
OÖ.  PLATTFORM  KLIMA,  ENERGIE  UND  
VERKEHR 

Zusammenarbeit von oö. Klimaschutz-, Energie- und Verkehrsinitiativen 

4890 Frankenmarkt, Hauptstr. 78 

 

Liebe Verkehrs- u. Energiebewegte! 

 

 Wir haben zur öst. Nationalratswahl  (s. nachstehendes eingerahmtes Feld) 

die bisher vorhandenen Aussagen der wahlwerbenden Parteien zu Energie, 

Klimaschutz u. Verkehr zusammengestellt.  Damit sollen  sich die Wähler, für die 

speziell Verkehrs- u. Energiethemen wahlentscheidend sind, ein umfassendes Bild 

machen können. Wir geben  als parteiunabhängige Organisation zwar keine 

Wahlempfehlung ab, die Antworten sollen aber die Wahlentscheidung erleichtern. 

Denn im Wahlkampf spielten diese Themen bei den meisten Parteien nur eine 

untergeordnete Rolle.   

 Schwerpunkte im Oktober sind in Kürze eine Demonstration,  eine Sitzung 
jeweils in Linz, sowie - s. Termine - eine Radkundgebung in Marbach (NÖ.) u. die 
Salzburger Verkehrstage. 

 Seit kurzem gibt es für  „Verkehrswende Jetzt!“ einen Youtube-Kanal, auf dem 
man  Videos von den letzten Veranstaltungen ansehen kann  (s. 
https://www.youtube.com/channel/UCyCLAUDTVUzM86zaa5rBJ8Q)  

 Da die nächste Aussendung urlaubsbedingt erst bis zum 10.11. erscheinen 
wird, sind diesmal die schon vorhandenen Termine bis dahin angeführt.  

 

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 
Gelb: Finanz- u. Wirtschaft 

 

Fr., 6. 10.,  17 Uhr, Linz, Landstraße / Schillerpark:  

  Demonstration unter dem Motto "Verkehrswende jetzt! Öffis ausbauen - 

Mehr Platz für Rad und Fuß - Megastraßen stoppen!" (s.  

www.solidarwerkstatt.at/termin-eintragen/eventdetail/408/-/demonstration-

verkehrswende-jetzt-linz    ) – Abschluß am Hauptplatz 

https://www.youtube.com/channel/UCyCLAUDTVUzM86zaa5rBJ8Q
http://www.solidarwerkstatt.at/termin-eintragen/eventdetail/408/-/demonstration-verkehrswende-jetzt-linz
http://www.solidarwerkstatt.at/termin-eintragen/eventdetail/408/-/demonstration-verkehrswende-jetzt-linz


 

Das nächste Treffen der "Initiative Verkehrswende-jetzt!" findet am Mo., 

9.10.2017 statt (18.00  Uhr, Veranstaltungsraum Waltherstraße 15/E, 4020 

Linz, nä. Obus-Hst. „Mariendom“)  

Tagesordnung:  

- Nachbereitung unserer Demonstration "Verkehrswende jetzt!" 

- Nächste Veranstaltungen und Aktivitäten 

- Aktivitäten und Berichte aus den Verkehrsinitiativen 

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen!  

Mit freundlichen Grüßen 

Gerald Oberansmayr 

 

 

 Infos zur Nationalratswahl:  

Wahlhilfe „Wahl-o-mat“ (Fragen 14  u. 15 betreffen Energie): 

http://webmisc.oe24.at/wahlomat/index.php  

Auf "Neuwal" geht es in den Punkten 11 u. 18 um Energie- u. Verkehrspolitik;  hier sind alle, auch die 

kleinen Parteien zu finden: https://neuwal.com/barometer/profile.php?b=9  

Wahlinfos der „IG Windkraft“ zu Energie: https://www.igwindkraft.at/?mdoc_id=1036421  

Wahlinfos von „Wegstrecken“: https://www.fro.at/wir-koennen-duerfen-sollen-muessen-waehlen/  

Demnächst antiatompolitische Sachfragenbeantwortung von „atomstopp“: www.atomkraftfrei-

leben.at/index.php, Artikel v. 8.9.17 

Koalition mit Rad? Analyse der Radverkehrsziele der wichtigsten Parteien seitens „Radlobby“– wird 

noch ergänzt: https://www.radlobby.at/koalitionmitrad  

Aussendung des Umweltdachverbandes: www.umweltdachverband.at/inhalt/umweltdachverband-

an-politik-natur-und-klimaschutz-aussen-vor-zu-lassen-ist-verantwortungslos?ref=89  

Wahlinfos von „Autorevue“ (autofreundlich!): https://autorevue.at/autowelt/nationalratswahl-

verkehrspolitik  

Wahlinfos von Greenpeace: www.greenpeace.org/austria/de/News/Aktuelle-Meldungen/Klima-

News/2017/Der-Klima--und-Energie-Check/  

Wahlinfos von Global 2000: https://www.global2000.at/parteien-check-zur-nationalratswahl  

Allg. Infos über die Wahl u. die einzelnen Parteien, teils mit Programmen: www.nationalratswahl.at/ 

Wahlprogramme der einzelnen Parteien zu Energie u. Verkehr (in alphabeth. Reihenfolge):  

CPÖ (Energie):  www.cpoe.or.at/Inhalt/de/27%C5%82Energie   
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EU-AUS ( Verkehr):  www.euaustrittspartei.at/parteiprogramm/verkehr/    (Umwelt): 

www.euaustrittspartei.at/parteiprogramm/gesundheit/   

FPÖ (Umwelt):    https://www.fpoe.at/themen/wahlprogramm-2017/unsere-umwelt/  , (Verkehr): 

https://www.fpoe.at/themen/wahlprogramm-2017/unsere-infrastruktur/  

Grüne : https://www.gruene.at/2017-nrw/wahlprogramm-2017  , (Energie): 

https://www.gruene.at/schwerpunkte/atomausstieg-energiewende  , 

https://www.gruene.at/themen/energiewende   , https://www.gruene.at/themen/umwelt  , 

