
PLATTFORM  KLIMA,  ENERGIE  UND  VERKEHR 

Zusammenarbeit von oö. Klimaschutz-, Energie- und Verkehrsinitiativen 

4890 Frankenmarkt, Hauptstr. 78 

 

Liebe Verkehrs- u. Energiebewegte! 

 

 Nun steht in Kürze der Fahrplanwechsel an. Die wichtigsten Änderungen betreffen 

den Bahnverkehr im Mattigtal , das Regionalverkehrskonzept Freistadt – Korridor  

Gallneukirchen -Linz u. die Übernahme der Böhmerwalsbahnen durch GWTR. Wir bedanken 

uns dabei bei der ČD für die fast 100-jährige zuverlässige Betriebsführung auf diesen 

einmaligen Strecken.  

 In Linz konnte dank der intensiven Arbeit der Verkehrsinitiativen der A. Hofer-Park vor 

einer Tiefgarage bewahrt werden. 

 Aber auch etwas weiter weg gibt es erfreuliches: so geht der 1. Abschnitt der 

furlanischen „Pedemontana“, sowie eine Regionalbahn in Westfalen wieder in den 

Planbetrieb u. in Innsbruck wird das Straßenbahnnetz erheblich erweitert. In der Schweiz hat 

das Stimmvolk einen Streckenstillegungsbeschluß der Kantonalregierung ausgehebelt. Und 

selbst im fernen Syrien werden auf den  Normalspurstrecken die Kriegsschäden zügig 

behoben. 

 

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 

 

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

18.12.2017 statt (18.00  Uhr, Veranstaltungsraum Waltherstraße 15/E, 4020 

Linz, nä. Obus-Hst. „Mariendom“)  

Tagesordnung:  

1) Jahresrückblick 

2) Ausblick Frühjahr 2018 (Schwerpunkte, Aktionen, Veranstaltungen) 

3) Berichte Initiativen 

4) Medienarbeit 

 

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen!  

Mit freundlichen Grüßen 



Gerald Oberansmayr 

 

 

Termine: (ohne Gewähr): 

bis Mi.,20.12.: ÖBB-Senioren Tages- u. Monatsticket-Aktion   (s.  www.oebb.at/de/angebote-

ermaessigungen/seniorenticket)  

bis Sa.,23.12.: Verdichtungen im Stadtbusverkehr Passau jew. an Fr.,Sa.,So. (s. www.stadtwerke-

passau.de/news-details/article/oepnv-city-bus-vom-29-november-2017-bis-23-dezember-

2017.html)  

Fr.,1.12.: Hauzenberg, Passauerstr. 1: Sitzung des Fördervereins Hauzenbergerbahn (s.  

www.lokalbahn-hauzenberg.de/Aktuelles.htm) , 

Grieskirchen, Stadtplatz 9:   Eröffnung des Adventkalenders mit der Eisenbahnermusik (s. 

www.emkgrieskirchen.com/calendar/termine/ )  

Fr.,Sa.,1.,2.,8.,9.,15.,16.,22.,23.12.: „Himmlische Fahrscheinkontrollen“ im Linzer Stadtverkehr (s. 

www.linzlinien.at/portal/portal/linzag/linzag/linzag_1/news_1/news_2_p_96320)  

Fr.-So.,1.-3.,8.-10.,15.-17.12.: Gmunden: Schiffs-Stadtverkehr am Traunsee (s. 

www.traunseeschifffahrt.at/fileadmin/user_upload/Winterfahrplan-2017-

2018_A2_web_aktuell.pdf )  

Fr.,1.-So.,31.12.: Nostalgie-Postbusfahrten Steyr - Christkindl  (s. https://www.steyr.info/christkindl-

region/oldtimer-postbus.html )  

Sa.,2.12.: Burghausen, Marktlerstr, 12: Verkehrs-Mahnwachen (s. www.bi-verkehrskonzept-

bgh.de/#aktuelle_Termine ), 

Nikolaus-Schiffahrt ab Linz (s.  www.donauschiffahrt.de/nikolausfahrt-ab-linz/) , 

B&B-Nostalgiezug Wien - Linz - Salzburg, mögl. Busfahrt  z. Gut Aiderbichl (s.  www.bb-

bluetrain.at/bb/images/BB_Aiderbichl_2017.jpg , www.railtours.at/advent-und-

weihnachten.html) , 

Linz, A. Hoferpark: Winterfest anl. der Rettung des Parks vor der Tiefgarage  (s. 

