
PLATTFORM  KLIMA,  ENERGIE  UND  VERKEHR 

Zusammenarbeit von oö. Klimaschutz-, Energie- und Verkehrsinitiativen 

4890 Frankenmarkt, Hauptstr. 78 

 

Liebe Verkehrs- u. Energiebewegte! 

 

 Eingangs wünschen wir allen unseren Lesern ein gutes neues Jahr!   

 Das vergangene Jahr brachte zwar wichtige Ausbaumaßnahmen im ÖV 
(herausragend die Gmundner Straßenbahndurchbindung), doch leider hat sich Politik noch 
immer nicht durchgerungen, vom Bau neuer Megastraßen Abstand zu nehmen, obwohl dies 
für die Energiewende unverzichtbar ist. Die Bewußtseinsbildung i.S. Klimawandel hat sich in 
der Bevölkerung u. in den Medien angesichts des Extremsommers jedoch merklich erhöht.  

 Aus Übersichtlichkeitsgründen haben wir die zahlreichen Petitionen in einen eigenen 
Block verschoben u. aus Gründen der Arbeitsentlastung bei der Erstellung der Aussendung 
die Baustelleninfos u. touristischen Verkehren vereinfacht dargestellt; sie können von 
dort jederzeit aktualisiert abgefragt werden.  

 Höhepunkt im Jänner ist sicher die Straßenbahneröffnung in Innsbruck in den Osten 
der Stadt; diese Strecke wird künftig als Überlandstraßenbahn über die Stadt hinaus 
erweitert.  

 

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

Mi.,16.1.2019 statt (18.00  Uhr, Waltherstr. 15, Linz). Nä. Obus-Hst. 

„Mariendom“  

Tagesordnung: 

1) Veranstaltungen: 

- "Allheilmittel E-Car? Wege in eine zukünftige Mobilität" mit Wolfgang Hirschberg (5.2., 19h, im afo, 

Linz).  

siehe https://afo.at/programm/allheilmittel-e-car , bitte rege weiterverbreiten! Flyer in Print wird es 

beim Treffen geben. 

- Veranstaltung Vinschgaubahn 

- weitere Ideen für Veranstaltungen 

2) Baubeginn Westring-Autobahn - wie weiter? 

3) Weitere Aktivitäten/Berichte Initiativen: u.a.: 

- Westspange Steyr (hier ein Kurzvideo von einer Aktion am 9.1.2019 gegen die Westspange) 

- Donauuferbahn (hier bahnen sich neue Aktionen an!) 

- Klimaschutzevent Steyr 

- Verkehr Linz (Stadion Pichling, Urfahr Zentrum) 

- Pyhrnbahn 

- Waldviertel-Transit-Autobahn 

4) Medienarbeit 

 

https://afo.at/programm/allheilmittel-e-car
https://www.facebook.com/jurgen.hutsteiner.5/videos/2162093810786758/UzpfSTE1MDM2OTg4NzMyNTY0MjQ6MjAyMzY0MjIyNzkyODc1MA/


Alle Interessierten sind herzlich eingeladen!  

Mit freundlichen Grüßen 

Gerald Oberansmayr 

 

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 

 

Termine: (ohne Gewähr): 

Mi.,2.,Do.,3.1.:   Schwanenstadt ,   Salzburgerstraße 26a : Modellbahn-Fahrbetrieb ( s. www.bahn-

austria.at/k_startseite.htm )  

Do.,3.1.: St. Florian,  Stiftstr. 2: Modellbahn-Fahrbetrieb (s.  www.mbc-st-

florian.at/2017Clubkalender.html)  

Fr.,4.1.: Linz, Hbf.: Restauration „Stellwerk“ – „Bahnder“-Stammtisch (s. 

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

So.,6.1.:  Ried, Rainerstraße 5 : Modellbahn-Fahrbetrieb (s. www.mbc-ried.at/ ),  

Marchtrenk, Goethestr. 7: Modellbahn-Fahrbetrieb (s.  www.mec-marchtrenk.at/ ),  

Ebensee, Rindbachstrasse 25: Modellbahn-Fahrbetrieb (s. https://www.mefe-ebensee.at/) , 

Wels, Flugplatzstr. 14:  Modellbahn-Fahrbetrieb (s. https://www.emc-wels.at/termine/  ) , 

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

grieskirchen.at/) , 

Wanderung „GEHnuß am Donausteig“   ab Bf.  Pichling – St. Florian  – Tillysburg – Enns (s. 