(Verkehr): https://www.gruene.at/themen/verkehr-infrastruktur  

KPÖ:  www.kpoeplus.at/programm  

MPÖ (Umwelt s. Pkt. 2.l.):  https://www.maennerpartei.at/programm/  

NBZ: https://nbz-partei.at/nationalratswahlen/wahlprogramm/  

NEOS:  https://partei.neos.eu/wp-content/uploads/2017/02/NEOS_Umweltpapier_HB.pdf  ( Energie): 

https://partei.neos.eu/wp-content/uploads/2016/07/ENERGIE.pdf  , (Verkehr): 

https://partei.neos.eu/wp-content/uploads/2014/10/neos-

positionspapier_mobilit%C3%A4t_stadtentwicklung_raumplanung1.pdf  

ODP: https://jachwe.wordpress.com/wahlprogramm/,   (Energie): 

https://jachwe.wordpress.com/2015/02/16/burgerliche-fur-den-umweltschutz/   

ÖVP (Verkehr): https://www.sebastian-kurz.at/programm/artikel/mobilitaet-und-transport  , 

https://www.sebastian-kurz.at/programm/artikel/mobilitaet-und-infrastruktur , ( Energie):  

https://www.sebastian-kurz.at/programm/artikel/energieversorgung  , https://www.sebastian-

kurz.at/programm/artikel/umwelt  

PILZ (Energie): https://listepilz.at/martha-bissmann/  , https://listepilz.at/raimund-berger/  , 

https://listepilz.at/bertram-friessnegg/  , https://listepilz.at/doris-hammermueller/  , 

https://listepilz.at/christoph-winterbacher/ ,  ( Verkehr):  https://listepilz.at/maria-chelucci/  , 

https://listepilz.at/walter-heimerl/ , https://listepilz.at/erich-hengl/  , https://listepilz.at/peter-

pruzina/  , https://listepilz.at/wolfgang-stritzinger/  

SLP:  https://www.slp.at/kurzprogramm  

SPÖ (Verkerhr): https://spoe.at/sites/default/files/plan-a_auf-einen-blick_infrastruktur.pdf , (Energie): 

https://spoe.at/sites/default/files/plan-a_auf-einen-blick_energie.pdf  

FLÖ,  WEISZE , G!LT : Energie  u. Verkehr sind in den Programmen nicht enthalten 

Termine: (ohne Gewähr): 

noch bis Mi.,4.10.:  Schöpfungszeit – für Christen eine Phase im Zeichen des Umweltschutzes (s. 
https://ksi.jimdo.com/aktuell/termine/)  

Noch bis So.,8.10.:  Ried, Brucknerstraße 39: in Halle 4 zeigt der Modellbahnclub Ried seine "Anlage 
Klaus" (s.   www.mbc-ried.at/index.php/news/10-zukuenftige-aktivitaeten/34-rieder-
messe-feiert-2017-ihr-150-jaehriges-bestehen), 
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noch bis Mo.,30.10.: Ischl, Esplanade 10: Sonderausstellung „Zwischen Salzburg  und Bad Ischl“ anl. 
60 Jahre Ende der Salzkammergut-Lokalbahn  (s. www.schmalspur-europa.at/schmalsp-
start.htm , www.stadtmuseum.at/show_ausstellung.php?id=821 )  

Sa.,So.,Fei bis 29.10: Sonderabendfahrten der Krippensteinbahnen (s. https://www.dachstein-

salzkammergut.com/sommer/aktuelles/news/news-detail/article/nutze-deinen-

wandertag/ )  

So.,1.10.: Nostalgiefahrten auf der Schwarzen Regentalbahn (s.  
www.wanderbahn.de/news_fpl17.html) 

Mo.,2.10.: Passau, Haitzingerstr. 12: PEF- Monatsversammlung mit Vortrag von G. Schneider 

„Gläserner Zug“ (s. www.passauer-eisenbahn.de/index.php/aktuelles)., 

Schallerbach, Promenade 2:  Vortrag „Süd Indien - Ein Bahn-Reise-Abenteuer“ (s.  

www.liebenberger.com/veranstaltungen-termine/ )  

Di.,3.10.: PEF-Nostalgiefahrt Passau – Regensburg – Ingolstadt – Ulm u. zurück mit 798 (s.  

www.passauer-eisenbahn.de/index.php/aktuelles)  

Mi.,4.10..: Vollmondfahrt auf den Krippenstein – verlängerte Betriebszeiten (s. 
https://www.dachstein-salzkammergut.com/sommer/aktuelles/veranstaltungen/ ) 

Mi.,4.10.,1.11.: Linz, Makartstraße 11: 19 h ÖGEG-Sitzung: 4.10. Vortrag  „110 Jahre Straßenbahn 
Ybbs“ mit K. Aberl   

Mi.,4.-So.,8.10.: Plattenkiste-Nostalgiereise Salzburg – Linz – Petržalka u. zurück (s. 

www.plattenkiste.net/downloads/plattenkiste-bratislava-web.pdf)  

Do.,5.10.:  Linz, Landstr. 31: Pressekonferenz „Dem Klimawandel auf der Spur – am 

Dachsteingletscher“ Österreichs größtes Gletscherforschungsprogramm & Ergebnisse und 

Konsequenzen  u. a. mit Umwelt-LR R. Anschober (s. 

www.anschober.at/politik/termine/termindetail/datum/forschungsprojekt-

dachsteingletscher-aktuelle-massenbilanz-mit-eag-generaldirektor-ddr-werner-stei/)  

Do.,5.,10.,2.11.: St. Florian,  Stiftstr. 2: Clubabend des Modellbahnclubs,  Möglichkeit die Anlage in 
Betrieb zu besichtigen (s.  www.mbc-st-florian.at/2017Clubkalender.html) 

Fr.,6.10.: Linz, Ludlgasse 19:  OÖ. Klimabündnis-Betriebe Vernetzungstreffen „Wie teuer ist der 

Klimawandel? - Auswirkung des Klimawandels auf österreichische Betriebe“  (s.   

http://oberoesterreich.klimabuendnis.at/aktuelles/ooe-klimabuendnis-betriebe-

vernetzungstreffen-oktober-2017  ) , 
St. Lorenz, Höribach, Thalgaustraße 4:  PV-u. Energietag (s. 

http://emcaustria.at/veranstaltung/pv-tag-mondeseeland/ , 

www.dasmondseeland.at/2017/09/06/pv-tag-am-6-oktober/ )  

Fr.,6.-So.,8.10.: Linz, Peter-Behrens-Platz 15: Messe „Wear Fair und mehr“ (s. 

www.energiebezirk.at/pages/index.php?mid=43&area=h&pid=507178 )  

Fr.,6.-Mo.,9.10.:  Nostalgiezug  Praha – Písek – České Budějovice – Summerau – Linz – Timelkam – 

Ampflwang u. zurück mit 749, 751 od. 752 (s. www.steamstoryagency.eu/cz/akce/)  

Sa.,7.10.: Bf. St. Florian: „Lange Nacht der Museen“ in der Fachwerkremise (s. 

www.florianerbahn.at/CFB/), 
Lange Nacht der Museen, Teilnehmer: Florianerbahn, Pferdebahnmuseum in Maxlhaid (s. 

