
OÖ. PLATTFORM  KLIMA, ENERGIE UND VERKEHR 

Zusammenarbeit von oö. Klimaschutz-, Energie- und Verkehrsinitiativen 

4890 Frankenmarkt, Hauptstr. 78   

 

Liebe Verkehrs- u. Energiebewegte! 
 

 Der Krisenmodus hat sich zuletzt verstärkt:  

 Die leidige Umwelt-Folgekrise „Corona“ hatte im März ihren hoffentlich letzten 

„positiven“ Höhepunkt erreicht. 

 Die Klimakrise war in unserer Region in Form einer extremen Trockenheit spürbar. 

Der IPPC-Weltklimabericht fiel nahezu bedrohlich aus u. fordert umgehend ein radikales 

Umsteuern.  

 Und dann kam in Folge eines Krieges zwischen RUS u. UA, der mit fossiler Energie 

erheblich in Zusammenhang steht,  eine Energie- u. Gaskrise dazu. Denn im umkämpften 

Gebiet liegen Gas- Öl- u. Kohlevorkommen und stehen mehrere Atomkraftwerke, durch den 

Verkauf fossiler Energie wurden die die „Kriegskassen“ gefüllt (auch bei früheren Kriegen 

ums Öl !) und die Politik wird dort von Öligarchen u. Gasprinzen angetrieben. Und auch das 

Kriegsgerät selbst ist ein fossiler Energiefresser. Es wurde augenscheinlich, wie brüchig die 

auf billiger fossiler Energie u. Verkehr aufgebaute Globalisierung ist u. daß daher die 

Energiewende noch vordringlicher ist als sie bisher schon war.  

Im Gegensatz dazu wurde noch nie ein Krieg um Standorte erneuerbarer 

Energiegewinnungsanlagen geführt. Somit ist die Energie- u. Verkehrswende auch ein 

wesentlicher Beitrag zum Weltfrieden.  

 Und trotzdem läßt die Landespolitik noch immer nicht von fossilen 

Großstraßenprojekten ab!  

 Neben der Sitzung gibt es im April 2 Sonderveranstaltungen u. bitte nicht auf die 

Energiesparmesse in Wels vergessen! 

  

Sonderveranstaltungen:  

Fr.,1.-Sa.,2.4.:  Linz, Kreuzung Kärntner-Waldeggstr.  Protestcamp gegen die A 

26  in abgespeckter Form: https://www.volksbefragung-a26.at/protestcamp/  

Di., 5.4., 18.30 Uhr, Linz, Waltherstraße 15/E: Buchpräsentation "Tempowahn - 

Vom Fetisch der Geschwindigkeit zur Notwendigkeit der Entschleunigung" mit Autor 

Winfried Wolf: https://ooe.kpoe.at/article.php/aktuelletermine , 

https://www.solidarwerkstatt.at/termine/Eventdetail/1033/-/tempowahn-vom-fetisch-der-

geschwindigkeit-zur-notwendigkeit-der-entschleunigung-linz  

Mi, 6.4., Steyr, Grünmarkt 1: Beginn: 18.30 Uhr Buchpräsentation "Tempowahn“ :  

https://www.klimafokus-steyr.at/veranstaltungen.html, 

https://www.solidarwerkstatt.at/termine/Eventdetail/1035/-/tempowahn-vom-fetisch-der-
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geschwindigkeit-zur-notwendigkeit-der-entschleunigung-steyr , 
https://www.radlobby.at/steyr/buchpr%C3%A4sentation-tempowahn 

 

 

Nächstes oö. Verkehrswende-Treffen:  Mi., 13.4.2021, 18:00h , virtuell, 
Zugangscode 

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

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

Tagesordnung:   

ab 18 Uhr: 

1) Aktuelle Themen: 

   - Widerstand gegen geplante Stadtautobahnen in Linz (Volksbefragungen, 

Trassenwanderung Ostautobahn 23.4., Weiterarbeit A26-Protestcamp, Bergschlösslpark) 

   - Verkehrswende-Broschüre "Verkehr im Großraum Linz noch lange nicht klimafit" 

   - B139 neu in Haid/Ansfelden 

   - Steyr: Westspange/Klimafest/Veranstaltungen 

   - Salzkammergut-Bahn 

2) Medienarbeit 

ab ca. 19 Uhr: 

