
PLATTFORM  KLIMA,  ENERGIE  UND  VERKEHR 

Zusammenarbeit von oö. Klimaschutz-, Energie- und Verkehrsinitiativen 

4890 Frankenmarkt, Hauptstr. 78 

 

Liebe Verkehrs- u. Energiebewegte! 

 

 Die nächste Sitzung findet erst Anfang 8/18 statt, wir kündigen Sie jedoch diesmal 
schon an. Weiters veranstalten wir eine kleine Kundgebung in Linz.  

 In Gmunden stehen die nächsten 2 Monate ganz im Zeichen der Vorbereitung des 
Jahrhundertereignisses „Straßenbahndurchbindung“ mit zahlreichen Veranstaltungen.  

 Während sich also Gmunden in der Zielgeraden befindet u. in NÖ. verkehrspolitische 
Steinzeit herrscht, wurde in der oberpfälzischen Hauptstadt Regensburg der Bau einer 
Stadtbahn 1-stimmig beschlossen, nachdem die letzte Straßenbahn 1964 eingestellt wurde. 
Gratulation an die dortigen Verkehrsinitiativen zu diesem großartigen Erfolg jahrelanger 
Überzeugungsarbeit! 

 

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 

 

 

Am Do, 5. Juli findet die nächste Landtagssitzung statt. Ab 8.15 Uhr bis 9 Uhr findet eine 

kleine Kundgebung vor dem Landhaus , Linz, Landhausplatz 1, statt, wo wir Sonnenblumen 

und unsere Forderungen zur 2-Achsenlösung bzw. die Stellungnahme Ostumfahrung den 

Landespolitikern übergeben. Losungstitel: "Verkehrswende jetzt! - Summerauer Bahn statt 

Ost-Autobahn! Für eine 2-Achsenlösung im Osten von Linz!"  - s. 

https://www.solidarwerkstatt.at/termin-eintragen/eventdetail/541/-/kundgebung-

verkehrswende-jetzt-2-achsenloesung-im-osten-von-linz-summerauer-bahn-statt-ost-

autobahn-linz  

 

Das nächste Treffen der "Initiative Verkehrswende-jetzt!" findet am Mi.,1.8.2018 statt (18.00  

Uhr, Gasthaus Lindbauer ,Urfahr,  Linke Brückenstraße 2. Nä. Strab. u. Bus-Hst. „Linke 

Brückenstraße“ 
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Tagesordnung:  

1) Widerstand gegen Straßengroßprojekte (Ostumfahrung, Westring, Waldviertel-Autobahn,...) 

2) Ausbau Öffentlicher Verkehr - 2-Achsenlösung 

3) OÖ-Sternradeln/Teilnahme am Linzer Mobilitätsfest, 22.9.2018 

4) Veranstaltungen Herbst 2018 

5) Berichte Verkehrsinitiativen 

6) Weiteres (T-Shirt Verkehrswende, Plakatständer,...) 

 

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen!  

Mit freundlichen Grüßen 

Gerald Oberansmayr 

 

Termine: (ohne Gewähr): 

Tgl. bis 28.10.: Windhaag, Markt 11:  Ausstellung "Change - LebensWerte im KlimaWandel entwickelt 

vom Klimabündnis OÖ.  u. der Klimarettung (s.  www.greenbeltcenter.eu/center-aktiv-

nutzen/change-lebenswerte-im-klimawandel-sonderausstellung/ )  

Noch bis So.,1.7.: Ort (Jnnkr.), Kammer: „Woodstock der Blasmusik“ – zusätzliche Regionalbusse,u.a. 

ab/an Bf. Andorf (s. www.woodstockderblasmusik.at/de/festival/anfahrt.html)  

So.,1.7.: Familientag - am Wurbauerkogel - begrenzte „Sooft-du-willst“-Fahrkarten (s.  

www.wurbauerkogel.at/de/sommer/aktuelles/veranstaltungen/e_family-all-in-days-am-24-

juni-und-1-juli_3563 ) , 

Dampfzug  Plzeň – Špičák/Spitzberg – Alžbětín/Bay. Eisenstein u. zurück mit 75 u. 475. (s. 

www.zelpage.cz/kalendar/?rok=2018&mesic=06)  

Linz, Kärntnerstr.  26: Klimagehspräch „Freiraum in der Stadt“ (s. 

www.klimakultur.at/?event=freiraum-in-der-stadt-linz-2 ) , 

Fahrt mit DS „Schönbrunn“  Stein (b. Krems) – Urfahr  (s.  

https://www.oegeg.at/termine/termine-schifffahrt/ ), 

„Musikerzug“ auf der schwarzen Regentalbahn (s. 

https://www.laenderbahn.com/waldbahn/freizeit-tipps/musikerzug/ ) 

