
OÖ. PLATTFORM  KLIMA, ENERGIE UND VERKEHR 

Zusammenarbeit von oö. Klimaschutz-, Energie- und Verkehrsinitiativen 

4890 Frankenmarkt, Hauptstr. 78   

 

Liebe Verkehrs- u. Energiebewegte! 
 

  Wir haben die bundesweiten Verkehrswende-Aktionstage u. die Mühlkreisbahn-
Veranstaltung recht gut über die Bühne gebracht – Dank an alle, die vor u. hinter den 
Kulissen teilgenommen haben!  

 Der Oktober war klimatisch nicht nur rekordverdächtig warm, sondern lieferte einen 
noch nie da gewesenen  Temperaturrekord.  

 Zum Glück wurde  in Brasilien einer der fanatischsten Klimawandelleugner – wenn 
auch knapp – als Präsident abgewählt. Seine ökologische Schadensbilanz ist verheerend.   

 Bei der öst. Bundespräsidentenwahl erreichten die Kandidaten, die im Wahlkampf 
das Klima- u. Energiethema als wichtig aufgriffen, zusammen fast genau 2/3 der Stimmen.  

 Die internationale Klimakonferenz in den nä. Tagen muß endlich konkrete u. 
wirksame Vorgaben liefern, die sodann auch von allen Staaten eingehalten u. umgesetzt 
werden. Für „bla-bla-bla“ ist einfach keine Zeit mehr! 

 

 

Nächstes oö. Verkehrswende-Treffen:  Mi., 16.11.2022, vsl. 18:00 h , virtuell, 
Zugangscode 

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

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

Tagesordnung:   

1) Österreichweite Mobilitätswende-Aktionstage: 

- Nachschau auf die Aktionstage 2022/unsere Aktion am 23.10. 

- Vorbereitung für 2023: Beim österreichweiten Treffen haben wir - hoffentlich nicht voreilig 

- übernommen, am 21. Jänner 2023 in Linz eine bundesweite Konferenz organisieren, um die 

Aktionstage 2023 vorzubereiten. 

2) Einleitung Volksbefragung A26-Bahnhofsautobahn Linz: 

Wir sind nahe dran, aber noch nicht ganz am Ziel. Wie können wir es bis Ende des Jahres 

schaffen! Und was sind dann die nächsten Schritte? 

3) Haid/Ansfelden B139-neu  

4) Weitere Aktivitäten von Verkehrsinitiativen 

5) Medienarbeit 

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


 

 

Spezialveranstaltung :  

Do.,24.11.: öst. Regionalbahntagung 2022  

Beginn: 8:30 Bf. Neumarkt (Salzburg), Konferenz anschließend in Mattighofen, 

Salzburger Straße 6  - Details s. 

https://www.mobilitaetswoche.at/site/regionalbahnen/regionalbahntagung  
(Anmeldung erforderlich)  

 

 

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/  )   

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

apotheke-nordic-walking-treff/)  

Di.,1.11.: Zusätzliche Stadtverkehre in Linz u. Wels, s. Seiten der jew. Betreiber! 

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

steyr.at/veranstaltungen.html)  

Mi.,2.11.:  Linz, Makartstr. 11: 19 h ÖGEG-Sitzung, Film über den Planbetrieb auf der Gurkthalbahn 

mit K. Aberl, 

Puchenau, Kirchenstraße 2:  kommunale Klimastrategie "Paris wir kommen"  (s.   

https://www.facebook.com/groups/2791703850853359/ )  

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.,3.11.: Linz, Landstr. 45/6: Kurz-Trainingsseminar „Elektromobilität in Mehrfamilienhäusern“ (s.  

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

18 h virt. Nachbetrachtungssitzung zu den heurigen Verkehrswende-Aktionstagen , 
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Zugangscode: 

https://us06web.zoom.us/j/89418540814?pwd=bUZncDRlY0JqSGtVQ0thbDVDNk5uUT09, 

Linz, Waltherstr. 15/E:  19 h Sitzung zur A26-Volksbefragung 

Do.,3.,10.,17.11.:  Linz, Kärntnerstr. 25:   Kurs mit D.I. G. Gmachmeir „Wetter und Klima(wandel) 

verstehen“ (s. https://vhskurs.linz.at/index.php?kathaupt=11&knr=22.21500)  

