
OÖ. PLATTFORM  KLIMA, ENERGIE UND VERKEHR 

Zusammenarbeit von oö. Klimaschutz-, Energie- und Verkehrsinitiativen 

4890 Frankenmarkt, Hauptstr. 78   

 

Liebe Verkehrs- u. Energiebewegte! 
 

 Die Energie- u. Lieferkettenkrise, verursacht durch Klimawandel, Krieg RUS-UA u. 

die „chinesische Grippe“ in China,  kommt durch die starke Teuerung immer mehr ins 

Bewußtsein der Bevölkerung. Das tönerne Kartenhaus der Globalisierung, aufgebaut auf 

billig(st)er fossiler Energie, gerät zusehends in Wanken. Die Nachfrage nach erneuerbarer 

Energiegewinnung steigt, was u.a. der Andrang bei der Energiesparmesse zeigte.  

 Langsamer, aber immerhin, denken immer mehr auch beim Verkehr um  u. nützen 

den Umweltverbund anstelle des MIV. Dies führt wiederum zu einigen bemerkenswerten 

Erfolgen im ÖV in u. außerhalb von OÖ. (s. Verkehrssplitter).  

 Der 6. IPPC-Bericht ist jetzt offiziell „heraußen“ u. verheißt wenig gutes –>  „da Huat 

brennt“ …  

 Unter diesen Aspekten hat der ungehemmte Straßenverkehr keine Zukunft mehr u. 

es stellt sich die Frage, wofür eigentlich noch Megastraßen gebaut werden sollen.  

  

 

Nächstes oö. Verkehrswende-Treffen:  Mi., 11.5.2022, 18:00h , virtuell, 
Zugangscode 

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

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

Tagesordnung:   

1) Widerstand gegen die geplante Autobahnen in Linz: 

    - Unterschriften sammeln 

    - Klima-Camp gegen die A26-Bahnhofsautobahn 24. bis 26. Juni 2022 

    - Brief aus dem Klimaministerium  

    - Weitere Aktivitäten 

2) Weitere verkehrspolitische Themen in Oberösterreich: 

    - Weitere B139 neu in Haid/Ansfelden 

    - Steyr: Grüngürtel statt Westspange 

    - Salzkammergut-Lokalbahn 

    - weitere Berichte 

3) Medienarbeit (soziale Medien) 

4) Klima-Challenge (Herausforderung) der Klimaallianz 

5) Thematischer Schwerpunkt: Innerstädtische Seilbahn - ein Lösung für die Linzer 

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


Verkehrsprobleme?  

6) Weiteres 

 

Sonderveranstaltungen in Zusammenarbeit mit der „Verkehrswende:  
Fr.,13.5.: Vortrag von R. Seiß in Steyr „Noch eine Straße“ 

Sa.,21.5.: Klimafest in Steyr  

Details zu den Terminen in Steyr siehe unter „Termine“! 

 

Mo., 30.5.: 18-21 h Bundesweites virt. Verkehrswende-Vernetzungstreffen, 

www.verkehrswende.at , Zugangscode: 

https://us06web.zoom.us/j/85433985064?pwd=N1MzYkJwYWdibWtCTEhoVVpCUGU5QT09, 

Meeting-ID: 854 3398 5064, Kenncode: 001172. Schwerpunktthema:  zentrale Bedeutung 

eines bedarfsgerechten, durchgängigen Bahnnetzes für das Gelingen einer Verkehrswende. 

Tagesordnung:  
• Begrüßungsrunde 
• Impulsreferat: Vielfalt auf Schiene 
• Diskussion Status-Quo und Perspektiven anhand realer Fallbeispiele 
• Erarbeitung gemeinsamer Positionen für Stellungnahmen 
• Zusammenarbeit: Umweltorganisation nach UVP-G 
• Zusammenfassung und Ausblick 

 

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 )  
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Bis So.,8.5.: Passauer Dult -  zusätzliche ÖV-Angebote (s.  https://www.stadtwerke-

passau.de/aktuelles/news/oepnv-maifest-2022-zusaetzliches-fahrplanangebot.html)  

So.,1.5.:  Linz, Landstraße:  Maiaufmarsch mit der ÖBB-Musik (s.  https://www.bundesbahnmusik-

linz.at/termine/ ) , 

Stadtgebiet Attnang: Maiblasen mit der Eisenbahnermusik (s.  

