
PLATTFORM  KLIMA,  ENERGIE  UND  VERKEHR 

Zusammenarbeit von oö. Klimaschutz-, Energie- und Verkehrsinitiativen 

4890 Frankenmarkt, Hauptstr. 78 

 

Liebe Verkehrs- u. Energiebewegte! 

 

 

 Es tat u. tut sich viel weltweit: In den USA wurden kürzlich in 3 Städten (St. Louis, 
Milwaukee, El Paso) neue Straßenbahnen eröffnet, auch in Deutschland (Kehl) u. 
demnächst in Ulm.  In Nahost wurden in 3 Staaten (Arabien, Israel u. Syrien) wichtige 
Neubaustrecken eröffnet, in Deutschland (Brandenburg) erfolgt demnächst eine 
Reaktivierung.  

 Beim Fahrplanwechsel hierzulande überwiegen weitaus die Verbesserungen, so 
wird – nach jahrelanger Verschiebung – endlich das Regionalverkehrskonzept Innviertel – 
das letzte noch fehlende in OÖ. – umgesetzt (s. jew. Termine u. Splitter). 

 Das mittlerweile allgegenwärtige Thema „Klimawandel“ erfordert auch diese 
Maßnahmen, nämlich Verkehrsverlagerung auf den Öffentlichen Verkehr! 

 Ansonsten haben traditionell Nikolausfahrten auf Nostalgiebahnen u. 
Modellbahnveranstaltungen im Dezember „Hochsaison“. 

 Im Dezember findet keine Sitzung statt! 

 

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, Kultur 
Gelb: Finanz u. Wirtschaft 

 

Termine: (ohne Gewähr): 

Fr.,30.11.-So.,2.12.: Nostalgiefahrt Wien – Linz – Regensburg u. zurück  (s.  www.bb-

bluetrain.at/bb/images/Regensburg_2018.jpg )  

Tgl. im Dez.: Nostalgiebusfahrten Steyr – -Christkindl (s.  https://www.steyr.info/christkindl-

region/oldtimer-postbus.html )  

Bis Mi.,5.12.: Einreichschluß für Energy Globe OÖ. 2019 - Nachhaltige Projekte gesucht, die unsere 

Umwelt schützen  (s. https://www.energyglobe.at/de_at/oberoesterreich/)  

bis Mi.,19.12.: Aktion „ÖBB-Seniorenticket“ (s. https://www.oebb.at/de/tickets-

kundenkarten/freizeit-urlaub/seniorenticket.html)  
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bis So.,16.12.: Vöcklabruck, Hatschekstr. 24: Klimafit-Ausstellung  (s. 

www.klimakultur.at/?event=eroeffnung-klimafit-ausstellung-voecklabruck) , 

Sonder-Busverkehr Burgkirchen (Alz) – Halsbach anl. Waldweihnacht (s.   

https://www.brodschelm.de/files/veranstaltungsbusse/Waldweihnacht_2018.pdf )  

Sa.,1.12.: Burghausen, Marktlerstr, 12: Verkehrs-Mahnwache (s. www.bi-verkehrskonzept-

bgh.de/#aktuelle_Termine) ,  

Nikolaus-Schiffsfahrt ab/an Linz  (s. https://www.donauschifffahrt.eu/nikolausfahrt-ab-

linz/) , 

Attnang, Rathausplatz: Christkindlmarkt mit der Eisenbahnermusik (s. 

www.eisenbahnermusik.at/index.htm) 

Sa.,So.,1.,2.,8.,9.12.: Nostalgiebusfahrten Steyr - Garsten (s. Steyr tgl.) 