Do.,3.,24.11.: Salzburg, Schrannenplatz: Infostand des Club SKGLB (s. https://skglb.org/  )  

Do.,3.,So.,27.11.: St. Florian, Stiftstraße 2: Modellbahn-Fahrbetrieb (s.  https://www.mbc-st-

florian.at/index.php/kalender2/eventdetail/431/22/club-fahrtag ), 

Do.,3.11.-15.12.: ÖBB-Seniorenaktion (s. https://www.oebb.at/de/tickets-kundenkarten/freizeit-

urlaub/seniorenticket )  

Fr.,4.11.: Linz, Hbf.: Restauration „Stellwerk“ – „Bahnder“-Stammtisch (s. 

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

Fr.,4.-So.,6.11.: Wellnessreise der SOBB Mühldorf - Radstadt  (s. 

https://www.suedostbayernbahn.de/wir/events) , 

SchSt. Urfahr: "Martiniganslschmaus" am stehenden Dampfschiff „Schönbrunn“  (s. 

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

Linz, Starhembergstr. 58:  XR-Aktionstraining für zivilen Ungehorsam (s.  

https://www.facebook.com/events/643749670523337/?ref=newsfeed, 

https://bit.ly/3U9Na2a)  

Fr.,4.,25.11.: Ischl, Auböckplatz: Infostand des Club SKGLB  (s. SKGLB  3.,24.11.) 

Sa.,5.11.: Gmunden,   Druckereistr.  7: Modellbahn-Fahrbetrieb (s. http://www.modellbahn-

miniwunderwelt.at/ ) , 

Linz: Straßenblockaden von XR gegen die A26 (s. 

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

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/ ) 

So.,6.11.: Waldhausen, Schloßberg 53: Konzert der  Linz-AG Musik (s.   www.linzag-musik.at/ )  

Mo.,7.11.: St. Pantaleon (b. Ostermiething), Am Kuglberg 12:  Kurs “Fahrradservice - Fit für den 

Herbst“ (s. https://bit.ly/3WvFA3n) , 

Steyr, Redtenbachergasse 1a: Vortrag "Von Atmosphäre, Amazonasregenwald und 

Omegawetterlagen" mit  D.I. G. Gmachmeir (s.   https://www.klimafokus-

steyr.at/veranstaltungen.html  )  

Mo.,7.-Fr.,18.11.: ET-  Šarm aš-Šayḫ : UNO-Klimakonferenz – bitte Medienberichte beachten u. 

Leserbriefe schreiben (s.  https://unfccc.int/cop27)  

Di.,8.11.: Steyr, Pyrachstraße 7: Vortrag u. Diskussion  "E-Mobilität in der Stadt Steyr - was fehlt zum 

Durchbruch? Was bringt uns voran?“ mit D. Falb ,  M. Falb-Forsthuber, B. Matschl (s. 

https://www.emcaustria.at/event/forum-elektromobilitaet/  , 

https://www.emcaustria.at/wp-content/uploads/2022/10/Forum-Elektromobilitaet-

Einladung-08112022.pdf ,  https://www.emcaustria.at/blog/allgemein/erstes-forum-

elektromobilitaet-in-steyr/ ) , 
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GEHnuß von Kirchschlag (Anreise mit Linienbus) über Lichtenberg nach Linz (s.  

http://www.kimz.at/events/gehnuss-von-hellmondsoedt-nach-lichtenberg-bzw-linz/ )  

Mi.,9.11.: Linz, Landstr. 45/6: Kurz-Trainingsseminar „PV, E-Auto, Speicher & Co für Baufachleute“  (s. 

ESV 3.11.) , 

Linz, Landstraße  31: Konzert der  Linz-AG Musik (s. Linz-AG-Musik 6.11.) , 

Tagung „Circularity – von der Wiege zur Wiege?“  Problem  globaler Ressourcenströme (s. 

http://www.kimz.at/events/circularity-von-der-wiege-zur-wiege/ )  

Mi.,9.,16.11.: virt. Vorbereitungssitzung von Aktionen für Klimagerechtigkeit und Frieden – 

Zugangscode siehe Sitzung 16.11.! 

