
OÖ. PLATTFORM  KLIMA, ENERGIE UND VERKEHR 

Zusammenarbeit von oö. Klimaschutz-, Energie- und Verkehrsinitiativen 

4890 Frankenmarkt, Hauptstr. 78   

 

Liebe Verkehrs- u. Energiebewegte! 

 Obwohl der heurige Winter noch nicht ganz vorbei ist, kann jetzt schon gesagt 

werden: er war viel zu mild – wieder mal ein Hinweis auf den Klimawandel. 

 Da können wir auf den dieser Tage erscheinenden IPPC-Bericht gefaßt sein: er wird 

nicht gut ausfallen – es besteht akuter Handlungsbedarf! Autobahnbau ist da Öl ins Feuer. 

 Es mutet wie ein schlechter Faschingsscherz an: genau im Fasching sind bereits in 

einigen Ländern Europas im Öff. Verkehr die Masken „gefallen“ – werden wir sehen, wann 

es hierzulande so weit ist. Ein echter Faschingsscherz verbirgt sich unter „Termine“! 

 In unsicheren geopolitischen Zeiten ist mehr  erneuerbare Energie besonders 

vordringlich, um von den fossilen u. klimaschädlichen Energieträgern, wie Öl, Gas u. Kohle 

aus Krisenregionen unabhängig zu sein.   

 Neben der Sitzung empfehlen wir besonders das Seminar am 4.3. Wir entscheiden 

Klima“ u. den nächsten Weltklimastreik am 25.3  (s. Termine). 

  

 

Nächstes oö. Verkehrswende-Treffen:  Do., 3.3.2021, 18:00h , diesmal virtuell, 
Zugangscode 

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

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

Tagesordnung:   

1) Widerstand gegen die A26-Bahnhofsautobahn in Linz - Vorbereitung eines 

Warnprotestcamps im Bahnhofsgebiet. 

2) Widerstand gegen weitere Großstraßenprojekte in OÖ: B139-neu in Haid/Ansfelden, 

Steyr-Westspange... 

3) Medienarbeit 

4) Veranstaltungen: u.a.  Buchpräsentationen "Tempowahn" mit W. Wolf in Linz u. Steyr, 5) 

Weitere Berichte 

ab ca. 19 Uhr 

6) ÖV-Alternativen: Fortsetzung der Diskussion über das Konzept zur Attraktivierung der 

Mühlkreisbahn (sh. Vortrag von L. Walli beim vorigen Plenum). Bitte um Rückmeldung, wer 

die Präsentation dieses Vortrags haben will (über 10 MB)! 

 

 

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


Blau: (Verkehrs)politik, Planbetrieb 
Grün: Energie, Klimaschutz 
Rot: Nostalgiefahrten 
Schwarz: Sonderfahrten mit modernen Verkehrsmitteln 
Braun: Modellbahn 
Violett: Transit, MIV 
Orange: Rad & Fuß, Barrierefreiheit 
Grau: Sozialpartnerschaft, Personal, Kultur 
Gelb: Finanz- u. Wirtschaft 

 

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

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

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

Bis Fr.,31.3.: Linz , Obere Donaulände 51: jew. Mi.,Do.,Fr.,So. Ausstellung "Linzer Bau-, Verkehrs- und 

Umweltsünden"  (s. www.cafecinematograph.at/)  

Di.,1.3.: Radiosendung „Energiegeladen“ (s.  https://www.energiebezirk.at/#veranstaltungen, 

https://cba.fro.at/podcast/energiegeladen) , 

Kurz-Trainingswebinar: Größere PV Anlagen finanzieren und betreiben (s.  

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

Gde.gebiet Ebensee: geänderte Maskenpflicht: am Fetzenmontag ist im ÖV eine hölzerne 

Fetzenlarve aufzusetzen! 