Sa.,1.,So.,2.,Sa.,8.,Sa.,15.,22.,Mo.,24.12.:  Ried, Rainerstraße 5 : Modellbahn-Fahrbetrieb (s. 

www.mbc-ried.at/ )  

Sa., 1.,So.,2.,Sa.,15.,So.,16.,Sa.,22.,So.,23.,Mo.,24.12.:  Linz, Kudlichstr. 21: Modellbahn-Fahrbetrieb – 

am 24. mit Kasperltheater (s. 

www.migl.info/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=4 )  

Sa.,1.,So.,2.,Fr.,7.,Sa.,8.,So.,9.,Fr.,14.,Sa.,15.,So.,16.12.: Stadtverkehr in Gmunden mit dem Schiff (s.   

https://www.traunseeschifffahrt.at/fileadmin/user_upload/Winterfahrplan_Web_A4.pdf ) , 

Freifahrt mit dem Traktorzug GM – Ort (s. www.bummelzug-gmunden.at/schl%C3%B6sser-

advent-2018/)  

Sa.,1.,So.,2.,.Sa.,8.,So.,9.,Sa.,15.,So.,16.,Sa.,22.,So.,23.,Mo.,24.12.: SLB-Nostalgiezüge Salzburg -

Ostermiething (s. https://www.salzburg-

ag.at/content/dam/web18/dokumente/mobilit%C3%A4t/Nostalgie-Adventfahrten-

2018.pdf )  

Sa.,1.,8.,So.,9.,Sa.,15.,22.,Mo.,24.,Fr.,28.12.: Gmunden, Druckereistr 7: Modellbahn-Fahrbetrieb , am 

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

Sa.,1.,So.,2.,Mo.,24.12.: Timelkam, Pollheimerstr. 11 (1.,2.) bzw.  Linzerstr. 25 (24.): Modellbahn-

Fahrbetrieb (s. 

https://www.timelkam.at/index.php?article_id=94&clang=0&rexsearch=modellbahn)  

Sa.,1.,8.,15.,22.12.: Steyr: Fahrscheinaktion Weihnachtseinkaufssamstage  (s. 

www.stadtbetriebe.at/Fahrscheinaktion_Weihnachtseinkaufssamstage_1)  

Sa.,1.,8.,15.,22.,Mo.,24.,31.12.: teilweise geänderte Fahrpläne bei Stadtverkehren, bitte örtliche 

Ankündigungen (Internet, Presse, Aushänge) beachten! 

Sa.,1.,15.,So.,2.,16.,Fr.,14.12.: Winterfahrten auf der Grünbergbahn (s. 

https://gruenberg.info/de/wandern-aktivitaeten/gruenberg-in-gmunden/oeffnungszeiten/)  

So.,2.12.: Linz, Blau-Weiß-Platz, 14h: "Kritische Baustellenwanderung" zur VÖEST-Brücke ,  

Nikolaus-Schiffsfahrten Passau – Obernzell (s. 

https://www.donauschifffahrt.eu/nikolausfahrt-ab-passau-spez-tagesfahrt/) , 

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

www.schifferverein.at/veranstaltungen/) , 

Wanderung ab  Bf. Dürnbach – Ennsnaturweg – Ternberg – Bäckengraben - Dürnbach 

„Gehnuß am Fluß“ (s. www.klimakultur.at/?event=gehnuss-am-fluss-enns )  
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Internat. Tag der Modellbahn – medial unbeachtet (s. https://www.tag-der-

modelleisenbahn.de/de/)  

So.,2.,9.,16.,23.,Mo.,24.12.: Hörsching, Niederdorfstraße 4: Modellbahn-Fahrbetrieb (s.  

https://modellbahn-hoersching.jimdo.com/veranstaltung/ ) ,  

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

florian.at/2017Clubkalender.html)  

Mo.,3.-Do.,6.12.: Linz, Landstr.  45/6: Internationales Trainingsseminar „Biomasse Heizung – 

Marktentwicklung u. Technologien“ (s.  www.cleantechcluster-

energie.at/fileadmin/redakteure/ESV/Veranstaltungen/2018/Programm/20181203_Biomas

s-heating.pdf , www.cleantechcluster-energie.at/en/the-ctc/projects/events/international-

training-seminar-biomass-heating-2018.html )  

Di.,4.12.: Linz , Waltherstr. 15/E: Radlobby-Sitzung (s. 

https://www.radlobby.at/oberoesterreich/vereinssitzung-der-radlobby-oberoesterreich-0) 

Mi.,5.12.: Steyr, Sierningerstr. 122:  Monatstreffen von „Klimafokus Steyr“ (s.  www.klimafokus-

steyr.at/veranstaltungen.html ) , 

Linz, Makartstraße 11: 19 h ÖGEG-Sitzung – „Jahresrückblick 2018“ 

Burghausen, Jos.-Stegmair-Str. 1: Stammtisch der BI Bhsn. (s. BI Bhsn. 1.12.) 