https://langenacht.orf.at/state/bl/oberoesterreich/ ) , 
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Protest-Radtour gegen die Auflassung der Donauuferbahn-Trasse Weins – 

Emmersdorf (s. https://ksi.jimdo.com/aktuell/termine/, 

https://ksi.jimdo.com/aktuell/aktionen/ ), 
Mittertreffling, Kirchenplatz:  Grün Frühstücken und E-Auto testen (s. 

https://ooe.gruene.at/termine/gruen-fruehstuecken-und-e-auto-testen )  

Sa.,7.10.,4.11.: Burghausen, Marktlerstr, 12: Verkehrs-Mahnwachen (s. www.bi-verkehrskonzept-

bgh.de/#aktuelle_Termine ) 

Sa.,7.,So.,8.10.: Attnang, Salzburgerstr. 47: Oktoberfest der Eisenbahnermusik (s.   

www.eisenbahnermusik.at/index.htm, Rubrik „Termine“)   

So.,8.10.: Bf. Mühldorf: Tag der Bahnberufe bei der Südostbayernbahn (s. 

www.suedostbayernbahn.de/so_bayern/view/aktuell/sonderfahrten.shtml), 

Bahntag Bayern - der ideale Einstieg zu Eisenbahnberufen (s. https://bahnland-

bayern.de/de/aktuelles/der-ideale-einstieg-zu-eisenbahnberufen-der-bahntag-bayern-am-

8-oktober-2017 ) , 

Schwanenstadt, Gmundnerstr. 58:  Spielwaren - Tauschbörse für Modelleisenbahnen (s.  

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

Urfahr, Urfahrmarkt 1:   Tag der Blasmusik u.a. mit der LinzAG-Musik (s.  www.linzag-

musik.at/index.php/kalender ) , 

Nostalgiezug mit 1670 Salzburg - Ampflwang  u. zurück  (s.  

https://www.oegeg.at/termine/termine-normalspur/ )  

Mo.,9.10.: Ried, Roßmarkt 27: Treffen von IFahrRad Ried  (s.  https://www.radlobby.at/ried ) 

Mo.,9.-So.,15.10.: Herbstticket SchafbergBahn  (s.   www.schafbergbahn.at/de_at/news-

uebersicht/herbst-spartipp1.html )  

Di.,10.10.: Linz, Landstr. 45/6: Trainingsseminar "Photovoltaik für Kindergartenpädagog/innen" (s. 

www.energiesparverband.at/en/veranstaltungen/alle-veranstaltungen.html ) , 

Burghausen, Jos.-Stegmair-Str. 1: Stammtisch der BI Bhsn. (s. BI Bhsn. 7.10.,4.11.) , 

Grieskirchen, Manglburg 4: Vortrag und Diskussion „Unser Boden ein knappes Gut“, u.a. 

mit  Dr. R. Seiss (s. https://ooe.gruene.at/termine/vortrag-und-diskussion-unser-boden-ein-

knappes-gut)  

Mi.,11.10.: Bf. Freyung: Stammtisch im Waggon (s. 

www.derpassauer.de/ILZTALBAHN/wordpress/2017/09/stammtisch-am-12-4-im-waggon-

in-freyung/)  

Do.,12.10.: Schwanenstadt , Stadtplatz 14:  Infoveranstaltung: „Kostengünstig und umweltfreundlich 

ein Elektro-Auto teilen“ (s.   www.vrva.at/2017/09/27/einladung-zur-infoveranstaltung-

kostenguenstig-und-umweltfreundlich-ein-elektro-auto-teilen/ )  

Do.,12.,Fr.,13.10.: Braunau, Salzburger Straße 29b : „Lebensraum aus zweiter Hand“ 

Energiebereitstellung im Kulturwandel -  der Verein für Ökologie und Umweltforschung lädt 

zur Umwelttagung (s.  www.umweltdachverband.at/inhalt/lebensraum-aus-zweiter-hand-

energiebereitstellung-im-kulturwandel?ref=12) 

Do.,12.10.,9.11.: Vorchdorf, Schulstrasse 8: Treffen der Energiegruppe (s. https://egruppe-

vorchdorf.jimdo.com/home/termine/)  

Fr.,13.10.: Ebelsberg, Kremsmünstererstr. 1-3 : Naturfreunde-Umweltkonferenz: „Herausforderung 

Klimawandel!“ -  negative Auswirkungen der globalen Erwärmung auf die Pole und den 
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Alpenraum (s.  www.umweltdachverband.at/inhalt/naturfreunde-umweltkonferenz-

herausforderung-klimawandel?ref=12 ), 

Freistadt, Salzhof 15: „Tag ohne Barrieren“ (s.  https://www.sunnseitn.org/single-

post/2017/10/11/TAG-OHNE-BARRIEREN-am-13102017)  

Fr.,13.10., 10.11.:  Hinzenbach, Oberrudling 6: Modellbahn-Fahrbetrieb (s.  www.mec-eferding.at, 

Rubrik „Termine“)  

Sa.,14.10.: Wandern mit Blick auf den Dachstein -  Indian Summer "am Stein" -  frühere Beginnzeiten 

der Krippensteinbahn (s. Krippenst. 4.10.!) 

Sa.,14.,So.,15.10.: Ried, Brucknerstraße 39 : Modellbaumesse (s.  www.modellbau-ried.at )  

Mo.,16.10.: Linz, Waltherstraße 15:   Radlobby-Sitzung (s. 
https://www.radlobby.at/oberoesterreich/radlobby-sitzung-im-oktober-ooe-linz  ) 

Mo.,16.-Mi.,18.10.: Salzburg, J. Raab-Pl. 2 u. Mirabellplatz 4: Salzburger Verkehrstage 

„Rückeroberung der Stadt“ (s. http://forum-mobil.at/wp-

content/uploads/2016/08/Programm_D_170912.pdf)  

Di.,17.10.: Steyregg, Schloßberg:  1 E-Mobility-Kompetenztreffen OÖ. (s. 
http://emcaustria.at/veranstaltung/e-mobility-stammtisch-ooe-oktober/) 

Di.,17.,24.,31.10.: Freistadt, Leonfeldner Straße 36: Hausbauseminar in 3 Modulen   (s. 

www.energiebezirk.at/pages/index.php?mid=43&area=h&pid=507039 )  

Di.,17.,31.10.: Radio-Verkehrssendung „Wegstrecken“ (s. 