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

steyr.at/veranstaltungen.html )   

Mi.,2.3.: Linz, Kärntnerstr. 26: Diskussion „Kapitalismus Ade? Überlebt der Kapitalismus die 

Umweltkrise?“ (s.  https://www.linz.at/medienservice/2022/202202_114316.php )  

Mi.,2.,Do.,10.,17.,23.,30.3:  interne virt. Arbeitsgruppensitzung von  „Verkehrswende-Jetzt“ betr. 

Proteste gegen die A26 (Uhrzeiten s. gesonderte Einladungen), Zugangscode 

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

Mi.,2.3.-Sa.,16.4.: Aktion „Autofasten“  (s.  https://www.autofasten.at/site/portal/home )  

jew. Mi.: Aktionstag für Erwachsene auf den Feuerkogelbahnen (s. 

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

Do.,3.3.: Online-Kurzwebinar für den Fahrzeughandel ( s. ESV 1.3.) , 

Passau, Klostergarten: FFF-Klima-Mahnwache (s. https://www.facebook.com/FfFPassau/)  

Do.,3.3.-Sa.,11.6.:  Linz, Herbert-Bayer-Platz 1: Ausstellung „Boden für Alle“, Eröffnung 3.3. (s.   

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

Fr.,4.3.: Linz, Hbf.: Restauration „Stellwerk“ – „Bahnder“-Stammtisch (s. 

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

Linz, Kärntnerstr. 26:  „Wir entscheiden Klima“   mit Mag. E. Leitner   Konferenz über 

eine demokratische Klimapolitik (s. https://mehr-demokratie.at/de/wir-

entscheiden-klima ,  

https://vhskurs.linz.at/index.php?kathaupt=11&knr=21.11021&kursname=Wir+ents

cheiden+Klima+-+Konferenz+ueber+eine+demokratische+Klimapolitik , 

https://klimaallianz-ooe.at/event/mehr-demokratie-wir-entscheiden-klima/ , 

https://www.facebook.com/events/271757824925703/)  
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Sa.,5.3.: Gmunden,  Druckereistr. 7: Modellbahn-Fahrbetrieb ( s.  http://www.modellbahn-

miniwunderwelt.at/) , 

Scharnstein, Kalkofen 6a:  Reisevortrag: „Vorhang Auf!“ (s. 

https://www.facebook.com/events/1092764464633396/ ) , 

Vöcklabruck, Stadtplatz  10: Bürgerbefragung zum Verkehrskonzept (s. 

https://www.tips.at/nachrichten/voecklabruck/wirtschaft-politik/559076-verkehrskonzept-

stadt-voecklabruck-befragt-die-buerger) , 

internat. Energiespartag (s. https://www.facebook.com/hashtag/energiespartag) , 

Linz, Hauptplatz: „Schilderfluß“ von FFF (s. https://bit.ly/3L2BKIt)  

Jeden Sa.,So.:  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/ )  

So.,6.3.: Grieskirchen, Manglburg 13: Verleihung – Jungmusikerleistungsabzeichen der 

Eisenbahnermusik (s. https://www.emkgrieskirchen.com/calendar/termine/ )  

Jeden So. bis 13.3.:  Familiensonntage auf den Höß- u. Wurzeralmbahnen (s. 

https://skisport.com/Wurzeralm/de/Events/Familiensonntage_e_576?from-

text=01.01.2022&to-text=31.01.2022&ajax=1&_=1640522318163 )  

Mo.,7.3.: Passau, Haitzingerstr. 12:  PEF-Sitzung (s.   https://www.passauer-

eisenbahn.de/index.php/aktuelles ) , 

Leonding, Stadtplatz 1a od. virtuell:  Sitzung der Radlobby (s. 

https://www.radlobby.at/leonding/treffen-der-radlobby-leonding-3 ) , 

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

Webinar-Lesekreis "Klimasoziale Politik": Sozialpolitik für eine klimagerechte Gesellschaft 

(s. https://www.attac.at/termine/details/lesekreis-klimasoziale-politik-sozialpolitik-fuer-

eine-klimagerechte-gesellschaft ) , 

Webinar „BASEhabitat – Architektur für den Wechsel“ von  S. Atteneder (s.  

https://jku.zoom.us/j/92365639541 , https://youtu.be/5JU1PDObOp0 ,   

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

Di.,8.3.: Kurz-Trainingswebinar: Dach- und Fassadenbegrünung ( s. ESV 1.3.) 