www.klimakultur.at/?event=gehnuss-am-donausteig-linz-enns ), 

Einige Fahrplanänderungen bei den Reg.verk.konzepten Innviertel u. ob. Mühlviertel (s.  

https://www.ooevv.at/?seite=news-inhalte-global&sprache=DE&inhaltID=432)  

Mo.,7.1.: Passau, Haitzingerstr. 12: PEF-Monatsversammlung ( s.  www.passauer-

eisenbahn.de/index.php/aktuelles )  

Mi.,9.1.: Steyr, Sierningerstr. 122:  Monatstreffen von „Klimafokus Steyr“ (s.  www.klimafokus-

steyr.at/veranstaltungen.html ) , 

Burghausen, Jos.-Stegmair-Str. 1: Stammtisch der BI Bhsn. (s.  www.bi-verkehrskonzept-

bgh.de/#aktuelle_Termine ), 

Wels, Dragonerstr. 22:  Vortrag „Radikale Alternativen“ von  Prof. U.  Brand (s. 

https://www.attac.at/termine/termine-detailansicht/termin/4072.html) , 

Linz, Makartstraße 11: 19 h ÖGEG-Sitzung „historische Straßenbahnen“ , 

Steyr, Löwengutweg/Weinzierlstr.: Kundgebung gegen erste Baumaßnahmen der 

Westspange (s. https://www.facebook.com/westspange)  

Wanderung „GEHnuß am Fluß“ Bf. Steinbachbrücke – Vorchdorf (s. 

www.klimakultur.at/?event=gehnuss-am-fluss-alm)  
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Jew. am Mi. ab 9.1.: Aktionstag für Erwachsene auf den Feuerkogelbahnen (s.  

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

artikel/2019/01/09/mittwochs-aktionstag-fuer-erwachsene/)  

Mi.,9.1.-Sa.,9.2.: Linz, Kärntnerstraße 26: Ausstellung "Wir alle sind Zeugen - Menschen im 

Klimawandel "  (s. https://www.suedwind.at/oberoesterreich/termine-

archiv/detail/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=1224&cHash=bdaad3060e47491b3a0b8e6cd756

e0a9  ) 

Do.,10.1.: Vorchdorf, Schulstraße 8: Sitzung der Energiegruppe (s. https://egruppe-

vorchdorf.jimdo.com/home/termine/) 

Fr.,11.1.: St. Marien, Anschrift ?: Film „Immer noch eine unbequeme Wahrheit“ (s. 

www.klimakultur.at/?event=immer-noch-eine-unbequeme-wahrheit-st-marien)  

Sa.,12.1.: Burghausen, Marktlerstr, 12: Verkehrs-Mahnwache (s. BI Bhsn 9.1.) 

So.,13.1.: Niederaltaich: ökomenische Donausegnung – Sonderbus Aiterhofen – Straubing – 

Niederaltaich (s. https://www.omnibus-pummer.de/index.php/fahrtenprogramm/116-

2015-01-11-donausegung-in-niederalteich)  

Mo.,14.1.: Ried, Roßmarkt 27: Treffen von IFahrRad Ried  (s.  https://www.radlobby.at/ried  ) 

Di.,15.1.:  Steyregg,   Schloßberg 1: E-Mobilitäts – Kompetenztreffen (s.  

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

november/) 

Di.,15.,Mi.,16.,Di.29.1.: Radio-Verkehrssendung „Wegstrecken“ (s. 

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

Mi.,16.1.: Vöcklabruck, Hatschekstr. 24: Seminr „Mitgestaltung der Gemeinschaftspraxis” (s. 

www.vrva.at/2018/12/19/einladung-zur-mitgestaltung-der-gemeinschaftspraxis/)  

Do.,17.1.: Linz , Waltherstr. 15/E: Radlobby-Sitzung (s. 

https://www.radlobby.at/oberoesterreich/vereinssitzung-der-radlobby-oberoesterreich-1 ),  

Linz, Kärtnerstr. 26: KlimaKino – ein Überraschungsfilm (s. 

www.klimakultur.at/?event=klimakino-ein-ueberraschungsfilm-linz )  

Fr.,18.1.: Steyr, Stelzhamerstr. 1b: Film "Climate Warriors" (s. www.klimafokus-

steyr.at/veranstaltungen.html) , 

Urfahr, Kirchengasse 4: 17 h Vorbereitungstreffen für weitere Aktionen gegen den Westring  

Sa.,19.,So.,20.1.: Linz, Kudlichstraße 21 : Modellbahn-Arbeitstagung „Flaches Land" (s.   

