
OÖ. PLATTFORM  KLIMA, ENERGIE UND VERKEHR 

Zusammenarbeit von oö. Klimaschutz-, Energie- und Verkehrsinitiativen 

4890 Frankenmarkt, Hauptstr. 78   

 

Liebe Verkehrs- u. Energiebewegte! 
 

   Die internationale Klimakonferenz verlief ziemlich enttäuschend, jedoch kein 
Wunder, wo jede Menge „Fossillobbyisten“ eingeschleust waren, die gar keine 
Energiewende wollen.  

 Dies ist eine wesentliche Ursache für immer aufsehenerregendere Klima-
protestaktionen. Und so ist es seit Jahrzehnten unsere Aufgabe, für mehr Bahnen bzw. ÖV 
zu kämpfen und  mehr Straßen bzw. MIV zu verhindern, weil ein Großteil der Politik trotz 
aller gegenteiligen Beteuerungen den MIV als Hauptverkehrsart sieht u. ihn 
dementsprechend fördert. 

 Traditionell finden im Dezember zahlreiche Nikolaus-Nostalgiefahrten, sowie 
Modellbahnveranstaltungen statt. Eine gute Gelegenheit, etwas „leichtere Verkehrskost“ zu 
konsumieren.  

 Der Fahrplanwechsel bringt unterm Strich viele Verbesserungen (Raum Steyr – 
Kirchdorf, Laakirchen – Altmünster, Pyhrn- u. Kammererbahn), aber leider auch einige 
Verschlechterungen (öst. Böhmerwald, öst. Hinterland v. Burghausen).  

 

 

Nächstes oö. Verkehrswende-Treffen:  Fr., 16.12.2022,  18:00 h , virtuell, 
Zugangscode 

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

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

Tagesordnung:   

1) Volksbefragung A26-Bahnhofsautobahn - Stand der Dinge, nächste Schritte zur Einleitung 

2) Aktuelle Themen/Kampagnen: 

   a) Öffentlicher Verkehr: Schnellbahnen Richtung Oberes und Unteres Mühlviertel - quo 

vadis? Wie reagieren wir auf die  angekündigten Verzögerungen beim Öffi-Ausbau? 

   b) Haid/Ansfelden: B139 neu 

   c) Da Huat brennt: Petition "Nein zu neuer Transitroute durch OÖ!" - siehe unten 

  d) Abstimmung zum internen Mühlkreisbahn-Gespräch am 11.1. 

3) Vorbereitung Österreichweite Mobilitätswende-Vernetzung am Sa, 21. Jänner in Linz 

(Stuwe, Steingasse 5, 4020 Linz, 13 bis ca. 17 Uhr) Bitte vormerken! 

4) Verkehrswende-PendlerInnen-Befragung (Christian hat beiliegend einen Erstentwurf 

verfasst, der zur Diskussion steht) 

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


5) Weiteres: 

   - Was wurde aus unseren Bergschlösslpark-Transparenten?  

   - Berichte 

 

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):   

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

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

Do.,1.12.: Salzburg, Schrannenplatz: Infostand des Club SKGLB (s. https://skglb.org/  ) , 

18 h  virt. Vernetzungstreffen der öst.weiten Mobilitätswende-Init. Zugangscode: 

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

Aufgrund der Ergebnisse des vorigen Treffens erfolgt die Vorbereitung eines öst.weiten 

Vernetzungstreffens am 21.1.23 in Linz für die Planung der Mobilitätswende-Aktionstage 

2023 

Do.,1.,Fr.,2.12.:  Schiffs-Stadtrundfahrt in Linz (s.  

https://www.donauschifffahrt.eu/erlebnisrundfahrt-ab-linz/ )  

Bis Do.,15.12.: ÖBB-Seniorenaktion (s. https://www.oebb.at/de/tickets-kundenkarten/freizeit-

urlaub/seniorenticket )  

Bis Fr.,23.12.: verdichteter Stadtverkehr in Passau (s. https://bit.ly/3FatB4t)  

Bis Sa.,24.12.: virt. Adventkalender mit Kurzfilmen zur Steyrer Westspange (s. 

https://dahuatbrennt.at/)  