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

Saison-Eröffnungsveranstaltung bei den Hößbahnen: 

www.hiwu.at/hinterstoder/de/winter/aktuelles/veranstaltungen/e_winter-opening-

powered-by-life-radio_112)  

Sa.,So.,2.,3.,9.,10.,Fr.,8.12.:  Nostalgie-Postbusfahrten Steyr - Garsten - Steyr (s. Steyr 1.-31.12.) 

Sa.,2.,9.,16.,23.,Fr.,8.12.: auf vielen Stadtverkehren erweitertes Fahrplanangebot (s. örtliche 

Ankündigungen)  

Sa.,2.,So.,3.,24.12.: Linz, Kudlichstr. 21: Tag der Modelleisenbahn - Modellbahnausstellung , am 24. 

mit Kasperltheater (s. 

www.voemec.at/component/option,com_mysimplyannouncements/Itemid,34/, 

www.migl.info/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=31 ) , 

Timelkam, Pollheimerstraße 11 (2.,3.) bzw. Linzerstr. 25 (24.): Modellbahn-Fahrbetrieb (s. 

www.mbc-timelkam.at)  
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Sa.,2.,9.,16.,23.,Fr.,8.,So.,24.12.: Ried, Stelzhamerplatz 9: Modellbahn-Weihnachtsausstellung (s.   

www.mbc-ried.at/ )  

Sa.,2.,9.12.: Nostalgiefahrten auf der Gmundner Straßenbahn (s.  www.gmundner-

strassenbahn.at/magazinnews/,  www.stern-verkehr.at/nikolaus-weihnachtsfahrten-auf-

der-gmundner-strassenbahn-2017/ )  

Sa.,2.,9.,16.,23.12.: erweiterter Stadtbusverkehr in Steyr (s. 

www.stadtbetriebe.at/Fahrscheinaktion_Weihnachtseinkaufssamstage_1)  

Sa.,2., 16.,30.,So.,10.,24.12.: Gmunden, Druckereistr 7: Modellbahn-Fahrbetrieb, am 10. 

Modellbahnbörse (s. www.modellbahn-miniwunderwelt.at/ )  

Sa.,So.,2.,3.,9.,10.,16.,17.,23.,24.12.: Nostalgiefahrten auf der „Roten Elektrischen“ Salzburg – 

Ostermiething (s. https://www.salzburg-ag.at/verkehr/salzburger-lokalbahn/erlebnis-

eisenbahn/#erlebnis-eisenbahn-adventfahrten-2)  

So.,3.12.:  Nikolauszug auf der <LiLo> Eferding - Niederspaching u. zurück (s. 

https://www.facebook.com/mec.eferding ) , 

Nikolauszug auf der Schwarzen Regentalbahn mit Fackelwanderung (s. 

www.wanderbahn.de/news_nikolaus17.html)  

Dornach (b. Urfahr),  Niedermayrweg 7: Modellbahn-Fahrbetrieb (s.  www.bahn-

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

Stadl-Paura: Adventmarkt und Nikolausfahrt auf der Traun (s.  

www.schifferverein.at/veranstaltungen/)  

So.,3.,10.,17.,24.12.: Hörsching, Niederdorfstr. 4: Modellbahn-Fahrbetrieb (s. https://modellbahn-

hoersching.jimdo.com/)  

So.,3.,10.,17.,24.,Do.,7.12.: St. Florian,  Stiftstr. 2: Modellbahn-Fahrbetrieb (s.  www.mbc-st-

florian.at/2017Clubkalender.html), 

So.,3.,Fr.,29.,Sa.,30.12.: Schiffs-Winterfahrten ab Passau:  www.donauschiffahrt.de/spezielle-

tagesfahrten-ab-passau/ 

Di.,5.12.: Linz, Landstr. 45/6: Kurztrainingsseminar "Update OIB Richtlinie 6"  (s.  