So.,1.,Fr.,6.,Sa.,7.7.:  Mondsee, Marktplatz: Theateraufführung „Kaiser Joseph und die 

Bahnwärterstochter“ (s. https://www.jungebuehne-mondsee.at/)  

Mo.,2.7.: Passau, Haitzingerstr. 12: PEF- Jahreshauptversammlung  (s.www.passauer-

eisenbahn.de/index.php/aktuelles) , 

Radiosendung „Ausgestrahlt“  (s. 

www.anti.atom.at/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=309&cntnt01o

rigid=312&cntnt01lang=de_DE&cntnt01returnid=313)  

jew. Di. im Juli:  verlängerte Betriebszeiten der Seilbahn od. Buslinie Lippen/Lípno – 

Kramolín/Gromaling am Di. wegen Konzerten verlängerte Betriebszeiten  (s. 

https://www.stezkakorunamistromu.cz/letni-koncerty-na-stezce-korunami-stromu.html)  

Di.,3.7.: Radiosendung „Energiegeladen“ (s.   https://www.frf.at/2015/08/energiegeladen/)  
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Mi.,4.7.: Burghausen, Jos.-Stegmair-Str. 1: Stammtisch der BI Bhsn. (s. www.bi-verkehrskonzept-

bgh.de/#aktuelle_Termine ), 

Steyr, Sierningerstr. 122:  Monatstreffen von „Klimafokus Steyr“ (s.  www.klimafokus-

steyr.at/veranstaltungen.html ) , 

Bf. St. Wolfgang: Führung "Hinter den Kulissen der SchafbergBahn" (s. 

www.schafbergbahn.at/de_at/erlebnisse-

events/veranstaltungen/hinter_den_kulissen.html),  

Linz, Landstr. 45/6: Kurztrainingsseminar "Energieeffiziente Pumpen für Gemeinden" (s. 

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

Vorchdorf, Laudachweg 15: Filmvorführung „Immer noch eine unbequeme Wahrheit“  (s. 

http://vorchdorfonline.at/termin/sommerkino-eine-immer-noch-unbequeme-wahrheit ) , 

Linz, Makartstraße 11: 19 h ÖGEG-Gastgarten-Stammtisch  , 

Urfahr, Linke Brückenstraße: Spatenstichfeier für die neue Eisenbahnbrücke (s. 

http://www.land-oberoesterreich.gv.at/204054.htm, 

https://www.linz.at/presse/2018/201807_91379.asp)  

Do.,5.7.: St. Florian,  Stiftstr. 2: Modellbahn-Fahrbetrieb (s.  www.mbc-st-

florian.at/2017Clubkalender.html), 

Gmunden, Esplanade 1: Eröffnung Fotozeitreise „Von der Pferdeeisenbahn zur 

Traunseetram“ (s. www.stern-verkehr.at/fotozeitreise/) , 

Linz, Ernst-Koref-Promenade: Platzkonzert mit der Linz-AG-Musik (s.  www.linzag-

musik.at/index.php/kalender)  

Fr.,6.,Sa.,7.7.: Vorchdorf, Schloßplatz: Marktfest, Italienische Nacht, Cinquecento-Treffen, Klassik 

Openair - Sonderfahrpläne auf der Traunseebahn u.  der Vorchdorferbahn ab  Wimsbach. 

(s. www.stern-verkehr.at/wp-content/uploads/2018/06/Fpl_GV_italienische-

Nacht2018.pdf)  

Sa.,7.7.: Burghausen, Marktlerstr, 12: Verkehrs-Mahnwache (s. BI Bhsn. 4.7. ), 

Mühldorf: Tag der offenen Tür bei der Südostbayernbahn (s.  

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

Bayerisch Eisenstein: "Großes Luchsfest" mit Dampfzugfahrten Eisenstein – 

Špičák/Spitzberg (s.  www.localbahnverein.de/) , 

frühere  Beginnzeiten auf der Feuerkogelbahn anl. Bergmarathon (s. 

https://feuerkogel.info/de/aktuelles/news-events/veranstaltungen/event-

artikel/2018/07/07/30-traunsee-bergmarathon/) , 

Fahrt mit DS „Schönbrunn“  Urfahr  – Grein u. zurück , sowie Strudengau-Rundfahrt ab/an 

Grein  (s. ÖGEG 1.7.)    

