
OÖ. PLATTFORM  KLIMA, ENERGIE UND VERKEHR 

Zusammenarbeit von oö. Klimaschutz-, Energie- und Verkehrsinitiativen 

4890 Frankenmarkt, Hauptstr. 78   

 

Liebe Verkehrs- u. Energiebewegte! 
 

  Aus (un)erfreulichen Gründen waren 2022 die Themenbereiche Klima-Energie-

Verkehr so medienpräsent wie noch nie.  

 Zuerst das erfreuliche: Das Klimaticket u. die CO2-Abgabe wurden in Österreich 

eingeführt, aufgrund steigender Fahrgastzahlen wird doch auch in den ÖV u. in bessere 

Fahrpläne investiert. In D wurden mit dem 9-€-Ticket viele neue Fahrgäste gewonnen –das 

Nachfolgeprojekt Deutschlandticket wird hoffentlich bald eingeführt.  Die Ära Bolsonaro in 

Brasilien u. vorher  Morrison in Australien sind endgültig zu Ende, jetzt heißt es, die 

Scherbenhaufen aufräumen. Die hohen Treibstoffpreise bewirkten zeitweilig einen 

Rückgang des MIV.  

 Dann das unerfreuliche: Das Jahr 2022 war eines der wärmsten weltweit; der 

Jahreswechsel brachte „Hitze“rekorde bis 21°. Die oö. Landespolitik hat sich bislang von 

keinem Megastraßenprojekt verabschiedet. Das Klimaschutzgesetz ist noch immer in der 

Warteschleife.  

Trotz eines dramatischen IPPC-Berichts verlief darauf folgenden UNO-Klimakonferenz 

ziemlich enttäuschend. 

 Praktisch alle aktuellen Krisen haben zumindest eine wesentliche Ursache in 

fossilen Energieträgern: 

• Die Coronakrise wurde durch den Flugverkehr weltweit verbreitet 

• Die Klimakrise wird fast nur durch Fossilenergie angeheizt, davon zum Gutteil durch 
Verkehr.  

• Der Krieg RUS-UA wird wesentlich  durch Verkaufserlöse von Fossilenergie, spez. 
Gas,  finanziert u. die besonders umkämpften Grenzgebiete sind reich an derartigen 
Lagerstätten.  

• Sodann kam es zu einer Energiekrise u. spürbaren Teuerung in vielen 
Lebensbereichen; am wenigsten bei  erneuerbarer Energie.  

Daraus kann man schlußfolgern: nur die Energiewende kann diese Krisen abmildern! 

➔ Vielen Dank für die großartige  Mitarbeit im vergangenen  u. alles Gute fürs neue 
Jahr! 

   

Nächstes oö. Verkehrswende-Treffen:  Do., 19.1.2023,  18:00 h , physisch in 

Linz, Waltherstr. 15/E – s. auch https://www.verkehrswende-jetzt.at/ , 

https://www.solidarwerkstatt.at/termine/Eventdetail/1115/-/plenum-der-initiative-

verkehrswende-jetzt-linz  

Tagesordnung:   

1) Schwerpunktthema  Einreichung der Volksbefragung "Kein Geld der Stadt Linz für die A26-

Bahnhofsautobahn!"  
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2) letzte Vorbereitungen für die österreichweite Mobilitätswende-Tagung (s.u.)  

3)  Medienarbeit, PendlerInnenbefragung, ... 

 

Österreichweite Mobilitätswende-Vernetzung am Sa, 21. 1.23  in Linz, 

Steingasse 5 (Stuwe), 13 bis ca. 17 h  - s. auch 

https://www.solidarwerkstatt.at/termine/Eventdetail/1116/-/bundesweites-treffen-zur-

vorbereitung-der-oesterreichweiten-mobilitaetswende-aktionstage-2023-linz (kurz) u. 

https://www.verkehrswende.at/wp-

content/uploads/2023/01/OesterreichweitesVWVernetzungstreffen_230121.pdf (Details) ! 

 

Schwerpunktthema: Vorbereitung der  Mobilitätswende-Aktionstage 2023  

Zusatzangebot: Treffpunkt beim ÖBB-Infopoint am Hbf um .11.30 h: bis 13 h Besichtigung 

von  Verkehrs-Problembereichen in Linz – Fahrkarte gültig für den Stadtverkehr erforderlich! 

Anmeldung erbeten an schienenpeter@aon.at !  