www.eisenbahnermusik.at/index.htm)  

Mo.,2.5.: Info-Webinar zum Klimarat (s. https://www.facebook.com/derklimarat/) , 

Eröffnung RufBus-Verkehr Burghausen-Mehring (s. https://www.brodschelm.de/, 

https://brodschelm.de/files/fahrplaene/linie_8/Flyer_Rufbus_lgDIN_V3.pdf )  

Mo.,2.-Fr.,6.5.:  Mehrere Orte im Bez. Freistadt: „KLAR!-Bodenwoche“ – Eine Woche im Zeichen des 

Bodens (s.  https://www.energiebezirk.at/bodenwoche/ ) , 

Webinar: OC4CC - Öffnen Sie Ihren Kurs für die Klimakrise (s. 

https://at.scientists4future.org/mc-events/oc4cc-open-your-course-for-climate-crisis-

3/?mc_id=117 , https://fridaysforfuture.at/oc4cc )  

Mo.,2.,Sa.,14.,So.,15.5.: Scharnstein , Kalchofen 6a: Kurzfilm-Tagung: „Wem gehört die Straße und 

der öffentliche Raum?“ (s. 

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

Di.,3.5.: Steyr, Sierningerstr. 122 : Sitzung von „Klimafokus Steyr (s. https://www.klimafokus-

steyr.at/veranstaltungen.html  ), 

Röhrnbach, Marktplatz 1:  Mitgliederversammlung Fördervereins Ilztalbahn (s. 

http://www.derpassauer.de/ILZTALBAHN/wordpress/2022/03/mitgliederversammlung202

2/ ) , 

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

Seewalchen, Rathauspl. 1: Vortrag: CO₂-Emissionen im Betrieb reduzieren  (s. 

https://www.tips.at/nachrichten/voecklabruck/wirtschaft-politik/564544-vortrag-co2-

emissionen-im-betrieb-reduzieren )  

Mi.,4.5.:  St. Florian, Stiftstraße 2: Modellbahn-Fahrbetrieb (s.  https://www.mbc-st-florian.at/ ) , 

Linz, Makartstr. 11: 19 h ÖGEG-Sitzung 

Mi.,4.-So.,8.5.:  Schienenkreuzfahrt durch Österreich  mit ET 10.104:   5.5. Pyhrnbahn ,  6.5. SKG- , 

Xeis- u. Oberlandbahn (s.  https://www.ige-erlebnisreisen.de/oesterreich/eisenbahn-

romantik-bahnreise-spezial/Exklusive+Schienenkreuzfahrt+durch+Oesterreich/32201 )  

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)   

Do.,5.5.:  Webinar „Klimaschutz und Klimawende“ zum Jahr der Schöpfung (s. 

https://www.schoepfung.at/site/home/kalender/calendar/109.html ) , 

Linz, Kapuzinerstraße 36: 18 h: internes Vorbereitungstreffen für das Klimacamp gegen die 

A26  im Juni  

Do, 5.,12.5.:  Kleinmünchen, Dauphinestraße 19 : Fußgängerverkehrsüberprüfung f. Kleinmünchen (s. 

https://www.linzzufuss.at/fussverkehrs-checks/)  
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Fr.,6.5.: Linz, Hbf.: Restauration „Stellwerk“ – „Bahnder“-Stammtisch (s. 

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

Sa.,7.5.:  ab Steyr, Grünmarkt 1:  Zukunftsradeln zum Sonnenhof Hutsteiner mit K. Fürstenberger (s.  

https://www.radlobby.at/steyr/zukunftsradeln-sonnenhof-hutsteiner-photovoltaik , 

https://www.klimafokus-steyr.at/veranstaltungen.html ,  https://bit.ly/39eZTxW ) , 

Steyr, Stelzhamerstr. 11: Radwerkstatt-Arbeitstagung  mit D.I. G. Gmachmeir ( s. 

https://www.klimafokus-steyr.at/zukunftsradeln.html  )  

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

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

Sa.,7.,So.,8.5.: Aktionstage am Wurbauerkogellift (s. 

https://www.wurbauerkogel.at/de/Veranstaltungen-News )  

So.,8.5.: Schlüßlberg,  Marktplatz:  Platzkonzert der Eisenbahnermusik (s. . 