Do.-Sa. bis 17.12.: Regensburg , Werftstr .3:   Weihnachtsmarkt auf der stehenden Siebnerin (s. 

https://schifffahrtklinger.de/weihnachtsprogramm-donauschifffahrt/ )  

Do.,1.,So.,4.,11.,18.,Sa.,24.12.: St. Florian, Stiftstraße 2: Modellbahn-Fahrbetrieb (s.  

https://www.mbc-st-florian.at/index.php/kalender2/eventdetail/431/22/club-fahrtag ) 

Fr.,2.12.: Linz, Hbf.: Restauration „Stellwerk“ – „Bahnder“-Stammtisch (s. 

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

Ischl, Auböckplatz: Infostand des Club SKGLB  (s. SKGLB 1.12. ), 

Tiefenbach, Jacking 1: Infoveranstaltung „Reaktivierungen von Bahnlinien in Bayern“ (s. 

https://ilztalbahn.eu/2022/11/29/reaktivierungen-infoveranstaltung/, 

https://bit.ly/3HLQMnI)  
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Fr.,2.,9.,16.,23.12.: Linz Hbf.: Weihnachtsmusik mit der Eisenbahnermusik Linz (s.  

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

Sa.,3.12.: Nikolaus-Schiffsfahrten ab Passau (s.  https://www.donauschifffahrt.eu/nikolausfahrt-ab-

passau/ ) u.  ab Linz (s.  https://www.donauschifffahrt.eu/nikolausfahrt-ab-linz/ ) , 

Linz, Kapuzinerstraße 49: Tagung „Sorge- und Klimakrise gemeinsam verstehen & angehen“ 

(s.  https://www.suedwind.at/oberoesterreich/termine-archiv/detail/sorge-und-klimakrise-

gemeinsam-verstehen-angehen/ )  

Sa.,3.,10.12.: Nikolaus- u. Weihnachts-Nostalgiefahrten auf der Gmundner Straßenbahn (s. 

https://bit.ly/3H7Jdr1)   

Sa.,3.,Do.,8.,Sa.,1.,17.,24.,31.12.: teilw. Sonderfahrpläne in den Stadtverkehren  ( s. jew. Seiten der 

Betreiber)  

Sa.,3.,10.,17.,24.,Mi.,28.12.: Gmunden,   Druckereistr.  7: Modellbahn-Fahrbetrieb (s. 

http://www.modellbahn-miniwunderwelt.at/ )  

Sa.,3.,So.,4.,Do.,8.,Sa.,10.,So.,11.,Sa.,17.,So.,18.12.: Nostalgiebusfahrten Steyr Stadtplatz  - 

Christkindl u. zurück (s.  https://www.retrobus.at/christkindlbus ), 

Sa.,3.,So.,4.,Do.,8.12.: Garsten, M. Rittingerstr. 13: Modellbahn-Fahrbetrieb auf einem Modell der 

Steyrtalbahn (s. https://www.oegeg.at/schmalspur-steyrtalbahn/winterfahrplan-und-

preise/)  

Sa.,3.,Do.,8.,Sa.,10.,17.,24.12.: Ried,  Schwimmbadstraße 15:  Modellbahn-Fahrbetrieb (s.  

http://www.mbc-ried.at/ )  

So.,4.,11.,18.,Sa.,24.12.:  Hörsching, Niederdorfstr. 4: Modellbahn-Fahrbetrieb – am 4.12. mit 

Perchten (s. https://www.mbchoersching.at/veranstaltungen )  

So.,4.,17.,18.12.:  Kleinreifling  164: Modellbahn-Fahrbetrieb (s.  https://mbk-

kleinreifling.jimdofree.com/ )  

So.,4.,18.12.:  Wels, Flugplatzstr. 14 a: Modellbahn-Fahrbetrieb (s. https://www.emc-wels.at/)  

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

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

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

Mo.,5.12.: 18:45 h virt. ordentliche Generalversammlung von  „Verkehrswende Öst.“ , Zugangscode 
https://us06web.zoom.us/j/85250468473?pwd=RjNHRmZqOHFlQjRsWFFlNEt6TkJnZz09 , 
Meeting-ID: 852 5046 8473, Kenncode: 827161 