Di.,8.,Mi.,9.3.: St. Peter (b. Linz), Voestalpine-Straße 4: OÖ Zukunftsforum „Nachhaltig an der Spitze“ 

(s.  https://www.biz-up.at/ooe-zukunftsforum-2022 )   

Mi.,9.3.: Bankenwebinar: Energieförderungen für Betriebe ( s. ESV 1.3.), 

Steyr, Redtenbachergasse 1a:  Vortrag „Natur und wir - Erdatmosphäre - Klimawandel – 

Treibhauseffekt“  mit D.I. G. Gmachmeir (s.   https://bit.ly/3I6NyYZ  ) , 

Linz, Jungwirthstraße 4:   Jahreshauptversammlung der BB-Musik (s. 

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

virt. Vortrag „Erneuerbare Energiegemeinschaften, wie sieht’s in der Praxis aus?“ (s. 

https://www.emcaustria.at/event/livestream-erneuerbare-energiegemeinschaften-wie-

siehts-in-der-praxis-aus/ ) , 

Linz, Kärntnerstr. 26: Vortrag von F. Spiecker „Ist eine sozio-ökonomische Transformation 

möglich?“ Nationale und internationale Bedingungen eines erfolgreichen ökologischen 

Strukturwandels (s. https://bit.ly/3HDdhHG)  

Do.,10.3.: Vorchdorf, Schulstraße 8: Sitzung der Energiegruppe (s. https://egruppe-

vorchdorf.jimdo.com/home/termine/), 
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Salzburg, Maxglan, Villagasse 3 : Hybrid-Sitzung des Club SKGLB (s. https://skglb.org/) . 

Kurz-Trainingswebinar Neue lokale Energiegemeinschaften  ( s. ESV 1.3.), 

Linz, Kärntnerstr. 26: KlimaKino „Globalisierung – Preis des Wohlstands“  (s. 

https://vhskurs.linz.at/index.php?kathaupt=11&knr=21.22715&kursname=KlimaKino+Glob

alisiserung+-+Preis+des+Wohlstands) , 

Webinar „Projektstart Unternehmens-Netzwerk Gemeinwohl-Ökonomie“ (s.   

https://austria.ecogood.org/netzwerk-auftakt/ ) , 

Webinar „Klima in Alltag & Haushalt“ (s. https://at.scientists4future.org/mc-events/klima-

in-alltag-haushalt/?mc_id=279 )  

Fr.,11.3.: Meidling (b. Wien), Pottendorferstr. 1: Sitzung des Club SKGLB (s. SKGLB 10.3.  ) 

Fr.11.-So.,13.4.: teils virt, teils phys. Hackathon „Linz hACkT“! - Ideen und Visionen für 

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

Sa.,12.,So.,13.3.: Schnee-Aktionstage für Inhaber der 4youCard   auf den Hößbahnen  (s. 

https://skisport.com/Hinterstoder/de/Events/Snow-Action-Days_e_1911 )  

So.,13.3.: Wels, Flugplatzstraße 8: Modellauto-  u. -eisenbahn-Tauschbörse (s. http://www.bahn-

austria.at/k_startseite.htm , Rubrik „Veranstaltungen“) , 

Wels,  Weliospl. 1.:  Vortrag von Dr. E. Ludewig (ZAMG) “Klimawandel und Hochgebirge – 

Klimabotschafter Sonnblick-Observatorium” (s.  https://www.welios.at/event/klimawandel-

und-hochgebirge/ )  

Mo.,14.3.: Ried, Roßmarkt 27: Treffen von IFahrRad Ried  (s.  https://www.radlobby.at/ried   ), 

Web. Lesekreis "Klimasoziale Politik": Migrationsgesellschaft klimasozial gestalten (s. 