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

Mi.,6.12.: Linz, Makartstraße 11: 19 h ÖGEG-Sitzung: „Jahresrückblick“ mit K. Aberl u. K. Gerstmayr 

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

Urfahr, Auhof, Altenberger Straße 69: „Forum Econogy“ (s.  www.energieinstitut-

linz.at/v2/forum-econogy-2017-save-the-date/, www.energieinstitut-linz.at/v2/wp-

content/uploads/2017/11/Einladung-Forum-Econogy-2017-V5.pdf  )  

Do.,7.12.: Ab Freistadt, Industriestraße 6: Energie-Exkursion zu den Firmen Fronius und Fröling nach 

Wels, Sattledt u. Grieskirchen (s. 

www.energiebezirk.at/pages/index.php?mid=43&area=h&pid=506996 )  

Do.-So.,7.-10.,14.-17.12.:  Braunau,  Palmpark: Glühweinhütte von „Braunaumobil“ (s.  

www.braunaumobil.at/ )  

Fr.,8.12.: Erstmaliger Betrieb der Reischelbergbahn in Holzschlag (s. 

www.hochficht.at/de/winter/aktuelles/news/n_achtung--saisonstart_4885) – offiz. 

Eröffnungsfeier vsl. 1/18 ! 
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Fr.,8.,Sa.,9.12.:  Salzberg: Advent in den Salzwelten Hallstatt – Standseilbahnbetrieb  (s. 

https://www.salzwelten.at/de/hallstatt/bergwerk/news-events/detail/advent-in-den-

salzwelten-hallstatt/ )  

Fr.,8., 15., 22.12.: Hbf. Linz,  Untere Halle: Adventstand mit Bläsergruppe der BB-Musik (s. 

www.bundesbahnmusik-linz.at/termine.html )  

Fr.,8.,Sa.,9.,So.,10.,17.,24.12.: Marchtrenk, Goethestr. 7: Modellbahn-Fahrbetrieb (s. demn. auf 

www.mec-marchtrenk.at/) 

Fr.,8.,So.,24.12.: Ebensee, Rindbachstrasse 25:  Modellbahn-Fahrbetrieb (s.  www.austria-

mefe.at/html/veranstaltungen.html )  

Sa.,9.12.: Passau, Haitzingerstr. 12: PEF- Monatsversammlung u. Weihnachtsfeier (s. www.passauer-

eisenbahn.de/index.php/aktuelles), 

WESTBahn--Zusatzzug Hütteldorf-Hacking  – Wels  (s. 

https://westbahn.at/unternehmen/news/)  

So.,10.12.:  Europaweiter Fahrplanwechsel! 

Hinzenbach, Oberrudling 6: Modellbahn-Fahrbetrieb  (s.  www.mec-eferding.at, Rubrik 

„Termine“)  

Innsbruck: Verlängerung der Straßenbahnlinie 3 (s. 

https://www.ivb.at/de/fahrgast/mobilitaet/news/neuer-fahrplan-kommt.html) , 

weitere Straßenbahneröffnungen in Lëtzebuerg, Chemnitz, Stuttgart, Potsdam, Zürich, 

Basel (s. www.urbanrail.net/news.htm)  

Reaktivierung der „Pedemontana“  Sacile/Sathìl -  Maniago/Manià im Planbetrieb (s.    

http://comitatopendolarialtofriuli.blogspot.co.at/) , 

Reaktivierung der Bahn Meinerzhagen – Brügge (Westf.., s. 

www.deutschebahn.com/presse/duesseldorf/de/aktuell/presseinformationen/15528286/1

71016_RB_Reaktivierung.html)  

Schlüßlberg, Marktplatz 4 :  Adventkonzert mit der Eisenbahnermusik (s. EMK GR 1.12.) , 