Mi.,9.,Fr.,18.11.: Steinbach (Steyr), Pfarrhofstr. 1: 9.11. Infoabend  „Energieautarke Landwirtschaft - 

Photovoltaik in der Landwirtschaft“ , 18.11. Exkursion zu Betrieben in der Umgebung (s. 

https://www.facebook.com/groups/KlimafokusSteyr/?mibextid=HsNCOg, Eintrag v. 10.11.)  

Do.,10.11.: Vorchdorf, Schulstraße 8: Sitzung der Energiegruppe (s. https://egruppe-

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

Salzburg, Maxglan, Villagasse 3: Sitzung des  Club SKGLB (s. SKGLB 3.,24.11.), 

Webinar  "Das gute Geld – Investieren mit MehrWert"  (s.  www.gutesgeld.at ) , 

Steyr,  Stadtgut, Zone A 1:  „Erde für Alle“  Gespräch zu zentralen Thesen des kürzlich 

erschienenen Berichts des Club of Rome (s.  

https://redtenbachersteyr.com/2022/10/11/redtenbacher-talk-earth-for-all/ )  

Fr.,11.11.:  Linz, Landstraße: Narrenwecken mit der BB-Musik (s.  https://www.bundesbahnmusik-

linz.at/termine/ ) , 

Regensburg, Donaumarkt 1: Dialogforum zum Stadtbahnprojekt  (s. 

https://stadtbahnregensburg.de/, 

https://stadtbahnregensburg.wordpress.com/2022/10/29/2-dialogforum-zur-stadtbahn-

11-11-22/ ) , 

ab Linz, Hauptpl. 1: GEHspräch  „Stadthafentour“ (s. 

http://www.kimz.at/events/gehspraech-stadthafentour/ , 

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

Attergaubahn: Eröffnungsfeier der neuen Hst. Neuhofen u. der verlegten Thern (s. 

https://www.stern-verkehr.at/haltestellen-va/) , 

Großraming, Kirchenpl. 4: Infoabend „Energie in Großraming“ (s. 

https://www.facebook.com/UBLGrossraming, Eintrag v. 9.11.)  

Sa.,So.,12.,13.11.: Ebensee, Schulg. 4: Modellbahnausstellung u. -börse (s. https://www.mefe-

ebensee.at/veranstaltungen/)  

So.,13.11.: Wels,  Flugplatzstraße 8: Modellauto- u. Eisenbahn-Tauschbörse (s. 

https://www.voemec.at/veranstaltungen/ , https://www.emc-wels.at/termine/ ) , 

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

eferding.at/oeffentlicher-fahrtag-am-13-november-2022/ ) , 

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

Mo.,14.11.: Ried, Roßmarkt 27: Treffen von IFahrRad Ried  (s.  https://www.radlobby.at/ried  ) 

Di.,15.11.: Sierning , Pfarrheimg. 4: Infoabend „Balkonkraftwerke“  (s. https://bit.ly/3DDdCu2) , 

Ottensheim, Donaulände 9: Vortrag u. Diskussion „Klimaschutz mit Dir. Der Weg zur 

Förderung“ mit St. Kaineder u. D.I. M.Danner (s. https://gruene.at/ , Rubrik „Mitmachen“), 

Scharnstein, Hinterbergstr. 4: Nachhaltigkeitsstammtisch Bioökonomie – ein 
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Wirtschaftssystem mit Zukunft (s. 

https://oekosozial.at/oberoesterreich/nachhaltigkeitsstammtisch-15-11-2022/ )   

Di.,15.,Mi.,16.,Di.,29.,Mi.,30.11.: Radio-Verkehrssendung „Wegstrecken“ (s. 

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

Di.,15.,Mo.,21.11.: Freistadt, Salzgasse 15: Kurse „Projektgestaltung – klimafitte Gemeinde“   (s. 

https://www.energiebezirk.at/kurs-projektgestaltung-klimafitte-gemeinde/ )  

Mi.,16.11.: Mondsee, Rainerstr. 1: Info-Treff des Club SKGLB (s.  SKGLB  3.,24.11.), 

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

Steyr , Schuhmeierstr. 2a: Präsentation des  aktuellen Standes  der Entwicklung der 

Strategie "Stadt Steyr 2040 klimaneutral“ (s. 

https://www.facebook.com/groups/KlimafokusSteyr/?mibextid=HsNCOg, Eintrag v. 9.11.)  