3) Thematischer Schwerpunkt: Radfahrkonzepte für Linz 

mit Inputs von Lukas Beurle (Radlobby OÖ), Gerald Ludwig (BI Linz-Süd) 

4) Weiteres 

 

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/  )   

Bis So.,13.4.: teils virt, teils phys. Hackathon „Linz hACkT“! - Ideen und Visionen für klimaneutrales 

Linz bis 2040 (s. https://linzhackt.at/ )  

bis Sa.,16.4.: Aktion „Autofasten“  (s.  https://www.autofasten.at/site/portal/home )  
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Bis Fr.,29.4.: Linz, Hofgasse 12: Ausstellung „Rennstall“  PS-Phantasien und andere Geschöpfe aus 

Fahrrädern (s. https://bit.ly/37JCxQh)  

Bis  Mi.,15.6.: Die oö.  Klima-Allianz ruft zu Klima-Ideen für das Ziel der Klimaneutralität 2040 auf (s.   

https://klimaallianz-ooe.at/klima-challenge-2022/  ) 

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 )  

Fr.,1.4.: Linz, Hbf.: Restauration „Stellwerk“ – „Bahnder“-Stammtisch (s. 

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

St. Lorenz, Höribachhof 1: Seminar „Saubere Energie zum Vorteilspreis“ mit C. 

Hummelbrunner (s.  http://www.dasmondseeland.at/2022/03/11/infoabend-saubere-

energie-zum-vorteilspreis-1-april-im-hoeribachhof-in-mondsee/ )  

Sa.,2.4.: Traun,  Kremstalstraße 99:  Modellbahn-Ausstellung (s.  http://www.voemec.at/# , 

https://migl.info/termine/?event_id1=1708 ) , 

Schöndorf (b. Vöcklabruck), Dr. Rudolf-Sturm-Straße 6: Abverkauf von Modellbahnmaterial 

u. Eisenbahnliteratur  (s.   http://www.bahn-austria.at/k_startseite.htm ) , 

Attnang, Mozartstr. 6: Erstkommunion mit der Eisenbahnermusik (s. 

http://www.eisenbahnermusik.at/index.htm , Rubrik „Termine“ ), 

Haag (a.d. Lies), Turnerg. 3: Fahrradbasar für gebrauchte Fahrräder (s. 

www.geboltskirchen.at/gemeinde/gemeinde.html), 

Aktion „Lederhos’n Skigaudi“ – 50% Ermäßigung für Fahrgäste in Lederhose  auf den 

Hößbahnen (s. https://skisport.com/Hinterstoder/de/Events/Lederhos-n-

Skigaudi_e_1463?from-text=01.04.2022&to-text=30.04.2022&ajax=1&_=1648312049049 ), 

Obertraun, Krippensteinbf.: Betriebsführung bei der Krippensteinbahn – Anm. erforderlich  

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

artikel/2022/03/18/ooe-job-week-der-krippenstein-ist-dabei-02042022/)  

Sa.2,So.,3.4.:  Frühfahrten auf den Krippensteinbahnen (s.  https://dachstein-

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

artikel/2022/02/19/tourengeher-fruehfahrt-ab-19022022-immer-sa-so/ )  

Sa.,2.u.Di.,5.4.: ORF-Fernsehsendung „Bürgeranwalt“  zur nö. Donauuferbahn – 1 Woche auch in der 

TV-Thek (s. https://tv.orf.at/program/orf2/buergeranw210.html)  

Mo.,4.4.: Passau, Haitzingerstr. 12:  PEF-Sitzung (s.   https://www.passauer-

eisenbahn.de/index.php/aktuelles ) , 

Lesekreis "Klimasoziale Politik": Gesundheit und Pflege (s. 

https://www.attac.at/termine/details/lesekreis-klimasoziale-politik-gesundheit-und-

pflege), 

SFF-Webinar „Wie wollen wir leben“ mit M. Hoffmann(s. 

https://at.scientists4future.org/oberoesterreich/lectures4future-ooe/#vortrag2  )  

Di.,5.4.: Steyr, Sierningerstr. 122 : Sitzung von „Klimafokus Steyr (s. https://www.klimafokus-

steyr.at/veranstaltungen.html  ) , 

Geboltskirchen, Feld 2: Vortrag "Klimawandel - Was der Blick aus dem All über unsere Erde 

verrät" von C.  Salmhofer  (s. Geboltskirchen 2.4.)  