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

So.,20.1.: Schlüßlberg,  Marktpl. 3:  Firmlingsmesse mit der Eisenbahnermusik (s. 

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

Di.,22.1.: Linz, Landstr. 45/6: Kurz-Trainingsseminar "Energieförderungen für Gemeinden" (s.   

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

Dietachdorf, Ennser Straße 84: Film "Climate Warriors" (s. Klimafokus SR 18.1.) 

Mi.,23.1.: Wien, Schwarzenbergplatz 14: Vortrag „Zur Aufnahme von Tauern- und Pyhrn-Achse ins 

künftige TEN-Kernnetz“ von  Dr. H. Adelsberger, InfraConceptA  (s. 

www.oevg.at/fileadmin/user_upload/Editor/Dokumente/Veranstaltungen/2019/Zyklus_Inf

rastruktur/einladung-230119.pdf ) ,  
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Linz, Kärntnerstraße 26 : Denk.Mal.Global – Klimawandel und Migration: Ursachen, 

Mechanismen und Zusammenhänge (s. Südwind 9.1.-9.2. ) , 

Vöcklabruck, Robert-Kunz-Straße 2 b: E-Auto-Teilen -Stammtisch (s. 

www.vrva.at/2018/12/18/einladung-zum-eva-e-carsharing-stammtisch/) , 

Oberwang, Großenschwandt 31: Vollversammlung des Vereins „Energievision Attergau-

Mondseeland“ mit Vortrag von D.I.  M. Doppler „Unser Strom im Fokus - Grünsaschen von 

Atomstrom in Österreich - was ist Ökostrom“ (s. www.energievision-attergau-

mondseeland.at/news-details/einladung-zur-jahreshauptversammlung-2019.html)  

Do.,24.1.: Linz, Landstr. 45/6: Kurz-Trainingsseminar "Update OIB Richtlinie 6"  (s. ESV 22.1.), 

Hallstatt, Seestr. 169: 2. Bürgerabend mit öffentlicher Präsentation der Ergebnisse des 

Verkehrskonzepts  (s.  https://www.bfhallstatt.at/themen/verkehrskonzept-hallstatt-

2018/verkehrskonzept-termine/ )  

Fr.,25.1.: 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), 

Innsbruck:  Straßenbahneröffnung ins Olympische Dorf (s.  

https://www.ivb.at/de/fahrgast/mobilitaet/news/fahrplanwechsel-kommt.html , 

https://www.ivb.at/de/fahrgast/tramregionalbahn/bauabschnitte.html , 

https://allevents.in/innsbruck/innsbrucker-tram-familienfest/20001909830618#  )  

Linz, Landhausplatz 1: Schülerstreik für das Klima (s. https://www.facebook.com/Fridays-

for-Future-Linz-2162705330725735/)  

Sa.,26.1.: Wanderung „GEHnuß von Freistadt nach Kefermarkt“ (s. 

www.klimakultur.at/?event=gehnuss-von-freistadt-nach-kefermarkt)  

Sa.,26.,So.,27.1.: OÖ Familienskitage auf den Wurzeralmbahnen – ermäßigter Bergbahntarif 

(www.hiwu.at/wurzeralm/de/winter/aktuelles/veranstaltungen/e_ooe-familienskitage-auf-

der-wurzeralm_158) , auf den Hößbahnen (s. 

www.hiwu.at/hinterstoder/de/winter/aktuelles/veranstaltungen/e_ooe-familienskitage-in-

hinterstoder_117) , auf den Kasbergbahnen (s. 

www.kasberg.at/de/winter/aktuelles/veranstaltungen/e_familienskitage-am-

kasberg_4448)  

So.,27.1.: Parz 1: Kinderfaschingskonzert mit der Eisenbahnermusik (s. Eisb.mus. GR 20.1.)  

