
 

OÖ. PLATTFORM  KLIMA, ENERGIE UND VERKEHR 

Zusammenarbeit von oö. Klimaschutz-, Energie- und Verkehrsinitiativen 

4890 Frankenmarkt, Hauptstr. 78   

 

Liebe Verkehrs- u. Energiebewegte! 
 

 Die „Autofraktion“ in der Linzer Stadtpolitik fürchtet sich offensichtlich vor einer 

Volksbefragung zur A26: darum wurden alle Register gezogen, um die Zahl der gültigen 

Unterschriften unter die magischen 6.104 zu drücken. Aber das letzte Wort ist noch nicht 

gesprochen – wir machen weiter! 

 In Deutschland gingen die letzten Atomkraftwerke vom Netz, u.a. eines bei 

Landshut. Der Nahverkehr wird dort dank dem Deutschlandticket erheblich billiger. 

 Der Bundeskanzler  zeigte nach seinem klimapolitischen Rülpser durch Einberufung 

eines „Autogipfels“ seine wahren verkehrspolitischen Träumereien – eine Folge der 

Dienstwagenperspektive. Tatsächlich wäre ein Bahn- u. Radgipfel angebracht gewesen! 

 

   Österreichweite Verkehrswende- Aktionstage vom Fr., 5. bis 
So.,7.5.2023   (Veranstaltungsliste s. https://www.verkehrswende.at/aktionstage-2023/). 

Hauptveranstaltungen  in OÖ.:  

Kidical Mass in  
5.5. Ottensheim: https://www.radlobby.at/oberoesterreich/kidical-mass-radfahrten-im-mai-
2023  
6.5. Linz: https://www.radlobby.at/oberoesterreich/kidical-mass-linz-kinderradfahrt-am-sa-
6-mai-2023  
6.5.Vöcklabruck: https://www.radlobby.at/voecklabruck/kidical-mass-voecklabruck-652023 , 
https://www.facebook.com/events/1105189480874645  
6.5. Pregarten:  https://www.energiebezirk.at/vierte-kidical-mass-im-kernland/  
6.5. Gmunden: https://www.radlobby.at/oberoesterreich/kidical-mass-radfahrten-im-mai-
2023  
6.5. Gallneukirchen: https://www.gallneukirchen.at/KidicalMass  
7.5. Steyr: https://www.radlobby.at/steyr/kidical-mass  
7.5. Braunau: https://www.braunaumobil.at/2023/02/25/kidical-mass-bunte-fahrrademo/  
 
Klimafest in Steyr, Wehrgrabengasse 7:  
5.5.: eig. Klimafest mit Markt der Möglichkeiten: https://www.klimafokus-steyr.at/klimafest.html , 
https://museumarbeitswelt.at/veranstaltung/steyrer-klimafest/  
6.5.: Mitmachkonferenz: https://steyr.mitmach-region.org/#section-di5oxmc  
7.5. Kidical Mass (s.o.) 

Weitere Veranstaltungen an diesen Tagen: s. Terminliste! 
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Nächstes oö. Verkehrswende-Treffen:  Mi., 17.5.2023,  18:00 h , physisch in 
Linz, Waltherstr. 15/E – s. auch https://www.verkehrswende-jetzt.at/ ,  

 
Tagesordnung:   
wird hier einige Tage vorher eingefügt 

 
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):   

Nächte 30.4./1.5.,5./6.,6./7.5.: Linz: verdichteter Strab.-verkehr anl. Urfix (s. 

https://www.linz.at/medienservice/2023/202304_119843.php= )  

Mo.,1.5.:  PEF-Nostalgiefahrt mit 798  Mühldorf – Ried – Attnang – Obertraun  u. zurück (s. 

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

tarifliche Änderungen u. erweiterte Fahrpläne im Stadtverkehr in Burghausen (s.  

https://brodschelm.de/index.php/city-bus-burghausen ) , 

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

linz.at/termine/)  

Vöcklabruck, Stadtplatz: Wiedereröffnung der (saisonalen) Fußgängerzone (s. 

https://www.voecklabruck.org/WPVB/tag/fussgaengerzone/) , 

ab Rohrbach, Bahnhofstr. 19: Wanderung zu Kraftplätzen u. Naturjuwelen (s.    

https://ooe.gruene.at/events/ )  

Ab Mo., 1.5.: Deutschlandticket f.d. Nahverkehr gültig (s.  

https://www.bahn.de/angebot/regio/deutschland-

ticket?dbkanal_007=teaserSliderBigImage_1-1_link_,  

https://www.bahn.de/angebot/regio/deutschland-ticket )  

Bis Fr.,5.5.: Regensburg, M. Lutherstr. 3: Ausstellung: Ideenwettbewerb „Integration innerstädtischer 

Stadtbahnhaltestellen“ – Führung am 27.4. (s.  

https://stadtbahnregensburg.de/veranstaltung/4872/ )  