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

klimasozial-gestalten ) , 

Webinar „mit Geothermie zur Wärmewende“ (s.  https://www.klimafonds.gv.at/event/die-

fti-roadmap-geothermie-mit-geothermie-zur-waermewende-praesentation-und-

diskussion/), 

Persenbeug, Bf.vorplatz: Kundgebung für die Reaktivierung der Donauuferbahn (s. 

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

Fahrplanänderung auf der Buslinie Simbach – Burghausen (s. https://www.brodschelm.de/)  

Di.,15.3.: Webinar „Wie wird die eigene (Volkskultur-)Veranstaltung grün?“ (s. 

https://bit.ly/3sowdWd ) , 

Webinar „Zukunftsimpulse - Ändert sich nichts, ändert sich alles“ –mit K. Rogenhofer (s. 

https://bit.ly/3sYr3z5 )  

Ab 15.3.: Südwind  Jugendarbeit Nachhaltigkeit  Einreichungen von Kleinprojekten  „Klimawandel 

beenden – Klima des Wandels beginnen“ (s. 

https://www.suedwind.at/handeln/kampagnen/climateofchange/bewerbung/)  

Di.,15.,Mo.,28.3.: Startwebinar u. Schulung zu „OÖ. radelt“ (s. 

https://oberoesterreich.radelt.at/aktuelles/startseminar-und-admin-schulung)  

Di.,15.,Mi.,16.3.,Di.,29.,Mi.,30.3.: Radio-Verkehrssendung „Wegstrecken“ (s. 

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

Mi.,16.3.: Linz, Kärntnerstr. 26: Vortrag von  U. Herrmann „Vom Anfang und Ende des Kapitalismus“ 

(s. https://bit.ly/376emLB) , 

virt. Generalversammlung von „atomstop“  (s. http://atomstopp.at/termin.php?id=410)  
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Do.,17.3.: Linz, Waltherstr. 15/E: Sitzung der  Radlobby (s.  

https://www.radlobby.at/oberoesterreich/sitzung-der-radlobby-ooe-1) , 

Linz, Kärntnerstr. 26: Pressekonferenz von FFF zum Weltklimastreik (s.   

https://klimaallianz-ooe.at/pressekonferenz-for-future-weltweiter-klimastreik-

peoplenotprofit/)  

Fr.,18.3.: ab Bf. Münichholz: Rundfahrt und Erprobung der Steyrer Hauptradrouten (s. 

https://www.radlobby.at/steyr/hauptradrouten-probefahrt) , 

Scharnstein,  Kalkofen 6a: Vorbesprechung zur Radprotestsaison (s. https://bit.ly/36BOesd)  

Fr.,18.,Sa.,19.3.: Linz, Kärntnerstr. 26: Klimacoach Lehrgang 1. Modul , Themen: Klimawandel und 

Wissen, Klimaschutzmanagement und Klima-Kommunikation (s. 

https://oberoesterreich.klimabuendnis.at/aktuelles/klimacoach-lehrgang-2022 , 

https://vhskurs.linz.at/index.php?kathaupt=11&knr=21.22500&kursname=Ausbildung+zum

+Klimacoach )  

Sa.,19.3.: Feuerkogel:  Nostalgie-Skifest (s.  https://feuerkogel.info/de/aktuelles/news-

events/veranstaltungen/event-artikel/2022/03/19/nostalgie-skifest-am-feuerkogel/ ) , 

Linz, Teutschmannweg 1: Fahrradüberprüfung (s. https://linzpartei.at/kalender/) , 

Pöstlingberg: Frühlingsfest in der Grottenbahn (s. 

https://www.linzag.at/portal/de/ueber_die_linzag/medien/news/news_detail_10304.html

#) , 

Volksmusikkonzert am Postalm-Sessellift (s. https://www.sunnseitn.org/kopie-von-

jahresprogramm-1) 

Sa.,19.,So.,20.3.:  Großeltern – Skitag  auf den Hößbahnen   (s. 

https://skisport.com/Hinterstoder/de/Events/Grosseltern-SKITAG_e_1938 )  

Ab So.,20.3.:   Aktion „OÖ. radelt“ (s. https://oberoesterreich.radelt.at/)  

Mo.,21.3.: Webinar „Klimakommunikation & Kleinkinder“  (s.   https://at.scientists4future.org/mc-

events/klimakommunikation-kleinkinder/?mc_id=280 )  

Di.,22.3.: atomstop im Radio (s. http://atomstopp.at/termin.php?id=409)  

Mi.,23.3.: virt.  Infoabend zur Gemeinwohl-Ökonomie Österreich (s. 

