
OÖ. PLATTFORM  KLIMA, ENERGIE UND VERKEHR 

Zusammenarbeit von oö. Klimaschutz-, Energie- und Verkehrsinitiativen 

4890 Frankenmarkt, Hauptstr. 78   

 

Liebe Verkehrs- u. Energiebewegte! 
 

 Der Oktober bringt 2 erfreuliche gesetzliche Neuerungen u. glz. langjährige 
Forderungen der Initiativen: nämlich die C02-Abgabe u. StVO-Novelle, welche für den 
„Umweltverbund“ beachtliche Wettbewerbsvorteile gegenüber dem MIV bringen.  

 Es kristallisiert sich immer mehr heraus, daß die Energiewende nur gelingen kann, 
wenn nicht nur fossile durch erneuerbare Energie ersetzt wird, sondern durch 
Energieeffizienz der Gesamtverbrauch drastisch verringert wird.  

 Für die Bundespräsidentenwahl geben wir zwar keine Wahlempfehlung ab, 
ersuchen aber, die Programme der einzelnen Wahlwerber u. – soferne  vorhanden – deren 
Parteien  genau zu beachten, denn da ergeben sich zum Themenbereich „Klima-Energie-
Verkehr“ teils erhebliche Unterschiede in den Programmen (s. Sonderblock).  

 Besonders hinweisen möchten wir auf die Salzburger Verkehrstage (s. Termine) , 
sowie die Sonderveranstaltung in Ottensheim u. die bundesweiten Aktionstage.   

 

 

Nächstes oö. Verkehrswende-Treffen:  Mi., 19.10.2022, vsl. 18:00 h , virtuell, 
Zugangscode 

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

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

Tagesordnung:   

1) Vorbereitung der Aktion "Eröffnung der weltgrößten Fahrrad-Straße auf der A7-

Stadtautobahn" mit anschließender Raddemo auf der A7-Stadtautobahn am So., 

23.10.2022 (Treffpunkt 10 Uhr, A7-Voestbrücke, Linz) 

2) Volksbefragung A26-Bahnhofsautobahn Linz - wie, wann und wo weitersammeln? Direct 

Mailing u.a. 

3) Weitere Themen von Initiativen: 

- Unterstützung der Petition "Nein zur Transitroute durch OÖ" 

- Mühlkreisbahn (Nachschau zur Veranstaltung, wie weiter?) 

- Linzer Süden 

- Themen von weiteren Initiativen (Haid, Steyr, Salzkammergut...) 

4) Verkehrswende-Webpage/Mailadresse 

5) Medienarbeit/Leserbriefe 

 

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


 

Sonderveranstaltungen :  

Fr.,14.10., 18.00h, Ottensheim, Linzerstr. 4:  

"Attraktivierung der Mühlkreisbahn: Die Böhmerwaldbahn - ein überregionales 

Verkehrskonzept" 

Vortrag und Diskussion mit D.I. Leopold Walli, s. https://www.verkehrswende-

jetzt.at/ , https://bit.ly/3e2K9ks  

Fr.,21.-So.,23.10.: Bundesweite dezentrale Verkehrswende-Aktionstage – 

Veranstaltungsliste s. https://www.verkehrswende.at/aktionstage-2022/  

Hauptveranstaltung in OÖ. wird am 23.10. eine (Rad)aktion mit Picknick auf der 

Linzer Stadtautobahn sein: 

https://www.facebook.com/events/675703593847521    

 

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/  )   

bis Mi.,2.11., jew. Mi.-So.: Gmunden, Kammerhofgasse 8: Ausstellung „110 Jahre Lokalbahn 

Gmunden-Vorchdorf (s. https://www.stern-verkehr.at/110-jahre-lokalbahn/ ; 

https://www.gmundner-strassenbahn.at/sonderausstellung/;  https://in-

motion.me/articles/2022-04-10_Alles-auf-Schiene---110-Jahre-Lokalbahn-Gmunden-

Vorchdorf)   

bis Di.,4.10.: „Schöpfungszeit“ der christlichen Kirchen (s.  

https://www.autofasten.at/site/portal/rad)  

tgl. bis Sa.,8.10.: Passathon – Österreich von seiner klimaschonenden Seite entdecken  (s. 

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

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

Jew. Sa. bis 15.10.: Spital, Stiftsplatz 2: Modellbahn-Fahrbetrieb (s.   https://www.modellbahnclub-

spital-am-pyhrn.at/)  

Sa.,1.10.:  Lange Nacht der Museen – dabei u.a. Florianerbahn (s. 

https://www.florianerbahn.at/CFB/index.htm ), Ampflwangerbahn (s. Block „Tourismus- u. 