Sa.,7.7.-So.,30.9. an Wochenenden: Sommeraktion auf der oö. Donauuferbahn – Einfach-Fahrkarten 

gelten als Tageskarten (s. www.oebb.at/de/entdecken/sommeraktion-donauuferbahn 

Sa.,7.,21.,So.,8.,22.7.:  Nostalgiefahrten auf der Gmundner Straßenbahn (s.  www.gmundner-

strassenbahn.at/nostalgiefahrten/ )  

Sa.,7.,21.7.: Sonnenaufgang am  Krippenstein – frühere Betriebszeiten (s. https://dachstein-

salzkammergut.com/de/aktuelles/news-events/veranstaltungen/event-

artikel/2018/06/30/sonnenaufgang-krippenstein/ ) 

So.,8.7.: Riedau:  Musikfest u.a. mit der Eisenbahnermusik Grieskirchen (s. 

https://www.emkgrieskirchen.com/calendar/termine/ )  
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Mo.,9.7.: Ried, Roßmarkt 27: Treffen von IFahrRad Ried  (s.  https://www.radlobby.at/ried ) 

Do.,12.7.: Vorchdorf, Lambacherstraße 8:  Energiestammtisch (s. https://egruppe-

vorchdorf.jimdo.com/ ), 

Linz, Kraußstraße 16: Mobilitätstreffen von „Freiraum“ (s.  

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

Fr.,13.7.:  Grieskirchen, Parkstraße 2:   Abschlußgrillerei mit der Eisenbahnermusik (s. 

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

Hinzenbach,  Oberrudling 6: Clubabend des Modellbahnclubs (s. https://www.mec-

eferding.at/termine-2018/)  

Fr.,13.,Mi.,18.,So.,22.7.:  Fahrten mit der „Siebnerin“ in Regensburg (s.  

https://schifffahrtklinger.de/portfolio/2-auf-einen-streich/), 

Sa.,14.7.: Goisern: Salzkammergut Bergradl- Trophäe mit Fahrradmesse (s. www.salzkammergut-

trophy.at/)  

Di.,17.7.:  Steyregg,   Schloßberg 1: E-Mobilitäts – Kompetenztreffen (s.  

https://www.emcaustria.at/event/e-mobility-kompetenztreffen-oberoesterreich-juli/)  

Di.,17.,Mi.,18.,Di.,31.7.: Radio-Verkehrssendung „Wegstrecken“ (s. 

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

Mi.,18.7.: Linz, Am Volksgarten 1: Blasmusikserenade mit der BB-Musik (s. www.bundesbahnmusik-

linz.at/termine.html)   

Sa.,21.7.: Attnang,  Rathausplatz: Konzert mit der Eisenbahnermusik (s. 

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

Steyr: Kegelprielstraße 17:  Sonnenblumenfest gegen die Wespspange (s. 

https://www.westspange.at/)  

Do.,26.7.: Gmundner Mondscheinbummel -  zusätzliche Züge auf der Straßen- u. Traunseebahn (s. 

www.stern-verkehr.at/wp-content/uploads/2017/07/Plakat-GV-

2018_Mondscheinbummel-tv-web.pdf)  

Fr.,27.7.: Passau, Klostergarten: Radausfahrt der Critical Mass (s. https://criticalmass.in/passau),  

Linz,  Hauptplatz, 16:30 h: Radausfahrt der Critical Mass (s.  www.criticalmass.at/22458) , 

28.7.: Vollmondfahrt auf den Krippenstein – verlängerte Seilbahnbetriebszeiten (s. 

https://dachstein-salzkammergut.com/de/aktuelles/news-events/veranstaltungen/event-

artikel/2018/06/29/vollmondfahrt-auf-den-krippenstein/ ),  

PEF-Nostalgiefahrt Passau Hbf. - Vilshofen – Regensburg Ost –  Marktredwitz – Schirnding – 

Eger/Cheb u. zurück mit  798 (s.  www.passauer-eisenbahn.de/images/2018-

sonderzug/Programm_2018_7www.pdf)  

Fr.,27.,Sa.,28.7.: Sonderbusse u.a. aus OÖ. nach Zlaim anl. Seer-Konzert (s. 

www.dieseer.at/screen/open_air/busreisen/download/eventbus_fahrtrouten_seer_openai

r2018_ooe.pdf , www.dieseer.at/seiten/iframes_main/openair_shuttlefahrplan.html)  

Sa.,28.7.:  Sonderzüge Schallerbach – Schärding / Linz  anl. „Sommer Open Air“ (s. 

www.oebb.at/de/entdecken/open-air-bad-schallerbach)  

So.,29.7.: Nostalgiefahrten  auf der Schwarzen Regentalbahn (s.  

www.wanderbahn.de/fahrplan.html) , 

Bus-Pendelverkehr Aurach – Hongar anl. Volksmusiktreffen (s. 
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https://www.hongar.at/index.php/veranstaltungen/volksmusikantentreffenI )  

 

Verkehrs- u. Energiesplitter aus Stadt u. Land: 

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

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

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

• Forum über Linzer Stadtverkehr: 
www.linzmobil.at/forum/viewforum.php?f=2&sid=2f76b103e0919e62a580c8b67d758bf1 