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

Do.,24.3.: Salzburg, Schrannenplatz:  Info Stand des Club SKGLB auf der Schranne  (s. SKGLB 10.3.), 

Linz, OK-Platz 1: Südwind im Kino  "Bici Bles" (s. 

https://www.suedwind.at/oberoesterreich/termine-archiv/detail/suedwind-im-kino-bici-

bles/ ) , 

Katsdorf, Gemeindeplatz 3: Film „Hunger Macht Profite: Die Ameisen und die Heuschrecke“ 

(s.  https://www.suedwind.at/oberoesterreich/termine-archiv/detail/hunger-macht-

profite-the-ants-and-the-grasshopper/ )  

Ab Do.,24.3.:  Bf. Mühldorf: InfoCenter zum Ausbau der ABS 38  ist  wieder geöffnet (s. 

https://www.abs38.de/rundgang.html )  

Do.,24.3.-Fr.,29.4.: Linz, Hofgasse 12: Ausstellung „Rennstall“  PS-Phantasien und andere Geschöpfe 

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

Fr.,25.3.: Ischl, Auböckplatz: Info-Stand des Club SKGLB (s. SKGLB 10.3.), 

Linz: globaler  Klimastreik  (s. demn. auf https://fridaysforfuture.at/events , 
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https://klimaallianz-ooe.at/event/fridays-for-future-weltweiter-klimastreik-2/ ) , 

Passau, Rathausplatz: Klimastreik (s. FFFF-PA 3.3.)  

Sa.,26.3.: virtueller Klimastreik von FFF ČZ (s.  

https://www.facebook.com/fridaysforfuture.cz/photos/a.513841665689571/12157894321

61454/?type=3) , 

Hörsching, Niederdorfstraße 4   : Modellbahn-Fahrbetrieb (s. 

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

„Erdstunde“ des WWF (s. https://www.wwf.at/earthhour/=  

So.,27.3.: Nostalgiefahrten auf der Gmundner Straßenbahn (s. https://www.stern-

verkehr.at/portfolio/liebstattsonntag/ )   

Mo.,28.3.:  Webinar „So werden Sie selbst zum Wetterfrosch! Was die Natur uns über Wetter und 

Klima sagt“  mit Mag. A. Ohms (s. https://bit.ly/3vqfEuS )  

Di.,29.3.: Ebensee, Feuerkogelbf.: Betriebsführung bei der Feuerkogelbahn -  Anmeldung erforderlich 

(s. https://feuerkogel.info/de/aktuelles/news-events/neuigkeiten/news-

artikel/2022/03/16/ooe-job-week-der-feuerkogel-ist-dabei-29032022/)  

Mi., 30. 3.: Vorchdorf, Bahnweg 7: Betriebsführung bei Stern Verkehr – Anmeldung erforderlich (s. 

https://www.stern-verkehr.at/ooe-jobweek-2022/ ) , 

Gosau: Betriebsführung bei den Dachsteinbahnen -  Anmeldung erforderlich (s. 

https://www.dachstein.at/winter/service/events/details/betriebsfuehrung-seilbahnen-

gosau/)  

Do.,31.1.: Eferding, Lokalbahnstr. 7: Betriebsführung bei Stern Verkehr (s. StH 30.3.) , 

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

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

Steyr, Wehrgrabengasse 7 : Sitzung von „da Huat brennt“  (s. 

https://dahuatbrennt.at/vernetzungstreffen-am-31-03-2022/) , 

Gmunden, Grünbergbf.: Betriebsführung bei der Grünbergbahn - Anmeldung erforderlich 