Bis So.,7.5.: Passau:  zusätzlicher Stadt u. Regionalverkehr anl. Dult (s. https://www.passauer-

dult.de/heimkommen.html )  

Di.,2.5.: Treffpunkt B. Hall, Hauptpl. 5: Treffen der Radlobby - gemeinsame Wahl eines Lokals (s.   

https://www.radlobby.at/bad-hall/radlobby-bad-hall-treffen-13  ) , 

ab Linz, Lastenstraße 23:  Bewegte Apotheke: Nordic Walking Treff (s. 

https://www.linzzufuss.at/va/bewegte-apotheke-nordic-walking-treff/ ) , 

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

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

steyr.at/veranstaltungen.html ) 
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Mi.,3.5.: Linz, Makartstr. 11: 19 h ÖGEG-Sitzung: Bunter Abend, 

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

https://www.radlobby.at/linz/treffen-der-radlobby-linz-1)  

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  )  

Mi.,3.-Di.,23.5.: Linz, Wiener Straße 150:   Energieberater-innen Ausbildung – Grundkurs (s. 

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

Do.,4.5.: St. Florian, Stiftstraße 2: Modellbahn-Fahrbetrieb zum Florianikirtag (s.  https://www.mbc-

st-florian.at/index.php/kalender2), 

virt. Sitzung von PFF (s.  

https://www.facebook.com/events/792288765334141/?ref=newsfeed )  

Do.,4.,25.5.: Salzburg, Schrannenpl.: Info-Stand des Club SKGLB (s.  https://skglb.org/ ) 

Fr.,5.5.: Linz, Hbf.: Restauration „Stellwerk“ – „Bahnder“-Stammtisch (s. 

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

Treffpunkt Bus-Hst. Linz, Humboldtstraße, dann Gang zu einem Lokal: Krisengespräch der 

„Letzten Generation“ (s. https://letztegeneration.at/krisengespraeche ) , 

Pichling ,  Lunaplatz 4: Grüne Radrettung (s. Grüne OÖ. 1.5.)  

Fr.,5. od. So.,7.5.: Grußbotschaft an die Verkehrswende-Aktionstage am Fr. od. So. in der 

„Countrystunde“ od. „Plattenkiste“ (s. 

https://www.plattenkiste.radio/index_htm_files/Radioprogramm.pdf)  

Fr.,5.,Sa.,6.5.: Linz, Landwiedstraße 65: Spielzeug- u. Modellbörse „LinzCON“ (s. 

https://bastelspiele.jimdofree.com/startseite/linzcon/)  

Fr.,5.,Sa.,13.5.:  Königswiesen, Rosenweg 1/8 (5.5.) Schulstraße 16 (13.5.): E-Rad-Serviceaktion (s.    

https://www.energiebezirk.at/e-bike-service-aktion/ )  

Sa.,6.5.: Mondsee, Marschall v. Wrede-Pl.: Infostand des Club SKGLB (s. Club SKGLB 4.,25.5.) 

Stadl-Traun, Fabrikstr. 13:  150-Jahrfeier des Schiffervereins  (s.  

http://www.schifferverein.at/veranstaltungen/ ) , 

Regensburg, Neupfarrplatz:   Mobilitätstag u.a. Straßenbahn-Infostand (s.  

https://www.stadtmarketing-regensburg.de/projekte/regensburg-mobil ) , 

Scharnstein, Hauptstraße 13: Grüne Fahrradüberprüfung (s. Grüne OÖ. 1.5.), 

Treffpunkt: Bf. Neuhofen (Krems): Öffi-Wanderung von Vorder- nach Hinterstoder (s. 

Grüne OÖ. 1.5.) , 

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

Sa.,6.,So.,7.5.: Oberneufahrn, Neufahrnerstr. 100: E-Mobilitäts-Tage  (s. 

https://www.emcaustria.at/event/oeamtc-emobility-days-23/ )  

So.,7.5.: Autofreier Rad-Erlebnistag rund um den Attersee (s. https://attersee-

attergau.salzkammergut.at/aktivitaeten/sport-und-gesundheit/radfahren-und-

mountainbiken/autofreier-rad-erlebnistag-2023.html , https://www.stern-
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verkehr.at/portfolio/raderlebnistag-attersee/ ) ,  

Grieskirchen, Parzer Schulstr. 1:  Familienkonzert  mit der Eisenbahnermusik (s. 

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

Mo.,8.5.: Ried, Roßmarkt 27: Treffen von IFahrRad Ried  (s. https://www.radlobby.at/ried ), 

Gleink,  Gleinker Hauptstraße 20b: Vortrag „Hintergründe u. Auswirkungen der Steyrer 

Westspange“  mit P. Enzenhofer, D.I. R. Mayr, u. Dr. E Savio (s.  

https://www.westspange.at/ ) , 

Esternberg, Hauptstraße 81:  „Infoabend Energie“  mit St. Kaineder (s. Grüne OÖ. 1.5.) 