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

Mi.,18.10.: Steyr, Wehrgrabengasse 16;   Treffen der Radlobby Steyr (s.  

https://www.radlobby.at/steyr) , 

Haslach, Marktplatz 45 : OÖ. Bodenbündnistreffen - Umgang mit Boden im Wandel - 

Klimawandelanpassung durch bodenschonende Planung in Gemeinden (s. 

www.klimakultur.at/veranstaltungen/umgang-mit-boden-im-wandel-2-ooe-

bodenbuendnistreffen-haslach/ ), 

Haslach, Stelzen 14-16:  Umsetzungspartnerschaft „Voi Lebm! Flächenkonto" – OÖ. 

Bodenbündnis-Vernetzungstreffen (s.    

http://oberoesterreich.bodenbuendnis.or.at/aktuelles/2ooebodenbuenndistreffen , 

http://oberoesterreich.bodenbuendnis.or.at/images/doku/bb_treffen_programmfolder_on

line.pdf )  

Fr.,20.10.:  Engerwitzdorf, Bach 8:  Seminar "Erfolgreich Sanieren und intelligent Heizen"  (s. 

www.solarier.at/seminare-wien.php ) , 

Exkursion der Radlobby Aist nach Ried /Jnnkr. (s. https://www.radlobby.at/aist/exkursion-

nach-ried-im-innkreis) , 

Mondsee, Schloßhof 8: Vortrag „Heizen & Kühlen mit Seen & Flüssen“ von Prof.A. J. Wüest 

(s. www.energievision-attergau-mondseeland.at/news-details/vortrag-heizen-kuehlen-mit-

seen-fluessen.html)  

Sa.,21.10.: Waldkirchen, Ringmauer Str. 14: Jubiläumsveranstaltung „125 Jahre Ilztalbahn“ (s. 

www.derpassauer.de/ILZTALBAHN/wordpress/2017/10/einladung-zur-

jubilaeumsveranstaltung-125-jahre-ilztalbahn-passau-waldkirchen-freyung-am-21-10-um-

14-uhr-im-buergerhaus-waldkirchen/)  
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So.,22.10.:  Dornach, Niedermayrweg 7: Modellbahnbörse  (s.  https://www.moba-

gmbh.at/b%C3%B6rsen-termine/linz/ , Bahn-Ausstria 8.10.)  

Mo.,23.10.: Linz, Stifterstr. 6: Präsentation „SalzkammerGuteS“ - vom „Kaiserzug“ u.a.m. - 140 Jahre 

Salzkammergutbahn (s.  http://buechereiamdom.at/)  

Mo.,23.-Fr.,27.10.:  Bahn-Orientierungsfahrt der BAG Hochsteiermark nach Gaflenz – Auskunft:  

0664/73472660 – Hr. Eder 

Di.,24.10.:  Informationsmagazin im Freien Radio Freistadt mit Informationen zum europaweiten 

Atomausstieg von G. Schweiger (Mütter gegen Atomgefahr) u. R. Egger 

(atomstopp_atomkraftfrei leben!) (s.  https://cba.fro.at/series/atomstopp ), 

Gunskirchen, Raiffeisenplatz 2 Forum „Das „gute“ Geld – Investieren mit MehrWert“ zu 

nachhaltigen Veranlagungen und grünen Banken mit  Prof. D. Solte (s.  

http://oberoesterreich.klimabuendnis.at/aktuelles/das-gute-geld), 

Linz, Landstr. 45/6: Trainingsseminar "Elektromobilität für Betriebe" (s. ESV 10.10.) 

Mi.,25.10.:  Saisonabschlußfahrt Passau  -  Linz mit dem  Kristallschiff (s.   

www.donauschiffahrt.de/saisonabschlussfahrt-nach-linz/ ), 

Linz, Landstr. 45/6: Kurztrainingsseminar "fGEE und Energieausweis" (s. ESV 10.10.) , 

Urfahr, Hauptstr. 1-5: Konzert der ÖBB-Musik (s. www.bundesbahnmusik-linz.at/ ) , 

Schallerbach, Promenade 2:   Kaiserklänge-Konzert mit der Eisenbahnermusik Grieskirchen 

(s.  www.emkgrieskirchen.com/calendar/termine/)  

Do.,26.10.: B&B-Nostalgiezug Wien F.-J. – Gmünd -  Čes. Budějovice/Budweis , Busanschluß nach– 

Čes. Krumlov/Krummau (s.   www.bb-bluetrain.at/bb/images/BB_Budweis_2017.jpg ), 

Ebensee, Rindbachstrasse 25: Modellbahn-Fahrbetrieb (s.   www.austria-

mefe.at/html/veranstaltungen.html) , 
Attnang, Mozartstr. 6:  Vaterlandsmesse mit der Eisenbahnermusik Attnang (s. 

www.eisenbahnermusik.at/index.htm, Rubrik „Termine“), 

ÖGEG-Dampfzug Ampflwang – Linz - Budweis/Čes. Budějovice u. zurück  mit 638 (s. ÖGEG 

8.10.)  

Fr.,27.10.: Linz, Hauptplatz: Radausfahrt der Critical Mass (s.  www.criticalmass.at/category/linz) , 
Passau, Klostergarten: Radausfahrt der Critical Mass (s. https://criticalmass.in/passau), 
Vilshofen, Bf.resti: Lesung u. Bildvortrag mit M. Haller "Schmuggler und Schwirzer an der 
Bömischen Grenz"und "77 mystische Ausflugsziele im Bayerischen Wald und Böhmerwald" 
(s. https://www.bahn.de/vertrieb_ob/view/service/servicestores.shtml#lesung)  
Hauzenberg, Passauer Str. 1: Stammtisch u. Vorstandssitzung des Fördervereins 
Hauzenbergerbahn (s. www.lokalbahn-hauzenberg.de/Aktuelles.htm ) 

Sa.,28.10.: Grieskirchen, Parzer Schulstraße 1:  Herbstkonzert der Eisenbahnermusik mit 
Uniformpräsentation (s.  www.emkgrieskirchen.com/herbstkonzert-in-neuem-gewand/ ), 
Traunkichen, Klosterplatz 2:  Vortrag „Können wir den Klimawandel noch einbremsen?“ 
von Prof. G. Kirchengast (s. www.akademietraunkirchen.com/veranstaltungen/alle-
veranstaltungen/)  
Zusätzlicher WESTBahn-Zug Hütteldorf-Hacking – Linz - Wels (s. 
https://westbahn.at/unternehmen/news/)  