(s. https://gruenberg.info/de/aktuelles/neuigkeiten-events/veranstaltungen/event-

artikel/2022/03/07/betriebsfuehrung-am-gruenberg/)  

 

Vorankündigungen:  

Fr.,8.-So.,10.4.: Wels, Messepl. 1: Energiesparmesse (s. https://energiesparmesse.at/)  

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

 

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

• Lok-Report üb. Öst. Bahnen  (Pyhrn-Summerauerachse, Stadtbahn Linz, NWP): 
https://www.lok-report.de/component/k2/itemlist/category/36.html    
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• Verkehrs-Medienspiegel f. OÖ.: https://in-
motion.me/?state=AT31%20Ober%C3%B6sterreich  

• Berichte zu ÖV u. MIV aus Linz: https://www.linza.at/  

• Gut brauchbare Kontaktdaten zu Politik, Medien, Verkehr  
http://ooe.radlobby.at/presseaussendung/index.php?schritt=3 

• Interview mit der Postbus-Chefin  S. Kaupa-Götzl : https://eisenbahn.blog/der-bus-ist-ein-
absolut-unersetzbarer-bestandteil-des-oeffentlichen-verkehrs-in-oesterreich  

• Berichte von der gemeinsamen Pressekonferenz "S-Bahn zentral" der Initiative 
Verkehrswende jetzt! und der 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/ 
• Jahresrückblick von FFF: https://fridaysforfuture.de/jahresrueckblick-2021/  

• Die Daten und Fakten zur Klimakrise in Österreich: https://klimadashboard.at/  

• VCÖ-Fachveranstaltung: Dekarbonisierung des Flugverkehrs - Wie kann die Luftfahrt 
nachhaltiger gestaltet werden? Zum  Herunterladen:  https://www.vcoe.at/projekte/vcoe-
veranstaltungen/detail/vcoe-online-veranstaltung-dekarbonisierung-des-flugverkehrs-wie-
kann-die-luftfahrt-nachhaltiger-gestaltet-werden 

• Forderung nach Klima-Rechnungshof: https://www.heute.at/s/wir-haben-eine-vielzahl-an-
optionen-fuer-klimaschutz-100191807  

 

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

 

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

Presseaussendungen:  

• 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 Wurzeralm- u. Hößbahnen: 
https://skisport.com/Wurzeralm/de/Service/Presse/Pressetexte  

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

• 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/  

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

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

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

• von „PV Austria“:  https://pvaustria.at/presseberichte/  
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• 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/  

• von Kreiselelectric:  https://www.kreiselelectric.com/de/unternehmen/news-presse/ 

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

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

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

• 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 „Rote Elektrische e.V.“:   https://www.rsb.jetzt/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://www.go-vit.de/aktionen/ , https://de-
de.facebook.com/Go-Vit-519243558121766/  

• von Pro Bahn Obb. (SOBB): https://www.pro-bahn.de/oberbayern/pbp/pbp202201.pdf  

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

• 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 den Bahnen im Bay. Wald:  www.stifter-mauth.de/bahn/  

• von der Bay. Eisenbahnges.:  https://beg.bahnland-bayern.de/de/ (Waldbahn)  

• vom Club SKGLB (Ischlerbahn):  https://www.facebook.com/pg/clubskglb/posts/ 

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

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

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

• von der Init. Donauuferbahn NÖ.: https://www.donauuferbahn.com/kopie-von-
unterst%C3%BCtzer  

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

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

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

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

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

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

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

• vom Klimabündnis: https://oberoesterreich.klimabuendnis.at/  

• 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  

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

• von den Freunden des Warschenecks: https://www.facebook.com/Warscheneck-Nein-zum-
Skigebietszusammenschluss-797364306985915/  

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

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

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

• 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  

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

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

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

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

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

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

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

• vom Erdwärmeverband: https://www.geothermie-oesterreich.at/  

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

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

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

• von der Radlobby:  https://www.radlobby.at/linz/blog  
 

• 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/  

• von „da Huat brennt“:  https://dahuatbrennt.at/ 

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

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

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

 