Mo.,8.5.: Passau, Haitzingerstr. 12: Monatsversammlung der PEF (s.   https://www.passauer-

eisenbahn.de/index.php/aktuelles  ), 

Virt. Infoabend zur Gemeinwohl-Ökonomie Österreich  (s. 

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

Di.,9.5.: Webinar „Stadt und Natur - kein Widerspruch!“  Zur Verantwortung von Städten für die 

Erhaltung der Biodiversität am Beispiel von Linz (s.   

https://vhskurs.linz.at/index.php?kathaupt=11&knr=22.22394&kursname=ONLINE+Stadt+u

nd+Natur+-+kein+Widerspruch+Zur+Verantwortung+von+Staedten+fuer+di )  

Mi.,10.3.: Alharting, Hainzenbachstraße 86:   Treffen der Radlobby Leonding (s. 

https://www.radlobby.at/leonding/treffen-der-radlobby-leonding-9 )  

Do.,11.5.: Vorchdorf, Schulstraße 8: Sitzung der Energiegruppe (s. https://egruppe-

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

Salzburg, Maxglan, Villagasse 3: Sitzung des  Club SKGLB (s. Club SKGLB 4.,25.5.) 

Burgweinting, Kirchfeldallee 2: Veranstaltung „Stadtbahn für ALLE!“ (s.  https://www.pro-

bahn.de/aktuell/bilder/StadtbahnFru%CC%88hling-A5-20230321.pdf ) , 

Linz, Peter-Behrens-Platz 7-8:  Fernwärmetagung (s.  https://www.solarwaerme.at/wp-

content/uploads/2023/02/Fernwaerme-2.0-Experten-aus-Forschung-und-Praxis.pdf  )  

Do.,11.,Fr.,12.5.:  Schallerbach, Badstraße 2: FSV-Planungsseminar „ Verkehrsprognosen - 

Möglichkeiten und Grenzen“  (s.   

http://www.fsv.at/veranstaltungen/seminardetail.aspx?IDTermin=aad3360a-d6d3-4a0d-

9f6b-8f8bf86592ba )  

Fr.,12.5.: ab Steyr, Arbeiterstr. 15: Stadtrundgang durch die Ennsleite mit Th. Bodory (s. Grüne OÖ. 

1.5.), 

Linz, Oed, Schiffmannstraße 9: Grüne Radrettung  (s. Grüne OÖ. 1.5.) 

Fr.,12.-So.,14.5.: Bf. Vorchdorf: Jubiläum „120 Jahre Lokalbahn Lambach – Vorchdorf“  13.5. Festakt, 
14.5. Nostalgietag (s.  https://www.stern-verkehr.at/120-jahre/, https://www.stern-
verkehr.at/wp-content/uploads/2023/04/2023-05-12-D-TV-Postwurf-120-Jahre-LV-mit-
Dampfzug-final-neu.pdf ), Plattenkiste am 12.5. (s. 
https://www.plattenkiste.net/termine/index.php )  

Fr.,12.–So.,21.5.: Burghausen: zusätzliche Stadtbusverkehre anl.  MaiWies´n (s. 
https://www.maiwiesn.de/busfahrplan.pdf )  

Sa.,13.5.: ab Linz, Kärntnerstr. 26:  WaldGEHspräch (s. http://www.kimz.at/events/waldgehspraech-

linz/, 

https://vhskurs.linz.at/index.php?kathaupt=11&knr=22.22310&kursname=WaldGEHspraec

he ) , 

Attnang, Rathausplatz: Fest der Vielfalt mit der Eisenbahnermusik (s.  

http://www.eisenbahnermusik.at/index.htm)  