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

Urfahr, Urfahrmarkt: Tag der Blasmusik – Konzert der Eisenbahnermusik Linz (s. 

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

Mo.,9.5.: Ried, Roßmarkt 27: Treffen von IFahrRad Ried  (s.  https://www.radlobby.at/ried   ), 

Webinar „Systemdynamik für die Zukunft?“ mit  N. Spittler (s.  

https://at.scientists4future.org/oberoesterreich/lectures4future-ooe/?#vortrag5 ), 

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

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

St. Georgen (Attergau), Dr. Greilstr. 45: Vortrag "Saubere Energie zum Vorteilspreis" (s.   

https://www.meinbezirk.at/event/voecklabruck/c-workshop-seminar-

infoveranstaltung/vortrag-saubere-energie-zum-vorteilspreis_e812698 )  

Di.,10.5.: Leonding, Stadtplatz 1a: Filmvorführung „Motherload“ (Alltag mit dem Lastenrad in den 

USA ) mit Diskussion (s. https://www.radlobby.at/leonding/filmvorfuehrung-motherload-

mit-anschliessender-diskussion )  

Mi.,11.5.: 20 h Webinar Buchpräsentation  „Mission Zero. Wie die Rettung der Erde noch gelingen 

kann“ von M.  Himmelbauer – Zugangscode: 

https://us02web.zoom.us/j/89990653263?pwd=TkczcW0xSTJETkVEVGxGVlFXcWdJUT09  

Do.,12.5.: Vorchdorf, Schulstraße 8: Sitzung der Energiegruppe (s. https://egruppe-

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

Kurz-Trainingsseminar „Klimafreundliche Kühlung von Wohngebäuden“ (s. 

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

virt. Sitzung von PFF (s.  

https://www.facebook.com/events/1046033609599981?ref=newsfeed ) , 

Schwertberg, Poneggen; Engerwitzdorf , Leopold-Schöffl-Platz 2:  Seminar „KLARe 

Vorstellung!“ Warum Klimawandelanpassung in der Region? (s.  

https://www.facebook.com/events/1073279243605727?acontext=%7B%22event_action_h

istory%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D , https://bit.ly/3LxL6g2)  

Do.,12.,19.,26.5.: jew. 18 h internes virt Vorbereitungstreffen für das Klimacamp gegen die A26  im 

Juni , Zugangscode 

https://us04web.zoom.us/j/8894232331?pwd=QXoyYkVXUUdoeXJ6UWJuTjhMK1JKUT09  
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Fr.,13.5.: Steyr, Wehrgrabengasse 7:  Vortrag mit Stadtplaner R. Seiß "Noch eine Straße? Wie 

planlos!" (s. https://www.radlobby.at/steyr/noch-eine-strasse-planlos-vortrag-

stadplaner-reinhard-seiss , https://www.verkehrswende-jetzt.at/)  
Gallneukirchen , Reichenauer Straße 12: Tagung „KlimaKrise sozial lösen!“ (s. 

https://www.zukunftleben.at/klimakrise-sozial-loesen/ ) , 

Grieskirchen, Ob. Stadtplatz u. Kirchenplatz: musikalische Umrahmung des Pferdemarktes 

mit der Eisenbahnermusik (s EMK GR 8.5. ) , 

Ab Linz, Betlehemstr.1a : „URBI@ORBI“ – Stadtpilgern (s. 

https://www.linzzufuss.at/va/urbiorbi-stadtpilgern/ ) , 

Bf. Vorchdorf: Konzert der Marktmusik anl. 110 Jahre Traunseebahn (s. Stern-Verkehr 

14.5.) , 

Linz, Kärntnerstr. 26: Tagung „Bürger-innenräte als Zukunftsmodell?“ mit methodischen 

Aspekten vom  Klimarat (s.  

https://www.facebook.com/events/1054844305134858?acontext=%7B%22event_action_h

istory%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22group%22%7D]%7D)  

Sa.,14.5:  Linz, Promenade:  Kidddical Mass (s.  https://www.radlobby.at/linz/kidical-mass-radfahrt-

fuer-kinder-0 , https://www.facebook.com/events/468006451741148 ) , 

Kallham, Adr.? (Stockhalle):     Seminar der Eisenbahnermusik  "Die ersten Schritte in der 