Übernahme des Betriebs auf den  Bahnstrecken im Böhmerwald durch  GW Train Regio a.s  

vorm. Viamont a.s.  mit Sitz in Aussig/Ústí (s.  www.gwtr.cz/cs/sumava )  

So.,10.,17.12.: Wels, Flugplatzstraße 14: Vorführtage des EMC(s. https://www.emc-wels.at/termine/)  

Mo.,11.12.: Ried, Roßmarkt 27: Treffen von IFahrRad Ried  (s.  https://www.radlobby.at/ried ) 

Mo.,11.-Sa.,30.12.: Freifahrt auf den neu geplanten Trauner Citybuslinien (s. www.traun.at/City-Bus)  

Di.,12.12.: Linz, Landstr. 45/6: Trainingsseminar "Photovoltaik für Kindergartenpädagog/innen" (s. 

ESV 5.12.)  

Do.,14.12.: Vorchdorf, Schulstrasse 8: Treffen der Energiegruppe (s. https://egruppe-

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

Hinzenbach, Oberrudling 6: Sitzung des Modellbahn-Clubs Fahrbetrieb (s. MEC EF 10.12.)  

Sa.,16.12.:  „S-Bahn-Tag“ - es fahren alle 5 oö. S-Bahn-Linien kostenlos (s.  

https://www.ooevv.at/?seite=news-inhalte-global&sprache=DE&inhaltID=1087, 

www.linza.at/muehlkreisbahn-steinkellner/ ), 

B&B-Nostalgiezug Wien West  – Ischl, Bus nach St. Wolfgang (s.  www.bb-

bluetrain.at/bb/images/BB_StWolfgang_2017.jpg ), 

Saison-Eröffnungsveranstaltung am Feuerkogel – verlängerte Betriebszeiten (s. 
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https://feuerkogel.info/de/aktuelles/news-

events/veranstaltungen/details/2017/12/16/saisonstart-mit-ski-opening-programm/ )  

So.,17.12.: Attnang, Rathausplatz 9: Adventblasen mit der Eisenbahnermusik (s.  

www.eisenbahnermusik.at/index.htm), 

Wels, Pollheimerstr. 1: Weihnachtskonzert der Eisenbahnermusik (s. www.emv-

wels.at/termine/ ), 

Grieskirchen, Stadtplatz:   Adventblasen mit der Eisenbahnermusik (s. EMK GR 1.12.)  

Di.,19.12.: Radio-Verkehrssendung „Wegstrecken“ (s. https://www.fro.at/sendungen/wegstrecken/), 
Steyregg, Schloßberg:  1 E-Mobility-Kompetenztreffen OÖ.  u. Film-Premiere  “Der 
vergessene Antrieb” (s. http://emcaustria.at/veranstaltung/e-mobility-stammtisch-ooe-
november-2/ ) 

So.,24.12.:  Straß  (Attergau) Nr. 22: Modellbahn-Fahrbetrieb (s.  www.mev-

attergau.at/termine.html), 

Attnang,  Markstr. 15: Modellbahn-Fahrbetrieb (s.  http://tt-mec.at/news-infos/ ) , 

Grieskirchen, Johannesstraße 3: Modellbahn-Fahrbetrieb (s.  www.modellbahn-

grieskirchen.at/)  

So.,24.,31.12.: geändere Fahrpläne im Stadtverkehr Steyr (s. 

www.stadtbetriebe.at/Eingeschraenkter_Fahrplan_am_24_und_31_Dezember_2) , (jew. 

am 24.) in Passau (s. www.stadtwerke-passau.de/news-details/article/oepnv-linienverkehr-

an-weihnachten-24-dezember-2017.html) u. Linz (s. örtl. Ankündigungen) 

So.,24.,Di.,26.-So.,31.12.: Winterfahrten am Traunsee (s. Traunsee 1.-3.,8.-10.,15.-17.12.)  