Di.,5.-Fr.,8.4.:  Wels, Messepl. 1: nachhaltige Welt-Energietage im Vorfeld der 

Energiesparmesse (s.  https://www.wsed.at/de/ )  
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Di.,5.-Fr.,29.4.: Linz, Herbert-Bayer-Platz 1:  Ausstellung „Boden g’scheit nutzen“,  5.4. 

Eröffnungsveranstaltung (s.  https://afo.at/ausstellungen/boden-g2019scheit-

nutzen/boden-g2019scheit-nutzen-eroeffnung , https://afo.at/ausstellungen/boden-

g2019scheit-nutzen )  

Di.,5., 19.,26. (virtuell), Sa.,30.4.:  Webinare mit Exkursion  „Leben am Land räumlich neu denken“  (s. 

https://www.energiebezirk.at/anmeldung-seminar/ )  

Mi.,6.4.:  Ungenach 13: 19 h Energiestammtisch , Themen „Strompreisentwicklung, 

Energiegemeinschaften“ mit Mag. P. Molnár, 

Linz, Altstadt 30/2: 11h Pressegespräch von VCÖ, Verk.LR Steinkellner u. ÖBB  "Wie die 

Verkehrswende Mobilität günstiger und nachhaltiger macht - Start VCÖ-Mobilitätspreis OÖ 

2022", 

Linz, Landstr. 36: Solidaritätsaktion mit den Lobau-Aktivist-innen heute vor der SPÖ-

Zentrale (s. https://www.facebook.com/pg/verkehrswende/posts/) , 

Linz, Makartstr. 11: 19 h ÖGEG-Sitzung – Bunter Abend mit Kurzfilmen 

Mi.,6.-So.,10.4.: Wels, Messepl. 1: Energiesparmesse - 8.-10.4. Publikumstage   (s. 

https://energiesparmesse.at/,  https://energiesparmesse.at/besucher-startseite/)  

Do.,7.4.: Salzburg, Maxglan, Villagasse 3 : Hybrid-Sitzung des Club SKGLB (s. https://skglb.org/), 

Do.,7.,21.,28.,Mi.,13.4.: virt. Arbeitsgruppensitzung von  „Verkehrswende-Jetzt“ betr. Proteste gegen 

die A26 – 28.4. hybrid Linz, Weingartshofstr. 40 (s. https://bit.ly/3jbjyk9, Zugangscode 

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

Do.,7.,Mi.,13.,Fr.,22.,So.,28.4.: Grüne Radrettung in verschiedenen Linzer Stadtteilen (s.   

https://linz.gruene.at/news/gruene-radrettung-mit-dir/ )  

Fr.,8.4.: Ottensheim, Bahnhofstr. 7a: Vortrag „Klimaentwicklung, Treibhauseffekt und CO2 - 

Meteorologie für Anfänger“ (s. 

https://www.facebook.com/events/310835980899453/?acontext=%7B%22event_action_hi

story%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D)  

Ab Fr.,8.4.: durchgehende WESTBahn-Züge nach München (s.  

https://westbahn.at/ticketshop/muenchen/ ) , 

Passathon – Österreich von seiner klimaschonenden Seite entdecken  (s. 

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

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

Fr.,8.4.-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)   

Sa.,9.4.: ÖGEG-Dampfzug   Ampflwang-  Linz - Freistadt u. zurück  mit 77  (s. https://bit.ly/3NTCrpZ, 

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

Braunau,   K. Meindl-Str. 7:   Fahrradbasar  (s. 

https://www.braunaumobil.at/2022/02/08/fahrradbasar-2022-samstag-9-april-2022/)    

Sa.,9.,So.,10.4.: Ebensee, Schulgasse 4: Modellbauausstellung (s.   https://www.mefe-ebensee.at/ )  

So.,10.4.: Attnang, Mozartstr. 6: Palmweihe mit der Eisenbahnermusik (s. Eisb.mus. Attnang 2.4.)  
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Mo.,11.4.: Ried, Roßmarkt 27: Treffen von IFahrRad Ried  (s.  https://www.radlobby.at/ried   ) 

Mi.,13.4.: Webinar „Nachhaltig veranstalten“ (s. https://www.klimakultur.at/weiterbildung-

nachhaltig-veranstalten/ ) , 

Regensburg, Hinter der Grieb 10: Jahreshauptversammlung von Historische Straßenbahn 

Regensburg e.V. (s. https://sites.google.com/view/strassenbahnregensburg/) , 

virt. Sitzung von PFF (s. 

https://www.facebook.com/events/1090765874835603/?ref=newsfeed)  

Do.,14.4.: Vorchdorf, Schulstraße 8: Sitzung der Energiegruppe (s. https://egruppe-

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

virt.  Infoabend zur Gemeinwohl-Ökonomie Österreich (s. 