https://www.stern-verkehr.at/portfolio/raderlebnistag-attersee/
https://www.emkgrieskirchen.com/calendar/termine/
https://www.radlobby.at/ried
https://www.westspange.at/
https://www.passauer-eisenbahn.de/index.php/aktuelles
https://www.passauer-eisenbahn.de/index.php/aktuelles
https://austria.ecogood.org/ooe/termine-oe/
https://vhskurs.linz.at/index.php?kathaupt=11&knr=22.22394&kursname=ONLINE+Stadt+und+Natur+-+kein+Widerspruch+Zur+Verantwortung+von+Staedten+fuer+di
https://vhskurs.linz.at/index.php?kathaupt=11&knr=22.22394&kursname=ONLINE+Stadt+und+Natur+-+kein+Widerspruch+Zur+Verantwortung+von+Staedten+fuer+di
https://www.radlobby.at/leonding/treffen-der-radlobby-leonding-9
https://egruppe-vorchdorf.jimdo.com/home/termine/
https://egruppe-vorchdorf.jimdo.com/home/termine/
https://www.pro-bahn.de/aktuell/bilder/StadtbahnFru%CC%88hling-A5-20230321.pdf
https://www.pro-bahn.de/aktuell/bilder/StadtbahnFru%CC%88hling-A5-20230321.pdf
https://www.solarwaerme.at/wp-content/uploads/2023/02/Fernwaerme-2.0-Experten-aus-Forschung-und-Praxis.pdf
https://www.solarwaerme.at/wp-content/uploads/2023/02/Fernwaerme-2.0-Experten-aus-Forschung-und-Praxis.pdf
http://www.fsv.at/veranstaltungen/seminardetail.aspx?IDTermin=aad3360a-d6d3-4a0d-9f6b-8f8bf86592ba
http://www.fsv.at/veranstaltungen/seminardetail.aspx?IDTermin=aad3360a-d6d3-4a0d-9f6b-8f8bf86592ba
https://www.stern-verkehr.at/120-jahre/
https://www.stern-verkehr.at/wp-content/uploads/2023/04/2023-05-12-D-TV-Postwurf-120-Jahre-LV-mit-Dampfzug-final-neu.pdf
https://www.stern-verkehr.at/wp-content/uploads/2023/04/2023-05-12-D-TV-Postwurf-120-Jahre-LV-mit-Dampfzug-final-neu.pdf
https://www.stern-verkehr.at/wp-content/uploads/2023/04/2023-05-12-D-TV-Postwurf-120-Jahre-LV-mit-Dampfzug-final-neu.pdf
https://www.plattenkiste.net/termine/index.php
https://www.maiwiesn.de/busfahrplan.pdf
http://www.kimz.at/events/waldgehspraech-linz/
http://www.kimz.at/events/waldgehspraech-linz/
https://vhskurs.linz.at/index.php?kathaupt=11&knr=22.22310&kursname=WaldGEHspraeche
https://vhskurs.linz.at/index.php?kathaupt=11&knr=22.22310&kursname=WaldGEHspraeche
http://www.eisenbahnermusik.at/index.htm


Sa.,13.,20.,27.5.: Spital,  Stiftsplatz 2: Modellbahn-Fahrbetrieb (s.  https://www.modellbahnclub-
spital-am-pyhrn.at/?page_id=271v)  

So.,14.5.:  Muttertagsaktion am Wurbauerkogellift (s. 

https://www.wurbauerkogel.at/de/Veranstaltungen-News/Muttertagsaktion-am-

Abenteuerberg_e_1530?from-text=01.04.2022&to-text=30.04.2022 )  

Di.,16.5.: Radio-Verkehrssendung „Wegstrecken“ (s. https://www.fro.at/sendungen/wegstrecken/),   

Linz, Promenade 39: „Nuclear Energy Conference Schöne neue Atomwelt?“ (s.  

https://www.nec2023.eu/de/ , https://atomstopp.at/termine.php ,  

https://atomstopp.at/pressemeldung.php?id=907)  

Mi.,17.5.: Mondsee, Club-SKGLB-Treff , Örtlichkeit wird noch bekannt gegeben (s. Club SKGLB 
4.,25.5.) 

Do.,18.5.: PEF-Nostalgiefahrt Passau – Regensburg  - Saal  -  Bus nach Kelheim, Schiff nach 

Weltenburg  u. zurück (s.  https://www.passauer-

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

https://www.facebook.com/events/870315067388964 ) , 

B. Hall, Kurpromenade 1:  Plattenkiste – Tanzabend – es können hist. Eisenbahn-

Musikstücke gewünscht werden (s. Plattenkiste 12.5.) , 

Kleinmünchen, Karl-Steiger-Straße 1: Grüne Radrettung (s. Grüne OÖ. 1.5.) 

Do.,18.,Mi.,31.5.:  Fahrten mit der Siebnerin in Regensburg (s. https://schifffahrtklinger.de/ )  

Fr.,19.5.: Tüßling, Kiefering 42: Plattenkiste-Tanzabend - es können hist. Eisenbahn-Musikstücke 

gewünscht werden (s. Plattenkiste 12.5.) 

Sa.,20.5:  Internat. Kultur- u. Verkehrsvernetzung  am Trojmezí /Dreiländereck bei Schwarzenberg (s. 

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

Schafberglauf „Mensch gegen Dampflok“ (s. 

https://www.5schaetze.at/de/schafbergbahn/events-und-

erlebnisse/veranstaltungen/schafberglauf.html ) , 

Radtour Leopoldschlag -  Zettwing -  Wullowitz -  Leopoldschlag (s. 

https://naturschutzbund-ooe.at/terminreader/events/radtour-am-gruenen-band-europas-

eroeffnung-der-grenzmarken.html ), 

Rainbach , Adr.?,  Dämmerschoppen mit der BB-Musik (s. BB-Mus. Linz 1.5.)  