Fr.,29.12.: Passau, Klostergarten: Radausfahrt der Critical Mass (s. https://criticalmass.in/passau) 

Sa.,30.12.: Wanderung „GEHnuß am Fluß // Ennstal“ ab Bf. Reichraming, Rückfahrt ab Bf. Losenstein 

(s. www.klimakultur.at/?event=gehnuss-am-fluss-ager) , 

Grünau: Kasbergbahn: Tag der offenen Tür – Blick hinter die Kulissen des Bahnbetriebes (s. 

www.kasberg.at/de/winter/aktuelles/veranstaltungen/e_tag-der-offenen-tuer---ein-blick-hinter-die-

kulissen_4974)  

 

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/ 

• Neuer WESTBahn-Fahrplan https://westbahn.at/fahrplan18/ 

• WESTBahn-Kooperationen:  https://westbahn.at/angebote/westbahn-kooperationen/  

• Forum über Linzer Stadtverkehr:  
www.linzmobil.at/forum/viewforum.php?f=2&sid=b13e524bd6cb006fb74667b3ba382303 

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

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

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

• Transformation von Mobilität und Transport:  https://www.vcoe.at/themen/transformation-
von-mobilitaet-und-transport 

• Erfreuliches aus Syrien – was das Fernsehen nicht zeigt - mit der Bahn geht’s wieder 
aufwärts: https://www.cfssyria.sy/news_ar.php?page=1 (arabisch), Übersetzungsprogramm:   
https://translate.google.com  

• Nationalpark-Wanderungen mit dem ÖPNV:  https://go-vit.de/nationalpark-wanderungen-
mit-dem-oepnv/ 

• Verkehrliche Bewertung der öst. Landeshauptstädte „nachgefragt“ :  
https://greenpeace.app.box.com/s/vesjo7iaheb8j3eu0th1o97pcx3cbb8u/file/247642899178  

• Bus-Fahrplanentwurf fürs Innviertel ab 12/18: 
https://www.dropbox.com/sh/f3tvgfk178mnz91/AAC4_rQx7VLACIiH8UtRxOJja?dl=0  

• Seite über Streckenreaktivierungen : https://de-de.facebook.com/Streckenreaktivierungen  

• Stimmvolk aus Basel-Landschaft verhinderte in einer Volksabstimmung des 
Regierungsbeschluß zur Stillegung der Regionalbahn „Läufelfingerli“: www.pros9.ch/  

  

• Autokritisches Interview mit Prof. Knoflacher: www.deutschlandfunkkultur.de/auto-und-
mensch-autofahren-ist-schlimmer-als-eine-sucht.990.de.html?dram%3Aarticle_id=400367 

• Ein Abgesang aufs Auto: www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.mobilitaet-sterbegloecklein-fuer-
das-auto.449d596e-5a38-4bec-aa96-72796d391804.html  

• Rede von Paul Stefan - Obmann Lebensraum Mattigtal - bei der Kundgebung  in Munderfing 
am 18.11.:  www.lebensraummattigtal.at/index.php/news-leser/kundgebung-munderfind-
18-november.html , Pressebericht dazu: 
https://www.meinbezirk.at/braunau/lokales/umfahrung-munderfing-bald-fertig-buerger-
taten-noch-einmal-ihren-unmut-kund-d2321483.html  

 

• 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  

• Klimaschutz: nächste Bundesregierung ist gefordert:  
https://www.global2000.at/klimaschutz-n%C3%A4chste-bundesregierung-ist-gefordert  

• FTI Initiative „Vorzeigeregion Energie“, Strom aus – wie sicher sind unsere Netze?, Jahrbuch 
Energiewirtschaft 2017:  www.energieinstitut-linz.at/ 

 

• Braunau: Winterstandort des Lastenfahrrads „FreeWheely“:  www.braunaumobil.at/  
 

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

• Buch B 18 „SKGLB 22 - Borsig 14806/1939“ - Eine Lokomotive kehrt heim:  www.rmg-
verlag.at/publikation-schmalspur-dampflokomotiven.htm 

 

• Rückblicke auf Modellbaumessen in München  u . Friedrichshafen:  www.mbc-ried.at/   
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Sonderblock: Fahrplanwechsel 