Fr.,7.12.: Linz, Hbf.: Restauration „Stellwerk“ – „Bahnder“-Stammtisch (s. 

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

Fr.,7.,14.,21.12.: Linz Hbf. : Adventstand mit Bläsergruppe der BB-Musik (s. www.bundesbahnmusik-

linz.at/termine.html )  

Sa.,8.12.: Passau, Haitzingerstr. 12: PEF-Weihnachtsfeier (Anmeldung erforderlich - s.  

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

Nostalgiefahrten auf der Traunseetram im Stadtabschnitt Gmunden (s.  https://www.stern-

verkehr.at/wp-content/uploads/2018/11/Plakat-TRT-Nikolausfahrt-2018-web.pdf , 

https://www.gmundner-strassenbahn.at/nikolausfahrten-auf-der-traunseetram2018/ ) , 

"Schwimmender Adventmarkt" am Attersee – keine Mitfahrt für Fahrgäste (s. 

www.atterseeschifffahrt.at/ ), 

Ulm:  Eröffnung der Strab.-Linie 2, Freifahrt (s. https://www.linie2-

ulm.de/fileadmin/content/Downloads/Infos_zu_Veranstaltungen/Inbetriebnahme/Flyer_In

betriebnahme_web.pdf , https://www.linie2-ulm.de/detail/news/freie-fahrt-auf-ganzer-

linie/ ) , 

B&B-Nostalgiezug Wien – Linz – Ischl – Busanschluß nach St. Wolfgang u. zurück  (s. 

www.bb-bluetrain.at/bb/images/BB_StWolfgang_2018.jpg ) 

Sa.,8.,So.,9.,Sa.,16.,So.,23.,Mo.,24.12.: Marchtrenk, Goethestr. 7: Modellbahn-Fahrbetrieb (s.  

www.mec-marchtrenk.at/ )  

So.,9.12.: Dampfzug Attnang – Zell (See) u. zurück  "Alpendampf“ (s.  zum Adventzauber nach Zell am 

See“ (s. https://www.oegeg.at/termine/termine-normalspur/  ), 

Fahrplanwechsel – s. Sonderblock! 

So.,9.,Mo.,24.12.:  Ebensee, Rindbachstrasse 25: Modellbahn-Fahrbetrieb (s. https://www.mefe-

ebensee.at/)  

Mo.,10.12.: Ried, Roßmarkt 27: Treffen von IFahrRad Ried  (s.  https://www.radlobby.at/ried  ) 
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Di.,11.12.: Höhnhart Nr.  27:  Diskussion „Hitze, Sturm und Landwirtschaft“ (s. 

https://ooe.gruene.at/termine/diskussionsreihe-hitze-sturm-und-landwirtschaft )  

Di.,11.,Mi.,12.12.: Linz, Wienerstr. 150: Kongreß „biogas 2018“ (s. 

www.biomasseverband.at/veranstaltungen/veranstaltungsdetails/biogas18/) 

Mi.,12.-Sa.,15.12.:  Linz, Obere Donaulände 51: Eisenbahnkurzfilme „Salzkammergutlokalbahn“. 

„Schafbergbahn“, „Seilbahn“ (s. www.cafecinematograph.at/)  

Do.,13.12.: Linz, Kärntnerstr.  26   Klimakino „Sharing Economy – Wirtschaft des Teilens“ (s.  

www.klimakultur.at/?event=klimakino-sharing-economy-linz ) , 

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

vorchdorf.jimdo.com/home/termine/) 

Fr.,14.12.: Linz, Domviertel: gemeinsames Spazieren und Stadtteilgespräche auf offener Straße (s. 