So.,21.5.: Hinzenbach, Oberrudling 6, Modellbahn-Fahrtag (s. https://www.mec-eferding.at/), 

Radrennen auf der Haager-Lies-Trasse (s.  https://rfv.weibern.at/bike-the-lies-am-21-mai/ , 

http://rfv.weibern.at/elementor-1262/ )   

Mo.,22.5.: Regensburg, Augsburger Str. 69: Sitzung von „historische Strab. R.“ (s. 

https://sites.google.com/view/strassenbahnregensburg/termine-events)   

Di.,23.5.: atomstop im Radio (s. https://atomstopp.at/termine.php) , 

Linz, Landstr. 45/6: Kurz-Trainingsseminar „Erneuerbare Prozeßwärme“ (s. ESV 3.-23.5.), 

Königswiesen  , Florianiweg 1: E-Rad-Training für Senioren (s.  

https://www.energiebezirk.at/e-bike-training-fuer-senioren/) , 

Dietach, Ennser Str. 99: „Infoabend Energie“  mit St. Kaineder (s. Grüne OÖ. 1.5.) 

Mi.,24.5.: Linz, Landstr. 45/6: Bankenseminar „Energieförderungen für Betriebe“ (s. ESV 3.-23.5.), 

Linz, Hauptplatz 1:  Aktion vor dem Linzer Gemeinderat,  um diesen aufzufordern, eine > 

Volksbefragung zur A26 zu ermöglichen (s. demn. auf   )  
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Do.,25.5.:  20 h  virt. interne Sitzung der oö. Klimaallianz , Zugangscode: 

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

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

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

Steyr, Grünmarkt 1: Vortrag v. Prof. D. Damyanovic:  "Lebenswerte Stadt, Leben im 

Grünen", mit Podiumsdiskussion  (s. https://www.klimafokus-

steyr.at/veranstaltungen.html)  

Fr.,26.5.: ab Linz, Hauptplatz: Radausfahrt der Critical Mass (s. 

https://www.facebook.com/events/783682073177002/783682093177000?locale=de_DE ), 

Ischl, Auböckpl. u. Thalgau, Marktpl.: Info-Stände des Club SKGLB  (s. Club SKGLB 4.,25.5.) 

Linz, Herbert-Bayer-Platz:   Klimaachsenfest (s.  

http://www.kimz.at/events/klimaachsenfest-herbert-bayer-platz-linz/ ) , 

ab Linz, Herbert-Bayer-Platz 1: Begehung „Neue Sichtweisen auf die Lederergasse“ (s. 

http://www.kimz.at/events/neue-sichtweisen-auf-die-lederergasse-linz/  ) , 

ab Linz, Bethlehemstr.  1a:  URBI@ORBI-Stadtspaziergang mit G. Stocker (AEC) (s. 

https://www.linzzufuss.at/va/urbi-orbi-stadtspaziergang-mit-gerfried-stocker/ )  

Sa.,27.5.: Regensburg, Guerickestraße 9: Gleispflegetag (s. hist. Strab. R. 17.4.) , 

ab Zainze, Hauptstr. 2:  familiengerechte Radausfahrt (s.  https://www.radlobby.at/aist )  

Mo.,29.5.:  ab Bf. Garsten „GEHzeiten – im Ennstal“ nach Bf. Ternberg (s. 

http://www.kimz.at/events/gehzeiten-im-ennstal-von-garsten-nach-ternberg/ )  

Mi.,31.5.: Linz, OK Platz 1:   OÖ. Radvernetzungstreffen „Wege bereiten fürs Rad“ (s. 

https://www.radlobby.at/oberoesterreich/ooe-radvernetzungstreffen-2023 , 

https://www.fahrradberatung.at/radvernetzungstreffen-2023/ ) , 

Linz, Adr. folgt: Aktionskonferenz "Zukunft statt Autobahn-Bau - wie  weiter!" Hier soll  

möglichst breit diskutiert werden, wie der Widerstand gegen die  A26 weitergehen kann  (s. 

demn. auf    )  , 

Webinar „Aufmerksamkeit ist nicht alles! Bilder und ihre Effekte in der 

Klimakommunikation“ (s.  

https://www.klimaaktiv.at/service/veranstaltungen/Allgemein/visuelle-

kommunikation.html )  

Ab Mi.,31.5.: Peuerbach, Rathausplatz 2: Communale (vorm. Ld.ausstellung):  freier Eintritt mit ÖV-

Fahrkarte (s. https://communale.at/besuch) , 31.5. Hörgeschichten in der LiLo (s. 

https://communale.at/programm/projekte/detailansicht/transit-bewegung-begegnung)  

 

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  (Verkehrspolitik u. ÖBB allg., Westbahn in Leonding): 
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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• Lokal-IN-Zeitung f. Linz – immer wieder Verkehrsthemen: www.linza.at 

• Ischlerbahnlied mit aktuellem Text: https://in-motion.me/articles/2023-04-15_Die-
Ischlerbahn-pfeift-im-neuen-Sound  

• Zeitung „SOLiNZ 2/2023“ mit vielen Verkehrsthemen:  
https://www.yumpu.com/de/document/view/67798897/solinz-2-2023  

• Projekt für die Wiedereinführung eines  Sammeltaxis  im Ausseerland: 
https://www.lebenswertes-altaussee.com/podcast/episode/919020c6/im-dialog-5-
rufsammeltaxi-ausseerland-veranstaltungszentrum-kurpark-photovoltaik 

 