• ÖBB: www.oebb.at/de/news/fahrplanwechsel-oberoesterreich , 
www.oebb.at/file_source/reiseportal/news/Fahrplan-
2017/Oberoesterreich/Fahrplanwechsel-Oberoesterreich-Karte.pdf  ,  
http://presse.oebb.at/de/presseinformationen/oebb-neuer-fahrplan-bringt-mehr-angebot-
fuer-ooe  

• WESTBahn:  https://westbahn.at/fahrplan18/  

• SOBB:  www.suedostbayernbahn.de/so_bayern/view/fahrplan/fahrplan.shtml 

• Regionalverkehrskonzept Freistadt – Korridor Gallneukirchen-Urfahr:  
https://www.ooevv.at/?seite=om-gan&sprache=DE 

• Kleinbusse als Ersatz für Wegfall von Halten auf der Mattigtalbahn: 
www.munderfing.at/oebb-aktuelle-aenderungen ,  
www.munderfing.at/sites/munderfing.publicpixel.at/files/171122_190_870-midibus.pdf   
 

Presseaussendungen:  

• des  BMVIT:  https://www.bmvit.gv.at/presse/aktuell/nvm/2017/index.html#pressemonat11        

• 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?plagini
t=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  

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

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

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

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

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

Neuigkeiten:  

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

• von den  ÖBB:  www.oebb.at/de/news 

• von den Hochfichtbahnen:   www.hochficht.at/de/winter/aktuelles/news , 
https://www.lipno-sternstein-hochficht.cz/  

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

• von der Feuerkogelbahn:  https://feuerkogel.info/de/aktuelles/news-events/neuigkeiten/  

• von den Loser-Bergbahnen:  https://www.loser.at/de/winter/aktuelles/news.html 

• von den Krippensteinbahnen:  https://dachstein-salzkammergut.com/de/aktuelles/news-
events/neuigkeiten/ 
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• von der Gmundner Straßenbahn:    http://stadtregiotram-
gmunden.at/index.php/aktuelles.html  

• vom europ. Fahrgast-Dachverband EPF:  www.epf.eu/wp/2017/10/  

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

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

• vom Dokumentationszentrum für Europäische Eisenbahnforschung  - u.a. ÖBB-Fahrplan neu, 
Westbahnstrecke: www.dokumentationszentrum-eisenbahnforschung.org/deef_blog.htm  

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

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

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

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

• vom Fachverband der  Seilbahnen: https://www.wko.at/branchen/transport-
verkehr/seilbahnen/pressemeldungen.html 

• von den Bahnen im Bay. Wald: www.stifter-mauth.de/eisenbahn/aktuelles.htm  
 

• 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“, spez. „Klima nach der NR-Wahl“: 
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/blog/ 

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

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

• von PV Austria: www.pvaustria.at/pv-austria-aktiv/news/ 

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

• von den Stadtwerken Passau:   www.stadtwerke-passau.de/die-swp/news.html   

• von der Energieregion Vöckla-Ager: www.vrva.at/ 

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

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

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

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

 

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

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

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

• von der Mühlviertler Pendlerallianz:  https://www.facebook.com/pendlerallianz/ 

• von der „Init. Pöstlingberg“: https://www.openpetition.eu/at/petition/blog/stoppt-weitere-
verbauung-des-poestlingberges   

• vom öamtc:  https://www.oeamtc.at/news/oberoesterreich/  - bitte unsere Forderungen an 
verkehr.ooe@oeamtc.at malen! 

 