Mi.,16.–So.,20.11.:  virtuelle  Horber Schienen-Tage „Die Verkehrspolitik auf der richtigen Schiene?“ 

(s.  https://horber.schienen-tage.de/40/programm.html )  

Mi.,16.-Sa.,26.11: Linz, Landstr. 45/6: Lehrgang „Zertifizierter Wärmepumpen-Installateur/-Planer“ 

(s. ESV 3.11.) 

Do.,17.11.:  Großraming, Kirchenpl. 4: Vortrag von D.I. R. Mayr „Das Ennstal -  beherscht vom 

Schwerverkehr“ (s. 

https://www.facebook.com/events/1214120922779773/?ref=newsfeed) , 

Linz, Promenade 25: OÖN-Klimagespräch „Bringt die Energiekrise den nötigen Schub für die 

Klimawende? Welche Herausforderungen und Chancen liegen vor OÖ.? u.a. mit LR St. 

Kaineder (s. https://bit.ly/3X7RUXN )  
Freistadt, Salzgasse 25: Film "Kooperative Wege aus der Klimakrise". (s. 

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

Fr.,18.11.:  ab Linz, Hbf.-Park : GEHspräch mit GEHwegsbegutachtung (s. 

http://www.kimz.at/events/gehspraech-mit-gehcheck-innenstadt-linz/ , 

https://www.linzzufuss.at/va/gehspraech-gehcheck1-innenstadt/ ) , 

Attraktivierung u. Angebotsausweitung am Postbus-Shuttle Mondseeland (s. 

https://www.regionfumo.at/fahr-postbus-shuttle-im-advent-ab-1-e-und-jetzt-auch-bis-

spaet-am-abend/) , 

Regensburg, Fort-Skellystr. 31: Diskussionsforum "Mobilität neu denken" mit Prof’s. H. u. R. 

Monheim (s. https://stadtbahnregensburg.de/veranstaltung/diskussionsforum-mobilitaet-

neu-denken/)  

Sa.,19.11.: Linz, Kärntnerstr. 26: Vortrag  von Dr. R. Köppe „ErBAUliches gegen die Klimaerwärmung“ 

(s. https://www.facebook.com/events/5521985931226364/?ref=newsfeed )  

So.,20.11.: Attnang, Mitterweg 21:  Volkskonzert der Eisenbahnermusik (s. 

www.eisenbahnermusik.at/index.htm)  

Mo.,21.11.: Vöcklabruck,  Stadtplatz 22a: Information u. Stadtgespräch zum 

Verkehrsentwicklungsplan bis 2042 (s. 

https://www.voecklabruck.at/Buerger_inneninformation_Verkehrsentwicklungsplan_2042

_1) , 

Ansfelden, Ritzlhofstrasse 63 – 65: Vortrag „Energieautarkie und Black Out Vorsorge“ mit  

Dr. M.  Steiner (s. https://bit.ly/3A9azsi)  
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Di.,22.11.: Linz , Promenade 25: „Tagung Energiekosten senken in Betrieben und Gemeinden“ (s. ESV 

3.11.), 

Oberweis, Am Bach 13: Vortrag u. Diskussion „Klimaschutz mit Dir. Der Weg zur Förderung“ 

mit St. Kaineder u. D.I. M.Danner (s. Grüne 15.11.) , 

atomstop im Radio (s. https://atomstopp.at/termin.php?id=419) , 

Mondsee, Technoparkstr. 4: Vortrag „Verschmutzendes Licht-2 (s. 

http://www.dasmondseeland.at/2022/11/03/vortrag-verschmutztes-licht-23-11-2022/ )  

Mi.,23.11.: virtueller  Infoabend für Gemeinwohl-Ökonomie (s.  
https://austria.ecogood.org/ooe/termine-oe/ ) , 
Linz, Kärntnerstr. 26:  Arbeitstagung „Mehr Demokratie denken und leben“ (s.  
https://mehr-demokratie.at/de/mehr-demokratie-denken-und-leben-linz , 
https://bit.ly/3zGMuZV, http://www.kimz.at/events/mehr-demokratie-denken-und-leben-
linz/ ) , 
Linz, Waltherstraße 15/E: 18 h Vorbereitungstreffen zum Versand einer Großaussendung 
betr. Unterschriften gegen die A26  