Museumsverkehre), Traunseetram u. Vorchdorferbahn  (s. https://www.stern-

verkehr.at/portfolio/lange-nacht-der-museen/ , https://www.stern-verkehr.at/wp-

content/uploads/2022/09/2022-10-01-D-PL-Programm-Lange-Nacht-der-Museen-2022-

web.pdf ), 

Die  CO2-Abgabe tritt endlich in Kraft (s. 

https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/klimabonus/oekosoziale-

steuerreform.html ) , 

 StVO-Novelle wertet den „Langsamverkehr“ = Rad & Fuß auf (s. 

https://www.bmk.gv.at/themen/verkehr/strasse/verkehrssicherheit/stvo-33-novelle.html )   

Sa.,1.-So.,2.10.: Attnang,  Salzburgerstr. 47:  Jubiläums-Oktoberfest der Eisenbahnermusik mit 

Teilnahme der BB-Musik Linz (s. http://www.eisenbahnermusik.at/index.htm)  

Sa.,1.-Mo.,3.10.: PEF-Mehrtages-Nostalgiefahrt von Passau ins Erzgebirge u.a. Chemnitz , 

Oberwiesenthal (s.  https://www.passauer-

eisenbahn.de/index.php/sonder/erzgebirgsrundfahrt , 

https://www.facebook.com/events/611920653927360 )  

So.,2.10.: Klaus, Sportplatz: Fest „20 Jahre Dorfmobil“ (s. https://www.gemeinde-

klaus.at/fileadmin/user_upload/Herbstfest_2022_Plakat_A3_Farbe.pdf) , 

Schwanenstadt, Gmundner Straße 42 : Modellbahn- Tauschbörse (s. http://www.bahn-

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

So.,2.,9.10.: verdichteter Stadtverkehr in Linz anl. Urfahranermarkt (s. 

https://www.linz.at/medienservice/2022/202209_117065.php)  

Mo.,3.10.: Linz,  Kärntnerstr.  26: Buchvorstellung „Rechtspopulismus vs. Klimaschutz“ (s. 

http://www.kimz.at/events/rechtspopulismus-vs-klimaschutz-buchvorstellung/,  

https://vhskurs.linz.at/index.php?kathaupt=11&knr=22.21510&kursname=Rechtspopulism

us+vs+Klimaschutz+Buchvorstellung )  

Mo.,3.,24.10.: Linz, Waltherstraße 15/E:  Vernetzungstreffen über gemeinsame Aktivitäten von 

Klima- und Friedensbewegung – die meisten Kriege in le. Zeit wurden durch foss. 

Energieträger (mit)ausgelöst u. finanziert (s.  

https://www.solidarwerkstatt.at/termine/Eventdetail/1090/-/vernetzungstreffen-friedens-

und-klimabewegung-linz , https://www.solidarwerkstatt.at/termine/Eventdetail/1099/-

/vorbereitung-von-aktionen-fuer-klimagerechtigkeit-und-frieden-linz  ) 

Mo.,3.-Do.,6.10.: Bildungsreise Linz – Straßburg -  ausgebucht (s.  

https://ooe.gbw.at/veranstaltung/bildungsreise-nach-strassburg-europaeisches-parlament-

das-elsass-und-mehr-eine-reise-in-eine-der-europaeischen-hauptstaedte/ )  

Mo.,3.-31.10.: Teilnahme an der oö. Verkehrserhebung für ALLE möglich – bitte mitmachen! (s.  

https://www.verkehrserhebung-2022.at/  )  
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Di.,4.10.: Linz, Landstr. 45/6: Kurz-Trainingsseminar „EAG - das neue Ökostrom-Fördersystem“ (s.  

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

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

steyr.at/veranstaltungen.html) , 

Steyr, Grünmarkt 1:  Vortrag R. Anschober "Die Klimakatastrophe - wir müssen sie 

verhindern. Aber wie kann das gehen?" (s. https://dahuatbrennt.at/2-einladungen-im-

oktober-04-10-rudi-anschober-20-10-wohnprojekt-wien/  , 

https://www.facebook.com/Da.huat.brennt/, https://www.klimafokus-

steyr.at/veranstaltungen.html),  

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/)  

Di.,4.-Do.,6.10.:  Freistadt, Salzgasse 15: Info-Abende „Raus aus Öl u. Gas“ (s. https://bit.ly/3fCDiyj)   

Mi., 5.10.: Linz, Makartstr. 11: 19 h ÖGEG-Sitzung, Vortrag v. Hr. Krebs über die Fahrt nach Benešov 

9/22,  

Webinar „Klimawandel – Wissenschaftliche Grundlagen und persönliche 

Handlungsoptionen“ (s.   