Blasmusik" (s. EMK GR 8.5.  ) , 

Regensburg,  Neupfarrplatz: Ausstellung „Regensburg Mobil“ – u.a. Stand zur 

Strab.reaktivierung (s.  https://www.einkaufen-

regensburg.de/veranstaltungen/regensburg-mobil.html , 

https://www.facebook.com/regensburgmobil/ ) , 

Radfest in der Pyhrn-Priel-Region (s.  https://skisport.com/Wurzeralm/de/Events/Radfest-

Pyhrn-Priel_e_2224?from-text=01.05.2022&to-

text=31.05.2022&ajax=1&_=1651294545347 ) , 

110-Jahr-Jubiäum der Lokalbahn Gmunden – Vorchdorf – Freifahrt - 

Nostalgiefahrten bis Stadl-Paura (s. https://www.stern-verkehr.at/)  

Jew. Sa. ab 14.5.: Spital, Stiftsplatz 2: Modellbahn-Fahrbetrieb (s.   https://www.modellbahnclub-

spital-am-pyhrn.at/)  

Sa.,14.-Mi.,18.5.:  Bahnreise „Rund um Salzburg für Bahngenießer“ mit ET 3: 15.5. SKGLB-Museum , 

Schafbergbahn u. W’seeschiff, 18.6 SLB bis Ostermiething (s. https://www.ige-

erlebnisreisen.de/oesterreich/eisenbahn-romantik-bahnreise-

spezial/Rund+um+Salzburg+fuer+Bahngeniesser/32203 )  

So.,15.5.: Nostalgiefahrten auf der Schwarzen Regentalbahn  (s.  https://wanderbahn.de/fahrplan/ ), 

autofreier Rad-Aktionstag am Attersee – verdichteter Schiffsfahrplan (s.  https://attersee-

attergau.salzkammergut.at/oesterreich-veranstaltung/detail/430002952/autofreier-rad-

erlebnistag-attersee.html , Schiff: https://bit.ly/3w52u5r , Attergaubahn: https://www.stern-

verkehr.at/wp-content/uploads/2022/04/2022-05-15-D-TV-Fahrplan-Autofreier-

Raderlebnistag.pdf ) , 

Grieskirchen, Manglburg 21: Firmung mit der Eisenbahnermusik (s. EMK GR 8.5.   ) , 

Linz, Dametzstr. 23: Tag der offenen Tür im Nordico, Schwerpunkt  "Klimastadt - entdecken 

und mitmachen" (s. https://www.suedwind.at/oberoesterreich/termine-archiv/detail/tag-

der-offenen-tuer-im-nordico-klimastadt-entdecken-und-mitmachen/ , 

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

Fahrt mit DS „Schönbrunn“ Linz-Obermühl-Linz "Mühlviertler Mostroas " (s.  

https://www.oegeg.at/termine/termine-schifffahrt-dampfschiff-sch%C3%B6nbrunn/ )  
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Mo.,16.5.: ab Linz, Kärntnerstr. 26: GEHspräch „KlimaAlps – Klimawandelweg“ (s.  

https://www.linzzufuss.at/va/gehspraech-klimaalps/ )  

Di.,17.5.: Radio-Verkehrssendung „Wegstrecken“ (s. https://www.fro.at/sendungen/wegstrecken/), 

Linz, Landstr.  45/6:  Kurz-Trainingsseminar „Erneuerbare Prozeßwärme“ (s. ESV 12.5.) 

Di.,17.,Mo.,23.,Di.,31.5.: Ischl, Auböckplatz 3; Gallneukirchen, Reichenauer Straße 1, Waizenkirchen, 

Marktplatz 3: Klimabündnins-Regionaltreffen (s. 

https://oberoesterreich.klimabuendnis.at/aktuelles/regionaltreffen-2022)  

Di.,17.-So.,29.5.: ORF-Schwerpunktaktion „Mutter Erde“  in allen ORF-Medien (s.  

https://der.orf.at/unternehmen/aktuell/muttererde2022-klima-energie100.html , 

https://tv.orf.at/stories/mutter_erde_klima100.html )  

Mi.,18.5.:  virt.  Infoabend zur Gemeinwohl-Ökonomie Österreich (s. 