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

 

Termine (ohne Gewähr):   

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)  

So.,1.1.: In Brasilien beginnt die Nach-Bolsonaro-Ära (s. 

https://oberoesterreich.klimabuendnis.at/aktuelles/brasilienlula ) , 

ab Leonding, Hart, Welserstr. 60 u. Gaumberg, Welserstr. 8/Larnhauserweg : 

Neujahrsradeln nach Linz, kurzes Rahmenprogramm am Hauptplatz u. dann Rundfahrt 

durch Linz (s.   https://www.radlobby.at/leonding/neujahrsradeln-2023  , 

https://www.radlobby.at/linz/neujahrsradeln-wir-eroeffnen-die-radsaison-2023 ) , 

Neujahrsaktion am Sessellift Kromaling/Gromalín – Lippen/Lípno (s. 

https://bit.ly/3Z7mqSA ) , 

CO2-Abgabe wird erhöht (s. https://www.finanz.at/steuern/co2-steuern/) 

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

https://www.welios.at/programm/unter-den-wolken/  )   
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Mo.,2.1.: Passau, Haitzingerstr. 12: Monatsversammlung der PEF (s.   https://www.passauer-

eisenbahn.de/index.php/aktuelles  )  

Mo.,2.,Mi.,4.,Fr.,6.1.: Spital , Stiftspl. 2: Modellbahn-Fahrbetrieb (s.   https://www.modellbahnclub-
spital-am-pyhrn.at/?page_id=271 )  

Di.,3.,Mi.,4.1.: Schwanenstadt, Salzburgerstr. 28 : Modellbahn-Fahrbetrieb (s.  

https://www.tips.at/nachrichten/voecklabruck/kultur/589693-freie-fahrt-im-

modellbahnclub )  

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://bit.ly/3jJCaex  )   

Do.,5.1.: St. Florian, Stiftstraße 2: Modellbahn-Fahrbetrieb (s.  https://www.mbc-st-

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

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

global&sprache=DE&inhaltID=4157)  

Fr.,6.1.: Linz, Hbf.: Restauration „Stellwerk“ – „Bahnder“-Stammtisch (s. 

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

Ried,  Schwimmbadstraße 15:  Modellbahn-Fahrbetrieb (s.  http://www.mbc-ried.at/ ) , 

Ebensee, Rindbachstr. 25:  Modellbahn-Fahrbetrieb  (s. https://www.mefe-

ebensee.at/veranstaltungen/) , 

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

grieskirchen.at/) , 

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

Verlängerte Betriebszeiten  der Wurzeralmbahn anl. Nachtskirennen (s. 

https://bit.ly/3Z38auf ) , 

Radiosendung „Energiegeladen“ (s. https://www.facebook.com/energiebezirk, Eintrag v. 

4.1.)  

Fr.,6.-So.,8.1.:  Mühldorf, Ecksberg 4: Modellbahn-Fahrbetrieb (s. 

http://www.mefm.de/home/aktuelles/aktuelles.html )  

Sa.,7.1.: Gmunden,   Druckereistr.  7: Modellbahn-Fahrbetrieb (s. http://www.modellbahn-

miniwunderwelt.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/ ) 

Jeden Sa. ab 14.1.: Neu im TV ORF1 20 h  ZIB-Magazin zum Thema „Klima & Energie“ (s. 
https://tv.orf.at/program/orf1/index.html )  

So.,8.1.: Kirchschlag 29: SpielBahnSpaß! - bei Eis und Schnee von H. Pöschl (s. 

www.spielbahnspass.jimdofree.com )  

So.,8.1.-26.3.: Familiensonntage auf den  Wurzeralmbahnen - Ermäßigungen f. Familien (s. 

https://bit.ly/3vy2JGa )  

Mo.,9.1.: Ried, Roßmarkt 27: Treffen von IFahrRad Ried  (s.  https://www.radlobby.at/ried  ) 
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Di.,10.1.: Linz,  Waltherstraße 15/E: Treffen der Radlobby (s. https://www.radlobby.at/linz/treffen-

der-radlobby-linz )  

Mi.,11.1.: Linz, Makartstr. 11: 19 h ÖGEG-Sitzung: bunter Abend  , 

Hinterstoder: Eröffnungsfeier der neuen 10er-Höß-Kabinenseilbahn (s. 

https://skisport.com/Hinterstoder/de/Events/Eroeffnungsfeier-10er-

Kabinenbahn_e_1163), 

Hagenberg, Kirchenpl. 5a: Sitzung der Radlobby Aist (s.  https://www.radlobby.at/aist    ) , 

Linz, Kärnterstraße 26:  Vortrag  v. St. Nabernegg  „Globale Auswirkungen der EU-

Klimapolitik“ (s. https://bit.ly/3X3rPbP ) , 

St. Valentin, Westbahnstr. 58: Info-Verstaltung „Nein zum Amazon Verteilerzentrum“ (s. 