http://stadtregiotram-gmunden.at/index.php/aktuelles.html
http://stadtregiotram-gmunden.at/index.php/aktuelles.html
http://www.epf.eu/wp/2017/10/
https://www.facebook.com/Rettet-die-Almtalbahn-929691203835979
https://www.facebook.com/Rettet-die-Almtalbahn-929691203835979
http://www.linzlinien.at/portal/portal/linzag/metanavigationheader/news/centerWindow;jsessionid=D62C65E30F672C44FB2342142AA37074.node2?plaginit=1&action=1
http://www.linzlinien.at/portal/portal/linzag/metanavigationheader/news/centerWindow;jsessionid=D62C65E30F672C44FB2342142AA37074.node2?plaginit=1&action=1
http://www.dokumentationszentrum-eisenbahnforschung.org/deef_blog.htm
https://www.solidarwerkstatt.at/verkehr
http://www.hiwu.at/hinterstoder/de/winter/aktuelles/news
http://www.kasberg.at/de/sommer/aktuelles/news
http://www.suedostbayernbahn.de/so_bayern/view/aktuell/news/neuigkeiten.shtml
https://www.wko.at/branchen/transport-verkehr/seilbahnen/pressemeldungen.html
https://www.wko.at/branchen/transport-verkehr/seilbahnen/pressemeldungen.html
http://www.stifter-mauth.de/eisenbahn/aktuelles.htm
https://www.igwindkraft.at/?xmlval_ID_KEY%5b0%5d=1034
http://www.greenpeace.org/austria/de/News/
http://news.energieag.at/
http://systemchange-not-climatechange.at/de/neuigkeiten/
http://www.muettergegenatomgefahr.at/
http://www.atomkraftfrei-leben.at/index.php?archiv=Y
https://ksi.jimdo.com/aktuell/news/
http://www.anti.atom.at/
http://www.pvaustria.at/pv-austria-aktiv/news/
http://www.passivhaus-austria.org/news
http://www.stadtwerke-passau.de/die-swp/news.html
http://www.vrva.at/
http://www.regionfumo.at/
http://www.dasmondseeland.at/
http://sternwind.at/?page_id=2
http://www.attac.at/nc/news.html
https://www.facebook.com/pg/InitiativePyhrnbahn/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Welser.Radler
https://www.facebook.com/andreashoferpark/
https://www.facebook.com/baumrettungsinitiative.linz
https://www.facebook.com/pendlerallianz/
https://www.openpetition.eu/at/petition/blog/stoppt-weitere-verbauung-des-poestlingberges
https://www.openpetition.eu/at/petition/blog/stoppt-weitere-verbauung-des-poestlingberges
https://www.oeamtc.at/news/oberoesterreich/
mailto:verkehr.ooe@oeamtc.at


• 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: ab Di.,26.12. geöffnet (s  www.localbahnverein.de ,  Rubrik 
„Lokalbahn-Museum“)  

• Grottenbahn in Pöstlingberg: am So.,3.,10.,17.,24.,Fr.,8.12.: „Advent wie im Märchen“ (s. 
www.linzlinien.at/portal/portal/linzag/privatkunden/mobilitaetverkehr/grottenbahn/center
Window?plaginit=1&action=1)   

• Steyrtalbahn: Sa.,2.,9.,So.,3.,10.,17.,24.,31.,Mi.,6.,Fr.,8.12. (s.   
https://www.oegeg.at/termine/termine-schmalspur/)  

• Wolfgangsee-Schiffahrt: tgl. bis Sa.,23. u. Mo.,25.-So.,31.12. (s. 
www.schafbergbahn.at/content/dam/websites/schafbergbahn/Downloads/DownloadsDE/Fa
hrplan_Advent_2017.pdf)  

• Schafbergbahn Do.-So. bis 23.12. bis Dorneralpe (s.  
www.schafbergbahn.at/content/dam/websites/schafbergbahn/Downloads/DownloadsDE/A
dventdampfzug_Information_2017.pdf)  

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

• Ilztalbahn: So.,10.12.: Nostalgiezug Passau – Neuhausmühle u. zurück mit 798 (s.   
www.passauer-eisenbahn.de/index.php/sonderzugfahrten)  

• Pfettrachtalbahn  Sa.,2.,So.,3.12. (s.  www.bayerisches-
eisenbahnmuseum.de/index.php/terminkalender/month.calendar/2017/12/18/-)  

• Ampflwangerbahn: Sa.,2.,So.,3.12. Nikolausfahrten (s.  
https://www.oegeg.at/termine/termine-normalspur/)  

• Skibus ab Di.,26.12. Gmunden – Ebensee (s.  https://feuerkogel.info/de/winter/winter-
services/gratis-skibus/, https://traunsee.salzkammergut.at/detail/article/1467-traunsee-
winter-shuttle.html ) 