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

St. Florian, Tagerbachstraße 1:  Tag der off Tür anl. „Tag d. Windes“ (s.   

https://www.tagdeswindes.at/?mdoc_id=1048070 ) , 

Freistadt,   Zemannstraße 14:  Baukultur-Stammtisch (s. 

https://afo.at/reihen/stammtisch/baukultur-stammtisch-40 ) , 

Linz, Martin-Luther-Platz 3/3:   GEHspräch „Linz mit anderen Augen“ (s.   

http://www.kimz.at/events/gehspraech-linz-mit-anderen-augen-linz/ )  

Mi.,5.-Sa.,8.10.:  verdichteter Fahrplan im Stadtgebiet Wels auf der Almtalbahn wg. Berufsinfo-Messe 

(s. https://www.jugendundberuf.info/wp-content/uploads/2022/08/JUB-Sonderfahrplan-

2022.pdf )  

Do.,6.10.: St. Florian, Stiftstraße 2: Modellbahn-Fahrbetrieb (s.  https://www.mbc-st-

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

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

Linz, Landstr. 45/6: Kurz-Trainingsseminar „E-Mobilität für Betriebe“  (s. ESV 4.10.), 

Linz, Waltherstraße 15/E: 18 h Vorbereitungstreffen  für die Verkehrswende-Aktionstage (s. 

https://bit.ly/3e0bQua)  

Fr.,7.10.: Linz, Hbf.: Restauration „Stellwerk“ – „Bahnder“-Stammtisch (s. 

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

Ischl, Auböckplatz: Infostand des Club SKGLB  (s. SKGLB 6.10.), 

Leonding, Stadtplatz:  Radherbst der Radlobby (s.  

https://www.radlobby.at/leonding/radherbst-der-radlobby-leonding-am-freitag-7-oktober-

2022 ) , 

ab SchSt. Gmunden: Plattenkiste-Tanzschiff, bitte anmelden bei 

info@traunseeschifffahrt.at (s. 

https://www.traunseeschifffahrt.at/veranstaltungen/month/10-2022/event/tanzschiff-

pirnis-plattenkiste/date/1665093600/ , 

https://www.plattenkiste.radio/index_htm_files/Termine%20aktuell.pdf ) , 

Energy Globe Austria-Gala -  virtuelle Preisverleihung (s.  

https://www.energyglobe.at/voting ) , 
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Linz, Waltherstr. .15/E: XR-Aktionstraining für zivilen Ungehorsam (s. 

https://www.facebook.com/events/472093688188881/?ref=newsfeed) , 

Sierning, Ortsplatz: Infostand der Radlobby (s. 

https://www.facebook.com/groups/KlimafokusSteyr/?hc_ref=ARTjj5ncZZzlJeE9OPYMxbn0o

d6eGYPmr0viHtPs6GWfkxSEAFIDNgtMdqmFRuEaEvM&ref=nf_target , Eintrag v. 6.10.)  

Fr.,7.-Sa.,8.10.: Vöcklabruck, Hatschekstr. 24: regionale Zukunftskonferenz (s. 

https://www.vrva.at/blog/2022/09/19/einladung-zur-regionalen-zukunftskonferenz/ , 

https://bit.ly/3LODB5c )  

Fr.,7.-So.,9.10.: Linz, Europapl. 1: Nachhaltigkeitsmesse „WeFair“  (s.  

https://www.suedwind.at/oberoesterreich/termine-archiv/detail/wefair-fuer-ein-

nachhaltiges-miteinander/,  

https://oberoesterreich.klimabuendnis.at/aktuelles/wefair2022 , 

https://www.emcaustria.at/event/wefair-7-9-oktober-2022-design-center-linz/ )  

Sa.,8.10.:  Landkreissonderzug   Schwindegg - Mühldorf – Passau u. zurück (s. 

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

Vollmondfahrt auf der Krippensteinbahn – verlängerte Betriebszieten (s. 

https://bit.ly/3dTJ5iQ)  

Mo.,10.10.: Passau, Haitzingerstr. 12:  Sitzung der Passauer Eisenbahnfreunde (s. 

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

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

Unterweißenbach, Markt 11: Info-Abend „Sonnenstrom nutzen“  (s.  https://bit.ly/3Sn28Rr, 

https://www.energiebezirk.at/infoabende-sonnenstrom-nutzen/)   , 

Linz, Bus-Hst. Hopfengasse: Protestaktion gegen die Abholzung des Klostergartens (s. 

https://www.facebook.com/verkehrswende/ , Eintrag v. 7.10.) 

Di.,11.10.: Linz, Landstr. 45/6: Kurz-Trainingsseminar „Neue lokale Energiegemeinschaften“ (s. ESV 

4.10.), 

Steyr, Redtenbacherg. 1a:  Vortrag v. D.I. G. Gmachmeir "Wetter, Wetterkarte, 

Wettervorhersage"  (s. Klimafokus SR 4.10.)  