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

Linz, OK Platz 1:  Radvernetzungstreffen (s. 

https://www.fahrradberatung.at/netzwerk/radvernetzungstreffen/ , 

https://www.rmooe.at/aktuelles/radvernetzungstreffen-2022)  

Linz, Waltherstraße 15/EG: Treffen der Radlobby OÖ (s. 

https://www.radlobby.at/oberoesterreich/treffen-radlobby-ooe ) , 

Wegscheid (b. Linz), Adr.?: Wohnviertelkonzert der ÖBB-Musik Linz (s. BB-Mus. 8.5.)  

Mi.,18.,Do.,19.5.: Linz, Vöest-alpinestr. 4:  ÖVG-Jahrestagung: Zukunfts-Mobilitäts-Konzepte (s. 

https://www.oevg.at/veranstaltungen/events/2022/oevg-jahrestagung-future-mobility-

concepts/ )  

Mi.,18.-So.,22.5.: Edlbach 34:  Technisches Modellbahn-Seminar (s. https://migl.info/termine/ , 

https://www.voemec.at/event/technisches-seminar-voemec/ )  

Do.,19.5.: Salzburg, Maxglan, Villagasse 3 : Hybrid-Sitzung des Club SKGLB (s. https://skglb.org/), 

20 h  virt. interne Sitzung der oö. Klimaallianz, Zugangscode 

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

Vorchdorf, Lambacherstraße 8: Mitgliedertreffen von „Kleinwasserkraft OÖ.“ (s.  

https://www.kleinwasserkraft.at/verein-

kleinwasserkraft/mitgliedertreffen/oberoesterreich/ ) , 

Linz, Landstr. 49: Hybrid-Klima-Konferenz „Mit  gebündelten Kräften zur klimaneutralen 

Gesellschaft“ (s. https://www.biz-up.at/veranstaltungen/detail/C9B68352-53AF-EC11-

A2CC-005056923149) , 

Webinar der SFF „Kann die Energiewende gelingen?“ (s. https://bit.ly/3MCeN05)  

Vöcklabruck, Hatschekstr. 24: Infoabend „Saubere Energie zum Vorteilspreis“ (s.  

https://www.meinbezirk.at/voecklabruck/c-lokales/saubere-energie-zum-

vorteilspreis_a5342770)  

Fr.,20.5.:  ab Linz, Bethlehemstraße 1a:  „URBI@ORBI“-Stadtspaziergang mit Umwelt-StR E. 

Schobesberger  (s. https://www.linzzufuss.at/va/urbi-orbi-stadtspaziergang-mit-

stadtraetin-eva-schobesberger/ ) , 

Lange Nacht der Forschung: „OÖ.“ u. Themen „Umwelt“ u. „Energie“ filtern (s. 

https://langenachtderforschung.at/programm#/?mode=station&bundesland=4&thema=3,4) , 

Linz, Domgasse: Domgassenfest (s. https://www.facebook.com/events/357178436449027), 

Vöcklabruck, Hatschekstr. 24: Radcafé (s. 

https://www.radlobby.at/voecklabruck/velobruck-das-rad-cafe-in-voecklabruck)  
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Fr.,20.-So.,29.5.: Burghausen: Maiwies’n – erweiterter Busverkehr (s.   

https://www.maiwiesn.de/busfahrplan.pdf )  

Sa.,21.5.: Passau, Haitzingerstr. 12:  PEF-Jahreshauptversammlung (s.   https://www.passauer-

eisenbahn.de/index.php/aktuelles ) , 

Steyr, Wehrgrabeng. 7:  Klimafest (s.  https://museum-steyr.at/va/klimafest-22/ , 

https://klimaallianz-ooe.at/events/ ) , 
Schafberglauf – Mensch gegen Dampflok (s. https://www.salzburg-

bahnen.at/de/schafbergbahn/events-und-erlebnisse/veranstaltungen/schafberglauf.html ), 

Ort (b. Gmunden), Krz. Orth-Allee/Pfahlbauweg: Demonstration nach Gmunden gegen die 

Abholzung eines Auwaldes zugunsten eines Parkplatzes (s. 