• Angebot „ÖBB-Plus-Ticket“ gültig auf: Casino Linz, OÖ.Landesmuseen, Lentos, Höhenrausch 
2018, Linz Card 2018, Salzwelten, Landesausstellung  : www.oebb.at/de/angebote-
ermaessigungen/das-oebb-plus 

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

• div. Artikel zu Verkehr aus dem Linzer Raum :   www.linza.at 

• Jetzt endlich Taten setzen!, Keine Mühlkreisbahn - Keine Donaubrücke, ÖV-Projekte dulden 
keinen Aufschub:   http://muehlkreisbahn.blogspot.co.at/  

• bitte unterzeichnen für den dauerhaften Planbetrieb auf der schwarzen Regentalbahn:  
https://www.openpetition.de/petition/online/bahn-dauerbetrieb-auf-der-strecke-gotteszell-
viechtach 

• Neue Regionalbuslinie Kaplitz/Kaplice – Benešov tgl. bis 31.7.  (s. www.jikord.cz/uredni-
deska/rumobil/)  

• Neuer  Fahrplan auf der Böhmerwaldbahn Číčenice – Neuthal/N. Údolí ab 10.6.:  
www.gwtr.cz/files/files/1527059784_ffvcp5es.pdf 

• Traunseetram: Am 1.9. geht's los - Das Jahrhundertprojekt wird eröffnet: 
www.strassenbahn-europa.at/strassenbahn-start.htm 

• Rückblick auf die EPF-Konferenz: https://www.epfconference.eu/downloads-2018/  

• Innovatives Sammeltaxi-Projekt "Freyung Shuttle":  https://www.pro-
bahn.de/aktuell/aktuell_one.php?sel_id=257&sel_db=27&sel_jahr=2017  

• Verbindung Bayern -  Südböhmen: Politik schläft, Flixbus fährt  (s. https://www.pro-
bahn.de/oberbayern/pbp/pbp201805.pdf)  

• Erweiterung Citybusverkehr Burghausen an Wochenenden:  
https://www.brodschelm.de/files/fahrplaene/citybus/Citybus%20Nacht-Zusatz%20DO-
SA.pdf 

• WESTBahn: neu - Kombinierte Fahrkarten  buchen (s. 
https://westbahn.at/ticketshop/umsteigeverbindungen/)  
Stadtbahn Regensburg 1-stimmig beschlossen: https://www.idowa.de/inhalt.regensburg-
stadtbahn-einstimmig-beschlossen.c4366cc0-d0a5-4be1-9b4e-99ddef4b386a.html  

 

• Petition für die Erhaltung der Hochwaldbahn – bitte unterzeichnen: 
https://www.openpetition.de/petition/online/erhalt-der-hochwaldbahn-draisinenbahn   

• Die Pferdeeisenbahn zum Nachhören  im Radio Freistadt:  
www.pferdeeisenbahn.at/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=10&cntn
t01origid=15&cntnt01returnid=15  
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• Historisches Straßenbahnprojekt Wels:    https://www.wochenblick.at/die-wiedergeburt-der-
strassenbahn/    

 

• 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  

• Kein Atommüllendlager in CZ an Österreichs Grenze:   
https://www.openpetition.eu/at/petition/online/kein-atommuellendlager-in-tschechien-an-
oesterreichs-grenze  

• Bitte Unterstützungsunterschriften für Volksbegehren betr. weniger Fluglärm u. Euratom-
Austritt unterschreiben: www.wfoe.at/volksbegehren/weniger-fluglaerm.html , 
www.wfoe.at/volksbegehren/euratom-austritt-oesterreichs.html  

• PEAKapp unter den ersten 3 beim EU-nachhaltigem-Energie-Wettbewerb:  
www.energieinstitut-linz.at/v2/peakapp-unter-den-top-3-beim-eu-sustainable-energy-
award/ 

• Petition „Sonnenstromwende JETZT“:  https://www.pvaustria.at/sonnenstromwende-jetzt/ - 
bitte unterzeichnen! 

 

• Unterschriftenaktion – bitte unterzeichnen - gegen die Linzer Ostumfahrung: 
https://www.kein-transit-linz.at/impressum/  

• Schiene statt Transitlawine! Nein zur Ostumfahrung:  
https://www.solidarwerkstatt.at/verkehr/schiene-statt-transitlawine-nein-zur-ostumfahrung  

• Transitschneisen stoppen – Waldviertelautobahn NEIN danke - Petition jetzt Unterschreiben:  
https://waldvierteltransitautobahn.at/  

 

• KV-Verhandlungen noch ohne Ergebnis, Belastungen nehmen zu, vida-Lokführerkonferenz: 
https://www.vida.at/cms/S03/S03_4.3  