Mi.,12.10.: virt. Infoabend zur Gemeinwohl-Ökonomie (s.  https://austria.ecogood.org/infoabend/ ) , 

Ischl, Kaiser Franz-Josef-Str. 9: Sitzung des Club SKGLB (s. SKGLB 6.10.) , 

Rainbach, Marktpl. 8:  Info-Abend „Sonnenstrom nutzen“  (s. Energiebezirk 10.10.) , 

virt. Sitzung von PFF (s.  https://www.parentsforfuture.at/oberoesterreich/) , 

Linz, Gesellenhausstr. 5: Fachtagung „Nachhaltigkeit in der Holzenergie“ (s.  https://ig-

holzkraft.at/praesenzveranstaltung-2022/ )  

Mi.,12.,Do.,13.10.: Eferding, Bräuhausstr. 2:  Heizwerke Betreibertag (s. 

https://eventmaker.at/oesterreichischer_biomasse-verband/heizwerke-

betreibertag_2022/programm.html ) , 

Zell ( Pram), Schloßstraße 1:  Oö. Umwelttage (s.  https://www.ooe-umwelttage.at/ )  

Mi.,12.–Fr.,14.10.:  Salzburg,   Am Messezentrum 1: 20. Salzburger Verkehrstage 

„Multimodale Mobilitätslösungen“ (s. Nähere Informationen: www.forum-

mobil.at/salzburger-verkehrstage )  

Do.,13.10.: Vorchdorf, Schulstraße 8: Sitzung der Energiegruppe (s. https://egruppe-

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

Salzburg, Villagasse 3: Sitzung des  Club SKGLB (s. SKGLB 6.10.) , 
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St. Peter (b. Linz) ,  Werksbahnweg 13: Weiterbildungslehrgang für (stv.) Betriebsleiter von 

Anschlußbahnen  (s.  https://www.anschlussbahnen.at/wp-content/uploads/2022/05/HP-

Einladung_VABU_Weiterbildung_AB-BL_am_13.10.2022.pdf ) , 

Straß (Attergau) Nr. 22:   PV-Infoabend „PV-Anlagen auf Dach- u. Freiflächen“ (s.   

https://www.facebook.com/photo/?fbid=403971318575471&set=a.232358859070052 ) , 

18 h: virt. Vorbereitungssitzung der österreichweiten Mobilitätswende-Tage am 21./22.10. 

– Zugangsdaten:  

https://us06web.zoom.us/j/81236826160?pwd=L1JuQWlrb1VucVhtcGxHc0hVSEpGdz09   

Waldkirchen, Marktmühlerweg 4: Filmvorführung über eine Dampfzugfahrt nach Freyung 

im Jahr 2000 (s. https://ilztalbahn.eu/2022/10/10/waldkirchen-13-10-22-filmvorfuehrung-

ueber-dampfzugfahrt-nach-freyung-m-jahr-2000/) , 

Freistadt, Brauhausstr. 2: Vortrag vom „Klimamönch“  E. Brandner „Klimaschutz als 

Schlüssel für ein gesundes Leben“ (s. https://www.energiebezirk.at/vortrag-vom-

klimamoench-klimaschutz-als-schluessel-fuer-ein-gesundes-leben/)  

Fr.,14.10.: Leonding, Stadtpl. 1: Klimaarbeitstagung (s. 

https://www.facebook.com/groups/KlimafokusSteyr/?hc_ref=ARTjj5ncZZzlJeE9OPYMxbn0o

d6eGYPmr0viHtPs6GWfkxSEAFIDNgtMdqmFRuEaEvM&ref=nf_target, Eintrag v. 8.10.)  

Sa.,15.10.: ab Burghausen, Marktler Straße 15a: Radldemo nach Perach (s.  

https://www.facebook.com/verkehrswende.aoe/ )  

Sa.,15.,So.,16.10.: Ried, Messepl. 1: Modellbaumesse (s. 

https://www.voemec.at/event/modellbaumesse-ried/ ,  http://www.mbc-

ried.at/index.php/news/10-zukuenftige-aktivitaeten/98-modellbaumesse-ried-im-innkreis , 

https://www.modellbau-ried.at/ )  

Mo.,17.10.: Unterweitersdorf, Gusentalstr. 1a: Sitzung der Radlobby Aist (s. 

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

Di.,18.10.: Treffpunkt B. Hall, Hauptplatz 5: danach gemeinsame Wahl eines Lokals für die Radlobby-

Sitzung (s. https://www.radlobby.at/bad-hall/radlobby-bad-hall-treffen-9 ) , 

Nächster Förderstart  für PV + Stromspeicher-Anlagen (s.  

https://solarier.at/foerderungen/) , 

Linz, Steingasse 5: FFF-Gauditreffen (s. 

https://www.facebook.com/events/1261611431346780)  

Di.,18.,Mi.,19.10.: Radio-Verkehrssendung „Wegstrecken“ (s. 