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

Sa.,15.12.: Advents-Nostalgiezug Passau – Deggendorf  – Bettmannsäge – Zwiesel u. zurück mit 798 

anl.  "Schweinhütter Waldweihnacht" (s.  www.passauer-eisenbahn.de/images/2018-

sonderzug/2018-Sonderzug-Flyer/Adventsfahrt-Flyer2018w2.pdf) , 

Traditionelle offizielle Eröffnung der Wintersaison im Skigebiet Lípno/Lippen (s. 

https://www.lipno.info/akce/1547-oficialni-zahajeni-zimni-sezony.html) ,  

       -„-   am Feuerkogel mit verlängertem Seilbahnbetrieb (s-.  

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

artikel/2018/12/15/feuerkogel-ski-opening-mit-tollem-programm/ )  

Sa.,15.,So.,16.12.:  Wintersaisoneröffnungsveranstaltung am Kasberg (s. 

www.kasberg.at/de/winter/aktuelles/veranstaltungen/e_winteropening-der-caos-crew-

presented-by-skateshop-hammerschmid_4447 )  

So.,16.12.: B&B-Nostalgiezug Wien – Linz  – Passau  u. zurück (s.  www.bb-

bluetrain.at/de/fahrten/advent_in_passau.html) , 

Hinzenbach, Oberrudling 6: Tag der offenen Tür beim Modellbahnclub (s.  

https://www.mec-eferding.at/events/?date=2018-12-16&thc-month=201812) , 

Linz, Graben 3: 14 h Nachfolge-Arbeitstagung  zum Thema "Ziviler Ungehorsam" mit 

explizitem Schwerpunkt „Westring“ 

So.,16.,23.12.: Wels, Flugplatzstr. 14:  Modellbahn-Fahrbetrieb (s. https://www.emc-

wels.at/termine/  )  

Di.,18.12.:  Steyregg,   Schloßberg 1: E-Mobilitäts – Kompetenztreffen (s.  

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

november/) 

Di.,18.,Mi.,19.12.: Radio-Verkehrssendung „Wegstrecken“ (s. 

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

Do.,20.-So.,23.12.: Braunau, Palmpark: Stand von „Braunaumobil“  auf dem Christkindlmarkt (s.  

www.braunaumobil.at/2018/11/16/braunau-mobil-auf-dem-braunauer-christkindlmarkt-

2018/ )  

Fr.,21.-Sa.,22.12.:  Dampfzüge Summerau – Budweis/České Budějovice – Praha/Prag  mit ÖBB 310 (s.    

www.cdmuzeum.cz/assets/cd-nostalgie/nostalgicke-vlaky/kalendar-nostalgickych-jizdy-

2018.pdf  )  
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Sa.,22.12.:  ab Linz Hbf. Wanderung „GEHnuß am Donausteig IV“ (s.   

www.klimakultur.at/?event=gehnuss-am-donausteig-iv-linz-ottensheim )  

So.,23.12.: Attnang, Rathausplatz:   Weihnachtsblasen mit der Eisenbahnermusik (s.   Eis.b.mus. 

1.12.) , 

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

wels.at/termine/ ), 

Grieskirchen, Johannesstr. 3:  Modellbahn-Fahrbetrieb (s. http://www.modellbahn-

grieskirchen.at/)  

Mo.,24.12.: Straß 22: Modellbahn-Fahrbetrieb (s.  www.mev-attergau.at/termine.html ), 

Grieskirchen, Stadtplatz 9: Weihnachtsblasen mit der Eisenbahnermusik (s.  

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

Mo.,24.,Sa.,29.12.: Attnang, Marktstraße 15: jew. 13-17 h Modellbahn-Fahrbetrieb 

Di.,25.12.: atomstopp - das monatliche Informationsmagazin zum europaweiten Atomausstieg im 

Freien Radio Freistadt (s. https://www.frf.at/2015/08/atomstopp/) 

Do.,27.-Sa.,29.12.: České Budějovice/Budweis, Lidická 1123: Modellbahn-Fahrbetrieb u. -Ausstellung 

(s. www.zelpage.cz/kalendar/?rok=2018&mesic=12)  

Fr.,28.12.: 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)  

Sa.,29.12.: Wanderung „GEHnuß“ von Hellmonsödt Marktplatz nach St. Magdalena  (s. 