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

Jew. Mi. ab 11.1.:   Aktionstag für Erwachsene auf den Feuerkogelbahnen (s. https://bit.ly/3Z6L99A )  

Mi.,11.1.-1.2.: Linz, Kärnterstraße 26:  Ausstellung "Orte der Klimakrise" (s. https://bit.ly/3GARD9S  )   

Do.,12.1.: Salzburg, Maxglan, Villagasse 3: Sitzung des  Club SKGLB (s. https://skglb.org/ ), 

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

vorchdorf.jimdo.com/home/termine/) 

Fr.,13.1.:  Passau, Rathauspl.: Klimastreik (s. https://www.facebook.com/FfFPassau/ )  

Sa.,14.,So.,15.1.: Aktionstrage auf den Hößbahnen (s.  

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

Di.,17.1.: Linz, Hessenplatz 16-18:  Kurz-Trainingsseminar „Energieförderungen für Gemeinden“ (s. 

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

Di.,17.,Mi.,18.,Di.,31.12.: Radio-Verkehrssendung „Wegstrecken“ (s. 

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

Mi.,18.1.: Linz, Kärntnerstr.  26:  Vortrag v. H. Hohensinner u..  J. Saf „Ist Klimasolidarität eine 

Generationenfrage?“ (s. https://bit.ly/3VEcw88  )  

Do.,19.1.: Linz, Landstr. 45/6: Kurz-Trainingsseminar „Energieflexibilität für produzierende 

Unternehmen“ (s. ESV  17.1.) , 

Ischl, Kaiser-Franz-Josef-Str. 9: Sitzung des Club SKGLB  (s.  SKGLB 12.1. )  

Fr.,20.1.: Linz, Kärntnerstr.  26:  Filmvorführung: "Generation Change - Wer rettet die Welt?" (s. 

https://bit.ly/3IcBE2S ,  https://bit.ly/3IjWBca ) , 

Nußbach, Natzberg 33: Exkursion zum Thema Biogas (s. https://bit.ly/3J4ZYE6)  

Sa.,21.1.: Kinderschneefest -  Sensationelles Angebot für OÖ Familienkarteninhaber auf den 

Wurzeralmbahnen (s. https://bit.ly/3i6biVs)  

Sa.,21.,So.,22.1.: Familienskitage -  Günstige Familien-Tickets auf den Hochficht-, Wurzeralm-, 

Kasberg-  u. Hößbahnen  (s.  https://skisport.com/Hochficht/de/Events/Familienskitage-

Snow-Fun_e_2401 , https://skisport.com/Kasberg/de/Events/Snow-Fun-

Familienskitage_e_1583 , https://bit.ly/3vvdKYH )  

Di.,24.1.: Linz, Landstr. 45/6: Kurz-Trainingsseminar „Energiekosten senken in Betrieben“ (s. ESV  

17.1.), 

virt. DACH-Infoabend „Gemeinwohl-orientiert gründen“ (s.  

https://austria.ecogood.org/termin/ebc-infoabend/ ) , 
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Linz, Friedhofstr. 1: GEHspräch im Barbarafriedhof (s. 

http://www.kimz.at/events/gehspraech-im-barbarafriedhof-linz/, 

https://www.linzzufuss.at/va/gehspraech-im-barbarafriedhof/ )  

Mi.,25.1.: Linz, Kärntnerstr.  26:   Vortrag v. M. Taschwer  „Ungleichheiten: Warum wir uns die 

Reichen nicht mehr leisten können“  (s.  https://bit.ly/3vyNiNO ) , 

Steyr, L. Werndlstr. 1.:   "Tag des offenen Hutes" – Sitzung v. „da Huat brennt“ (s. 

https://www.facebook.com/Da.huat.brennt , Eintrag v. 31.12.) , 

Allharting, Hainzenbachstraße 86: Sitzung der Radlobby Leonding (s. 

https://www.radlobby.at/leonding/treffen-der-radlobby-leonding-7) , 

Steinbach (Steyr), Pfarrhofstr. 2:  Info-Veranstaltung „Neue Mobilitätslösungen - Mikro-ÖV 

u. Autoteilen“ (s. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=620731683386543&set=a.527745722685140 )  

Do.,26.1.:  19 h  virt. interne Sitzung der oö. Klimaallianz , Zugangscode: 

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

Linz, Waltherstraße 15/E: Generalversammlung der Radlobby OÖ. (s. 

https://www.radlobby.at/oberoesterreich/generalversammlung-radlobby-

oberoesterreich), 

Linz, Landstr. 45/6: Kurz-Trainingsseminar „Größere PV Anlagen finanzieren und betreiben“ 

(s. ESV  17.1.), 

Steyr, Grünmarkt 1: Vortrag v. Dr. G. Jungmeier „Klimafreundliche Lebensstile - am Beispiel 

Mobilität“ (s. https://www.facebook.com/westspange)  

Fr.,27.1.: ab Linz, Hauptplatz: Radausfahrt der Critical Mass (s. 