• Skibus Laakirchen – Grünau – Kasbergbahnen 
(s.www.kasberg.at/de/winter/aktuelles/news/n_fahrplan-schibus_4932)  

• Skibus am Moldaustausee Schwarzbach/Černá – Friedberg/Frymburk – Lippen/Lípno – 
Kienberg/Loučovice (s. http://lipnolyzovani.cz/web-data/files/lipno-skibus-a4-lip17-1k.pdf)     

• Linienbus Rohrbach -  Holzschlag-Hochfichtbahnen,tgl.  ab Mo.,25.12. (s. 
www.hochficht.at/de/winter/unterkuenfte/skibus)  

• Winter-Igelbusse im Bay. Wald (s.   www.bayerwald-ticket.com/fahrplaene-fuer-die-
winterigelbusse-20172018/ )  

• Winter-Fahrplan im Bay. Wald (s.  www.bayerwald-ticket.com/wp-
content/uploads/2017/12/BayerwaldTicket_Winter_web_DS.pdf , www.bayerwald-
ticket.com/fahrplaene-im-tarifgebiet-bayerwald-ticket-guti/)  

 

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 ),  

• Busverkehr: Änderungen im Betriebsablauf in Aurach (s. 
www.ooevv.at/?seite=verkerhrsinformationen&sprache=DE) u.  Schwertberg , 
Hartkirchen (s. 
www.postbus.at/de/Fahrplanauskunft/Streckeninformation/Oberoesterreich/index.jsp)  
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• Stadtverkehr Steyr: Fr.,1.12.: geänderte Fahrzeiten bei Hst. Kaserngasse (s. 
www.stadtbetriebe.at/Geaenderte_Abfahrtszeiten_Linie_4_Haltestelle_Kaserngasse)  

• Straßenbahn Gmunden: Fr.,1.12. tw. SEV (s. http://ftp-
pv.oebb.at/mcc_stoerung/bauarbeiten/2017/2017_11/SternHafferl_112017_Gesamt.pd
f)  

• Summerauerbahn: Do.,14.12. tw. SEV Zartlesdorf/Rybník – Summerau (s. 
https://www.cd.cz/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/files/cz-k196-2017vyluka09.pdf )  

• Böhmerwaldbahnen: tw. SEV Vimperk/Winterberg -  Kubova Huť/Kubohütte Mo.,4. –
Do.,7.12. (s.  https://www.cd.cz/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/files/cz-k198-
2017vyluka12.pdf)  

• Passauerbahn: Mi.,6.-Do.,7.12.:  tw. frühere Fahrzeiten Passau Hbf.  - Vilshofen (s. 
https://bauinfos.deutschebahn.com/bayern,4 )  

• Attergaubahn: Mo.,4.-Do.,7.12. tw. SEV Attersee - St. Georgen (s.  www.stern-
verkehr.at/wp-content/uploads/2017/11/SEV-VA-2017-12-04.pdf)  

 

Landeskorrespondenz: 

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

„Anschober“, für Energie „Strugl“ eingeben!  Verkehr auch auf www.günthersteinkellner.at; 

zum Landesbudget 2018 – ÖV blieb von Kürzungen verschont: www.land-

oberoesterreich.gv.at/Mediendateien/LK/PKBudget23102017Internet.pdf  

 

Aussagen politischer Parteien zu Verkehr u. Energie:   

• Grüne OÖ. zu Energie u. ÖV www.ooe.gruene.at/ (Akt. Artikel, Artikel v. überall, Neues aus 
den Regionen),  zu Energie:  www.anschober.at/presse/presseaussendungen/ 

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

• KPÖ OÖ. zu Energie u. ÖV:  http://ooe.kpoe.at/news/  

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

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

• FPÖ OÖ. zu MIV u.  ÖV: www.fpoe-ooe.at/category/presse/  , zu ÖV, MIV:   
www.günthersteinkellner.at/ 

• FPÖ Linz zu ÖV, MIV, Rad, Fuß: www.fpoe-linz.at/aktuelles/  
 

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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