Di.,6.12.: Steyr, Sierningerstr. 122: Klimafokus Monatstreffen (s. https://www.klimafokus-

steyr.at/veranstaltungen.html) , 

Linz, Pfarrplatz (Westportal Stadtpfarrkirche):  Baubesprechung „Baumoffensive im 

Rathausviertel“  (s.  https://afo.at/reihen/baubesprechung/baubesprechung-extra ) , 

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

Jeden Di.: Linz,  Lastenstraße 23:  Nordic Walking Treff (s. https://www.linzzufuss.at/va/bewegte-

apotheke-nordic-walking-treff/)  

Mi.,7.12.: Salzburg, Maxglan, Villagasse 3: Sitzung des  Club SKGLB (s. SKGLB 1.12.) 
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jew. Mi.-So.: Gmunden, Kammerhofgasse 8: Ausstellung „110 Jahre Lokalbahn Gmunden-Vorchdorf – 

verlängert! (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.,8.12.: Vorchdorf, Schulstraße 8: Sitzung der Energiegruppe (s. https://egruppe-

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

Linz, Ecke Landstraße/Harrachstraße:   Mahnwache „Klimagerechtigkeit braucht Frieden – 

Frieden braucht Klimagerechtigkeit!“ (s. 

https://www.solidarwerkstatt.at/termine/Eventdetail/1106/-/mahnwache-

klimagerechtigkeit-braucht-frieden-frieden-braucht-klimagerechtigkeit-linz), 

Schlüßlberg, Marktpl. 3:  Adventkonzert mit der Eisenbahnermusik GR (s.  

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

Linien-Plättenfahrten am Hallstättersee (s. https://www.salzkammergut-

rundblick.at/aktuelles/000007__news__58737.htm ) 

Do.-8.–So.,11.12.:  Sonder-Nostalgiezug Linz -Rijeka mit Tanzwaggon ; Nächtigung in Opatja (s. 

https://www.plattenkiste.radio/index-b.htm )  

Do.,8.,Sa.,24.12.: Ebensee, Rindbachstr. 25:  Modellbahn-Fahrbetrieb – 8.12. mit Weihnachtsmarkt 

(s. https://www.mefe-ebensee.at/veranstaltungen/)  

Do.,8.,So.,11.,18.,Mo.,26.,Mi.,28.,Fr.,30.12.: Spital , Stiftspl. 2: Modellbahn-Fahrbetrieb (s.   
https://www.modellbahnclub-spital-am-pyhrn.at/?page_id=271 )  

Fr.,9.12.: ab Linz, Hauptplatz 1: GEHspräch „Stadthafentour“ (s.    

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

Sa.,10.12.: ÖGEG-Nostalgiezug   Attnang - Zell ( See) u. zurück (s.    

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

Entfall der Maskenpflicht im (geschlossenen) Öff. Nahverkehr in Bayern (s. 

https://www.suedostbayernbahn.de/) 

So.,11.12.: Europ. Fahrplanwechsel (s. https://www.oebb.at/de/fahrplan, 

https://www.ooevv.at/?seite=fahrplaene&sprache=DE) , WESTBahn fährt neu bis Innsbruck 

(s. https://westbahn.at/ticketshop/innsbruck/ ) , 

Ab Bf. Zwiesel: KulTOURfahrt nach Grafenau (s. https://www.facebook.com/people/Go-

Vit/100066760851361/, Eintrag v. 6.12.)  

Mo.,12.12.: Ried, Roßmarkt 27: Treffen von IFahrRad Ried  (s.  https://www.radlobby.at/ried  ), 

Webinar „Energie.Garantiert.Gerecht.“ (s.  

https://www.attac.at/termine/details/energiegarantiertgerecht  ) , 
Linz, Waltherstraße 15: Vortrag "Post-City Gardens: Grünoase oder Verkehrschaos?" mit 

D.I. M.  Rabengruber  (s. https://www.solidarwerkstatt.at/termine/Eventdetail/1112/-

/veranstaltung-post-city-gardens-gruenoase-oder-verkehrschaos-linz )  