Mo.,30.10.: Linz, Waltherstraße 15:  Solidarwerkstatt u. Initiative "Mehr Demokratie" laden ein zu 
einem Treffen für "Medienfreiheit in Linz" ein; Anlaß u.a. immer mehr Einschränkungen bei  
Plakatierfreiheit für Nicht-Parteien , z.B. Verkehrsinitiativen für Demonstrationsbewerbung 
(s. https://www.solidarwerkstatt.at/termin-eintragen/eventdetail/427/-/treffen-
medienfreiheit-in-linz ) , 
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Schallerbach, Müllerberg 23: Vortrag von  Prof. F. Schneider „Ökosoziale Marktwirtschaft: 
Träumerei oder Alternative“ (s. https://www.facebook.com/events/507225659633523/)  

Di.,31.10.: Lichtenberg, Am Ortsplatz 1: Klimabündnis OÖ. – Regionaltreffen (s. 
www.klimakultur.at/?event=klimabuendnis-ooe-regionaltreffen-2017-lichtenberg)  

Mi.,1.11.:  verdichteter Stadtverkehr in Linz (s. 
www.linzlinien.at/portal/portal/linzag/linzag/linzag_1/presse_1/pressemeldungen_4_p_96
000) , 
Sonderfahrplan Stadtverkehr Wels (s. www.liniewels.at/de/sonderfahrplaene/)  

Sa.,4.11.:  Bf.  Bayerisch Eisenstein:  Jahrestagung von „Grünes Herz Europas“ (Details folgen), 
Gmunden, Druckereistr 7: Modellbahn-Fahrbetrieb (s. www.modellbahn-
miniwunderwelt.at/ )  

Do.,9.11.: Linz, Harrachstr. 2: Kirchenkonzert der Linz-AG-Musik (s. www.linzag-

musik.at/index.php/42-uncategorised/72-kirchenkonzert-am-9-november-2017-in-der-

ursulinenkirche-linz )  

 

Verkehrs- u. Energiesplitter aus Stadt u. Land: 

• Petition für oberird. statt  unterird. 2. Linzer Straßenbahnachse - Bitte  unterzeichnen:   
https://www.openpetition.eu/at/petition/bestaetigen/2-strassenbahnachse-in-linz-ja-aber-
oberirdisch  

• Petition für die Erhaltung der Almtalbahn – bitte unterzeichen: 
https://www.openpetition.de/petition/unterzeichner/retten-wir-die-almtalbahn  

• Aktuelle WESTBahn-Angebote:  https://westbahn.at/angebote/westbahn-angebote/ 

• Forum über Linzer Stadtverkehr:  
www.linzmobil.at/forum/viewforum.php?f=2&sid=06ff8483a501448b6c0029d05847b257  

• Angebot „ÖBB-Plus-Ticket“ gültig auf: Casino Linz, OÖ.Landesmuseen, Lentos, Salz-Erlebnis-
Tour,  Wildpark Grünau, Landesgartenschau Kremsmünster: www.oebb.at/de/angebote-
ermaessigungen/das-oebb-plus 

• Bautagebuch von der Gmundner Straßenbahn:  http://stadtregiotram-
gmunden.at/index.php/bautagebuch.html  

• Kremsmünsterer Ortsbus während der Landesgartenschau bis So.,15.10.: 
https://www.kremsmuenster2017.at/ihr-besuch/parken-shuttlebus.html   

• Sag Ja zur Bahn in Rot Weiß Rot! Bitte unterzeichnen! 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 – bitte unterzeichnen: 
https://donauuferbahn.aktivist.in/  

• VCÖ-Flugblatt – „Autoteilen-Angebote für Gemeinden umsetzen“:   
https://www.vcoe.at/news/details/vcoe-factsheet-2017-06-sharing-angebote-fuer-
gemeinden-umsetzen 

• VCÖ-Flugblatt – „Bahntest: Fahrgäste wollen häufigere Verbindungen“:  
https://www.vcoe.at/news/details/vcoe-factsheet-2017-07-vcoe-bahntest-fahrgaeste-
wollen-haeufigere-verbindungen 

• Ein Jahr Probebetrieb im  schwarzen Regental – es bleibt noch viel zu tun:   https://go-
vit.de/ein-jahr-probebetrieb-es-bleibt-noch-viel-zu-tun/   

• Neue Fahrpläne im Landkreis Freyung – zahlreiche  verdichtete Wochenendverkehre mit 
Rufbussen:  www.freyung-grafenau.de/Leben-im-Landkreis/Verkehr/Busverzeichnis-FRG 

• Neue alte Bahn in Schleswig-Holstein: www.nahverkehrhamburg.de/bahnstrecke-kiel-
oppendorf-wird-kommenden-montag-reaktiviert-8615/ 
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• Greenpeace-Verkehrs-Umfragergebnisse: 
https://public.tableau.com/profile/greenpeace.sterreich1315?utm_source=email&utm_med
ium=organic&utm_campaign=cet_img&utm_content=planned12#!/vizhome/tableau_94/Sto
ry 

• Umsetzung der Mobilitätsstrategie im Mondseeland - FUMObil – Chance für den ländlichen 
Raum:  www.regionfumo.at/umsetzung-der-mobilitatsstrategie-im-mondseeland/  

• Kein Bahn-Ausverkauf! – Infos der Arbeiterkammer: 
https://www.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/umweltundverkehr/verkehr/bahn/Ke
in_Bahn-Ausverkauf.html  

• Vorstellung der neuen Linzer Obusgeneration: 
www.trolleymotion.eu/www/index.php?id=38&L=0&n_ID=2796 

• České Budějovice/Budweis: 11 neue Gelenk-Obusse  ausgeschrieben;  
www.trolleymotion.eu/www/index.php?id=38&L=0&n_ID=2789, www.skoda.cz/skoda-
electric-doda-nove-elektrobusy-do-ceskych-budejovic/  

• Petition für Beibehaltung der ICE-Halte in Wels :  https://www.verkehrswende-jetzt.at/  

• Nachschau über den Vortrag von  Dr. H. Frey in Steyr „Zukunftsfähige Mobilitätssysteme -
Was wir aus den Fehlern der Vergangenheit lernen könn(t)en" : 
https://www.westspange.at/, Rubrik „Aktuelles“  

• Mehrere Artikel zu Verkehr in u. um Linz:  www.linza.at/  

• Bericht über die Fahrt auf der Mühlkreisbahn des „Netzwerks von Christen“: 
www.kirchenzeitung.at/newsdetail/rubrik/wir-versuchen-mit-dieser-bahnfahrt-gegen-den-
strom-zu-schwimmen/  

 

• Petition der Hagelversicherung – bitte unterzeichnen:  https://www.bodenlos-arbeitslos.at/  

• Petition: Nützen wir gemeinsam die Chance und fordern von der neuen Regierung ...-  ... ein 
klares NEIN zum Atommülllager an der Grenze,  ... ein klares NEIN zum Atomausbau in CZ – 
bitte unterzeichnen :   
www.anti.atom.at/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=279&cntnt01ori
gid=312&cntnt01lang=de_DE&cntnt01returnid=313  