 

Presseaussendungen:  

• des  BMVIT:  https://www.bmvit.gv.at/presse/aktuell/nvm/2018/index.html#pressemonat06     

• von ProBahn  (auch FAHRGAST OÖ., VCÖ OÖ., Plattform KEV) : 
www.probahn.at/index.asp?site=1#PRESSEAUSSENDUNGEN ,  

• aller  ÖBB-Bereiche (OÖ. filterbar) : 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:  
https://www.linzag.at/portal/de/ueber_die_linzag/medien/presseaussendungen/linz_ag_lini
en  

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

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

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

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

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

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

• von „PV Austria“: https://www.pvaustria.at/presseberichte/  

• vom Umweltachverband:  https://www.umweltdachverband.at/presse/ 
 

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

• von  „Kein Transitverkehr in Linz“:   https://www.kein-transit-linz.at/presse/ 
 

Neuigkeiten:  

• von den  ÖBB:  www.oebb.at/de/news 

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

• von „Bahnstrecken-Reaktivierungen“ (Donauufer-, Ilztal-, Hauzenberger-, Schwarze 
Regentalbahn):    https://de-de.facebook.com/Streckenreaktivierungen  

•  

• von „Zukunft Südostbayern“:  www.zukunft-suedostbayern.info/2018/ 

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

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

• von „Eine Stadtbahn für Regensburg“  www.stadtbahnregensburg.de/ 

• von EPF (Europ. Fahrgast-Dachverband): www.epf.eu/wp/2018/06/  

• von Forummobil:  https://www.facebook.com/forum.mobil.sbg/ 

• von der Linz AG:  
https://www.linzag.at/portal/de/ueber_die_linzag/medien/news/news_detail_14784.html 

• von der ČSAD:  www.csadautobusy.cz/pravidelna-doprava/aktualne-z-dopravy.html 

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

• von „Go Vit“: https://go-vit.de/  

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

• von der  Krippensteinbahn:  https://dachstein-salzkammergut.com/de/aktuelles/news-
events/neuigkeiten/  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• der kirchlichen Umweltbeauftragten:  www.schoepfung.at/site/home/aktuelles 

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

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

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

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

• von PV Austria: https://www.pvaustria.at/pv-austria-aktiv/news/  
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• von “Attac”:  www.attac.at/nc/news.html 
 

• von „Freiraum“:  https://www.facebook.com/freiraumIeuropa  

• Neue Fahrradkarte des VCD zur Ilztalbahn:  www.vcd-bayern.de/passau/ilztalbahn/ 

• Von der Radlobby:  https://www.facebook.com/ooe.radlobby.at  

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

• Von Pro FuZo Vöcklabruck:  www.profuzo.at/cms/ 
 

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

• von  „Initiative Domviertel“ :  https://www.facebook.com/Hafnerstrasse/  

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

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

• von der Modellbahn v. P. Ettl:  http://paulettl.blogspot.co.at/  
 

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

im lfd. Monat:  

• Traunseetaxi tgl. AST (s.  www.traunseetaxi.at )  
• Sammeltaxi „Nazissenjet“ im Ausseerland (s.  

www.badaussee.at/sites/default/files/TVA_Infofolder_Auflage1-2016_160421_WEB.pdf ) 

• Wolfgangsee-Schiff: tgl., tgl. v. So.,8.7.-2.9.  Nostalgiefahrten mit DS KFJ I.   (s. 
www.schafbergbahn.at/content/dam/websites/schafbergbahn/Downloads/DownloadsD
E/WSS_Fahrplan2018_HS.pdf ) ,  
Fr.,20.7. Pirnis Plattenkiste am Schiff  (s. www.schafbergbahn.at/de_at/erlebnisse-
events/veranstaltungen/pirnisplattenkiste.html , 
www.plattenkiste.net/termine/index.php)  

• Schafbergbahn: tgl., jew.  So. v. 8.7.-2.9.  Nostalgie-Erlebnisfahrten   (s. 
www.schafbergbahn.at/content/dam/websites/schafbergbahn/Downloads/DownloadsD
E/SBB_Fahrplan2018_2.pdf ), Fr.,27.7. Mondscheinfahrt– verlängerte Betriebszeiten (s. 
www.schafbergbahn.at/de_at/erlebnisse-
events/veranstaltungen/mondscheinfahrt.html)  

• Grottenbahn am Pöstlingberg: tgl. (s.  
https://www.linzag.at/portal/de/privatkunden/freizeit/veranstaltungen_1/grottenbahn_
1/grottenbahn.html )  

• Pöstlingbergbahn-Museum Urfahr: jew. Sa.,So.,Fei.  (s. 
https://www.linzag.at/portal/de/privatkunden/freizeit/grottenbahnpoestlingberg/poestl
ingberg/poestlingbergbahnmuseum#)  