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

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.,19.10.: Linz, Kärntnerstr. 26: SFF-Seminar „Erbauliches gegen die Klimaerwärmung“  (s.  

https://vhskurs.linz.at/index.php?kathaupt=11&knr=22.21530&kursname=Scientists+for+F

uture+Erbauliches+gegen+die+Klimaerwaermung , https://www.kimz.at/events/scientists-

for-future-erbauliches-gegen-die-klimaerwaermung/  ) , 

Webinar „Kostenlose Öffis statt Spritpreisxeplosion“ (s. 

https://www.kpoe.at/termine/linke-strategien-gegen-teuerung-kostenlose-oeffis-statt-

spritpreisxeplosion/ )  
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Mi.,19.-Fr.,21.10.:  Gmunden, Theatergasse 7: Klimabündnis-Jahrestreffen (s.   

https://oberoesterreich.klimabuendnis.at/aktuelles/jahrestreffen2022 )  

Mi.,19.-So.,23.10.: Wels, Messeplatz 1: Messe „Caravan“ – ÖBB+-Ticket gültig (s. https://caravan-

wels.at/anreise/anreise-mit-bahn-bus/ ,  https://bit.ly/3SJ0mcY)     

Do.,20.10.: Linz, Herbert-Bayer-Platz 1:  Seminar „Der Preis des Bauens – Leistbares Bauen im 

ökologischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Fokus“  (s.  

https://afo.at/programm/solve3-2022 ) , 

Steyr, Grünmarkt 1:  Wohnprojekt Wien – Gemeinschaftliches Bauen und Wohnen als 

Beitrag zur Nachhaltigkeit (s. da Huat brennt 4.10.) , 

18 h virt. Volksbefragungs-Treffen zur A26 – Zugangscode s. Plenum!  

Fr.,21.10.: Meidling (b. Wien), Pottendorferstr. 1: Sitzung des Club SKGLB (s. SKGLB 6.10.) , 

Zelletau (b. Freistadt): Exkursion in den Wald der Zukunft (s.  https://bit.ly/3dWTLwT) , 

Steyr, Redtenbacherg. 1a:  Vortrag v. D.I. T. Matić "Solar & Grün: Kombination von 

Photovoltaik und Bauwerksbegrünung" (s. Klimafokus SR 4.10.) , 

Regensburg: Begehung der geplanten Stadtbahntrasse   Ecke Sandgasse – Frauenzellstraße 

u. Dialog vor Ort (s.  https://stadtbahnregensburg.de/veranstaltung/begehung-der-

sandgasse/  )  

Sa.,22.10.: Grieskirchen,  Manglburg 13:  Herbstkonzert der Eisenbahnermusik (s. 

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

So.,23.10.: Linz: Teilnahme von „atomstopp“  beim Linz-Marathon (s. 

https://atomstopp.at/termin.php?id=417 ) , 

Burghausen: verdichteter Stadtbusfahrplan u. Freifahrt anl. Jahrmarkt (s. 

https://www.brodschelm.de/)  

Mo.,24.10.: Linz, Kärntnerstr. 26:  Seminar „Wasserstoff - Wie eine Technologie unseren Alltag 

verändern kann“  (s.  

https://vhskurs.linz.at/index.php?kathaupt=11&knr=22.21520&kursname=Wasserstoff+Wi

e+eine+Technologie+unseren+Alltag )  

Di.,25.10.: Urfahr, Hauptstr. 1-5: Jahreskonzert der BB-Musik Linz (s.   

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

Mi.,26.10.: Ebensee,  Rindbachstr.25: Modellbahn-Fahrbetrieb (s.  https://www.mefe-ebensee.at/ ) , 

Attnang, Mozartstr. 6: Vaterlandsmesse mit der Eisenbahnermusik (s. Eisb.mus. 1.-2.10.), 

ÖGEG-Dampfzug Ampflwang  - Linz – Budweis/ČB u. zurück (s.  

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

Munderfing:  Tag des Windes – Eröffnung des 6. Windrades – Pendelbus ab Katzthal 37 (s. 

https://www.igwindkraft.at/?mdoc_id=1049258, https://www.ews-

consulting.com/unternehmen/events/detail/windraderoeffnung-in-munderfing, 

https://www.munderfing.at/aktuelles/einladung-zur-eroeffnungfeier-der-6-

windkraftanlage/)  

Mi.,26.-So.,30.10.: Wien, Messeplatz 1 Info-Stand des Club SKGKLB auf der Wiener (s. SKGLB 6.10., 

https://modell-bau.at/)  

Do.,27.10.: 19 h  virt. interne Sitzung der oö. Klimaallianz , Zugangscode: 

https://us02web.zoom.us/j/86213512857?pwd=bng4WEtBU1hwN01NWjN0ODIzOGJJUT09 
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Fr.,28.10.: ab Linz, Hauptplatz: Radausfahrt der Critical Mass (s. 