https://waldstattparkplatz.com/2022/05/07/achtung-rodungsalarm-aktion-zum-schutz-

des-waldes/, https://fb.me/e/1xBBAUbR9)  

So.,22.5.: Schlüßlberg, Marktplatz: Maifest mit der Eisenbahnermusik (s. EMK GR 8.5.   )   

Mo.,23.5.: Wartberg , Hauptstr. 5: Sitzung der Radlobby Aist (s. https://www.radlobby.at/aist) , 

Linz, Franckstraße 65:  Fußgängerverkehrsüberprüfung f. Franckviertel-Bulgariplatz  (s. Linz 

zu Fuß 5.,12.5.) , 

Lenzing, Pettighofen, J. Böhmstr. 1:  18 h Vortrag „Klimaschutz u. die soziale Frage“  

Di.,24.5.: Linz, Landstr.  45/6:  Kurz-Trainingsseminar „Energieeffizienz in der produzierenden 

Industrie“ (s. ESV 12.5.), 

Neumarkt (Mkr.), Lindenbergerweg 7: Tagung „Hitze u. Gesundheit“  (s. 

https://www.energiebezirk.at/vernetzungstreffen-gesunde-gemeinden/) , 

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

Mi.,25.5.: Linz, Krankenhausstr. 5:   ERD-reich oder BODEN-los? – oö.  Umweltkongreß (s. 

https://www.umweltdachverband.at/inhalt/erd-reich-oder-boden-los-

oberoesterreichischer-umweltkongress-2022?ref=12)  

Do.,26.5.: Fahrt mit DS „Schönbrunn“ Linz -Aschach – Linz (s. ÖGEG 15.5.) , 

Regensburg: Schiffahrten mit der „Siebnerin“ (s. 

https://schifffahrtklinger.de/themenfahrten/) , 

Grieskirchen, Stadtplatz – Roßmarkt: Maiprozession mit der Eisenbahnermusik (s. EMK GR 

8.5. )  

Do.,26.-So.,29.5.: Wels, Messepl. 1: Fachmesse „Pferd“ – ÖBB-Plus-Ticket gültig (s. 

https://bit.ly/39pMrqS  ) , 

Traunseetram: verdichteter Fahrplan wegen „Gmunden rockt“ u. Kirchhamer 

Feuerwehrfest , weiters Zusatzbusse Kirchham – Laakirchen – Pettenbach – Scharnstein (s. 

https://www.ff-kirchham.at/files/kcfinder/pages/files/Fahrplan_Traunseetram_2022.pdf, 

https://www.ff-kirchham.at/files/kcfinder/pages/files/Fahrplan_Festbus_2022.pdf )  

Sa.,28.5.: Hörsching, Niederdorfstr. 4: Modellbahn-Fahrbetrieb (s. 

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

So.,29.5.:  Grieskirchen, Wagnleithnerstr. 36:  Platzkonzert der Eisenbahnermusik (s. EMK GR 8.5.   ) , 

Vöcklabruck, ab Hatschekstr. 24: Radausfahrt "Wir erkunden Vöcklabruck!" (s. 

https://www.radlobby.at/voecklabruck/wir-erkunden-voecklabruck-3-radlobby-vb-rad-

ausfahrt)  
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Mo.,30.5.: 18-21 h Bundesweites virt. -Verkehrswende-Vernetzungstreffen – Zugangscode: 

https://us06web.zoom.us/j/85433985064?pwd=N1MzYkJwYWdibWtCTEhoVVpCUGU5QT0

9, Meeting-ID: 854 3398 5064,  Kenncode: 001172, 

Urfahr, Mengerstraße 23: Vortrag  von Dr. I. Reichel „Vom Klimasünder zum Klimaschützer 

– ein weiter Weg?“ (s. https://www.facebook.com/Klima-Allianz-O%C3%96-

101454578442796/, https://at.scientists4future.org/oberoesterreich/)  

Di.,31.5.: Freistadt,  Höllpl. 2: Wasserstammtisch  (s. https://www.energiebezirk.at/wp-

content/uploads/2022/05/Einladung-Regionaler-Wasserstammtisch.pdf) , 

Urfahr, Auhof, Altenberger Str. 69: Forum Econogy (s. https://energieinstitut-linz.at/forum-

econogy-2022/)  