• Haager Lieschen: tgl.  (s. https://www.luisenhoehe.at/info/%C3%B6ffnungszeiten/ ) 

• Linzer Hafenrundfahrten: täglich außer Montag (s.   
https://www.donauschifffahrt.eu/linzer-hafenrundfahrt-2/)  

• Museum Bay. Eisenstein:  jew. Do.,Fr.,So.,Mo., ab So.,29.7. tgl.  (s. 
www.localbahnverein.de/  , Rubrik „Localbahn-Museum“ )  

• Tgl.  verdichteter Stadtbusverkehr in Enns anl. Landesausstellung (s.  
https://landesausstellung.at/besucherinfo/parken-shuttle-bus/ )  

• Gartenbahn Neukirchen: So.,1.7., tgl. ab So.,5.7.  (s. 
https://www.obrakinderland.at/index.php/oeffnungszeiten-preise/oeffnungszeiten)  
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• Pferdebahn in Kerschbaum: jeden So. (s. www.pferdeeisenbahn.at/index.php?page=zeit-
preise-kontakt)  

• Ilztalbahn an Sa.,So.  (s.  http://ilztalbahn.eu/fahrplaene/passau-freyung.html), 
Anschlußbus 3-Sesselberg Sa.,So. ab 14.7. (s.  http://gwtr.cz/cs/sumava/jizdni-
rady/jizdni-rad, http://ilztalbahn.eu/fahrplaene/dreisessel.html)  

• Gartenbahn Pulgarn: So.,8.7. (s. http://members.aon.at/gartenbahnpulgarn/ )  

• Gartenbahn Hagenau: So.,1.7. (s.  www.dbc-linz.at/Fahrtage.htm )  

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

• Ampflwangerbahn: So.,8.,22.7., Museum geöffnet jeden Sa.,So.,Fei. – (s.   
https://www.oegeg.at/termine/termine-normalspur/)  

• Steyrtalbahn: an Sa.,So.  (s.  https://www.oegeg.at/termine/termine-schmalspur/)  

• ab Di.,15.5. Igel-Bus-Sommerfahrplan im Bay. Wald: www.bayerwald-ticket.com/die-
sommerfahrplaene-gelten-ab-15-mai/, www.bayerwald-ticket.com/wp-
content/uploads/2018/04/BayerwaldTicket_Sommer_1804_web.pdf ,  
Grenzüberschreitende Buslinien D-CZ  (s.  www.bayerwald-ticket.com/sumava-bus/), 
Grüne Busse in CZ: 29.6.-2.9. (s.  www.npsumava.cz/gallery/37/11371-
zelene_autobusy_2018.pdf)  

• Gesäuse-Sammeltaxi tgl. (u.a. ab Kleinreifling) (s.  www.gesaeuse.at/mobil/) 

• Attergauer jew. Di. u. Nußdorfer Wanderbus jew. Do. (s.  https://www.herbert-
benedik.com/wanderf%C3%BChrer/attergauer-wanderbus/, https://www.herbert-
benedik.com/wanderf%C3%BChrer/nu%C3%9Fdorfer-wanderbus/)  

• Bummelzug Gmunden: GM – Toscana jew. Fr.,Sa.,So. (s.  http://bummelzug-
gmunden.at/fahrplan-sommer-2018/), GM – Traunstein tgl. (s. www.elektroshuttle-
gmunden.at/ )  

• Bummelzug Gosau: zu einigen Almen an bestimmten Tagen (s. 
https://dachstein.salzkammergut.at/oesterreich/poi/202700/gosauer-bummelzug.html),  
Hochgebirgsexpreß z. hinteren Gosausee: bei Schönwetter gegen Voranmeldung tgl. (s.  
https://www.im-salzkammergut.at/veranstaltungen/gosau/hochgebirgsexpress-zum-
hinteren-gosausee)  

• Wanderbus Grünau: an bestimmten Tagen zu einigen Wanderzielen (s. 
https://almtal.salzkammergut.at/wandern-und-
bergsteigen/oesterreich/poi/430010844/wandertaxi-im-bergsteigerdorf-gruenau-im-
almtal.html)  

• Pošumavská jižní dráha/Böhmerwald Lokalbahn Neuthal/Nové Údolí, tgl. Museum 
geöffnet, Draisinenverkehr (s. www.noveudoli.eu/) 

• Sa.,14.,So.,22.,29.7. Öff. Enns-Floßfahrten ab Großraming (s.  http://floss.at/oeffentliche-
flossfahrten/ ) 

• Busse mit Radanhängern im Böhmerwald: tgl. bis 22.9. (s. www.cyklotrans.cz/)  

• Fahrpläne Arriva CZ – auch Linien in den Böhmerwald (s. https://www.arriva.cz/) 