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

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

Passau, Klostergarten:  Radausfahrt der Critical Mass (s.  

https://www.facebook.com/events/1460384278129817)  

Linz, Kärntnerstr.  26:  Linzer Friedensgespräche: Wie wir Klima schützen und Frieden 

schaffen  (s. https://www.solidarwerkstatt.at/termine/Eventdetail/1118/-/linzer-

friedensgespraeche , https://bit.ly/3jJ7sST  , https://bit.ly/3If5WlB  )  

Mo.,30.1.: virtueller  Infoabend für Gemeinwohl-Ökonomie (s.  

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

virt. Sitzung von PFF (s. 

https://www.facebook.com/events/974901976819670/?ref=newsfeed)  

Di., 31.1.:  B. Hall, Hauptpl. 5 (Treffpunkt), dann Lokalwahl zur Sitzung der Radlobby (s. 

https://www.radlobby.at/bad-hall/termine)  

 

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, KTM-Motorhalle,  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  
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• 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-Magazin „Gut Öffentlich mobil“ - in allen Regionen Österreichs 

https://vcoe.at/publikationen/magazin/detail/vcoe-magazin-2022-04-gut-oeffentlich-mobil-
in-allen-regionen-oesterreichs  

• Bahnstrecke  Herten – Recklinghausen  wurde reaktiviert: https://www.pro-
bahn.de/aktuell/aktuell_one.php?sel_id=363&sel_db=32&sel_jahr=2022  

• Infos zum Fahrplanwechsel in Bayern:  https://beg.bahnland-
bayern.de/de/aufgaben/planen/fahrplan/fahrplanwechsel  

• 5 Tips für Adventausflüge mit dem Zug rund um Salzburg bis nach OÖ.: 
https://www.andersreisen.net/tipps-adventausfluege-zug-rund-um-salzburg/  

• SDG-Ziele der Bahnindustrie:  https://www.bahnindustrie.at/b529m1/17-partnerschaften-
zur-erreichung-der-ziele 

• Handbuch Mikro-ÖV:  https://www.rmooe.at/aktuelles/handbuch-mikro-%C3%B6v  
• Obusbetrieb für St.Pölten vorgeschlagen :  

https://www.trolleymotion.eu/trolleynews/beitrag/?id=10216  
 

• 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/ 

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

• Bilanz des dt. Wetterdienstes f. 2022: https://www.br.de/nachrichten/wissen/zu-warm-zu-
trocken-bilanz-des-deutschen-wetterdienstes-2022,TRUbNzW  

 

• 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/  
 
 

Presseaussendungen:  

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

• 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  

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

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

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

 

• 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  

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

• vom Klimafonds: https://www.klimafonds.gv.at/mediathek/newsroom/#press  
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• von Greenpeace: https://greenpeace.at/presse/  

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

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

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

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

• vom Umweltdachverband: https://www.umweltdachverband.at/presse-
aktuell/presse/ 

• vom Klimabündnis: https://oberoesterreich.klimabuendnis.at/presse/gemeinde-und-
presseartikel  

 

• 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/ 

• 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,     
https://www.dachstein.at/de/aktuelles/blog.html 

• von den ÖBB: www.oebb.at/de/news  

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

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

• 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/ 

• 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/  

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

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

• von der Railway-Media-Gruppe:  http://www.bahnzauber-europa.at/eisenbahn_00-
news.htm 

• von probahn: https://www.probahn.at/ 

• von der Landesverkehrsplanung Südböhmen:   https://www.jikord.cz/  

• von INAMO:  http://www.inamo.at/wp/  

• von den Stadtbetrieben Steyr:  https://www.stadtbetriebe.at/system/web/default.aspx  

• vom DEEF (Fahrplanwechsel in Bayern u. Österreich, WESTBahn, ÖBB-Fernverkehr):   
https://www.dokumentationszentrum-eisenbahnforschung.org/blogs2019 