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

• vom Energieinstitut: https://energieinstitut-linz.at/  
 
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  
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• Transitschneisen stoppen – Waldviertelautobahn NEIN danke - Petition:  
https://waldvierteltransitautobahn.at/  

• Gegen eine 2. Straßenbrücke in Mauthausen:  https://verkehr40.at/?p=4  

• Gegen Hilfen für die Autolobby an die dt. Bundesregierung: 
https://fridaysforfuture.de/autogipfel/?pk_campaign=popup#anker  

• Gegen die Ostumfahrung v. Wr. Neustadt: https://mein.aufstehn.at/petitions/vernunft-statt-ost-
umfahrung  

• Wien braucht keine Autobahn in der Donaustadt: NEIN zur „Stadtstraße“ Aspern : 
https://bit.ly/3aVrMZW  

• Stop Straßenbau zum Schutz der Bevölkerung vor toxischen Stoffen aus Reifenabrieb:  
https://www.openpetition.eu/at/petition/online/stopp-strassenbau-zum-schutz-der-
bevoelkerung-vor-toxischen-stoffen-aus-reifenabrieb  

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

 
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: tgl. v. Di.,1.-So.,6.3., ab 13.3. an  So. (s. http://www.blv-
online.eu/mu_opening/index.php/  )  

• Tourist. Buslinie Budweis/ČB – Stachau/Stachy tgl. bis So.,13.3. (s.  
https://www.busem.cz/download/news_cs/1639631683_cs_cb-zadov.pdf )  

• Kasberg: zusätzliche Busfahrten ab Laakirchen tgl.bis So.,20.3. (s. 
https://skisport.com/Almtal-Bergbahnen/Skigebiet/Skibus%2024.12.2021.%20-
%2020.03.2022.pdf)  

• Feuerkogel: Bus tgl. bis So.,13.3. ab Gmunden (s. https://feuerkogel.info/de/winter/winter-
services/gratis-skibus/)  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Landeskorrespondenz: 
www.land-oberoesterreich.gv.at/lksuche.htm :  für  MIV 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  ÖV u. Rad:   https://linz.gruene.at/news/ , zu Energie:  
https://www.bundespraesident.at/aktuelles/page/1  , Klima-Aktivitätenliste 2022: 
https://www.klimaschutzjetzt.at/#x-section-3  

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

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

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

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

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

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

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
https://www.busem.cz/pravidelna-doprava/aktualne-z-dopravy.html
https://www.busem.cz/pravidelna-doprava/aktualne-z-dopravy.html
https://www.bayerwald-ticket.com/aktuelle-fahrplanaenderungen-im-tarifgebiet/
https://www.bayerwald-ticket.com/aktuelle-fahrplanaenderungen-im-tarifgebiet/
https://www.brodschelm.de/
https://westbahn.at/fahrplan/
https://railguideeurope.com/corona-trains/
https://www.andersreisen.net/einschraenkungen-im-internationalen-zugverkehr-durch-coronavirus/
https://www.andersreisen.net/einschraenkungen-im-internationalen-zugverkehr-durch-coronavirus/
http://www.land-oberoesterreich.gv.at/lksuche.htm
https://www.stefan-kaineder.at/
https://www.facebook.com/pg/grueneooe/posts/?ref=page_internal
https://linz.gruene.at/news/
https://www.bundespraesident.at/aktuelles/page/1
https://www.klimaschutzjetzt.at/#x-section-3
https://www.facebook.com/pg/linzplus.at/posts/?ref=page_internal
https://www.linzplus.at/blog
https://www.facebook.com/wandelooe
https://ooe.kpoe.at/index.php/topic/Verkehr
https://www.facebook.com/freifahrtlinz/
https://oberoesterreich.neos.eu/blog
https://www.fpoe-ooe.at/aktuelles/
https://www.günthersteinkellner.at/
https://www.fpoe-linz.at/category/standard/
https://wif-freistadt.at/
mailto:schienenpeter@aon.at


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. 