Mi.,23.-Sa.,26.11.:  Wels, Messeplatz1: Landwirtschaftsmessse „Agraria“ -  ÖBB-Plus-Ticket  gültig , 

verdichteter Verkehr auf der Almtalbahn (s. https://agraria.at/anreise/anreise-mit-bahn-

bus/ )  

Mi.,23.11.-Fr.,23.12.: verdichteter Stadtverkehr in Passau (s. https://bit.ly/3FatB4t)  

Do.,24.11.: Linz, Landstr. 45/6: Kurz-Trainingsseminar „Energie-Aktualisierung für Banken 

(Wohnbau)“ (s. ESV 3.11.), 

Ab Pichling, Tram-Hst.  Solarcity Zentrum GEHspräch mit Gehwegsbegutachtung 

http://www.kimz.at/events/gehspraech-mit-gehcheck-solarcity-und-pichling-linz/ , 

https://www.linzzufuss.at/va/gehspraech-gehcheck2-solarcity/ ) , 

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

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

Neumarkt u. Mattighofen: Regionalbahntagung (s. o. Spezialveranstaltung) , 

Linz, Auf der Gugl 3: Generalversammlung u.   

Jubiläumsfeier "30 Jahre Biomasseverband OÖ" (s. https://www.biomasseverband-

ooe.at/home.html)  

Do.-Sa. ab 24.11.: Regensburg , Werftstr .3:   Weihnachtsmarkt auf der stehenden Siebnerin (s. 

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

Fr.,25.11.: ab Linz, Hauptplatz: Radausfahrt der Critical Mass mit beleuchteten Rädern (s. 

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

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

Kronstorf, Brucknerpl. 1: 16 h Übergabe der Petition gegen das Amazon-Verteilerzentrum 

an den Bgm. , 

Haslach, Marktpl. 11: "Wir wollen das Klimathema aufs Land holen"  – Experten reden über 

das Klima (s. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/muehlviertel/wir-wollen-das-

klimathema-aufs-land-holen;art69,3745286)  

Sa.,26.11.: ÖGEG-E-Nostalgiezug Ampflwang – Wien u. zurück (s.  

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

teilw. Sonderfahrpläne in den Stadtverehren, s. jew. Seiten der Betreiber! 

Sa.,26.,So.,27.11.: Nostalgiebusfahrten Steyr Stadtplatz  - Christkindl u. zurück (s.  

https://www.retrobus.at/christkindlbus ), 
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Garsten, M. Rittingerstr. 13: Modellbahn-Fahrbetrieb auf einem Modell der Steyrtalbahn (s. 

https://www.oegeg.at/schmalspur-steyrtalbahn/winterfahrplan-und-preise/)  

So.,27.11.:  Hörsching, Niederdorfstr. 4: Modellbahn-Fahrbetrieb (s. 

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

B&B-Nostalgiezug Wien – Steyr u. zurück (s.  https://www.bb-

bluetrain.at/de/erlebnisfahrten.html ) , 

Steyrermühl, Museumsplatz 1:   Modellbahnbörse (s. Modellbahn GM 5.11.) , 

Ebensee, Rindbachstr. 25: Modellbahn-Fahrbetrieb (s. MEFE 12.,13.11.)  

So.,27.11.-Sa.,24.12.: virt. Adventkalender mit Kurzfilmen zur Steyrer Westspange (s. 

https://dahuatbrennt.at/)  

Mo.,28.11.: Linz, Kärntnerstr.  26:  Tagung „Rechte Ökologie - Umweltschutz zwischen Emanzipation 

und Faschismus“ (s.  

https://vhskurs.linz.at/index.php?kathaupt=11&knr=22.21595&kursname=Rechte+OEkolog

ie ,   http://www.kimz.at/events/rechte-oekologie-umweltschutz-zwischen-emanzipation-

und-faschismus-linz/ ) , 

Munderfing, Hauptstraße 30: Vortrag u. Diskussion „Klimaschutz mit Dir. Der Weg zur 

Förderung“ mit St. Kaineder u. D.I. M.Danner (s. Grüne 15.11.) 