• ORF-Radiosendungen zum Nachhören  – Klimathemen:  https://sound.orf.at/, Suchwort 
„Klima“ eingeben   

• Qualitätsjournalismus zum Klimawandel: https://www.klimareporter.de/   

• Klimaschutz-Neuigkeiten: https://klimaschutz.news/ 

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

• Leserbriefe an die Klimaallianz: https://klimaallianz-ooe.at/abhaengigkeiten/ 

• Publikation  „Energiewende im Verkehr“ voranbringen https://vcoe.at/energie 

• Off. Brief des Klimavolksbegehrens an BK Nehammer wegen seiner klima- u. verk.polit. 
Entgleisungen: https://klimavolksbegehren.at/wp-content/uploads/2023/03/230315-Brief-
Neustart-Initiative-an-Bundeskanzler-Nehammer.pdf  

 

• VCÖ-Magazin „Tempo 30 – eine Maßnahme mit vielfachen Vorteilen“: 
https://vcoe.at/publikationen/magazin/detail/vcoe-magazin-2023-01-tempo-30-eine-
massnahme-mit-vielfachen-vorteilen  

• Unterschriftensammlung gegen die A 26 wird fortgesetzt:  https://www.volksbefragung-
a26.at/, https://www.volksbefragung-linz.at/  
 

Presseaussendungen:  

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

• von den ÖBB: https://presse-oebb.at/  

• des BMK: https://www.bmk.gv.at/service/presse/presseaussendungen.html 

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

• von den Gosaukammbahnen:  https://www.dachstein.at/de/service/presse.html 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• von „Verkehrswende-Jetzt“:  https://www.volksbefragung-a26.at/presse/ , 
https://www.verkehrswende-jetzt.at/presse/ , https://www.volksbefragung-a26-
bahnhofsautobahn.at/presse/   
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Neuigkeiten:  

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

• von der Südostbayernbahn: https://www.facebook.com/suedostbayernbahn/  

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

• von der Solidarwerkstatt: https://www.solidarwerkstatt.at/verkehr  

• vom EPF (europ. Fahrgast-Dachverband): http://www.epf.eu/wp/news/  

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

• von „Magistrale für Europa“:  https://mainlineforeurope.org/aktuelles/  

• von „Impulse Schiene Leonding“: https://www.leonding.at/service/mobilitaet-
verkehr/westbahnausbau-impulse-schiene-leonding/wichtige-meilensteine 

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

• von „Tabakfabrik“:  https://www.facebook.com/TabakfabrikMitsprache/ 

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

• von Fa. SEC  GmbH (Hößbahnen) : 
https://seilbahn.net/sn/themen.php?kategorie=4&nav=1&unternav=14   

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

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

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

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

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

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

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

• vom  Südostbayernbahn-Kundenbeirat:   
https://www.suedostbayernbahn.de/wir/kundenbeirat/blog-kundenbeirat 

 

• von Greta Thunberg: https://twitter.com/GretaThunberg  

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

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

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

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

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

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

• 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 PV Austria:  https://pvaustria.at/news-blog/  

• von der Fa. Hargassner: https://www.hargassner.com/at-de/news-events/ 

• von SFF: https://at.scientists4future.org/oberoesterreich/ 

• von Global 2000: https://www.global2000.at/news 
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• von Waldschutz Pasching: https://www.facebook.com/Waldschutz.Pasching  

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

• vom Reinhalteverband Inn. SKG:  https://www.rhv.at/aktuelles.html , https://www.welterbe-
klar.at/neuigkeiten.html  

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

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

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

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

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

• von den kirchlichen Schöpfungsbeauftragten:  
https://www.schoepfung.at/site/home/aktuelles/article/1056.html  

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

• von der „Plattform Footprint“:  https://www.facebook.com/people/Plattform-
Footprint/100071905986985/  

• der Mütter gegen Atomgefahren:  https://www.facebook.com/mga.freistadt/  

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

• aus der Europaregion Donau-Moldau:  https://www.europaregion.org/themen/energie-
verkehr.html?pg=2  

• vom Klimavolksbegehren  OÖ.:  https://www.facebook.com/groups/2791703850853359/  

• von X-Rebellion:  https://xrebellion.at/blog-2/ 

• von „Pro Pöstlingberg“ https://www.facebook.com/people/Pro-
P%C3%B6stlingberg/100069683410945/?fref=mentions 

• von der Klimaallianz:  https://klimaallianz-ooe.at/aktuelles/  
 

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

• von der Radlobby: https://www.facebook.com/RadlobbyKrenglbach , 
https://www.facebook.com/ooe.radlobby.at , https://www.facebook.com/radlobbyVB ,  
https://www.radlobby.at/leonding  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• von der Draisinenbahn Neuthal/N. Údolí:  https://www.noveudoli.eu/aktuality/ 

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

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

• von der Vida:  https://www.vida.at/cms/S03/S03_4.3/kollektivvertrag/eisenbahn 

• von den Hochfichtbahnen:  https://skisport.com/Hochficht/de/Service/News  
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• vom Modellbahnclub Eferding:  https://www.mec-eferding.at/  