• Attergaubahn: Nostalgiefahrten  jeden Di. v. 10.7.-14.8.  (s.  www.stern-
verkehr.at/portfolio/schiff-bummelzug-nostalgie/)  

• Wanderbus Hintergebirge Steyr  - Großraming – Hengstpaß 22.,29.7. (s.  
https://www.nationalparkregion.com/nationalparks/besucherinfos/wander-radbus-
hintergebirge.html)  

• Feldbahn Riedlhütte 28.,29,7..  (s. www.feldbahn-riedlhuette.de/)  

• Traunsee: jeden So. Fahrten mit DS „Gisela“ (s.  
https://www.traunseeschifffahrt.at/fileadmin/bilder/pdf2017/Taschenfahrplan_2018_A
4_web-1.pdf)  

• Zillenlinie am Hallstättersee: tgl.  (s.  https://www.navia.at/fahrplan-linienverkehr/)  
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• Loser-Sammeltaxi tgl. (s. 
https://www.loser.at/site/assets/files/1263/ausseerland_salzkammergut_loser_altausse
e_ruf-sammeltaxi_2018_end.pdf)  

• Rufbus Ebensee-Gasselhöhle: Sa.,So., Fei. bis 15.9. (s. www.gasselhoehle.at/bus.html)  
 

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 ),  
Umleitung von Stadtbussen in der Bahnhofstraße bis 3.8. (s.  https://www.stadtwerke-
passau.de/news-details/article/-a9566bcf5f.html  ) , Umleitung Linien 1,3,13  
Do.,26.,Fr.,27.8. (s. https://www.stadtwerke-passau.de/news-details/article/oepnv-
umleitung-linien-1-3-und-13-von-donnerstag-2607-bis-freitag-27072018.html)   

• Rottalbahn: So.,1.7. SEV  Eggenfelden – Pfarrkirchen   (s. 
www.suedostbayernbahn.de/so_bayern/view/mdb/so_bayern/pdf/2017/mdb_271068_aush
ang_bauinfo_stand_25_04_2018.pdf) , Mo.,16.-Do.,19.7.,Mo.,30.7.-Do.,2.8. SEV Pocking – 
Mühldorf (s. 
www.suedostbayernbahn.de/so_bayern/view/mdb/so_bayern/aktuell/2018/mdb_275101_a
ushang_f1.pdf)  

• Busverkehr: Dürrnberg, Rohrbach , Haibach, Neubau, Wels, Hartkirchen, Peuerbach (s  
https://www.ooevv.at/?seite=verkerhrsinformationen&sprache=DE ),. 
Haibach , Gallneukirchen (s. 
www.postbus.at/de/Fahrplanauskunft/Streckeninformation/Oberoesterreich/index.jsp )  

• Stadtverkehr Linz (s.  www.linzmobil.at/forum/viewtopic.php?f=2&t=3538),  

• Verlegung Bus-Hst.  in Kaplitz/Kaplice (s.  www.csadautobusy.cz/pravidelna-
doprava/aktualne-z-dopravy/uzavirka-v-kaplici-77.html  )   

• Umbau Bbf. Český Krumlov/Krummau  (s.  
www.csadautobusy.cz/download/news_cs/1523884755_cs_ankrumlov.pdf)  

• Stadtverkehr Steyr: Umleitung Linie 3 bis So.,9.9. (s. 
http://www.stadtbetriebe.at/Umleitung_Linie_3_Ennsleite) , 
Linie 3 Umleitung b.a.w. (s. www.stadtbetriebe.at/Sperre_Rossegerstrasse_Linie_3_und_3B)  

• Busverkehr Eggenfelden/Pfarrkirchen -  Burghausen Mo.,11.6.-Fr.,14.9. Umleitungen (s. 
https://www.brodschelm.de/files/fahrplaene/linie_7540/7540Eggenfelden-
BghHab11_06_2018bis14_09_2018.pdf, 
https://www.brodschelm.de/files/fahrplaene/linie_7538/7538PAN-Tann-
BghH%2011_06_2018-14_09_2018.pdf)  

• LiLo: SEV Sa.,7.-Fr.,27.7. Alkoven – Eferding (s.  www.stern-verkehr.at/wp-
content/uploads/2018/06/SEV-LILO-2018-07-07a.pdf ), SEV Mo.,30.7.-Mo.,13.8. SEV 
Neumarkt – Niederspaching (s. www.stern-verkehr.at/wp-content/uploads/2018/07/SEV-
LILO-2018-07-30a.pdf) , Mo.,30.7.-Mo.,13.8. SEV Waizenkirchen – Peuerbach (s. www.stern-
verkehr.at/wp-content/uploads/2018/07/SEV-LILO-2018-07-30b.pdf)  