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  (Gmunden, Mühlkreisbahn, ÖBB allgem.): 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 
• Traunstein-SammelTaxi  erweitert nach Langwies (ehem. Bahnhalte) u. Taferlklaussee – 

Steinbach – Seefeld (s.  https://traunsee-almtal.salzkammergut.at/anreise-
nahverkehr/traunstein-taxi.html )  

• Sensationelles neues Strab-Modell soll Reaktivierung des Tram in Coventry ermöglichen:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Coventry_Very_Light_Rail  

• ORF-Sendung „Bürgeranwalt“ zum Nachschauen  u.a. zur Donauuferbahn : 
https://www.youtube.com/watch?v=2reWeUVTKlY  

• Neues u. erfreuliches außerhalb von OÖ. von der Achensee-, Gleichenberger-, Königsee-  u. 
Pinzgaubahn (in Suchfunktion eingeben!): https://in-motion.me/aktuelles  -  

 

• 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/ 

• Energie-Technologie-Neuigkeiten: https://www.cleantechcluster-
energie.at/fileadmin/ctc/News/Aktuelle_Energietechnologie_News.pdf 

• Führungen im Linzer Bot. Garten zum Thema „Apfel, Ahorn, Avocado - Bäume und Menschen 
im Spannungsfeld von Klimakrise und Nachhaltigkeit“ buchbar  (s.  
https://www.suedwind.at/oberoesterreich/termine-archiv/detail/apfel-ahorn-avocado-
baeume-und-menschen-im-spannungsfeld-von-klimakrise-und-nachhaltigkeit/ )  

• 6. IPPC-Sachstandsbericht: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Sechster_Sachstandsbericht_des_IPCC  

• Bericht von der 3. Klimarat-Sitzung: https://klimarat.org/3-wochenende/ 

• Aktion „Klima- Herausforderung (Challenge)“: Die oö.  Klima-Allianz ruft zu Klima-Ideen für 
das Ziel der Klimaneutralität 2040 auf https://klimaallianz-ooe.at/klima-challenge-2022/  
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• 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  

 

• VCÖ-Fahrraddiebstahl-Versicherung https://www.vcoe.at/service/vcoe-
versicherungen/vcoe-fahrraddiebstahl-versicherung  

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

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)  
 

• 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/  

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

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

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

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

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

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

Neuigkeiten:  

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

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

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

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

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

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

• von „Nachbarschaft 25-er Turm“ (s. 
https://www.facebook.com/pg/Nachbarschaft25erTurm/posts/?ref=page_internal )  
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• vom DEEF  (Attersee-Schiff) : https://www.dokumentationszentrum-
eisenbahnforschung.org/category/blog  

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

• von den Loserbahnen:   https://www.loser.at/de/aktuelles/  

• von der ČSAD:   https://www.busem.cz/  

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

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

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

• von Pro Bahn Obb. (u.a.  WESTBahn):  https://www.pro-
bahn.de/oberbayern/pbp/pbp202204.pdf  

• von der Ischlerbahn:  https://skglb.org/SKGLB, Rubrik „Aktuelles“ 

• vom Wurbauerkogellift:  https://www.wurbauerkogel.at/de/Veranstaltungen-News    

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

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

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

• von den Gosaukammbahnen:  https://www.dachstein.at/winter/service/news/  

• von den Tauplitzbahnen:  https://www.dietauplitz.com/de/aktuelles/  

• von „forum-mobil“: https://www.facebook.com/forum.mobil.sbg 

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

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

• 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-cz.php , 
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 WWF: https://www.wwf.at/aktuell/  

• von „Waldschutz Pasching“:  https://www.facebook.com/Waldschutz.Pasching/ ,  

• von  FFF Linz: https://www.facebook.com/pg/fridaysforfuturelinz/posts/ , 
https://fridaysforfuture.at/blog 

• von FFF Passau: https://www.facebook.com/FfFPassau/  

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

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

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

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

• von „Geothermie Österreich“: https://www.geothermie-oesterreich.at/  

• von „da Huat brennt“: https://www.facebook.com/Da.huat.brennt/   

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

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

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

• vom Reinhalteverband Hallstättersee:  https://www.rhv.at/start.html  

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

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

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

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

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

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

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

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

• von der Radlobby:  https://www.radlobby.at/steyr/blog  , 
https://www.facebook.com/ooe.radlobby.at  