• Rückblick: 17 Jahre Klimaschutz-Initiative : https://drive.google.com/file/d/0B8kyxug-
YKojamVvUm96T1ZkaGc/view 

• Gesucht: Ihr Umweltprojekt - Machen auch Sie mit beim weltgrößten Preis für 
Nachhaltigkeit! Einreichschluß: 21.11.:   www.energyglobe.at/de_at/teilnahme/  

• Energie-Technologie-Neuigkeiten: www.cleantechcluster-
energie.at/fileadmin/redakteure/OEC/OEC_News/Aktuelle_Energietechnologie_News.pdf 

• Klima- und Energie-Modellregion werden - Bewerbungsfrist bis 13.10.:  
https://www.klimaundenergiemodellregionen.at/werden-auch-sie-klima-und-energie-
modellregion/  

 

• Nachlese zum Sternradln u. zur Radparade:  https://www.radlobby.at/linz/radparade2017  
 

• Kalender 2018 – Mythos Ischlerbahn  www.bahn-austria.at/k_diesdas_00_literatur.htm 
 

• Geldvernichtungsmaschine Westring:   https://www.verkehrswende-
jetzt.at/presse/geldvernichtungsmaschine-westring-25-09-2017/  
 

Presseaussendungen:  

• des  BMVIT: https://www.bmvit.gv.at/presse/aktuell/nvm/2017/index.html#pressemonat09       
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• von ProBahn  (auch FAHRGAST OÖ., VCÖ OÖ., Plattform KEV) : 
www.probahn.at/index.asp?site=1#PRESSEAUSSENDUNGEN , 
https://www.facebook.com/probahn.at/ 

• aller  ÖBB-Bereiche : http://presse.oebb.at/de/  

• von der Stadt Linz : www.linz.at/presse/verkehr_presse.asp  

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

• von der  Linz AG:  
www.linzlinien.at/portal/portal/linzag/metanavigationheader/presse/centerWindow?plaginit=
1&action=1  

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

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

• von Greenpeace:   www.greenpeace.org/austria/de/presse/  

• von der Hagelversicherung: www.hagel.at/site/index.cfm?objectid=F1D7603F-5056-A52F-
54C68DDFD4EFAFF0  

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

• des Umweltdachverbandes: www.umweltdachverband.at/presse/  

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

• von „Erneuerbare  Energie“ :  www.erneuerbare-energie.at/ 
 

• von Attac:  www.attac.at/nc/presse/kontakt-aussendungen.html 
 

• von der  Vida: www.vida.at/cms/S03/S03_23 

• Arbeiten im traumhafter Winterlandschaft! Für die bevorstehende Wintersaison werden noch 
schneebegeisterte Mitarbeiter gesucht , Abwicklung der Scharmfinanzierungs-Belohnungen:  
www.forsteralm.com/  

 
Neuigkeiten:  

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

• von den  ÖBB:  www.oebb.at/de/news 

• von den Hochfichtbahnen:   www.hochficht.at/de/sommer/aktuelles/news   

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

• von der Gmundner Straßenbahn:    http://stadtregiotram-
gmunden.at/index.php/aktuelles.html  

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

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

• von „Forum Mobil“  (u.a. Obus Linz):  http://forum-mobil.at/ 

• von „Retten wir die Almtalbahn“: https://www.facebook.com/Rettet-die-Almtalbahn-
929691203835979/ 

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

• von den Linz-Linien: 
www.linzlinien.at/portal/portal/linzag/metanavigationheader/news/centerWindow;jsessioni
d=D62C65E30F672C44FB2342142AA37074.node2?plaginit=1&action=1  

• von der Südostbayernbahn:   
www.suedostbayernbahn.de/so_bayern/view/aktuell/news/neuigkeiten.shtml  

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

• von der Ilztalbahn:   www.derpassauer.de/ILZTALBAHN/wordpress/aktuelles/   
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• von den Forstalmbahnen:  
https://www.facebook.com/Forsteralm/photos/a.395773477199995.1073741827.24477624
5633053/1238175142959820/?type=3  

• von den Wurzeralmbahnen:  www.hiwu.at/wurzeralm/de/winter/aktuelles/news 

• von den Hößbahnen:  www.hiwu.at/hinterstoder/de/winter/aktuelles/news 

• von den Kasbergbahnen: www.kasberg.at/de/sommer/aktuelles/news 

• von der Feuerkogelbahn:  https://www.feuerkogel.net/sommer/aktuelles/news/  

• von „Zukunft Südostbayern“:  www.zukunft-suedostbayern.info/2017/ 

• von der Region Fuschlsee-Mondseeland: www.regionfumo.at/  
 

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

• von Greenpeace: www.greenpeace.org/austria/de/News/  

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

• von „Systemwandel statt Klimawandel“: http://systemchange-not-
climatechange.at/de/neuigkeiten/   

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

• von „ atomstop“: www.atomkraftfrei-leben.at/index.php?archiv=Y  

• vom E-Mobilitätsclub Austria:    http://emcaustria.at/category/blog/ 

• vom Energieinstitut: www.energieinstitut-linz.at/v2/news/ankuendigen/  

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

• vom Klimabündnis:  http://oberoesterreich.klimabuendnis.at/   

• von „Passivhaus Austria“  www.passivhaus-austria.org/news  

• von „Sternwind“: http://sternwind.at/?page_id=2  

• von der Klimaschutz-Initiative:  https://ksi.jimdo.com/aktuell/news/  

• von der   Energiewerkstatt:  https://www.ews-consulting.com/de/home.html 

• vom Anti-Atom-Komitee: www.anti.atom.at/, mittlere Spalte 

• vom Energiestammtisch Schlüßlberg:  https://www.facebook.com/Energiestammtisch-
Schl%C3%BCsslberg-289625644481583/?ref=page_internal 

• von „Energievision Attergau-Mondseeland“:  www.energievision-attergau-
mondseeland.at/aktuell.html 

 

• von “Attac”:  www.attac.at/nc/news.html 

• von der Init. Pyhrnbahn: 
https://www.facebook.com/pg/InitiativePyhrnbahn/posts/?ref=page_internal 

• von „Allianz gerechter Handel“ :  https://stopttip.at/ 
 

• von der Radlobby:  https://www.radlobby.at/oberoesterreich, 
https://www.facebook.com/ooe.radlobby.at  