Di.,29.1.: atomstopp - das monatliche Informationsmagazin zum europaweiten Atomausstieg im 

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

Linz, Landstr. 45/6: Trainingsseminar "Biomasse-Kraft-Wärmekopplung"  (s. ESV 22.1.),  

Hörsching, Niederdorfstraße 4: Modellbahn-Fahrbetrieb (s.  https://modellbahn-

hoersching.jimdo.com/veranstaltung/ )  

Mi.,30.1.: Linz, Anschrift?: Pressekonferenz mit LR R. Anschober „Klimaschutz - Kritik am Klima- und 

Energieplan der Bundesregierung“ (s. www.anschober.at/)  

Do.,31.1.: Linz, Landstr. 45/6: Trainingsseminar "Fassaden" (s. ESV 22.1.), 

 Timelkam, Pollheimerstraße 11 : E-Auto-Teilen - Infoabend (s. www.vrva.at/2018/12/18/eva-

e-carsharing-infoabend-in-timelkam/)  

 

Verkehrs- u. Energiesplitter aus Stadt u. Land: 
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• 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=7ec80e4cdae902c7c01748a905b40
4fd 

• Angebot „ÖBB-Plus-Ticket“ gültig auf: Casino Linz, OÖ.Landesmuseen, Lentos,  Linz Card 
2019, Salzwelten, Icemagic Linz  : www.oebb.at/de/angebote-ermaessigungen/das-oebb-plus 
ÖBB  aktuelle Angebote: https://www.oebb.at/de/regionale-angebote/oberoesterreich.html 

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

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

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

• Neuer Busbf. Ried: https://www.schiene-ooe.at/index.cfm?seite=ried&sprache=DE, 
https://www.schiene-ooe.at/index.cfm?seite=news-ried&inhaltID=207&sprache=DE  

• VCÖ-Magazin 2018-04 - 30 Jahre VCÖ - Mobilität mit Zukunft 
https://www.vcoe.at/publikationen/magazin/detail/vcoe-magazin-2018-04-30-jahre-vcoe-
mobilitaet-mit-zukunft 

• Neues ÖBB-Magazin „Railaxed“: http://railaxed.at/ 

• Pyhrnbahn – Intensiver Bahnausbau sieht anders aus:  www.inamo.at/wp/pyhrnbahn-
intensiver-bahnausbau-sieht-anders-aus/  

• Resolution der „Horber Schienentage 2018“ (s.  https://horber.schienen-
tage.de/36/resolution.html )  

• Vorbild: Streikfahrpläne nach ital. Vorbild: https://www.pro-
bahn.de/presse/pm_bv_show.php?id=325 

• Neue Fahrpläne für die Linien 14 und 400 im Raum Burghausen, Aktuelle Tarifänderungen 
und Fahrgastinformationen: https://www.brodschelm.de/ 

• Fahrplanänderungen in Salzburg – Auswirkungen auch aufs westl. OÖ.: https://salzburg-
verkehr.at/der-neue-fahrplan-2018-19/ 

• Zum  Fahrplanwechsel 2018/19 (u.a. Mattigtalbahn), WESTBahn  - Durch Ausschreibungen 
kann deutlich gespart werden:   https://www.dokumentationszentrum-
eisenbahnforschung.org/deef_blog.htm 
 

• Bahnkulturpreis 2018 – Florianerbahn dabei: www.oemt.at/verbandsarbeit.htm  

• Land hilft: "Steyrer Schnauferl" für Steyrtalbahn erhält 2 neue Kessel:  www.schmalspur-
europa.at/schmalsp_00-newsvorbild.htm 

• Traunsee Tram Gmunden - Adventfahrten, der GM 5 ist wieder da:  www.bahn-
austria.at/k_startseite.htm  

 

• VCÖ-Umfrage: Wie fußgängerfreundlich ist Ihr Wohnort? 
https://www.vcoe.at/umfragen/vcoe-umfrage-gehen  

 

• Aktivst-innen hissen Transparente auf Megabaustelle VÖEST-Brücke "Stopp Autobahnwahn! 
Klimaschutz jetzt!" https://www.solidarwerkstatt.at/verkehr/aktivstinnen-hissen-
transparente-auf-megabaustelle-stopp-autobahnwahn-klimaschutz-jetzt  
 