Mi.,14.12.: Urfahr,  Harbachpark  (mitGEHbankerl): GEHspräch mit Begutachtung (s.   

http://www.kimz.at/events/gehspraech-mit-gehcheck-teil-3-urfahr/ , 

https://www.linzzufuss.at/va/gehspraech-gehcheck3-urfahr/ ) , 

Linz, Makartstr. 11: 19 h ÖGEG-Sitzung: eisenbahnnostalgischer Jahresrückblick  
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Do.,15.12.: virtueller  Infoabend für Gemeinwohl-Ökonomie (s.  

https://austria.ecogood.org/ooe/termine-oe/ ) , 

Gmunden, Bf. Engelhof: Eröffnung der P&R-Anlage (s. https://www.stern-verkehr.at/neue-

pr-anlage-engelhof-eroeffnet/)  

Fr.,16.12.: Urfahr, Ars-Electronica-Straße 1: Mahnwache von FFF (s. 

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

Sa.,17.12.: B&B-Nostalgiefahrt  Wien – Linz - Ischl – Busanschluß nach  Strobl (s. https://www.bb-

bluetrain.at/de/erlebnisfahrten.html )  

So.,18.12.:  Wels, Pollheimerstr. 1: Konzert  „Weihnachten in Wels“ mit der Eisenbahnermusik (s.  

http://www.emv-wels.at/show/weihnachten-in-wels/ ) , 

Grieskirchen,  Johannesstr. 3:  Modellbahn-Fahrbetrieb  (s. http://www.modellbahn-

grieskirchen.at/)  

Di.,20.12.: Radio-Verkehrssendung „Wegstrecken“ (s. https://www.fro.at/sendungen/wegstrecken/), 

Kleinmünchen , ab Strab.-Hst.  Auwiesen:   Mikrowald- und ParkGEHspräche (s.  

https://www.linzzufuss.at/va/mikrowald-und-parkgehspraeche-in-auwiesen-

kleinmuenchen/ )  

Mi.,21.12.: Steyr, Damberggasse 34:  19 h Vereinssitzung von „Grüngürtel statt Westspange e.V.“   

Do.,22.12.: Burghausen: verlängerte Betriebszeiten des Stadtbus wg. Veranstaltung (s.  

https://www.brodschelm.de/files/fahrplaene/fahrplan_aktuell/702_Sonderveranstaltunge

n_Altstadt.pdf )  

Sa.,24.12.: Nostalgiezüge Salzburg – Lamprechtshausen  (s. https://www.salzburg-ag.at/bus-

bahn/freizeit-tourismus/nostalgie.html ) , 

Straß (Attergau) Nr. 22: Modellbahn-Fahrbetrieb (s.  http://www.mev-

attergau.at/termine.html ) , 

Freifahrt f. Kinder auf d. Feuerkogelbahnen (s. https://feuerkogel.info/de/aktuelles/news-

events/veranstaltungen/event-artikel/2022/12/24/gratis-xmas-skiing-fuer-kinder/ ) , 

Timelkam, Linzerstr. 25: Modellbahn-Fahrbetrieb (s. https://bit.ly/3hNw8ZB) , 

Linz, Kudlichstr. 21: Modellbahn-Fahrbetrieb mit Kasperltheater (s. 

https://migl.info/termine/)  

Do.,29.12.:  19 h  virt. interne Sitzung der oö. Klimaallianz , Zugangscode: 

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

Fr.,30.12.: ab Linz, Hauptplatz: Radausfahrt der Critical Mass mit beleuchteten Rädern (s. 

https://www.facebook.com/events/498196625693512/?ref=newsfeed, 

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

Winter-Schiffahrt  Passau  – Engelhartszell (s.  

https://www.donauschifffahrt.eu/winterfahrt-nach-engelhartszell-ab-passau/ )  

Sa.,31.12.:  Postalm, Gschlössllift: volksmusikalisches Sesselliftkonzert „Mittagsläuten“   (s.   

https://www.sunnseitn.org/kopie-von-jahresprogramm-1 )  

Nacht Sa.,31.12./So.,1.1.: Sammeltaxi Hutter-Böden – Hinterstoder anl. Veranstaltung (s. 