• Innviertlerbahn: SEV Sa., 28.7.-Mo.,27.8. Marktl – Simbach  (s. 
www.suedostbayernbahn.de/so_bayern/view/mdb/so_bayern/aktuell/2018/mdb_273639_a
ushang_bauinfo_stand_14_06_2018.pdf )  

• Passauerbahn:  bis 20.7. tw. SEV u geänderte Fahrzeiten Osterhofen – Passau (s.  
https://bauinfos.deutschebahn.com/docs/bayern/infos/931_1504-20072018_fahrplan.pdf)  

• Traunseebahn: SEV Vorchdorf – Gmunden Mo.,30.7.-Fr.,10.8. (s. www.stern-verkehr.at/wp-
content/uploads/2018/07/SEV-GV-2018-07-30.pdf)  

• Gmundner Strab.: SEV Mo.,30.7.-Fr.,3.8. (s. www.stern-verkehr.at/wp-
content/uploads/2018/07/SEV-GM-2018-07-30.pdf )  
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• Böhmerwaldbahnen: Mo.,2.7.-Do.,18.10. tw. SEV Strakonice - Bohumilice – Lipka/Freyung (s. 
http://gwtr.cz/cs/sumava/jizdni-rady/vyluky/vyluka-bohumilice-v-cechach-lipka-02-07-18-
10-2018 )  

• Waldbahn: So.,22.-Do.,26.7. SEV Deggendorf – Zwiesel, Fahrzeitänderungen Grafenau – 
Zwiesel – Bodenmais (s. https://www.laenderbahn.com/downloads/waldbahn-
files/Fahrplaninfos/2018-07-22-FGI-fuer-Fplo-71316.pdf)  

 

Jew. auf http://fahrplan.oebb.at/bin/help.exe/dn?tpl=showmap_external&region=3  :  

• Passauerbahn: Sa.,30.6./So.,1.7., Di.,3./Mi.,4., Sa.,7./So.,8.7.  tw. Änderungen im 
Fernverkehr Passau – Wien So.,1./Mo.,2.7. tw. SEV Passau – Vilshofen, Mo.,2.7. tw. SEV 
Passau – Wernstein  

• LiLo: So.,1.7. SEV Eferding – Prambachkirchen, Sa.,7.-Fr.,27-7. SEV Alkoven – Eferding  

• Aschacherbahn: So.,1.7.  SEV auf der Gesamtstrecke 

• Traunseebahn: Do.,26.7. kein Halt in Engelhof  

• Pyhrnbahn: bis Fr.,6.7. tw. geänderte Fahrzeiten Linz  -Rohr  

• Salzkammergutbahn: Mo.,16.7.-Do.,2.8. tw. SEV Stainach – Steeg, SEV Stainach – Obertraun  

• Almtalbahn: Mo.,9.-So.,15.7. SEV auf der Gesamtstrecke 

• Pyhrnbahn: Sa.,7.7.-So.,5.8. SEV Kirchdorf – Nettingsdorf,  So.,8.7.-Sa.,4.8. tw. SEV 
Nettingsdorf  – Hinterstoder, SEV im Fernverkehr Kirchdorf – Linz  

• Westbahn: Sa.,21.,So.,22.,Do.,26.-So.,29. SEV Linz – Marchtrenk u. Umleitung über Traun 

• Gesamt OÖ.: wegen Betriebsversammlungen am Mo.,2.7. erhebliche Beeinträchtigungen im 
Öff. Verkehr 

 

Landeskorrespondenz: 

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

Energie „Anschober“, für MIV „Strugl“ eingeben!   

 

Aussagen politischer Parteien zu Verkehr u. Energie:   

• Grüne OÖ. zu Energie, MIV u. ÖV: www.ooe.gruene.at/ (Akt. Artikel, Artikel v. überall, Neues 
aus den Regionen), www.ooe.gruene.at/service/presse,  zu Energie:  
www.anschober.at/presse/presseaussendungen/; 
Grüne Linz zu Verkehr u. Energie:   https://linz.gruene.at , Rubrik „Akt. Artikel“ 
Grüne Linz zu ÖV u. Energie:  https://linz.gruene.at/service/presse 

• SPÖ Linz zu MIV, Rad/Fuß u. ÖV :  https://linzpartei.at/neuigkeiten/  

• ÖVP OÖ. zu  MIV https://www.ooevp.at/presse/presseaussendungen 

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

• KPÖ OÖ. zu Rad/Fuß:  http://ooe.kpoe.at/index.php?topic=Verkehr 

• Liste Pilz zu Energie:  https://listepilz.at/blog/ 

• NEOS OÖ. zu Rad/Fuß:  https://oberoesterreich.neos.eu/blog/  
 

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) 
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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. 