• Rückblick Modellbaumesse Ried 2018:  www.mbc-ried.at/ 
 

• Adventskranz: Schöpfungsverantwortlich gestalten, Forstmeister und Umweltbeauftragte 
beim Klimawandel einig https://www.dioezese-
linz.at/portal/themen/werte/schoepfungnachhaltigkeit 
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• Studie: Österreichs Weg zu einer klimaverträglichen Gesellschaft und Wirtschaft – Beiträge 
einer ökologischen Steuerreform www.energieinstitut-linz.at/v2/studie-oesterreichs-weg-zu-
einer-klimavertraeglichen-gesellschaft-und-wirtschaft-beitraege-einer-oekologischen-
steuerreform/, www.energieinstitut-linz.at/v2/wp-content/uploads/2018/12/%C3%96ko-
Steuerreform-2018_Energieinstitut_Langfassung-Deutsch.pdf, www.energieinstitut-
linz.at/v2/forum-econogy-am-13-11-2018/ 

•  
Petitionen – bitte unterzeichnen:  

• Sag Ja zur Bahn in Rot Weiß Rot! 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 : https://donauuferbahn.aktivist.in/  

• Petition für die Reaktivierung der Hunsrück-Höhenbahn: 
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  

• Petition der Hagelversicherung :  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 :   
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 bis 30.4.19 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/ - 

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

• Gegen die Entmachtung von Umweltanwaltschaften: Die Natur braucht eine Stimme: 
https://mein.aufstehn.at/petitions/die-natur-braucht-eine-stimme-gegen-die-entmachtung-
von-umweltanwaltschaften 

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

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

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

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

 

Presseaussendungen:  

• des  BMVIT:  https://www.bmvit.gv.at/presse/aktuell/nvm/2018/index.html#pressemonat12    

• 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 „Verkehrswende Jetzt!“:  https://www.verkehrswende-jetzt.at/presse/ 
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• vom Fachverband der Seilbahnen: https://www.wko.at/branchen/transport-
verkehr/seilbahnen/pressemeldungen.html 

• von der Linz AG Linien:  
https://www.linzag.at/portal/de/ueber_die_linzag/medien/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  Klimafonds:  https://www.klimafonds.gv.at/mediathek/newsroom/ 

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

• vom Umwelt-Dachverband: https://www.umweltdachverband.at/presse/  

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

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

Neuigkeiten:  

• von „Bahnstrecken-Reaktivierungen“ (spez. Ilztal- u. schw. Regentalbahn):    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 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 Ilztalbahn : https://ilztalbahn.eu/blog/ 

• vom europ. Fahrgast-Dachverband EPF: www.epf.eu/wp/2018/12/  

• von den ÖBB:  www.oebb.at/de/news 

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

• von der Traunseetram: https://www.facebook.com/Traunseetram/  

• vom  Postbus: https://www.postbus.at/  

• von der Waldbahn: 
https://www.laenderbahn.com/index.php?p=laenderbahn/waldbahn/ueber-uns/aktuelles/ 

• von der  Grünbergbahn:  https://gruenberg.info/de/aktuelles/neuigkeiten-
events/neuigkeiten/ 

• von der Arbeiterkammer: 
https://www.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/umweltundverkehr/verkehr/index.ht
ml 

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

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

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

• 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  

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

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

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

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

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

• von  „Freiraum“:  https://www.freiraum-europa.org/blog.html?year=2018, 
https://www.facebook.com/freiraumIeuropa 

 

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

• von „Lebensraum Mattigtal (s. www.lebensraummattigtal.at/index.php/aktuelles.html)  

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

• von „Stopt weitere Verbauung des Pöstlingberges“:  
https://www.openpetition.eu/at/petition/blog/stoppt-weitere-verbauung-des-
poestlingberges  
 

• 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/  
 

• von der Vida:  https://www.vida.at/cms/S03/S03_4.3 

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

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

 
 

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 ) 
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• Wolfgangssee-Schiff: Verkehrstage (s.   www.wolfgangseeschifffahrt.at ) 

• Traunsee-Schiff:  Verkehrstage (s. 
https://www.traunseeschifffahrt.at/fileadmin/user_upload/Winterfahrplan_Web_A4.pdf )  

• Museum Bay. Eisenstein: bis So.,6.1. tgl. außer Sa.   (s. www.localbahnverein.de/  , Rubrik 
„Localbahn-Museum“ )  

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

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

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

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

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

• 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/  

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

 

Baustelleninformationen: (SEV = Schienenersatzverkehr) 

• Stern & Hafferl:  https://www.stern-verkehr.at/schienenersatzverkehr-2/ 

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

• Südostbayernbahn: 
https://www.suedostbayernbahn.de/so_bayern/view/aktuell/baustelleninformationen.shtml 