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

• von „Freiraum“ : www.freiraum-europa.org/blog/id-2017.html  
 

• von „Rettet den A. Hofer-Park“: https://www.facebook.com/andreashoferpark/ 

• von der Baumrettungsinit. Linz: https://www.facebook.com/baumrettungsinitiative.linz  

• von  ,,Finger weg vom Schillerpark“:  https://www.facebook.com/Finger-weg-vom-Schillerpark-
108811939668225/  

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

• von der Mühlviertler Pendlerallianz:  http://gegen-den-stau.at/  , Rubrik „Aus den Sozialen 
Netzwerken“ ,  https://www.facebook.com/pendlerallianz/ 
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• von der ÖGEG:  https://www.facebook.com/oegeg.at 
 

Betriebstage von regelmäßig verkehrenden Museumsbahnen bzw. Nostalgie- u. Tourismusverkehren 

im lfd. Monat:  

• Traunseetaxi tgl. AST (s.  www.traunseetaxi.at )  

• Museum Bay. Eisenstein: So.,Mo.,Do.,Fr.  bis 27.10., tgl. v. So.,29.10.-Fr.,3.11. geöffnet (s  
www.localbahnverein.de ,  Rubrik „Lokalbahn-Museum“)  

• Grottenbahn in Pöstlingberg: tgl. (s. 

www.linzlinien.at/portal/portal/linzag/privatkunden/mobilitaetverkehr/grottenbahn/center

Window?plaginit=1&action=1) ,  

Pöstlingbergbahn-Museum in Urfahr: jew., Sa., So., Fei (s. 

www.linzlinien.at/portal/portal/linzag/privatkunden/freizeitfamilie/erlebniswelt_poestlingbe

rg/poestlingbergbahn_poestlingbergbahnmuseum/museum_5 ) 

• Wolfgangsee-Schiffahrt tgl. bis Do.,26.10. (s. 
www.schafbergbahn.at/content/dam/websites/schafbergbahn/Downloads/DownloadsDE/SB
G_AG_WSS_Fahrplan2017_VS-NS.pdf), tgl. Fr.,27.10.-Mi.,1.11. (s.  
www.schafbergbahn.at/content/dam/websites/schafbergbahn/Downloads/DownloadsDE/Fa
hrplan-WolfgangseeSchifffahrt-Herbst_2017.pdf)  
Fähre St. Wolfgang – Stockach tgl. (s.  www.schifffahrt-greinz.at/ferry.html )  

• Schafbergbahn tgl. bis Do.,26.10. (s. 
www.schafbergbahn.at/content/dam/websites/schafbergbahn/Downloads/DownloadsDE/SB
B_Fahrplan2017_3.pdf ), Mo.,6.9. abends Mondscheinfahrt (s.  
www.schafbergbahn.at/de_at/erlebnisse-events/veranstaltungen/mondscheinfahrt.html )  

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

• Pošumavská jižní dráha/Böhmerwald Lokalbahn Neuthal/Nové Údolí, tgl. bis So.,29.10. 
ohne Mo.,23.10. Museum geöffnet, Draisinenverkehr (s. www.noveudoli.eu/) 

• Ampflwangerbahn: 6.,9.10 Fernzug aus Praha ,  8.10. Fernzug aus Salzburg u. zurück , 26.10. 
Fernzug nach Budweis/Čes. Budějovice u. zurück  mit 638 , Sa.,7.,So.,8.10. Dampflokfest  (s.  
https://www.oegeg.at/termine/termine-normalspur/ ) 

• Pfettrachtalbahn Landshut – Neuhausen So.,15.10.  (s. www.bayerisches-
eisenbahnmuseum.de/index.php/terminkalender/icalrepeat.detail/2017/10/15/1514/21|22
|24|27/museumsbahn-landshut-neuhausen-dampfbetrieb?filter_reset=1  )  

• Steyrtalbahn: jew. So.,8., 15., 22.,29.,Do.,26.10.  (s.  
https://www.oegeg.at/schmalspur/sommerfahrplan-und-preise/)   

• Gartenbahn Pulgarn So.,8.10. (s. http://members.aon.at/gartenbahnpulgarn/ )  

• Gartenbahn Hagenau So.,1.10. (s.  www.dbc-linz.at/Fahrtage.htm )  

• Draisinenbahn Scheiben: jew.  Sa.,So, Fei. bis 26.10. (s.  
www.geboltskirchen.at/gemeinde/tourismus/natur-freizeitziele/kohlebahnhof-
scheiben.html)  

• Hafenrundfahrten Linz tgl. außer Mo. bis 1.10. (s. www.donauschiffahrt.de/linzer-

hafenrundfahrt-2/)  

• Haager Lieschen :  jew. Mi.-So. bis 29.10. (s. www.erlebnisberg-

luisenhoehe.at/#erlebnisbergbahn)  

• Ilztalbahn: jew. Sa.,So. bis 15.10.; Di.,3.10. Sonderfahrplan (s. www.ilztalbahn-gmbh.de/  ,  

www.ilztalbahn-gmbh.de/fahrplaene.html ) 

• Grünauer Wandertaxi bis So.,29.10.(s. http://almtal.salzkammergut.at/wandern-und-
bergsteigen/oesterreich/poi/430010844/wandertaxi-im-bergsteigerdorf-gruenau-im-
almtal.html)  
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• Nationalparkbus Steyr – Hintergebirge – Hengstpaß  So.,1.,Do.,26.10. (s. 
www.nationalparkregion.com/nationalparks/besucherinfos/wander-radbus-hintergebirge.html)  

• Traktorzüge in Gosau  (s.  http://dachstein.salzkammergut.at/oesterreich/poi/202700/gosauer-
bummelzug.html) 

• Sammeltaxi „Nazissenjet“ im Ausseerland (s.  
www.badaussee.at/sites/default/files/TVA_Infofolder_Auflage1-2016_160421_WEB.pdf ) 

• E-Traktorzug Gmunden- Traunstein Sa.,So.bis 22.10. (s. 
http://traunsee.salzkammergut.at/uploads/media/Fahrplan_E-Shuttle_2017.pdf )  

•  Wolfgangsee-Wanderbus: bis 27.10., an Mo. u. Fr. zum Schwarzensee , an Di., Do. zur 
Postalm (s. 
http://wolfgangsee.salzkammergut.at/uploads/media/Flyer_Wanderbus_Herbstgenuss.pdf)  

 

Baustelleninformationen: (SEV = Schienenersatzverkehr) 

• Stadtverkehr Passau: Umleitungen wegen Sperrung der Hängebrücke (s.  www.stadtwerke-

passau.de/news-details/article/oepnv-umleitung-wegen-sperrung-der-haengebruecke-ab-