https://skisport.com/Hinterstoder/de/Events/Silvester-auf-der-Hoess_e_589)  

 

Verkehrs- u. Energiesplitter aus Stadt u. Land:  
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• Aktuelle WESTBahn-Angebote:  https://westbahn.at/angebote/westbahn-angebote/ 
• Forum über Linzer Stadtverkehr:    http://www.unserlinz.at/forum/  
• Angebot „ÖBB-Plus-Ticket“ gültig auf: Casino Linz, OÖ., Linz Card, Salz-Erlebnistour Hallstatt :    

https://www.oebb.at/de/tickets-kundenkarten/freizeit-urlaub/oebb-plus.html 
• Lok-Report üb. Öst. Bahnen  (ÖBB  allg., Pyhrnbahn): https://www.lok-

report.de/component/k2/itemlist/category/36.html    
• Verkehrs-Medienspiegel f. OÖ.: https://in-

motion.me/?state=AT31%20Ober%C3%B6sterreich  
• E-Stadtbus in Ischl Maria-Theresien-Weg – Zentrum: https://bit.ly/3JhsPmQ  
• Bautagebuch der neuen Hößbahn: https://skisport.com/Hinterstoder/de/Blog  

• Lokal-IN-Zeitung f. Linz – immer wieder Verkehrsthemen: www.linza.at 
• VCÖ-Fachveranstaltung zum herunterladen: Wie kann Mobilitätsgarantie aussehen?:  

https://vcoe.at/projekte/vcoe-veranstaltungen/detail/vcoe-fachveranstaltung-wie-kann-
mobilitaetsgarantie-aussehen 

• Flugblatt  „Ausflugsverkehr auf Klimakurs bringen“:  https://vcoe.at/publikationen/vcoe-
factsheets/detail/ausflugsverkehr-auf-klimakurs-bringen 

• Rückblick auf die Salzburger Verkehrstage:  https://forum-mobil.at/salzburger-verkehrstage-
2022/nachlese-verkehrstage-2022/ 

• EDV-Programm: Wie weit können Sie in 1-5 fünf Stunden von einem bestimmten Bahnhof 
mit dem Zug reisen?  https://www.chronotrains.com/  

 

• 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/ 

• VCÖ-Magazin 3/22:  Klimaverträgliche Mobilität ist gesund:   
https://vcoe.at/publikationen/magazin/detail/vcoe-magazin-2022-03-klimavertraegliche-
mobilitaet-ist-gesund  

• Publikationen von Global 2000: https://www.global2000.at/publikationen  
 

• 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/  

 

• Solidarität mit den Eisenbahner-innen:  https://www.solidarwerkstatt.at/arbeit-
wirtschaft/solidaritaet-mit-den-eisenbahnerinnen 
 
 

Presseaussendungen:  

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

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

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

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

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

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

• von den Hößbahnen: https://skisport.com/Hinterstoder/de/Service/Presse/Pressetexte  
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• des BMK: https://www.bmk.gv.at/service/presse/presseaussendungen.html, 
https://www.bmk.gv.at/service/presse/gewessler.html  

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

• von „Erneuerbare Energie“: https://www.erneuerbare-energie.at/presseaussendungen  

• vom Biomasseverband: https://www.biomasseverband.at/presseaussendungen/  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

Neuigkeiten:  

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

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

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

• von Go-Vit (Schw. Regentalbahn):  https://www.facebook.com/Go-Vit-519243558121766/ 

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

• von den Krippensteinbahnen: https://www.dachstein.at/de/aktuelles/neuigkeiten.html  

• von S-Bahn Salzburg e.V. (SKGLB) :  https://rsb.jetzt/Aktuelles   

• von den ÖBB: www.oebb.at/de/news  

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

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

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

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

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

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

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

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

• von den Mobilitätsverbünden:  https://mobilitaetsverbuende.at/archive/ 

• vom Club SKGLB:  https://www.facebook.com/clubskglb/?ref=page_internal  

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

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

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

• von der Südostbayernbahn: https://www.facebook.com/suedostbayernbahn/  
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• von Greta Thunberg: https://twitter.com/GretaThunberg  