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

Burghausen, Stadtplatz 41/42: Filmpremiere „U2 Kapellplatz“ – Satire über eine U-Bahn 

nach Altötting, Sonderbus zur Heimfahrt (s. 

https://www.facebook.com/events/1192692438192879 ) , 

Ischl, Am Traunkai 5: 5-h-Tee der Plattenkiste – es können u.a. hist. Eisenbahn-Musikstücke 

gewünscht werden (s. 

https://www.plattenkiste.radio/index_htm_files/Termine%20aktuell.pdf)  , 

Ebelsberg, ab Krz. Wiener-/Ennsfelstr.: GEHspräch  „Der Schiltenbergwald im Klimawandel“  

(s. https://www.linzzufuss.at/va/gehspraech-der-schiltenbergwald-im-klimawandel/)  

Sa.,29.10.:  Hörsching, Niederdorfstr. 4: Modellbahn-Fahrbetrieb (s. 

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

Mo.,31.10.: St. Valentin, Westbahnstr. 58: Vorstellung der Petition gegen das Amazon-

Verteilerzentrum in St. Valentin (s. https://www.facebook.com/Da.huat.brennt/)  

 

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 , 

Attersee-Schiff:    https://www.oebb.at/de/tickets-kundenkarten/freizeit-urlaub/oebb-
plus.html 

• Lok-Report üb. Öst. Bahnen  (ÖBB  allgem., Vöcklabruck, Tramtrain OÖ., Mobilitätswoche, 
Energiewende): 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  
• Neuer ČD-Fahrplan  - öffentlich kommuniziert:  https://www.jikord.cz/cs/novinka/navrh-jr-

pro-obdobi-2022-2023/ 
• Was das Fernsehen nicht zeigt: Ukrainische Bahn UŽ reaktiviert grenzüberschreitende 

Strecken nach RO: https://www.lok-report.de/news/europa/item/35298-ukraine-auf-dem-weg-
in-die-eu-zwei-eisenbahnstrecken-an-der-grenze-zu-rumaenien-erneuert.html  

• Ideenzug der SOBB: https://www.suedostbayernbahn.de/wir/neuigkeiten/ideenzug  
• Bahnhofsresti in Schwanenstadt wurde wiedereröffnet:  https://www.google.de/maps  

 

• 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/ 

• Wikipedia zum heurigen Hitze- u. Dürresommer: 
https://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCrre_und_Hitze_in_Europa_2022#Vereinigtes_K%C3
%B6nigreich 
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• Prof. St. Schulmeister zur Strompreisentwicklung:  
https://www.derstandard.at/story/2000138308097/strompreise-wenn-der-markt-und-die-
politik-versagen  

• Club of Rome: "Kehrtwende" zur Rettung des Planeten nötig: 
https://www.clubofrome.org/news/ , http://www.clubofrome.at/, 
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/club-of-rome-studie-103.html?utm_source=pocket-
newtab-global-de-DE 

• Projekt Windpark Saurüssel: https://www.energievision-attergau-
mondseeland.at/projekte/windpark-sauruessel.html 

• Energy Globe OÖ. 2022 – die Gewinner: https://www.energyglobe.at/oberoesterreich  
 

• 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 Veranstaltung "Tempowahn - Vom Fetisch der Geschwindigkeit zur Notwendigkeit der 
Entschleunigung" am 8.4. mit W. Wolf  zum Nachschauen auf Dorf TV : 
https://dorftv.at/video/40579  

• Video Pressekonferenz "Retten wir den Bergschlösselpark!"  zum Nachschauen auf Dorf TV:   
https://www.dorftv.at/video/40697   

• Video Online-Veranstaltung "Transithölle Oberösterreich" (vom 25.8.)  zum Nachschauen auf 
Dorf TV:  https://www.dorftv.at/video/40735  

• PKW-tourismus in Hallstatt -  Zahlen & Fakten:   https://www.bfhallstatt.at/themen/pkw-
tourismus-in-hallstatt/pkw-tourismus-hallstatt-zahlen-fakten/ 
 

• Neue Seite üb. d. Haager-Lies-Radweg: https://haager-lies.at/ 
 

• Haag:  Lies-Museum eröffnet – geöffnet tgl. :  https://www.lok-
report.de/news/europa/item/34963-oesterreich-museum-haager-lies-eroeffnet.html 

Sonderblock „Bundespräsidentenwahl“:  

Hier können die Seiten der Wahlwerber u. – soferne vorhanden – deren Parteiprogramme abgefragt 

werden: 