Di.,29.11.: Webinar: „Nachhaltige Lieferketten - Eine Notwendigkeit für die Energiewende“ (s. 

https://www.global2000.at/events/nachhaltige-lieferketten)  

Di.,29.,Mi.,30.11.: Linz, Kärntnerstr. 26: Mobilitätslehrgang „Radverkehr in der Gemeinde“ - Lehrgang 

zu kommunalen Radverkehrsbeauftragten (s. 

https://vhskurs.linz.at/index.php?kathaupt=11&knr=22.21550&kursname=OEsterreichische

r+Mobilitaetslehrgang )  

Mi.,30.11.: Webinar „Saubere u. leistbare Energieversorgung für alle“ (s.  

https://www.attac.at/termine/details/saubere-und-leistbare-energieversorgung-fuer-alle-

webinar ) , 

Webinar „EU Gesetze und Elektromobilität“ (s. 

https://www.emcaustria.at/event/livestream-eu-gesetze-und-elektromobilitaet/)  

 

Vorankündigung:  

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

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

 

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 :    

https://www.oebb.at/de/tickets-kundenkarten/freizeit-urlaub/oebb-plus.html 
• Lok-Report üb. Öst. Bahnen  (ÖV  allg., CO2-Abgabe): 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  
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• Bautagebuch der neuen Hößbahn: https://skisport.com/Hinterstoder/de/Blog  
• geplante Linienführung für  Linzer Obusse 47 u. 48:  

https://www.linzag.at/media/bilder/presse/linz_ag_linien_4/Linien_47_48.jpg 
• Neue SOLiNZ-Zeitung (Solidarisches Linz) der Solidarwerkstatt -  viele Verkehrsberichte: 

https://www.yumpu.com/de/document/read/67313048/solinz-3-2022 
• Rückblick auf den MKB-Votrag in Ottensheim: 

https://www.solidarwerkstatt.at/verkehr/wenn-der-zug-nicht-faehrt-faehrt-niemand-mit-
dem-zug 

• Lokal-IN-Zeitung f. Linz – immer wieder Verkehrsthemen: www.linza.at 
• Alle Aktionen der Verkehrswende-Aktionstage zum Nachlesen u. -schauen: 

https://www.verkehrswende.at/aktionstage-2022/ , Bilder unter 
https://flic.kr/s/aHBqjAbTmZ, Linz: https://dorftv.at/video/41035  

 

• 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/ 

• Energietechnik-Neuigkeiten Zeitung 9-22:  https://www.cleantechcluster-
energie.at/fileadmin/ctc/News/Aktuelle_Energietechnologie_News.pdf 

• Infos zur brasilianischen Präsidentschaftswahl: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A4sidentschaftswahl_in_Brasilien_2022  

 

• 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/  

• Video: „Transithölle OÖ.“:  https://www.solidarwerkstatt.at/medien/audio-video/video-
transithoelle-oberoesterreich , https://www.dorftv.at/video/40735  

• Spektakulärer Rückbau einer Stadtautobahn u. Wiederherstellung des Stadtgrabens in 
Utrecht: https://bicycledutch.wordpress.com/2016/01/05/motorway-removed-to-bring-
back-original-water/ 

 

• Rückblick auf die PEF-Erzgebirgsfahrt  https://www.passauer-
eisenbahn.de/index.php/aktuelles 

 

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#  

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

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

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

• vom Fachverband der Seilbahnen:  https://www.wko.at/branchen/transport-
verkehr/seilbahnen/pressemeldungen.html 

