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Presseaussendung: Mehrere neue Bedarfsverkehre im Salzkammergut 
eingerichtet 

• Speziell im Freizeitverkehr (wandern, baden) gut nutzbar 

• Die „letzte fehlende Meile“ im Öff. Verkehr wurde geschlossen - somit  Anreise 
auch ohne Auto möglich  

 
 In den letzten Jahren wurden mehrere Öffentliche Bedarfsverkehre im Salzkammergut 
erheblich ausgebaut. Gerade jetzt in der Wander- u. Badezeit eignen sich diese ausgezeichnet für 
Ausflüge. Sie überbrücken i.d.R. die bislang „letzte fehlende Meile“ im Öff. Verkehrsangebot, 
aufgrund derer  Ausflüge z.B. aus dem oö. Zentralraum oft mit dem Auto erfolgen. Nun ist dies auch 
ohne Auto (wieder) möglich. Bisher reisten viele wegen dieses Mangels am Ziel bereits über längere 
Strecken parallel zur Bahn dem Auto an. Nun ist dank der Sammeltaxis die Anreise mit  dem Zug 
möglich.  Gerade aus Umwelt- u. Klimaschutzsicht ist es wichtig, auf diese Weise  viel fossilen 
Treibstoff einsparen zu können. Außerdem werden Staus vermieden u. die Bodenversiegelung durch 
Parkplätze verringert.  
 Bei Bergtouren ist es ein weiterer Vorteil, daß man Überquerungen machen kann, ohne dabei 
das Problem zu haben, wie kommt das Auto vom Ausgangs- zum Endpunkt der Wanderung bzw. die 
Wanderer wieder zum Auto zurück.  
 
Nun zu den einzelnen Projekten:  
 

• Grünauer Wandertaxi (s. http://almtal.salzkammergut.at/wandern-und-
bergsteigen/oesterreich/poi/430010844/wandertaxi-im-bergsteigerdorf-gruenau-im-
almtal.html) . Es fährt jeweils um 9 h ab dem Bf. Grünau ab, u. zwar am Mo., Do. u. So. zum 
Almtalerhaus, am  Di. u. Fr. zum Hochberghaus u. am Mi. u. Sa. zum Almsee (zusätzlich zum 
Postbus) , Rückfahrt  an diesen Zielen ist jeweils um  18h. Für Gruppen bitte um 
Voranmeldung! 

• Traunseetaxi (s.  www.traunseetaxi.at ) Es erschließt u.a. die Badeplätze am Traunsee-
Ostufer, sowie  in Rindbach, am Offen- u. Langbathsee, u.  leichte Wanderungen an diesen 
Seen, sowie im Bereich Franzl im Holz, Grasberg, Gmundnerberg, Hochsteinalm u. Großalm. 
Ideal ist es auch für Überquerungen, z.B. vom Grünberg talwärts zum Traunsee od. „ins 
Holz“, vom Offensee über das Tote Gebirge, sowie vom Langbathsee od. den Taferlklaussee 
auf das Hochleckenhaus. Hier ist auch die Überquerung ab dem/zum Attersee  (Schiff u. 
Linienbus) möglich. Das Sammeltaxi fährt täglich stündlich von 7 – 20 h, hin jeweils zur vollen 
u. zurück jew. zur halben Stunde u. ist 1 Stunde vorher zu bestellen  

• Loser Sammeltaxi: tgl. Fahrt  bei Schönwetter  ab Altaussee um 9:30 u. Rückfahrt bei der 
Loseralm um 15:40 h.  Für Gruppen bitte um Voranmeldung! (s. 
https://www.loser.at/fileadmin/content/sommer/sommer_pdf/Loser_Bergbahnen_Wander-
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Flieger_Taxi_2017_Stand2017-06.pdf ) . Es kann für eine Überquerung des Toten Gebirges  
zum Offen- od. Almsee gut genutzt werden! 

• Ruf-Bus zur Gasslhöhle (s  www.gasselhoehle.at/kurzinfo.html ). Verkehr an Sa., So. u. 
Feiertagen nach tel. Vereinbarung ab Bf. Ebensee Lpl. od. Rindbach 

• Traktorzüge in Gosau (s.  http://dachstein.salzkammergut.at/oesterreich/poi/202700/gosauer-
bummelzug.html, 
http://dachstein.salzkammergut.at/startseite/oesterreich/veranstaltung/430047806/hochgebirg
sexpress-zum-hinteren-gosausee.html ). Fahrten zur Plankensteinalm in den Ferien an 
Freitagen ab 9:30 h ab Sportplatz u. Rückkunft um 16:30, aufs Löckernmoos jew. Di. u. Sa. ab 
10 h u. Rückkunft um 16 h, sowie zur Ebenalm u. Iglmoosalm nach Vereinbarung für 
Gruppen. Zum Hinteren Gosausee tgl. um 10.30 h  ab Gosaukammbahn,  Rückfahrt um 14:00 
h, jew. jedoch nur gegen tel. Anmeldung mindestens am Vortag.  

• Sammeltaxi „Nazissenjet“ im Ausseerland (s.  
www.badaussee.at/sites/default/files/TVA_Infofolder_Auflage1-2016_160421_WEB.pdf ) . Es 
verkehrt gegen tel. Voranmeldung mind. ½ Stunde vor Abfahrt tgl. von 8 - 22 h, vor Sa., So. u. 
Fei. bis 24 h u. erschließt zusätzliche Halte gegenüber den planmäßigen Zügen, Bussen u. 
Schiffen, so z.B. den Tauplitz-Sessellift u.  die Blaa-Alm .  

• Fähre St. Wolfgang – Stockach (s.  www.schifffahrt-greinz.at/ferry.html) . Sie erschließt 
insbesondere den großen Badeplatz gegenüber von St. Wolfgang tgl. von 9:30 – 18 h.  

• Sammeltaxi Goisern: (s. http://bedarfsverkehr.at/content/Umweltsammeltaxi_Bad_Goisern ) 
Die Hinfahrt ist eher für Wochenmarktbesucher u. Erledigungen im Ort gedacht, aber die 
Rückfahrt ist auch ideal für Wanderungen im Bereich der Ortschaften im Gemeindegebiet. 
Abfahrt ist jew. an Do. um 8 h von den östlichen, um 8:30  den westlichen, jew. an Fr. um 8 h 
von den nördlichen u. 8:30 h  den südlichen Ortschaften. Rückfahrt ist jeweils ab Volksschule 
um 10:30 (bei Abfahrt 8) u. 11 h (bei Abfahrt 8:30).   

 
Peter Baalmann e.h.  
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