www.klimakultur.at/?event=gehnuss-von-hellmonsoedt-nach-linz-st-magdalena )  

Sa.,29.,So.,30.12.: Schiffsverkehr Passau – Engelhartszell (s.  

https://www.donauschifffahrt.eu/winterfahrt-nach-engelhartszell-spez-tagesfahrt/ )  

Sonderblock „Fahrplanwechsel: 

• Fahrplanwechsel im ob. Mühlviertel (s. https://www.ooevv.at/?seite=oberes-
muehlviertel&sprache=DE) 

• -„-                    Innviertel (s.  https://www.ooevv.at/?seite=innviertel&sprache=DE ) 

• Reaktivierung Joachimsthal – Templin (s. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrecke_Britz%E2%80%93F%C3%BCrstenberg,   
https://m.tagesspiegel.de/berlin/verkehr/zum-fahrplanwechsel-im-dezember-
eisenbahnstrecke-nach-templin-wird-wieder-eroeffnet/23683004.html)  

• neu:  Stundentakt Mühldorf  – Wiesmühl – Salzburg (s. 
www.suedostbayernbahn.de/so_bayern/view/aktuell/sonderfahrten.shtml ) 

• sonstige Fahrplanänderungen im SOBB-Netz (s. 
www.suedostbayernbahn.de/so_bayern/view/fahrplan/fahrplan.shtml )  

• Fahrplanwechsel spez. im ÖBB-Fernverkehr (s.  
https://www.oebb.at/de/neuigkeiten/fahrplan-2019.html )  

• Fahrplanwechsel in OÖ. (s.  https://www.oebb.at/de/neuigkeiten/fahrplan-
2019/oberoesterreich.html ) , 

• Auswirkungen von Fahrplanausweitungen in Salzburg auch auf OÖ. (Ischl, Perwang) (s.  
https://www.oebb.at/de/neuigkeiten/fahrplan-2019/salzburg.html )  

• WESTBahn fährt neu nach München (s.  https://www.pro-bahn.de/aktuell/index.php, 
www.dokumentationszentrum-eisenbahnforschung.org/blog/deefblog2018_westbahn-
meridian_kooperation.htm )  
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• Eröffnung einer neuen Strab. in Heidelberg (s. www.urbanrail.net/eu/de/hd/heidelberg.htm, 
www.rnv-online.de/aktuelles/verkehrsmeldungen/detail/artikel/neue-fahrwege-fuer-die-
linien-22-und-26.html)  

• Reaktivierung der Bahnanbindung nach Einbeck Stadt (s. http://ilmebahn.de/aktuelles-2/, 
https://de.wikipedia.org/wiki/Ilmebahn)  

• Ganzjahresbedienung Löwenberg – Rheinsberg  - bisher nur touristischer Sommerverkehr (s. 
http://www.neb.de/linien/rb54/)  

• Überland-Strab. Linz-Traun (s. https://www.schiene-
ooe.at/index.cfm?seite=news1&inhaltID=202&sprache=DE)  

 

Verkehrs- u. Energiesplitter aus Stadt u. Land: 

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

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

• Forum über Linzer Stadtverkehr:  
https://www.linzaktiv.at/forum/viewforum.php?f=2&sid=d7d088dc29f2b4cb4222ebdf3d743
9bd  

• Mobilitätswende braucht mehr Öffentlichen Verkehr: 
https://www.vcoe.at/themen/mobilitaetswende-braucht-mehr-oeffentlichen-verkehr 

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

• 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 

• Aufruf zur Mithilfe auf der Hauzenbergerbahn:  www.lokalbahn-hauzenberg.de/index.htm  

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

• Wels, Weliosplatz 1: Sonderausstellung „Der Traum vom Fliegen“:  
https://www.welios.at/2018/09/sonderausstellung-der-traum-vom-fliegen/  