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

Wegfall der Maskenpflicht im ÖV in ČZ (s. https://bahnblogstelle.com/180399/tschechien-

hebt-maskenpflicht-in-bus-und-bahn-auf/)  

Jew. Sa.,16.4.-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.,16.-Mo.,18.4.: zusätzliche Betriebstage der Krippensteinbahnen (s. https://dachstein-

salzkammergut.com/de/aktuelles/oeffnungszeiten/betriebszeiten-winter/)  

So.,17.4.: Nostalgiefahrten auf der Schwarzen Regentalbahn  (s.  https://wanderbahn.de/fahrplan/ ), 

Fahrplananpassungen im oö. Busverkehr (s. https://www.ooevv.at/?seite=news-inhalte-

global&sprache=DE&inhaltID=3708)  

Di.,19.,Mi.,20.4.: Radio-Verkehrssendung „Wegstrecken“ (s. 

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

Mi.,20.4.: Mondsee, Rainerstr. 1: SKGLB-Info-Treff spez. für Einwohner aus dem Mondseeland (s. 

SKGLB 7.4.) , 

Unterweitersdorf, Gustentalstr. 1a: Sitzung der Radlobby Aist (s. 

https://www.radlobby.at/aist)  

Do.,21.4.: Webinar „Nachhaltig veranstalten“ in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Wimsbach-(s. 

Klimakultur 13.4.) , 

Salzburg, Schrannenplatz:  Info Stand des Club SKGLB auf der Schranne  (s. SKGLB 7.4.), 

Vöcklabruck, F. Öttlstr. 19: Buchpräsentation „Klimasoziale Politik“ mit H. Theine u. M. 

Taschwer (s.  https://www.oegb.at/der-

oegb/bundeslaender/oberoesterreich/veranstaltungen/klimasoziale-politik) , 

Linz, Unt. Donaulände 7: Konzert der Linz-AG Musik (s. www.linzag-musik.at/)  

Fr.,22.4.: Ischl, Auböckplatz: Info-Stand des Club SKGLB (s. SKGLB 7.4.), 

Vöcklabruck, ab Hatschekstr. 24: Radausfahrt zum Blumenmarkt (s. https://bit.ly/3Ow0Qls)  

Sa.,23.4.: Linz, Makartstr. 11: 18 h ÖGEG-Generalversammlung, 

Ebelsberg, ab Lunapl.: Trassenwanderung Ostautobahn  Teil II (s.  https://bit.ly/3iTTZUB, 

https://www.facebook.com/events/237335805114154 ) , 

Helpfau 2: „Tanz in den Frühling“ mit der Plattenkiste    

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

Scharnstein, Hauptstr. 13 : Fahrradüberprüfung (s. 

https://www.facebook.com/almtalerradprotest/?ref=page_internal)  
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So.,24.4.: B. Hall, Kurpromeade 1: Kurkonzert mit der BB-Musik Linz (s.  

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

Attnang, Mitterweg 21:  Jubiläumskonzert der Eisenbahnermusik (s. 

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

Wels, Rainerstr. 2:Frühjahrskonzert der Eisenbahnermusik (s.  www.emv-wels.at/termine/)  

Ab Mo.,25.4.: Einstellung von Verstärkerfahrten im Stadtverkehr Passau (s. https://www.stadtwerke-

passau.de/aktuelles/news/oepnv-einstellung-zusaetzlicher-corona-verstaerkerfahrten-ab-

montag-25-04-2022.html)  

Di.,26.4.: Treffpunkt B. Hall, Hauptpl. 5: Radlobby- Treffen, gemeinsame Wahl eines Lokals (s. 

https://www.radlobby.at/bad-hall/radlobby-bad-hall-treffen-6 ) , 

Linz, Landstr. 45/6 :   Kurz-Trainingsseminar „Energieförderungen für Gemeinden“ (s. 