10-april-2017.html ), 31.10. Umleitung Linien 8/9 (s. www.stadtwerke-passau.de/news-

details/article/oepnv-umleitung-linie-89-am-freitag-21072017-von-1730-uhr-bis-2100-

uhr.html)  

• Busverkehr: Änderungen im Betriebsablauf in Eferding, Aurach  (s. 

www.ooevv.at/?seite=verkerhrsinformationen&sprache=DE) u.  Eferding (s. 

www.postbus.at/de/Fahrplanauskunft/Streckeninformation/Oberoesterreich/index.jsp)  

• Burghausnerbahn: bis So.,1.10. tw. SEV  Mühldorf – Burghausen (s. 
www.suedostbayernbahn.de/so_bayern/view/aktuell/baustelleninformationen.shtml)  

• Böhmerwaldbahnen: Mo.,30.10.,Mi.,1.-Fr.,3.11.  tw. SEV Höritz – Oberplan (s.  
https://www.cd.cz/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/files/cz-k194-2017vyluka12.pdf) ,  
Di.,10.,Mi.,11,.10.  tw. SEV Čes. Budějovice/Budweis – Čes. Krumlov/Krummau (s.  
https://www.cd.cz/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/files/cz-k194-2017vyluka11.pdf) ,  
Mo.,2.-Fr.,6.10.  tw. SEV Neuthal/N. Údolí – Schw.Kreuz/Černý Kříž (s.   
https://www.cd.cz/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/files/cz-k197-2017vyluka03.pdf)  

• Franz-Josefs-Bahn: Mi.,16.,Do.,17.10.  tw. SEV Gratzen/N. Hrady – Gmünd Hbf./Čes. Velenice 
(s.  https://www.cd.cz/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/files/cz-k199-2017vyluka10.pdf) , 
Fr.,6.,Mo.,9.,Di.,10.10. tw.SEV Gratzen/N. Hrady – Borovany, geänderte Fahrzeiten Gratzen –  
Gmünd Hbf./Čes. Velenice  (s. https://www.cd.cz/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/files/cz-k199-
2017vyluka09.pdf) ,  
Mi.,4.,Do.,5.,So.,8.-Di.,10.10.: tw. SEV Čes. Budějovice/Budweis  – Borovany, geänderte 
Fahrzeiten Borovany – Gmünd Hbf./Čes. Velenice (s.   https://www.cd.cz/jizdni-rad/tratove-
jizdni-rady/files/cz-k199-2017vyluka08.pdf)   

• Rottalbahn: Sa.,28.10.-So.,5.11.  SEV Mühldorf – Massing, So.,30.10.-Mi.,1.11. SEV Mühldorf  
– Eggenfelden (s. 
www.suedostbayernbahn.de/so_bayern/view/mdb/so_bayern/aktuell/2017/mdb_256393_a
ushang_bauinfo_stand_11_09_2017.pdf)  

• Waldbahnen: So.,8.10.-So.,2.11. SEV Bay. Eisenstein – Zwiesel (s. 
www.laenderbahn.com/waldbahn/baustellenmeldung/schienenersatzverkehr-zwischen-
zwiesel-und-bayerisch-eisenstein) ,  
Sa.,28.-Mo.,30.10. SEV Zwiesel – Grafenau (s.  
www.laenderbahn.com/waldbahn/baustellenmeldung/schienenersatzverkehr-zwischen-
zwiesel-und-grafenau-aufgrund-von-brueckenarbeiten )    

• Abweichender Fahrplan der WESTBahn Mo.,2.10.-So.,5.11.17 (s.  
https://westbahn.at/baustellenfahrplan/ )  

• Mo.,2.10.-So.,5.11. geänderte Fahrzeiten im Fernverkehr   auf der Westbahn Wien – Salzburg 
(s.  www.oebb.at/de/news/baustellenzeit-weststrecke )  
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jew. auf http://fahrplan.oebb.at/bin/help.exe/dn?tpl=showmap_external&region=3 :  

• Summerauerbahn: Di.,10.,Mi.,11.10. tw. SEV Summerau –  Čes. Budějovice/Budweis   

• Passauerbahn: So.,8.-Mo.,9.10. tw. geänderte Fahrzeiten im Fernverkehr Passau – Wien  

• Hausruckbahn:  Mo.,23.-Do.,26.10. SEV Antiesenhofen – Schärding  

• <LILO>:  Do.,26.-So.,29.10 Eferding – Alkoven  

• Pyhrnbahn: Sa.,7.10.-Fr.,24.11. tw. geänderte Fahrzeiten Linz – Kematen – Rohr 
 

Landeskorrespondenz: 

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

Klimaschutz „Anschober“, für Energie u. MIV   „Strugl“ eingeben!  Verkehr auch auf 

www.günthersteinkellner.at 

 

Aussagen politischer Parteien zu Verkehr u. Energie:  (unabhängig von der NR-Wahl) 

• Grüne OÖ. zu Energie, MIV u.  ÖV www.ooe.gruene.at/ (Akt. Artikel, Artikel v. überall, Neues 
aus den Regionen),  zu Energie:  www.anschober.at/presse/presseaussendungen/, ÖV mit 
Regionalbahnen:   www.ooe.gruene.at/themen/verkehr/unser-fahrplan-fuer-den-oeffi-
ausbau-in-ooe  

• Grüne Linz zu ÖV , Energie u. MIV : www.linz.gruene.at/ , Rubrik „Aktuelle Artikel“  

• KPÖ OÖ. zu Energie u. ÖV: http://ooe.kpoe.at/index.php?topic=Verkehr , 
http://ooe.kpoe.at/news/  

• ÖVP OÖ. zu  MIV: https://www.ooevp.at/  
ÖVP Linz zu  MIV u. ÖV :   www.oevp-linz.at 

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

• SPÖ Linz zu MIV u. ÖV:  http://linzpartei.at/neuigkeiten/   

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

• EU-AUS zu ÖV:   www.euaustrittspartei.at/  
 

Auskünfte u. Rückfragen: 

P. Baalmann, 0043-699/10363695, schienenpeter@aon.at, www.probahn.at/bl_ooe.asp?site=205,  

(Spenden)Konto.Nr. Arbeitsgruppe FAHRGAST IBAN AT561509704673000099,  BIC OBKLAT2L 

(Oberbank),  

"Initiative Verkehrswende jetzt!" Oberbank, IBAN AT49 1500 0007 1367 9348, BIC OBKLAT2L 

(Oberbank) 

 

Hinweis:  Wir übernehmen keinerlei rechtliche Haftung für die Inhalte externer Links (Verweise). Für 

den Inhalt dieser Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich, weil wir keinen Einfluß auf 

deren Inhalt haben. 
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