• von der Klimaallianz:   https://www.facebook.com/people/Klima-Allianz-
O%C3%96/100064797848148/ , https://www.facebook.com/groups/3115018368786047   , 
https://klimaallianz-ooe.at/aktuelles/  

• von „atomstop“:  https://atomstopp.at/aktuelles.php ,   https://atomstopp.at/aktuelles-
cz.php ,   https://atomstopp.at/index.php  

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

• aus dem Energiebezirk Freistadt: https://www.energiebezirk.at/news/ , 
https://www.facebook.com/energiebezirk  

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

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

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

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

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

• von der Fa. Hargassner: https://www.hargassner.at/news-aktuelles-heiztechnik.html  

• von FFF Öst. :  https://fridaysforfuture.at/blog  

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

• von SFF: https://at.scientists4future.org/category/good-news/  

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

• von der Energieregion Vöckla-Ager:  https://www.vrva.at/news/ 

• aus der Energieregion Attergau-Mondseeland: 
https://www.facebook.com/EnergievisionAttergauMondseeland/ 

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

• von „Zukunft Klostergarten“:  https://www.facebook.com/kapuzinerstrasse.38/ 

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

• von Greenpeace: https://greenpeace.at/news/?term=  

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

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

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

• von „Da Huat brennt“:  https://dahuatbrennt.at/  , 
https://www.facebook.com/Da.huat.brennt/  

• von Energiewende Linz:   https://www.facebook.com/EnergiewendeLinz/  

• von der Umwelt-Bürgerliste Großraming: https://www.facebook.com/UBLGrossraming  

• von Kleinwasserkraft: https://www.kleinwasserkraft.at/verein-kleinwasserkraft/news/  

• vom Klimavolksbegehren: https://www.facebook.com/klimavolksbegehren/ , 
https://www.facebook.com/groups/2791703850853359/?mibextid=HsNCOg  

• von „Regionalentwicklung Mondseeland“: http://www.dasmondseeland.at/ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• aus der Region Fuschlsee-Mondseeland:  https://www.regionfumo.at/ , 
http://www.dasmondseeland.at/  
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• vom Reinhalteverband Hallstättersee:  https://www.rhv.at/aktuelles.html , 
https://www.welterbe-klar.at/neuigkeiten.html  

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

• vom ökosoz. Forum OÖ.: https://oekosozial.at/oberoesterreich/  

• von „Klimafokus Steyr“:  
https://www.facebook.com/groups/KlimafokusSteyr/?mibextid=6NoCDW  

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

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

• von „OÖ. radelt“: https://oberoesterreich.radelt.at/aktuelles  

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

• von der Radlobby: https://www.facebook.com/radlobbyVB,  , 
https://www.radlobby.at/linz/blog , https://www.radlobby.at/oberoesterreich/blog  , 
https://www.radlobby.at/sierning/blog , https://www.facebook.com/ooe.radlobby.at , 
https://www.radlobby.at/oberoesterreich/blog  

• von der Fahrradberatung OÖ.: https://www.fahrradberatung.at/kategorie/aktuelles/  

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

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

• von „Pro Ennsdorf-Windpassing:  https://www.facebook.com/ProEnnsdorfWindpassing/  

• von Verkehrswende-Jetzt: https://www.facebook.com/verkehrswende/ 

• von „Grüngürtel statt Westspange“:  https://www.facebook.com/westspange  
 

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

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

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

• von der Vida: https://www.vida.at/cms/S03/S03_23.4/news  
 

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  

• von „Am Boden bleiben“: Keine Milliardenhilfen für die Flugindustrie: 
https://www.change.org/p/offener-brief-an-den-wirtschafts-und-den-finanzminister-
savepeoplenotplanes-keine-milliardenhilfen-f%C3%BCr-die-flugindustrie   
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• Bergdorf Vorderstoder–Naturjuwel in Gefahr! ->keine Schigebietsanbindung:  
https://mein.aufstehn.at/petitions/naturjuwel-bergdorf-vorderstoder-in-gefahr-keine-
schigebietsanbindung 