• vom Modellbahnclub Ried:  http://www.mbc-ried.at/ 
 

Petitionen – bitte unterzeichnen:  

• „Weg frei für neue Donauuferbahn“:   https://www.openpetition.eu/at/petition/online/weg-frei-

fuer-neue-donauuferbahn?fbclid=IwAR1dG8XnJ9j5_ItAeASuP49itLiSLGc-SOpZ239ASRwuKg-
HpaAKkw27fXI 

• Sag Ja zur Bahn in Rot Weiß Rot! Eine Initiative des WKO Fachverband Schienen und der 
Gewerkschaft vida: https://bahninrotweissrot.at/  

• Für die Rettung der nö. Donauuferbahn in letzter Minute - Petition des Regional- und 
Verkehrsforum Waldviertel und der Verkehrswende NÖ : https://donauuferbahn.aktivist.in/  

• Petition für die Reaktivierung der Hunsrück-Höhenbahn: 
https://www.change.org/p/bundesministerium-f%C3%BCr-verkehr-und-digitale-infrastruktur-
endlich-hunsr%C3%BCck-bahn-b%C3%BCrger-m%C3%B6chten-zugfahren?signed=true  

• Parlamentarische Bürgerinitiative für die Einführung des Nulltarifs im Öffentlichen Verkehr: 
https://www.solidarwerkstatt.at/verkehr/parlamentarische-buergerinitiaive-fuer-oeffi-nulltarif-
unterstuetzen   

• Für die Wiederinbetriebnahme des Schweinbarther Kreuzes: 
https://mein.aufstehn.at/petitions/bitte-helft-uns-beim-restart-unserer-regionalbahn-vor-den-
toren-wiens-1  

• 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 

• 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 

• Skigebiet Kasberg erhalten & nachhaltig weiterführen: 
https://mein.aufstehn.at/petitions/skigebiet-kasberg-erhalten-nachhaltig-weiterfuhren-1 , 
https://www.facebook.com/CaosSnowboardcrew/  

• Erhöhung der Frequenz und Ausdehnung der Fahrzeiten auf der Verbindung Vorchdorf – 
Lambach: https://chng.it/yLQ79BDtbH  

 

• 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  

• Für den Baumerhalt in der Leopold-Werndl-Straße in Steyr:  https://bit.ly/3HmUYbz   

• Für einen Neustart beim Klimaschutz:  https://www.global2000.at/neustart-klima  

• Die Naturlandschaft Innerrosenau muß erhalten bleiben:   
https://www.openpetition.eu/at/petition/online/die-naturlandschaft-innerrosenau-muss-
erhalten-bleiben  
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• 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  

• „Tempo senken – Leben retten“:     https://www.openpetition.eu/at/petition/online/tempo-
senken-leben-retten  

• Sammeln von Unterschriften der Bürgerplattform Pro Ennsdorf-Pyburg-Windpassing für eine UVP 
betr. Neue Donaubrücke Mauthausen:  https://bit.ly/3VnxnhG  

 
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/  )  

• Busverkehr Gmunden – Traunstein an Sa.,So.,Fei. (s. https://bit.ly/42Xkmi8 )  

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

• Eisenbahnmuseum Bay.  Eisenstein: Mo.,1.,29.5., Mi.-So. v. 3.-28.5.  (s. http://www.blv-
online.eu/mu_opening/index.php/  )  

• Nostalgiefahrten auf der Schwarzen Regentalbahn: So.,21.,28.5. (s. 
https://wanderbahn.de/fahrplan/)  

• Zusätzliche touristische Verkehre in der Pyhrn-Priel-Region:  zum Schiederweiher an 
Sa.,So.,Fei. (s. https://www.riedler-reisen.at/taxi-shuttle/) , Do.-So.,Fei. Radbus Spital – Steyr 
(s. https://www.riedler-reisen.at/taxi-shuttle/radshuttle/ )  

• Grottenbahn in Pöstlingberg: tgl. (s. 
https://www.linzag.at/portal/de/privatkunden/freizeit/grottenbahnpoestlingberg/grottenba
hn_2#)  

• Pöstlingbergbahnmuseum in Urfahr: jew. Sa., So., Fei. (s. https://bit.ly/2AQp32h)  

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

• Schiffs-Hafenrundfahrten in Linz:  jew.  Mi.-So. (s. 
https://www.donauschifffahrt.eu/hafentour-durch-linz/ )  

• Schafbergbahn tgl.  (s. https://www.5schaetze.at/de/schafbergbahn.html)  

• Wolfgangseeschiff: tgl.  (s.   https://www.5schaetze.at/de/wolfgangseeschifffahrt/preise-
und-fahrplan.html  )  

• Ampflwangerbahn: Mo.,1.,Do.,18.,So.,28.,So.,29.5.  (s.  
https://www.oegeg.at/termine/termine-normalspur-museum-lokpark-ampflwang/)  