• Neues aus Nahost - Worüber hiesige Medien nichts berichten:  
Eröffnung der Messe-Stadtbahn  in Dimashq durch Verk.min Ali Hammoud, sowie des 
Stadtbf.  Al-Qadad:  
https://translate.google.com/translate?hl=de&sl=ar&tl=de&u=https%3A%2F%2Fwww.cfssyri
a.sy%2FnewsDetail_ar.php%3Fid%3D126&sandbox=1 , https://sana.sy/en/?p=145902  ,  
syr. Staatsbahn CFS stellte auf der internat. Messe aus: 
https://translate.google.com/translate?hl=de&sl=ar&tl=de&u=https%3A%2F%2Fwww.cfssyri
a.sy%2FnewsDetail_ar.php%3Fid%3D127  

• Bekommt Libanon wieder eine Eisenbahn? 
https://www.railwaygazette.com/news/news/middle-east/single-view/view/lebanon-
railway-revival-discussed.html  

• Eröffnung der Schnellfahrstrecke nach Yerushalayim durch Verk.min. Israel Katz:  
https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrecke_Tel_Aviv%E2%80%93Jerusalem, 
https://www.rail.co.il/en/pages/updates/jerusalem-naovn-opening.aspx  

• Eröffnung der Fernbahn Makka - al-Madīna durch König Salman ibn Abd al-Aziz:  
https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrecke_Medina%E2%80%93Mekka 
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• Inbetriebnahme der vergrößerten P&R-Anlage an der Trauner Kreuzung:  www.schiene-
ooe.at/index.cfm?seite=news1&inhaltID=181&sprache=DE 

• Winterfahrplan Bay. Wald: www.bayerwald-ticket.com/wp-
content/uploads/2017/12/BayerwaldTicket_Winter_web_DS.pdf , Winter-Igel-Busse: 
www.bayerwald-ticket.com/fahrplaene-fuer-die-winterigelbusse-20182019-2/  

• Verlängerung der Lokalbahn in Weiz auf Gütergleisen – Vorbild für die  Aschacherbahn:  
www.stlb.at/news/newsdetails/article/zugverkehr-bis-weiz-nord/ , 
www.stlb.at/news/newsdetails/article/zugverkehr/ ,  www.bahn-austria.at/k_startseite.htm  

• Ermäßigte Liftkarten für ÖV-Anreisende; Fahrpläne Regional- u. Ortsbus in Lippen/Lípno: 
https://www.lipno.info/skiareal/doprava-do-arealu.html   

• Die Zu(g)kunft kann beginnen: http://muehlkreisbahn.blogspot.com/  
 

• 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  

• 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  

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

• Petition f. einen Kohleausstieg in D – bitte unterzeichnen: 
https://aktion.bund.net/kohlekraftwerke-stilllegen-hambacher-wald-leben-lassen 

• Klima- und Energieplan für OÖ. der  oö. Umweltanwaltschaft: https://www.ooe-
umweltanwaltschaft.at/Mediendateien/klima_energieplan_kurzfassung.pdf ,  
https://www.ooe-
umweltanwaltschaft.at/Mediendateien/klima_energieplan_langfassung.pdf  

 

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

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

• Ein privates(!) LASK-Stadion, mitten ins Naherholungsgebiet Pichlingersee? Nein! Bitte 
unterzeichnen: https://www.openpetition.eu/at/petition/online/rettet-den-pichlinger-see-
kein-stadionbau-im-linzer-sueden 

• Linzer Grüngürtel - Linz beginnt Zerstörung eigenen Schutzrings – bitte unterzeichnen: 
https://www.openpetition.eu/at/petition/online/gruenzug-muss-gruenzug-bleiben-
gruenland-muss-gruenland-bleiben 

 

• Forsteralmbahnen suchen Personal: http://forsteralm.com/  
 

Presseaussendungen:  

• des  BMVIT:  https://www.bmvit.gv.at/presse/aktuell/nvm/2018/index.html#pressemonat11    

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

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

• von der Bay. Eisenbahnges.:  https://beg.bahnland-bayern.de/de/presse    

• von der WESTBahn (spez. Halte in Vöcklabruck): 
https://westbahn.at/unternehmen/downloadbereich/presseaussendungen/ 

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

 

• Von der  Vida: https://www.vida.at/cms/S03/S03_1.10.1/vida/presse/presseaussendungen 
 