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

• Ja zum Bahnlückenschluß Radkersburg : https://bit.ly/3xjzGb9  

• Für die Erhaltung der insolventen JHMD-Strecken:    
https://www.petice.com/petice_za_zachranu_uzkokolejky_obrata_-_j_hradec_-_n_bystice 

 

• 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 

• In Zukunft ohne EURATOM:   https://atomstopp.at/petition.php?id=20 

• Grünland retten – Boden schützen : https://mit.stefan-kaineder.at/boden-schuetzen/  

• An die Bundesregierung und den Nationalrat - Klimaneutralität 2040: Empfehlungen des 
Klimarates umsetzen!:   https://bit.ly/3znmamm  
 

• 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  

• 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  

• NEIN zum geplanten Amazon-Verteilzentrum in St. Valentin: https://bit.ly/3Fokn53  

• NEIN zu neuer Transitroute durch OÖ.:   https://bit.ly/3ingsMz  
 
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/  

• Grottenbahn in Pöstlingberg: So.,4.,12.,18.,Sa.,24.12.  (s. 
https://www.linzag.at/portal/de/privatkunden/freizeit/veranstaltungen_1/grottenbahn_1/gr
ottenbahn.html# )  

• Traunseeschiffahrt: außerplanmäßige Fahrten – nur am Tag der Durchführung abfragbar – (s. 
https://www.traunseeschifffahrt.at/quicklinks/heute-fuer-sie-unterwegs/  ); Winterfahrplan  
jew. Sa. bis 17.u.  Do.,8.12. (s. 
https://www.traunseeschifffahrt.at/fileadmin/user_upload/Winterfahrplan-2022-2023-
A4.pdf)  

• 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: Mo.,26.-Sa.,31.12.(s. http://www.blv-
online.eu/mu_opening/index.php/  )  
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• Schafbergbahn:  Do.-So. bis 18.12., So.,25.-Sa.,31.12. (s. 
https://www.5schaetze.at/content/dam/tourism/downloads/fahrpl%C3%A4ne/2022/de/sbb
/2022_Fahrplan_SchafbergBahn_Advent.pdf)   

• Zusätzliche touristische Verkehre in der Pyhrn-Priel-Region:  zum Schiederweiher an 
Sa.,So.,Fei. , Rodeltaxi bis Loigistal bei Schneelage (s. https://www.riedler-reisen.at/taxi-
shuttle/)  

• Wolfgangsee-Schiff: jew. Mi.-So. bis 18.12., tgl. v. So.,25.-Sa.,31.12. (s.  
https://www.salzburg-bahnen.at/de/wolfgangseeschifffahrt/preise-und-fahrplan.html ) 

• Ruf-Fähre St.Wolfgang – Stockach: jew. Fr., Sa. bis 17.12. (s. http://www.schifffahrt-
greinz.at/)  

• Ampflwangerbahn: Sa.,3.,So.,4.12. (s. ÖGEG 26.11 unter „Termine“)  

• Steyrtalbahn: Sa.,3.,So.,4.,Di.,6.,Do.,8.,Sa.,10.,So.,11.,So.,18.,Sa.,24.,31.12.  (s. 
https://www.oegeg.at/schmalspur-steyrtalbahn/sommerfahrplan-und-preise/) 

• Ilztalbahn: Sa.,3.12. Reaktivierungsfahrt der bay. Grünen (s. https://markus-
buechler.de/termine/reaktivierungs-sonderfahrt-ilztalbahn/ ), Sa.,10.12. Nikolaus-
Nostalgiefahrt mit 798 Passau-Neuhausmühle (s.  https://www.passauer-
eisenbahn.de/index.php/sonder/nikolausfahrt ) , 

• Hauzenbergerbahn: So.,11.12. Nikolaus-Nostalgiefahrt  Passau-Rosenau mit 798 (s.  
https://www.granitbahn.eu/fahrplaene/, https://lokalbahn-hauzenberg.de/ )  

• Tejnka: Sa.,3.12. Nikolausfahrten  Týn – Temelín – (Güterstrecke!) Křtěnov u. zurück (s. 
https://www.vltavotynskalokalka.cz/sezona-2022/pekeln%C3%BDm-vlakem-za-
mikul%C3%A1%C5%A1em)  