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

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

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

• von Wilhelm Welser Traun: https://www.facebook.com/welsertraun  
 

• 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/?mibextid=HsNCOg  
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• 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 FFF Öst. :  https://fridaysforfuture.at/blog  

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

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

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

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

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

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

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

• 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 Atomstop:  https://atomstopp.at/index.php, https://atomstopp.at/aktuelles-cz.php  

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

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

• von den Solariern:  https://solarier.at/  

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

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

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

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

• von PV Austria:  https://pvaustria.at/# 

• von Passivhaus Austria: .  https://passivhaus-austria.org/de/news/  

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

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

• von der BI Hessenplatz:  https://www.facebook.com/Buergerinitiative.Hessenplatz 

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

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

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

• von  „Freiraum“:  https://www.facebook.com/freiraumIeuropa   
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• 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/sierning/blog , 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100086480786776, 
https://www.radlobby.at/linz/blog , https://www.facebook.com/ooe.radlobby.at  

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

• von der Critical Mass Passau:  
https://www.facebook.com/criticalmasspassau/?ref=page_internal  

 

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

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

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

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

• von „Lebensraum SKG“:  https://www.facebook.com/Zukunft.Salzkammergut/ 
• von „Tabakfabrik“:  https://www.facebook.com/TabakfabrikMitsprache/  

 

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

• von den Passauer Eisenbahnfreunden:  https://www.facebook.com/people/Passauer-
Eisenbahnfreunde-eV/100057304247525/ 

• von „Historische Strab. 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   

• Bergdorf Vorderstoder–Naturjuwel in Gefahr! ->keine Schigebietsanbindung:  
https://mein.aufstehn.at/petitions/naturjuwel-bergdorf-vorderstoder-in-gefahr-keine-
schigebietsanbindung 
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• 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/  

• Traunseeschiffahrt: außerplanmäßige Fahrten – nur am Tag der Durchführung abfragbar – (s. 
https://www.traunseeschifffahrt.at/quicklinks/heute-fuer-sie-unterwegs/  )  

• Strab.Nostalgiefahrten in Linz: Sa., So., Fei. auf Linie 50 – Verstärkerzüge bei 15‘-Takt (s. 
https://www.linzag.at/portal/de/privatkunden/freizeit/grottenbahnpoestlingberg/poestlingb
erg#)  

• Eisenbahnmuseum Bay.  Eisenstein: So.,1.-8.,15.,22.,29.1. (s. http://www.blv-
online.eu/mu_opening/index.php/  )  

• Schafbergbahn:  So.,1.1. (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: So.,1.1. (s.  https://www.salzburg-
bahnen.at/de/wolfgangseeschifffahrt/preise-und-fahrplan.html ) 
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• Steyrtalbahn: Do.,5.1.  (s. https://www.oegeg.at/schmalspur-steyrtalbahn/sommerfahrplan-
und-preise/) 

• Touristische Buslinien in Südböhmen:  an den meisten Tagen., jedoch nicht tgl. (s. 
https://www.jikord.cz/informace-pro-cestujici/skibusy/)  

• Igel-Busse im Bayerwald tgl.  (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 )  

• Sonderbus  Wels – Hinterstoder So.,1.-8.,Sa.,So.,14.,15.,21.,22.,28.,29.1.1.  (s.  
https://skisport.com/Hinterstoder/de/Service/News/Pyhrn-Priel-Snowexpress_n_2159)  

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

• Postalm-Rufbus ab. St. Wolfgang u. Strobl: tgl. (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#  

• 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://www.andersreisen.net/einschraenkungen-im-internationalen-zugverkehr-durch-
coronavirus/ )  
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www.land-oberoesterreich.gv.at/lksuche.htm :  für  MIV  , Rad u. ÖV „Steinkellner“, für Klimaschutz 

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

Aussagen politischer Parteien zu Verkehr u. Energie:   

• Grüne OÖ.  zu Energie u. MIV :   https://ooe.gruene.at/news/, zu Energie: 
https://www.stefan-kaineder.at/ , Erfolge der Grünen 2022: 
https://cdn.gruene.at/app/uploads/sites/1/2022/12/202212-
Jahresrueckblick.pdf?utm_source=website&utm_medium=download&utm_campaign=2022 
Grüne Linz zu Rad u. Energie:   https://linz.gruene.at/news/   

• FPÖ OÖ.   zu MIV u.  ÖV: https://www.günthersteinkellner.at/   

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

• ÖVP  Linz zu Energie, MIV u.  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  

• SPÖ OÖ. zu Verkehr: https://www.spooe.at/themen/aktuelles/  

• WANDEL zu Verkehr: https://www.facebook.com/wandelooe/  
  
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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