/posts/?ref=page_internal, zu Rad u. 
Raumplanung: https://www.facebook.com/linzplus.at ,  

• Der Wandel OÖ. zu Rad u. Energie : https://www.facebook.com/wandelooe   

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

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

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

• SPÖ Linz zu ÖV:  http://linzpartei.at/  

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