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

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

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

https://skisport.com/Hinterstoder/de/Blog
https://www.linzag.at/media/bilder/presse/linz_ag_linien_4/Linien_47_48.jpg
https://www.yumpu.com/de/document/read/67313048/solinz-3-2022
https://www.solidarwerkstatt.at/verkehr/wenn-der-zug-nicht-faehrt-faehrt-niemand-mit-dem-zug
https://www.solidarwerkstatt.at/verkehr/wenn-der-zug-nicht-faehrt-faehrt-niemand-mit-dem-zug
http://www.linza.at/
https://www.verkehrswende.at/aktionstage-2022/
https://flic.kr/s/aHBqjAbTmZ
https://dorftv.at/video/41035
https://radiothek.orf.at/tags/klima
https://freiesradio.at/sendungen/klima-kaleidoskop/
https://www.klimareporter.de/
https://klimaschutz.news/
https://www.cleantechcluster-energie.at/fileadmin/ctc/News/Aktuelle_Energietechnologie_News.pdf
https://www.cleantechcluster-energie.at/fileadmin/ctc/News/Aktuelle_Energietechnologie_News.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A4sidentschaftswahl_in_Brasilien_2022
https://www.kein-transit-linz.at/
https://www.volksbefragung-a26.at/links/
https://www.solidarwerkstatt.at/medien/audio-video/video-transithoelle-oberoesterreich
https://www.solidarwerkstatt.at/medien/audio-video/video-transithoelle-oberoesterreich
https://www.dorftv.at/video/40735
https://bicycledutch.wordpress.com/2016/01/05/motorway-removed-to-bring-back-original-water/
https://bicycledutch.wordpress.com/2016/01/05/motorway-removed-to-bring-back-original-water/
https://www.passauer-eisenbahn.de/index.php/aktuelles
https://www.passauer-eisenbahn.de/index.php/aktuelles
https://www.vcoe.at/presse/presseaussendungen
https://www.linzag.at/portal/de/ueber_die_linzag/medien/presseaussendungen/linz_ag_linien
https://www.linzag.at/portal/de/ueber_die_linzag/medien/presseaussendungen/linz_ag_linien
https://skisport.com/Wurzeralm/de/Service/Presse/Pressetexte
https://skisport.com/Hinterstoder/de/Service/Presse/Pressetexte
https://mobilitaetsverbuende.at/archive/
https://www.wko.at/branchen/transport-verkehr/seilbahnen/pressemeldungen.html
https://www.wko.at/branchen/transport-verkehr/seilbahnen/pressemeldungen.html
https://www.logserv.at/Presse/Aktuelles
https://www.ooevv.at/?seite=presse&sprache=DE
https://www.linz.at/medienservice/index.php?qm=verkehr


 

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

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

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

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

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

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

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

• von Verkehrswende-jetzt:  https://www.verkehrswende-jetzt.at/presse/ , 
https://www.facebook.com/verkehrswende/  

 

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

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/ 

• von der Donauuferbahn NÖ. u. OÖ. : https://www.facebook.com/RestartWienKremsLinz  

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

• von der Ilztalbahn (s.   https://ilztalbahn.eu/blog/) 

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

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

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

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

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

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

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

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

• von S-Bahn Salzburg e.V.:  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 der Kasbergbahn:   https://skisport.com/Kasberg/de/Service/News 

• von „Lebensraum Mattigtal“:  https://lebensraummattigtal.at/index.php/aktuelles.html 
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• von Stern-Verkehr: https://www.stern-verkehr.at/magazinnews/  

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

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

• 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  

• 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 der Energiewerkstatt:  https://www.ews-consulting.com/unternehmen/news  

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

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

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

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

• von FFF Linz:  https://www.facebook.com/fridaysforfuturelinz/?ref=page_internal  

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

• 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 „gesunde Zukunft Braunau“:  http://gesundezukunftbraunau.at/ 

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

• von Greenpeace: https://greenpeace.at/search/?content[]=&topic[]=&term=  

• vom Biomasseverband OÖ.: https://www.biomasseverband-ooe.at/home.html  

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

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

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

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

• aus der Euregio Donau-Böhmerwald:  https://www.donau-boehmerwald.info/ 

• von „Sternwind“:  http://sternwind.at/?page_id=40  

• 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  
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• 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/voecklabruck/blog , 
https://www.radlobby.at/voecklabruck/bloghttps://www.radlobby.at/linz/blog ,  

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

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

• von „Verkehrswende Altötting“:  https://www.facebook.com/verkehrswende.aoe/  

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

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

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

• von „Nachbarschaft 25-er-Turm“:  https://www.facebook.com/Nachbarschaft25erTurm/   

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

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

• von den Passauer Eisenbahnfreunden: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057304247525  

• vom Schifferverein Stadl-Paura:  http://www.schifferverein.at/aktuelles/ 
 

• 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  

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

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

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

• Schorfheidebahn in Brandenburg soll weiterfahren : https://bit.ly/3mgtoTh  
 

• Petition f. einen Kohleausstieg in D: https://aktion.bund.net/kohlekraftwerke-stilllegen-
hambacher-wald-leben-lassen 

• Schützen wir gemeinsam unser Klima und die Zukunft unserer Kinder: 
https://energie.greenpeace.at/klimaschutz 

• Rettet die Bienen! Petition für den Schutz von Böden und Artenvielfalt:  
https://www.ooebluehtauf.at/  