• Busverkehr OÖ.: https://www.ooevv.at/?seite=verkerhrsinformationen&sprache=DE  

• GWTR Böhmerwaldbahnen:  www.gwtr.cz/de/b-hmerwald/fahrpl-ne/streckensperrungen 

• Waldbahn: https://www.laenderbahn.com/waldbahn/fahrplan/fahrplanaenderungen/ 

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

• DB angrenzendes Niederbay.:  https://bauinfos.deutschebahn.com/bayern,4 
 

• Summerauerbahn: Mo.,7.-Fr.,11.1. tw. SEV Holkov – Summerau, . https://www.cd.cz/jizdni-
rad/tratove-jizdni-rady/files/cz-k195-2019vyluka01.pdf  

• Moldautalbahn: Di.,8.,Do.,9.1. tw. SEV  Zartlesdorf/Rybník – Kienberg/Loučovice (s. 
Summ.b.)  

 

Landeskorrespondenz: 

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

u. Energie „Anschober“, für Energie „Achleitner“ 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 ÖV  u. MIV :   https://linz.gruene.at , Rubrik „Akt. Artikel“ 

http://www.wolfgangseeschifffahrt.at/
https://www.traunseeschifffahrt.at/fileadmin/user_upload/Winterfahrplan_Web_A4.pdf
http://www.localbahnverein.de/
http://www.gesaeuse.at/mobil/
http://www.hochficht.at/de/winter/unterkuenfte/skibus
https://feuerkogel.info/de/winter/winter-services/gratis-skibus/
https://feuerkogel.info/de/winter/winter-services/gratis-skibus/
https://www.dietauplitz.com/winterurlaub/service/skizugfahrplan-tauplitz.html
https://www.dietauplitz.com/winterurlaub/service/skibusplan-bad-mitterndorf.html?L=1%2Fassets%25...2F%2Fid
https://www.dietauplitz.com/winterurlaub/service/skibusplan-bad-mitterndorf.html?L=1%2Fassets%25...2F%2Fid
http://www.bayerwald-ticket.com/wp-content/uploads/2017/12/BayerwaldTicket_Winter_web_DS.pdf
http://www.bayerwald-ticket.com/wp-content/uploads/2017/12/BayerwaldTicket_Winter_web_DS.pdf
http://www.bayerwald-ticket.com/fahrplaene-fuer-die-winterigelbusse-20182019-2/
https://www.lipno.info/skiareal/doprava-do-arealu.html
https://www.stern-verkehr.at/schienenersatzverkehr-2/
http://fahrplan.oebb.at/bin/help.exe/dn?tpl=showmap_external&region=3
https://www.suedostbayernbahn.de/so_bayern/view/aktuell/baustelleninformationen.shtml
https://www.ooevv.at/?seite=verkerhrsinformationen&sprache=DE
http://www.gwtr.cz/de/b-hmerwald/fahrpl-ne/streckensperrungen
https://www.laenderbahn.com/waldbahn/fahrplan/fahrplanaenderungen/
https://www.linzaktiv.at/forum/viewtopic.php?f=2&t=3538
https://www.linzag.at/portal/de/privatkunden/unterwegs/fahrplan___netz/aktuelle_meldungen
https://www.linzag.at/portal/de/privatkunden/unterwegs/fahrplan___netz/aktuelle_meldungen
https://bauinfos.deutschebahn.com/bayern,4
https://www.cd.cz/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/files/cz-k195-2019vyluka01.pdf
https://www.cd.cz/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/files/cz-k195-2019vyluka01.pdf
http://www.land-oberoesterreich.gv.at/lksuche.htm
http://www.ooe.gruene.at/
http://www.ooe.gruene.at/service/presse
https://linz.gruene.at/themen/umwelt-naturschutz/ein-umstieg-der-sich-lohnt-eine-woche-auf-das-auto-verzichten-und-tolle-preise-gewinnen


• CSU-Söder ruft zum Kampf gegen Klimawandel auf:  
https://www.br.de/nachrichten/bayern/soeder-ruft-zum-kampf-gegen-klimawandel-
auf,RDooZc5 , 
ÖVP Linz zu   ÖV:  http://oevp-linz.at/  

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

• FPÖ  OÖ. zu  MIV u. ÖV : https://www.günthersteinkellner.at/62.htm#4949 

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

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

• SLP zu Energie:  https://www.slp.at/themen/naturkatastrophen-und-%C3%B6kologie 

• 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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