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

internat. Tag der Erneuerbaren Energie (s. https://www.oekonews.at/?mdoc_id=1172165)  

Mi.,27.4.: Leonding, Michaelsbergstraße 39: Sitzung der Radlobby Leonding 

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

Webinar „Der Klimarat stellt sich vor“ (s. https://www.biomasseverband.at/events/)  

Linz, Melicharstr. 8: Linke Gespräche zum Thema Lieferkettengesetz (s. 

https://ooe.kpoe.at/)  

Do.,28.4.: 19 h  virt. interne Sitzung der oö. Klimaallianz (Zugangscode 
https://us02web.zoom.us/j/86213512857?pwd=bng4WEtBU1hwN01NWjN0ODIzOGJJUT09), 

virtuelles EMC Kompetenztreffen „Weg vom Gas“  (s. 

https://www.emcaustria.at/event/emc-kompetenztreffen-plus-livestream-weg-vom-gas/  ), 

Mattighofen, Robert-Stolz-Straße 14: Eröffnungsfest der Mattighofner Rikscha „MaRi“ (s. 

https://www.braunaumobil.at/2022/04/15/einladung-zum-eroeffnungsfest-der-

mattighofner-rikscha-mari/) , 

Kleinmünchen,  Dauphinestraße 19: Startveranstaltung zur Fußgängerverkehrsüberrüfung 

(s. https://www.linzzufuss.at/fussverkehrs-checks/) , 

Linz, Eisenbahnbrücke: Radlfrühstück (s. 

https://www.facebook.com/events/544082583739548?acontext=%7B%22event_action_his

tory%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D)  

Steyr, Wehrgrabengasse  7: Vernetzungstreffen von „da Huat brennt“ Thema: Nord Süd-

Transit durch OÖ. (s. https://dahuatbrennt.at/)  

Fr.,29.4.: Alt-Attnang: Maiblasen mit der Eisenbahnermusik (s. Eisb.mus. Attnang 2.4.) , 

Webinar „Grundrecht Klimaschutz“ (s. https://bit.ly/3k7zOD9 ) , 

virt. Vorstellung und Diskussion der beiden letzten Berichte des Weltklimarates/IPCC (s. 

https://at.scientists4future.org/mc-events/ccca-einladung-zur-vorstellung-und-diskussion-

der-beiden-letzten-berichte-des-weltklimarates-ipcc-2/?mc_id=297)  

Fr.,29.4.-So.,8.5.: Passauer Dult -  zusätzliche ÖV-Angebote (s.  https://www.stadtwerke-

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

Sa.,30.4.: Treffpunkt B. Hall, Hauptpl. 5: Frühlings-Radausfahrt  der Radlobby (s. 

https://www.radlobby.at/bad-hall/fruehlings-radausfahrt ) , 

Hörsching, Niederdorfstraße 4   : Modellbahn-Fahrbetrieb (s. 

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

Ischl, Wirling 36: Plattenkiste-Tanzabend – es können auch historische Eisenbahn-

Musikstücke gewünscht werden (s.  Plattenkiste 23.4.)  
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Vorankündigung:  

So.,1.5.: PEF-Nostalgiefahrt mit 798  Passau/Mühldorf – Ried – Attnang - Hallstatt  u. zurück (s. 

https://www.passauer-eisenbahn.de/index.php/sonder )  

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  (Stern & Hafferl, 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-Publikation Gesunde Städte durch gesunde Mobilität:  https://www.vcoe.at/gesunde-

staedte  
• VCÖ-Magazin „Die Mobilität von Frauen ist vielfältiger“:  

https://vcoe.at/publikationen/magazin/detail/vcoe-magazin-2022-02-die-mobilitaet-von-
frauen-ist-vielfaeltiger 

• Berichte von der Pressekonferenz "S-Bahn zentral" von „Verkehrswende jetzt!“  u. „Klima-
Allianz OÖ“  in OÖ-Nachrichten, Kronenzeitung, Life-Radio, Tips 

 

• 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: u.a. S-Bahn OÖ. Zentral https://klimaschutz.news/ 