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

• Linzer Stadtklima:  https://www.openpetition.eu/at/petition/online/linzer-stadtklima  

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

• Der Schiltenbergwald soll als Landschaftsschutzgebiet geschützt werden: 
https://www.openpetition.eu/at/petition/online/der-schiltenbergwald-soll-als-
landschaftsschutzgebiet-geschuetzt-werden  

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

• Transitschneisen stoppen – Waldviertelautobahn NEIN danke - Petition:  
https://waldvierteltransitautobahn.at/  

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

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

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

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

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

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

• Petition gegen das Amazon-Verteilzentrum  an der B309 in Kronstorf : 
https://www.openpetition.eu/at/petition/online/nein-zum-amazon-verteilzentrum-in-kronstorf-
fuer-ein-lebenswertes-kronstorf    

• Gmundner Toscanapark muß öffentlich bleiben: 
https://www.openpetition.eu/at/petition/online/toscanapark-muss-oeffentlich-bleiben  

• NEIN zum geplanten Amazon-Verteilzentrum in St. Valentin: https://bit.ly/3Fokn53  
 
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/  
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• Grottenbahn in Pöstlingberg: Di.,1., So.,27.11. (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  
Sa.,26.11.-17.12.+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: Di.,1.-So.,6.11.(s. http://www.blv-
online.eu/mu_opening/index.php/  )  

• Schafbergbahn:  Do.-So. ab 18.11 (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: Di.,1., jew. Mi.-So. ab 18.11. (s.  https://www.salzburg-
bahnen.at/de/wolfgangseeschifffahrt/preise-und-fahrplan.html ) 

• Ampflwangerbahn: Fernzug Sa.,26.11. (s. ÖGEG 26.11 unter „Termine“)  

• Steyrtalbahn: So.,20.,27.11.  (s. https://www.oegeg.at/schmalspur-
steyrtalbahn/sommerfahrplan-und-preise/) 

• Sommerfahrplan Bayerwald-Igel-Busse tgl. bis So.,6.11.– neu:  tgl. Verkehr auf den 3-
Sesselberg (s. https://www.bayerwald-ticket.com/wp-
content/uploads/2022/05/BWT_Sommerfahrplan_2022_Web.pdf)   

 

Baustelleninformationen: (SEV = Schienenersatzverkehr) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://www.linzag.at/portal/de/privatkunden/freizeit/veranstaltungen_1/grottenbahn_1/grottenbahn.html
https://www.linzag.at/portal/de/privatkunden/freizeit/veranstaltungen_1/grottenbahn_1/grottenbahn.html
https://www.traunseeschifffahrt.at/quicklinks/heute-fuer-sie-unterwegs/
https://www.traunseeschifffahrt.at/fileadmin/user_upload/Winterfahrplan-2022-2023-A4.pdf
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https://www.linzag.at/portal/de/privatkunden/freizeit/grottenbahnpoestlingberg/poestlingberg
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https://www.5schaetze.at/content/dam/tourism/downloads/fahrpl%C3%A4ne/2022/de/sbb/2022_Fahrplan_SchafbergBahn_Advent.pdf
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https://www.bayerwald-ticket.com/wp-content/uploads/2022/05/BWT_Sommerfahrplan_2022_Web.pdf
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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
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• 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, ÖV, Rad :   https://ooe.gruene.at/news/ , https://www.stefan-
kaineder.at/  
Grüne Linz zu Energie, Rad, ÖV, MIV: 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 Energie u. MIV : www.fpoe-ooe.at/aktuelles , https://www.fpoe-
ooe.at/category/presse/ 
FPÖ Linz zu  Rad:   https://www.fpoe-linz.at/category/standard/   

• Linz + zu Energie, Rad, MIV: https://www.facebook.com/potocnik.linz ,   zu Energie u. Rad: 
https://www.facebook.com/linzplus.at , zu Energie , MIV,  ÖV:  https://www.linzplus.at/blog    

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

• ÖVP OÖ. zu Energie u. MIV: https://presse.ooevp.at/presse/  
ÖVP Linz zu Rad:  https://linzervolkspartei.at/presse/   

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

• MFG zu Verkehr:  https://www.facebook.com/MFGOberoesterreich , zu Energie: 
https://www.klubmfg-ooe.at/news/ 

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

• MP zu Energie: https://www.maennerpartei.at/themen/   
 
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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