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

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

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

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

• vom Klimabündnis:  https://oberoesterreich.klimabuendnis.at/presse/gemeinde-und-
presseartikel 

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

• vom  Klimafonds:  https://www.klimafonds.gv.at/mediathek/newsroom/ 

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

Neuigkeiten:  

• von „Bahnstrecken-Reaktivierungen“ (Ilztalbahn):    https://de-
de.facebook.com/Streckenreaktivierungen  

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

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

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

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

• von „Zukunft Südostbayern“  www.zukunft-suedostbayern.info/2018/11/ 

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

• auf der Seilbahn- Informationsplattform:  www.seilbahn.net/sn/index.php?i=&j=1  

• von der Ilztalbahn : www.derpassauer.de/ILZTALBAHN/wordpress/aktuelles/ 

• von den Gosauer Bergbahnen :  https://www.dachstein.at/winter/service/news/ 

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

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

• aus der Region Fuschlsee-Mondseeland:  www.dasmondseeland.at/2018/ 

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

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

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

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

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

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

• von der Klimaschutz-Initiative:  https://ksi.jimdo.com/aktuell/news/  
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• von der Energiewerkstatt:  https://www.ews-consulting.com/de/newsarchiv.html 

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

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

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

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

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

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

• von Fa. Kreisel-Electric: www.kreiselelectric.com/blog/  

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

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

• vom Elektro-Moblilitätsclub: https://www.emcaustria.at/blog/ 

• aus der „Europaregion Donau-Moldau: www.europaregion.org/themen/energie.html  

• von den Klima- u. Energie-Modellregionen:  
https://www.klimaundenergiemodellregionen.at/service/newsletter/ 

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

• von „Kleinwasserkraft“:  https://www.kleinwasserkraft.at/ 
 

• Von der Radlobby:  https://www.facebook.com/ooe.radlobby.at ,   
https://www.radlobby.at/linz/blog  ,  https://www.radlobby.at/leonding/blog  

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

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

• von „Rettet den Pichlingersee“:  https://www.facebook.com/pichlingersee 

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

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

• von „Lebensraum Salzkammergut“  : https://www.lebensraum-salzkammergut.at/  

• von „Rettet das Domviertel vor dem Verkehrskollaps“:  
https://www.facebook.com/Hafnerstrasse/ 

 

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

• von der Florianerbahn: www.florianerbahn.at/CFB/  
 

• 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: bisSo., 23.12. (s. 
https://www.schafbergbahn.at/content/dam/websites/schafbergbahn/Downloads/Downloa
dsDE/Fahrplan_Advent_2018_mit_Shuttle.pdf ), ab Di.,25.12.  (s. 
https://www.schafbergbahn.at/content/dam/websites/schafbergbahn/Downloads/Downloa
dsDE/Fahrplan_Weihnachten_Neujahr_2018.pdf) ,  
Schafbergbahn jew.  Do.-So. bis 23.12. (s. 
https://www.schafbergbahn.at/content/dam/websites/schafbergbahn/Downloads/Downloa
dsDE/Info%20Adventzug_2018.pdf )  

• Grottenbahn am Pöstlingberg: So.,2.,Sa.,8.,So.,9.,16.,23.,Mo.,24.12. „Advent wie im 
Märchen“ (s.  
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https://www.linzag.at/portal/de/privatkunden/freizeit/veranstaltungen_1/grottenbahn_1/gr
ottenbahn.html )  

• Museum Bay. Eisenstein: Di.,26.12.-So.,6.1.19 tgl. außer Sa.   (s. www.localbahnverein.de/  , 
Rubrik „Localbahn-Museum“ )  

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

• Ampflwangerbahn: Sa.,1.,So.,2.12. Dampf-Nikolausfahrten  (s. 
https://www.oegeg.at/termine/termine-normalspur/ )  

• Steyrtalbahn:  So.,2.,Do.,6.,Sa.,8.,So.,9.,Sa.,15.,So.,16,23.,Mo.,31.12. (s. 
https://www.oegeg.at/termine/termine-schmalspur/ )  