• Energiepolit. Aspekte zum Krieg RUS-UA: 
https://www.nau.ch/news/wirtschaft/klimaforscher-milliarden-lieber-in-erneuerbare-
energien-anlegen-66119909  , https://futurezone.at/meinung/auto-abhaengig-fossile-
antriebe-krieg-ukraine-russland-kommentar/401949883  , 
https://www.attac.at/news/details/attac-zum-ukraine-krieg  

• Artikel zum Energiepaket der Bundesregierung: https://www.wwf.at/paket-gegen-fossile-

teuerung-wwf-vermisst-energiespar-massnahmen/  , https://www.global2000.at/presse/global-
2000-zu-energiepaket-mutige-weichenstellungen-f%C3%BCr-gas-ausstieg-fehlen 
,https://www.vcoe.at/presse/presseaussendungen/detail/vcoe-begruesst-massnahmen-fuer-
mehr-oeffis-und-guenstigeres-klimaticket 

• Neuer Präsident von Chile G. Borić setzt sich für Dezentralisation u. Bekämpfung des 
Klimawandels ein: https://de.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Boric  

 

• 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/  

 

• VCÖ-Umfrage: Wie gut sind die Bedingungen fürs Gehen in Ihrem Wohnort? 
https://vcoe.at/vcoe-umfrage-gehen 

• Aktion „OÖ. radelt“:  https://oberoesterreich.radelt.at/   
 

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

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

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

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

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

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

• vom OÖVV:  https://www.ooevv.at/?seite=presse&sprache=DE  

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

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

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

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

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

• vom Klimarat: https://klimarat.org/presse/  

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

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

Neuigkeiten:  

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

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

• von „Forum Mobil“:  https://forum-mobil.at/category/aktuelles/ 

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

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

• von Go Vit (schw. Regentalbahn):   https://de-de.facebook.com/Go-Vit-519243558121766/  

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

• von den Hochfichtbahnen:  https://skisport.com/Hochficht/de/Service/News  

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

• von „Nachbarschaft 25-er Turm“ (s. 
https://www.facebook.com/pg/Nachbarschaft25erTurm/posts/?ref=page_internal )  

• von den ÖBB:  https://www.oebb.at/de/  

• vom Postbus:  https://www.postbus.at/de/  

• vom DEEF  (Masken) : https://www.dokumentationszentrum-
eisenbahnforschung.org/category/blog  
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• von den Wurzeralmbahnen:  https://skisport.com/Wurzeralm/de/Service/News   

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

• von der Pendlerinitiative:   https://www.pendlerinitiative.at/aktuelles/  

• von der Hauzenbergerbahn: https://lokalbahn-hauzenberg.de/  
 

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

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

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

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

• 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/index.php  ,  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  

• aus der Leader-Region Fuschlsee – Mondseeland: www.dasmondseeland.at/  

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

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

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

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

• von „Waldschutz Pasching“:  https://www.facebook.com/Waldschutz.Pasching/ , 
https://www.waldschutz-pasching.at/?page_id=127  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• vom Klimarat: https://klimarat.org/news/ , https://www.facebook.com/derklimarat/  
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• von „Klimaaktiv“:  https://www.klimaaktiv.at/  

• vom Energiebezirk Freistadt: https://www.energiebezirk.at/news/  

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

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

• aus der Euregio Donau-Moldau: https://www.europaregion.org/themen/energie-
verkehr.html  

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

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

• von  „Freiraum“:  https://www.facebook.com/freiraumIeuropa  

• von der Radlobby:  https://www.radlobby.at/oberoesterreich/blog , 
https://www.radlobby.at/bad-hall/blog,  

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

 

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

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

• von „Wald statt Parkplatz“: https://waldstattparkplatz.com/vereinsinfos/  

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

• aus dem Bay. Wald:  www.stifter-mauth.de/bahn/  

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

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

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

• von den Passauer Eisenbahnfreunden: https://www.facebook.com/pg/Passauer-
Eisenbahnfreunde-eV-387491184679007/posts/?ref=page_internal  

 

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

• von der Eisenbahnermusik Grieskirchen:  
https://www.emkgrieskirchen.com/category/chronik/  

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

• 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:  
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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 (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: Sa.,2.,30.,So.,3.4., tgl. v. Sa.9.-So.,24.4.  (s. 
http://www.blv-online.eu/mu_opening/index.php/  )  

• Salzach-Plättenfahrten Tittmoning – Burghausen So.,24.4. (s. https://www.visit-
burghausen.com/oeffentliche-plaettenfahrten)  