• Dr. Brunner/MFG: https://www.mfg-oe.at/bundespraesident-kandidat-dr-michael-brunner/ , 
https://www.mfg-oe.at/parteiprogramm/   

• Groß/BZÖ: https://www.geraldgrosz.at/  ,  https://www.bzoe-kaernten.at/wofuer-wir-
stehen/   

• Dr. Rosenkranz/FPÖ: https://walter-rosenkranz.at/ , 
https://www.fpoe.at/themen/parteiprogramm/  

• Staudinger: https://heini-praesident.at/   

• Prof. Van der Bellen/Grüne: https://www.vanderbellen.at/  , https://gruene.at/themen/   

• Dr. Wallentin: https://www.tassilo-wallentin.at/   

• Dr. Wlazny/BIER: https://www.bierpartei.eu/mei-praesident/ , 
https://www.bierpartei.eu/politik#forderungen  

 

Presseaussendungen:  

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

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

• von der Stadt Linz:  https://www.linz.at/medienservice/index.php?qm=verkehr  
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• 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 den Wurzeralmbahnen: 
https://skisport.com/Wurzeralm/de/Service/Presse/Pressetexte  

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

• von Stern & Hafferl:  https://www.stern-verkehr.at/pressemitteilung-
freizeitmobilitaet/ 

• von BMK:  https://www.bmk.gv.at/service/presse/gewessler.html 

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

• vom Straßenbahnprojekt Regensburg: https://stadtbahnregensburg.de/projekt/presse/ 

• von der BEG: https://beg.bahnland-bayern.de/de/  
 

• des BMK: https://www.bmk.gv.at/service/presse/presseaussendungen.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 Verkehrswende-jetzt:  https://www.verkehrswende-jetzt.at/presse/ , 
https://www.facebook.com/verkehrswende/  

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

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

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

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

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 Forum Mobil : https://www.facebook.com/forum.mobil.sbg?ref=br_rs  , https://forum-
mobil.at/category/aktuelles/  

• von der Ilztalbahn (s. https://www.facebook.com/Ilztalbahn/,  
http://www.derpassauer.de/ILZTALBAHN/wordpress/aktuelles/ , https://ilztalbahn.eu/blog/) 

• aus der Leader-Region Fuschlsee-Mondseeland: https://www.regionfumo.at/  ,  
http://www.dasmondseeland.at/  

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

• von Verkehrswende-Jetzt:  https://www.verkehrswende-jetzt.at/ 
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• von „Streckenreaktivierungen“ (Ilztalbahn):  
https://www.facebook.com/Streckenreaktivierungen   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• 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/ 

• vom Klimavolksbegehren:  https://www.facebook.com/klimavolksbegehren/, 
https://www.facebook.com/groups/2791703850853359/ , https://klimavolksbegehren.at/  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• vom Energiebezirk Freistadt: https://www.facebook.com/energiebezirk 

• von den kirchl. Schöpfungsbeauftragten (u.a. Appell des kath. Papstes z. Klimaschutz):  
https://www.schoepfung.at/ 

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

• von Verkehrswende-Jetzt: https://www.facebook.com/verkehrswende/ 
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• von „Systemwandel statt Klimawandel“:  https://systemchange-not-
climatechange.at/de/blog/  

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

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

• 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.facebook.com/ooe.radlobby.at 

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

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

• von der FSV: http://www.fsv.at/cms/start.aspx 

• von der Critical Mass: https://www.facebook.com/cmLinz/  

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

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

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

• von „da Huat brennt“: (s.  https://www.facebook.com/Da.huat.brennt/?ref=page_internal   )  

• von „Wald statt Parkplatz“:  https://www.facebook.com/waldstattparkplatzgmunden/ ,  
https://waldstattparkplatz.com/vereinsinfos/ 

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

• von der BI  gegen die Linzer Ostumfahrung: 
https://www.facebook.com/B%C3%BCrgerinitiative-gegen-Linzer-Ostumfahrung-Trasse-
Ebelsberg-392656250862547/   

 

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

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

 

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

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

• 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  
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• 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  

 
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 – 
Planfahrten mit Nostalgieschiffen R. Ippisch u. Ruston (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: Mi.-So. u. Mo.,.,31.10.(s. http://www.blv-
online.eu/mu_opening/index.php/  )  

• Salzach-Plättenfahrten Tittmoning – Burghausen  So.,2.10. (s. https://www.visit-
burghausen.com/oeffentliche-plaettenfahrten)  

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

• Schafbergbahn:  tgl. bis So.,9.10. (s.  https://www.salzburg-
bahnen.at/de/schafbergbahn/preise-und-fahrplan.html )  

• SKGLB-Museum Mondsee: tgl. außer Mo. bis 26.10. (s. https://www.museum-
mondsee.at/besucherinfo/)  