• Postbus Rohrbach – Aigen – Holzschlag (Hochfichtbahnen, s.  
www.hochficht.at/de/winter/unterkuenfte/skibus )  

• Skibus Gmunden - Ebensee – Feuerkogelbahn ab Mi.,26.12. (s.  
https://feuerkogel.info/de/winter/winter-services/gratis-skibus/ )  

• Traktorzug Tauplitz anBetriebstagen der Tauplitz-Bergbahnen (s.  
https://www.dietauplitz.com/winterurlaub/service/skizugfahrplan-tauplitz.html )  

• Bus Mitterndorf – Tauplitzalm ab 16.12. (s.  
https://www.dietauplitz.com/winterurlaub/service/skibusplan-bad-
mitterndorf.html?L=1%2Fassets%25...2F%2Fid )  

 

Baustelleninformationen: (SEV = Schienenersatzverkehr) 

• Busverkehr: Neumarkt-K, Braunau, Inzersdorf, Kremsmünster (s.  
https://www.ooevv.at/?seite=verkerhrsinformationen&sprache=DE ) 

• Stadtverkehr Linz (s.  https://www.linzaktiv.at/forum/viewtopic.php?f=2&t=3538 , 
https://www.linzag.at/portal/de/privatkunden/unterwegs/fahrplan___netz/aktuelle_meldu
ngen# )  

• Böhmerwaldbahnen: bis Sa.,8.12. tw. SEV  Bohumilice – Lipka/Freyung (s.  
www.gwtr.cz/cs/sumava/jizdni-rady/vyluky/pozor-vyluka-prodlouzena-vyluka-bohumilice-v-
cechach-lipka-02-07-08-12-2018 ) , 
Mi.,3.-Mi.,5.12. tw. SEV Černý Kříž/Schwarzes Kreuz - – Nové Údolí/Neuthal (s.  
www.gwtr.cz/files/files/1542101045_a5lfnnlo.pdf )  

• Stadtverkehr Passau: Änderung auf Linien 8/9  v. bis Fr.,14.12. (s. https://www.stadtwerke-
passau.de/news-details/article/oepnv-baumassnahme-in-der-gionstrasse-vom-0511-
14122018.html)  

• Passauerbahn:  Sa.,1.,So.,2.12: frühere Fahrzeiten Passau Hbf > Vilshofen 
(Niederbay)/Plattling  (s. https://bauinfos.deutschebahn.com/docs/bayern/infos/931_0311-
02122018_fahrplan.pdf)   

• Innviertlerbahn: 15.12. tw. SEV Simbach  – Mühldorf (s. 
www.suedostbayernbahn.de/so_bayern/view/mdb/so_bayern/aktuell/2018/mdb_281796_a
ushang_mmf_-_msi_15_12.pdf)  

 

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

• Passauerbahn: 2.12. Fahrzeit-Änderung Passau – Plattling,  
1./2.12. Fahrzeit-Änderung im Fernverkehr Passau -Wien  

• Westbahn: 15./16.12. Umleitung von  Autroreisezügen Wien  – Innsbruck  üb. Passau,  
Umleitung einiger Fern- u. Nahverkehrszüge üb. Traun  
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www.land-oberoesterreich.gv.at/lksuche.htm : - für  MIV u. ÖV  (u.a. Überland-Strb. Traun) 

„Steinkellner“, für Klimaschutz u. Energie „Anschober“, für Energie „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:   https://linz.gruene.at , Rubrik „Akt. Artikel“ 

• ÖVP OÖ. zu Energie:  www.michael-strugl.at/, Rubrik „Presse“  

• FPÖ  OÖ. zu  MIV u. ÖV : https://www.günthersteinkellner.at/62.htm#4918 

• FPÖ Linz zu ÖV    u.  Rad : www.fpoe-linz.at/aktuelles/  

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

• Liste Pilz zu Energie  :  https://listepilz.at/blog/, https://nr-klub.jetzt/#themen  

• BZÖ zu Verkehr: www.wif-freistadt.at/  

• NEOS Linz zu  MIV u. ÖV:   https://www.facebook.com/potocnik.linz  
 

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 darauf keinen 

Einfluß haben. 
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