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

• Schafbergbahn:  Ab Sa.,30.4. (s.  https://www.salzburg-bahnen.at/de/schafbergbahn/preise-
und-fahrplan.html )  

• Wolfgangsee-Schiff ab Sa.,2.4. (s.  https://www.salzburg-
bahnen.at/de/wolfgangseeschifffahrt/preise-und-fahrplan.html )  

• Ampflwangerbahn: Sa.,9.4. (Fernzug n. Freistadt), Sa.,16.4. (s. https://bit.ly/3LA8iK5, 
https://www.oegeg.at/normalspur/lokpark-ampflwang/museumsbahn/)  

• Gartenbahn Neukirchen: So.,10.-Mo.,18., Fr.-So. ab 22.4.  (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)  

• Linzer Hafenrundfahrten: Sa.,30.4. (s. https://www.donauschifffahrt.eu/linzer-
hafenrundfahrt-2/)  

• Feldbahn Riedlhütte: Sa.,30.4. (s. http://www.feldbahn-riedlhuette.de/)  

• Sammeltaxi Ebensee – Gassehöhle: Sa.,30.4. (s. https://gasselhoehle.at/bus.html)  
 
 
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)  

https://www.bedarfsverkehr.at/content/Hauptseite
https://www.mobil-ans-ziel.at/services/
https://www.traunseeschifffahrt.at/quicklinks/heute-fuer-sie-unterwegs/
https://www.linzag.at/portal/de/privatkunden/freizeit/grottenbahnpoestlingberg/poestlingberg
https://www.linzag.at/portal/de/privatkunden/freizeit/grottenbahnpoestlingberg/poestlingberg
http://www.blv-online.eu/mu_opening/index.php/
https://www.visit-burghausen.com/oeffentliche-plaettenfahrten
https://www.visit-burghausen.com/oeffentliche-plaettenfahrten
https://www.navia.at/fahrplan-linienverkehr/
https://www.salzburg-bahnen.at/de/schafbergbahn/preise-und-fahrplan.html
https://www.salzburg-bahnen.at/de/schafbergbahn/preise-und-fahrplan.html
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https://www.salzburg-bahnen.at/de/wolfgangseeschifffahrt/preise-und-fahrplan.html
https://bit.ly/3LA8iK5
https://www.oegeg.at/normalspur/lokpark-ampflwang/museumsbahn/
https://www.obrakinderland.at/index.php/oeffnungszeiten-preise/oeffnungszeiten
https://www.gmunden.at/wp-content/uploads/2022/03/folder-Traunsteinstrasse-2.pdf
https://www.gmunden.at/wp-content/uploads/2022/03/folder-Traunsteinstrasse-2.pdf
https://www.donauschifffahrt.eu/linzer-hafenrundfahrt-2/
https://www.donauschifffahrt.eu/linzer-hafenrundfahrt-2/
http://www.feldbahn-riedlhuette.de/
https://gasselhoehle.at/bus.html
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
http://www.gwtr.cz/de/b-hmerwald/fahrpl-ne/streckensperrungen
https://www.laenderbahn.com/waldbahn/fahrplan/fahrplanaenderungen/
https://www.linzaktiv.at/forum/viewtopic.php?f=2&t=3538
https://www.linzag.at/portal/de/privatkunden/unterwegs/fahrplan___netz/aktuelle_meldungen
https://www.linzag.at/portal/de/privatkunden/unterwegs/fahrplan___netz/aktuelle_meldungen
https://www.welslinien.at/service/fahrplan%C3%A4nderungen/
http://www.stadtbetriebe.at/system/web/default.aspx
https://bauinfos.deutschebahn.com/bayern,4
http://doris.ooe.gv.at/themen/verkehr/baustellen.aspx
https://vbp.stadtwerke-passau.de/
https://www.cd.cz/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/
http://gwtr.cz/cs/sumava/jizdni-rady/vyluky
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 u. ÖV „Steinkellner“, für Klimaschutz u.  

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

Aussagen politischer Parteien zu Verkehr u. Energie:   

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

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

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

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

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

• MFG OÖ. zu MIV u. Energie:  https://mfg-oe.at/aktuelles/  

• BZÖ zu Energie:  https://wif-freistadt.at/  

• ÖVP OÖ. zu  MIV:   https://www.ooevp.at/daheim/  
  
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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