• Schwarze Regentalbahn: Nostalgiefahrten So.,11.12. (s. https://wanderbahn.de/fahrplan/)  

• Touristische Buslinien in Südböhmen:  ab Sa., 17.12., jedoch nicht tgl. (s. 
https://www.jikord.cz/informace-pro-cestujici/skibusy/)  

• Igel-Busse im Bayerwald ab So.,25.12. (s. https://www.bayerwald-ticket.com/wp-
content/uploads/2022/12/BWT_Winterfahrplan_22_23_Web.pdf )u. Freizeitführer (s. 
https://www.bayerwald-ticket.com/wp-
content/uploads/2022/12/Tourenflyer_Wi_22_23_Web.pdf )  

• Ilztalbahn:  

• Sonderbus  Wels – Hinterstoder Mo.,26.-Sa.,31.12. (s.  
https://skisport.com/Hinterstoder/de/Service/News/Pyhrn-Priel-Snowexpress_n_2159)  

• Ruf-bus Gmunden – Ebensee Seilbahn ab Mo.,26.12.:(s. 
https://feuerkogel.info/de/winter/winter-services/gratis-skibus/ ) 

• Postalm-Rufbus ab St. Wolfgang u. Strobl: tgl. ab So.,25.12. (s. https://bit.ly/3I1T16c)  

• Zusätzliche Busse nach Grünau Kasbergbahn tgl. (s.  https://skisport.com/Almtal-
Bergbahnen/Service/Plakat%20Kasberg%20Info%202022-23%20web.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#  
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• Stadtverkehr Wels: https://www.welslinien.at/service/fahrplan%C3%A4nderungen/   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Landeskorrespondenz: 
www.land-oberoesterreich.gv.at/lksuche.htm :  für  MIV  , Rad u. ÖV „Steinkellner“, für Klimaschutz 

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

Aussagen politischer Parteien zu Verkehr u. Energie:   

•  Grüne OÖ.  zu Energie :   https://ooe.gruene.at/news/ , https://www.stefan-kaineder.at/  
Grüne Linz zu Verkehr:   https://linz.gruene.at/news/  
Bundespräsident zu Energie: https://www.bundespraesident.at/aktuelles/page/1 ,  
Energiespartips für Privatpersonen u. Unternehmen v.  Büro LR  St.  Kaineder : 
https://www.es-braucht-nicht-viel.at/ 

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

• Linz + zu Energie : https://www.facebook.com/potocnik.linz  u. Verkehr: 
https://www.facebook.com/linzplus.at  

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

• ÖVP OÖ. zu Energie: https://presse.ooevp.at/presse/  
ÖVP  Linz zu ÖV , Rad :  https://linzervolkspartei.at/presse/ 

• KPÖ OÖ. zu Energie: https://ooe.kpoe.at/index.php/topic/Umwelt , zu Verkehr:  
https://ooe.kpoe.at/index.php/topic/Verkehr  

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

• SPÖ Linz zu Verkehr:  https://linzpartei.at/category/neuigkeiten/ 

• DA zu Energie: https://demokratische-alternative.at/blog/   
  
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, 
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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://ooe.gruene.at/news/
https://www.stefan-kaineder.at/
https://linz.gruene.at/news/
https://www.bundespraesident.at/aktuelles/page/1
https://www.es-braucht-nicht-viel.at/
http://www.fpoe-ooe.at/
https://www.fpoe-ooe.at/category/presse/
https://www.günthersteinkellner.at/
https://www.fpoe-linz.at/category/standard/
https://www.facebook.com/potocnik.linz
https://www.facebook.com/linzplus.at
https://www.slp.at/themen/naturkatastrophen-und-%C3%B6kologie
https://presse.ooevp.at/presse/
https://linzervolkspartei.at/presse/
https://ooe.kpoe.at/index.php/topic/Umwelt
https://ooe.kpoe.at/index.php/topic/Verkehr
https://www.facebook.com/neoslinz/
https://linzpartei.at/category/neuigkeiten/
https://demokratische-alternative.at/blog/
mailto:schienenpeter@aon.at


• 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. 