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

• Zusätzliche touristische Verkehre in der Pyhrn-Priel-Region: jew. Do.-So.+Fei. bis 26.10. 
Steyrtal-Rad-Rufbus,  zum Schiederweiher an Sa.,So.,Fei. (s. https://www.riedler-
reisen.at/taxi-shuttle/)  

• Loser-Sammeltaxi: tgl. (s. https://www.loser.at/de/service-kontakt/anreise-services/) 

• Attergauer Wanderbus: jew. Di. bis 25.10. ab Kogl (s.  https://www.herbert-
benedik.com/wanderf%C3%BChrer/attergauer-wanderbus/   ), an vereinbarten Tagen ab 
Nußdorf (https://www.herbert-benedik.com/wanderf%C3%BChrer/nu%C3%9Fdorfer-
wanderbus/)  

• Mondseeland-Wanderbus jew.  Do. bis 27.10. (s. https://www.herbert-
benedik.com/wanderf%C3%BChrer/mondsee-wanderbus/)  

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

• Wanderbus Postalm: jew. Di. u. Do. bis 27.10. ab Strobl (s. 
https://wolfgangsee.salzkammergut.at/fileadmin/user_upload/wolfgangsee/Herbstgenuss/A
nsicht_Preisliste.pdf)  
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• Busverkehr Gmunden – Traunstein: an Sa.,So.,Fei. (s. https://www.gmunden.at/wp-
content/uploads/2022/03/folder-Traunsteinstrasse-2.pdf)  

• Floßfahrt  tw. mit Grill auf der Enns  ab Großraming Sa.,1.,8.10. (s.  
https://www.floss.at/de/home/termine.html)  

• Linzer Hafenrundfahrten: jew. Mi.-So. bis 2.10. (s. https://www.donauschifffahrt.eu/linzer-
hafenrundfahrt-2/)  

• Feldbahn Riedlhütte: Sa.,1.,So.,2.10. (s. http://www.feldbahn-riedlhuette.de/)  

• Ampflwangerbahn: Sa.,1.,So.,2.10. , Fernzug Mi.,26.10. (s. 
https://www.oegeg.at/normalspur/lokpark-ampflwang/museumsbahn) , Museum 
Sa.1.,So.,2.10.(s. https://www.oegeg.at/normalspur/lokpark-ampflwang/museum/ )  

• Steyrtalbahn: Mi.,26.10  (s. https://www.oegeg.at/schmalspur-
steyrtalbahn/sommerfahrplan-und-preise/) 

• Pferdeeisenbahn in Kerschbaum: jew. So.  bis 26.10. (s.  
https://www.pferdeeisenbahn.at/index.php?page=zeit-preise-kontakt )  

• Garten-Dampfbahn Hagenau: So.,2.10.  (s.   www.dbc-linz.at/Fahrtage.htm  )  

• Draisinenbahn Scheiben:  jew. Sa.,So.,Fei. bis 26.10. (s. https://www.vitalwelt.at/oesterreich-
poi/detail/401788/draisinenbahn-bahnhof-scheiben.html )  

• Nostalgiefahrten auf der Schwarzen Regentalbahn So.,2.,16.10.  (s.  
https://wanderbahn.de/fahrplan/  ) 

•  (Rad)transfer-Rufbus Bf. Aigen – Haidmühle: tgl. bis Mi.,26.10. - Anmeldung erforderlich  (s. 
https://snooop.net/infrastruktur/radtransfer-stoswald/716485 )  

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

• Ilztalbahn: an Sa.,So.,Fei. bis 16.10. (s.  https://ilztalbahn.eu/)  

• Gartenbahn Steyregg: So.,9.10. (s. https://gartenbahn-steyregg.jimdosite.com/)  

• Pošumavská jižní dráha Neuthal/N. Údolí : tgl. bis So.,23.10. (s. 
https://noveudoli.eu/oteviraci-doba/)  

 

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/ 
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• 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, MIV u.  Energie :   https://linz.gruene.at/news/  
Bundespräsident zu Energie: https://www.bundespraesident.at/aktuelles/page/1 

• FPÖ OÖ. zu Energie: www.fpoe-ooe.at/aktuelles , https://www.fpoe-
ooe.at/category/presse/ 
FPÖ Linz zu  Verkehr   https://www.fpoe-linz.at/category/standard/   
Zumindest erhebliche Zweifel (wenn nicht Leugnung) am menschengemachten Klimawandel:  
https://www.fpoe.at/artikel/kickl-beim-orf-sommergespraech-russland-sanktionen-
bedrohen-unseren-wohlstand/ 

• Linz + zu Verkehr u. Raumplanung: https://www.facebook.com/potocnik.linz ,   
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/  

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

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

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