• Rufbus Ebensee – Gasselhöhle: Sa.,So.,Fei.  (s. https://gasselhoehle.at/bus.html )  
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• Eisenbahnmuseum Neuthal/N. Údolí  ab Sa.,20.5. (s. https://www.noveudoli.eu/oteviraci-
doba/ )  

• Feldbahn in Riedlhütte: Sa.,6.,So.,7.5. (s. http://www.feldbahn-riedlhuette.de/)  

• Plättenfahrten Tittmoning – Burghausen: So.,7.,14.,21.,28.,Do.,18.5. (s. https://www.visit-
burghausen.com/oeffentliche-plaettenfahrten)  

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

• Ilztalbahn:  Sa.,So.,Fei. ab 18.5. (s. https://ilztalbahn.eu/fahrplaene-ilztalbahn/ ), 
Nostalgiefahrten mit 798 Sa.,27.5.  (s.    https://ilztalbahn.eu/nostalgiefahrten /  )  

• Steyrtalbahn: Mo.,1.5. (s.  https://www.oegeg.at/schmalspur-steyrtalbahn/ )  

• Gartenbahn  Hagenau:  So.,7.5. (s.  http://www.dbc-linz.at/Fahrtage.htm ) 

• Gartenbahn Steyregg: So.,14.5. (s. https://gartenbahn-steyregg.jimdosite.com/)  

• Draisinenbahn Scheiben:  jew.  Sa., So. Fei (s. 
http://www.geboltskirchen.at/gemeinde/tourismus/natur-freizeitziele/kohlebahnhof-
scheiben.html )  

 
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/ )  

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

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

https://www.noveudoli.eu/oteviraci-doba/
https://www.noveudoli.eu/oteviraci-doba/
http://www.feldbahn-riedlhuette.de/
https://www.visit-burghausen.com/oeffentliche-plaettenfahrten
https://www.visit-burghausen.com/oeffentliche-plaettenfahrten
https://www.navia.at/fahrplan-linienverkehr/
https://ilztalbahn.eu/fahrplaene-ilztalbahn/
https://ilztalbahn.eu/nostalgiefahrten%20/
https://www.oegeg.at/schmalspur-steyrtalbahn/
http://www.dbc-linz.at/Fahrtage.htm
https://gartenbahn-steyregg.jimdosite.com/
http://www.geboltskirchen.at/gemeinde/tourismus/natur-freizeitziele/kohlebahnhof-scheiben.html
http://www.geboltskirchen.at/gemeinde/tourismus/natur-freizeitziele/kohlebahnhof-scheiben.html
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
http://www.gwtr.cz/de/b-hmerwald/fahrpl-ne/streckensperrungen
https://www.laenderbahn.com/waldbahn/fahrplan/fahrplanaenderungen/
https://www.linzaktiv.at/forum/viewtopic.php?f=2&t=3538
https://www.linzag.at/portal/de/privatkunden/unterwegs/fahrplan___netz/aktuelle_meldungen
https://www.linzag.at/portal/de/privatkunden/unterwegs/fahrplan___netz/aktuelle_meldungen
https://www.welslinien.at/service/fahrplan%C3%A4nderungen/
http://www.stadtbetriebe.at/system/web/default.aspx
https://bauinfos.deutschebahn.com/bayern,4
http://doris.ooe.gv.at/themen/verkehr/baustellen.aspx
https://vbp.stadtwerke-passau.de/
https://www.cd.cz/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/
http://gwtr.cz/cs/sumava/jizdni-rady/vyluky
http://gwtr.cz/cs/sumava/jizdni-rady/vyluky
https://www.busem.cz/pravidelna-doprava/aktualne-z-dopravy.html
https://www.busem.cz/pravidelna-doprava/aktualne-z-dopravy.html
https://www.bayerwald-ticket.com/aktuelle-fahrplanaenderungen-im-tarifgebiet/
https://www.bayerwald-ticket.com/aktuelle-fahrplanaenderungen-im-tarifgebiet/
https://www.brodschelm.de/
https://westbahn.at/fahrplan/
https://www.andersreisen.net/einschraenkungen-im-internationalen-zugverkehr-durch-coronavirus/
https://www.andersreisen.net/einschraenkungen-im-internationalen-zugverkehr-durch-coronavirus/
http://www.land-oberoesterreich.gv.at/lksuche.htm


Aussagen politischer Parteien zu Verkehr u. Energie:   

• Grüne OÖ.   zu Energie: https://www.stefan-kaineder.at/ ,   
https://ooe.gruene.at/news/?categories=oberosterreich  
Grüne Linz zu Rad u. Energie:  https://linz.gruene.at/news/  

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

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

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

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

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

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

• MFG OÖ. zu Energie:  https://www.facebook.com/MFGOberoesterreich  

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

• BZÖ zu  ÖV:  https://wif-freistadt.at/2023/03/infrastrukturstadtrat-widmann-ausbau-pr-
freistadt-sued-erreicht/ 

 
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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