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

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

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

• 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 der FSV: www.fsv.at/cms/startliste.aspx?ID=769032f9-c3df-4c7e-b6c6-
d456f4388106&Art=1  

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

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

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

• aus der Leader-Region Donau-Böhmerwald:  https://www.donau-boehmerwald.info/termine-
neuigkeiten/  
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• von der Modellbahn v. P. Ettl:  http://paulettl.blogspot.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   

• Bergdorf Vorderstoder–Naturjuwel in Gefahr! ->keine Schigebietsanbindung:  
https://mein.aufstehn.at/petitions/naturjuwel-bergdorf-vorderstoder-in-gefahr-keine-
schigebietsanbindung 

• „Zukunft auf Schiene“ – für Bahnreaktivierungen  im Südburgenland , Oststeiermark u. 
Westungarn: https://www.openpetition.eu/petition/online/zukunft-auf-schiene-a-joevo-sinen-
van  

• Für die Wiedererrichtung der Ischlerbahn: 
https://skglb.jetzt/Unterst%C3%BCtzungserkl%C3%A4rung-|-Projekt:-%22Neue-Ischlerbahn%22 

  

• Petition 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  
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• 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  

 
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/  ) 

• 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: jew. Mi.-So.  (s. http://www.blv-
online.eu/mu_opening/index.php/  )  

• Salzach-Plättenfahrten Tittmoning – Burghausen So.,1.,8.,15.,22.,29.,Do.,26.5. (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 )  

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

• Zusätzliche touristische Verkehre in der Pyhrn-Priel-Region: ab 1.5. Do-So.+Fei. Steyrtal-Rad-
Rufbus, Mo.,23.5.-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. Do.,26.5.  (s. 
https://www.obrakinderland.at/index.php/oeffnungszeiten-preise/oeffnungszeiten )  

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

• Floßfahrt  mit Grill auf der Enns  ab Großraming So.,8.,26.5. (s.  
https://www.floss.at/de/home/termine.html)  

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

• Feldbahn Riedlhütte: So.,15.,Do.,26.-So.,29.5. (s. http://www.feldbahn-riedlhuette.de/)  
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• Ampflwangerbahn: So.,1.5.; Eisenbahnmuseum Museum Sa.,So. ab 1.5. (s.  
https://www.oegeg.at/normalspur/lokpark-ampflwang/museumsbahn/ , 
https://www.oegeg.at/normalspur/lokpark-ampflwang/museum/ )  

• Steyrtalbahn: So.,1.5. (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., 1.5.  (s.   www.dbc-linz.at/Fahrtage.htm  )  

• Draisinenbahn Scheiben:  ab 1.5.  jew. Sa.,So.,Fei. (s. https://www.vitalwelt.at/oesterreich-
poi/detail/401788/draisinenbahn-bahnhof-scheiben.html )  

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

• Sommerfahrplan Bayerwald-Igel-Busse tgl. ab 15.5. – neu:  tgl. Verkehr auf den 3-Sesselberg 
(s. https://www.bayerwald-ticket.com/wp-
content/uploads/2022/05/BWT_Sommerfahrplan_2022_Web.pdf ) 

 
Baustelleninformationen: (SEV = Schienenersatzverkehr) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Dzt. (nicht) befahrene internat. Bahnverkehre – wird lfd. aktualisiert (s.   
https://railguideeurope.com/corona-trains/, 
https://www.andersreisen.net/einschraenkungen-im-internationalen-zugverkehr-durch-
coronavirus/ )  

 
Landeskorrespondenz: 
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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 Energie u. MIV: https://ooe.gruene.at/news/, zu MIV:  https://www.stefan-
kaineder.at/ , zu MIV,  Rad u. ÖV:  
https://www.facebook.com/pg/grueneooe/posts/?ref=page_internal  
Grüne Linz ÖV u.  MIV:   https://linz.gruene.at/news/ , Klima-Aktivitätenliste 2022: 
https://www.klimaschutzjetzt.at/#x-section-3  
Bundespräsident zu Klima: https://www.bundespraesident.at/aktuelles/page/1  

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

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

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

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

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

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

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

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