
PLATTFORM  KLIMA,  ENERGIE  UND  VERKEHR 

Zusammenarbeit von oö. Klimaschutz-, Energie- und Verkehrsinitiativen 

4890 Frankenmarkt, Hauptstr. 78 

 

Liebe Verkehrs- u. Energiebewegte! 

Wiederum zeichnet sich ab, wie nahe Licht u. Schatten beisammen liegen: Erfreulicherweise 
werden auf der Mühlkreisbahn endlich die Langsamfahrstellen beseitigt u. der 2-Stunden-
Takt wieder eingeführt, leider schreitet auch der Bau des nur der Förderung des MIV 
dienenden Westrings – wenn auch dzt. noch nicht recht auffällig – voran.  

Auch der Vortrag über Südtirol zeigt, wie unterschiedlich manche Regionen arbeiten: 
während Südtirol eingestellte Bahnlinien erfolgreich reaktiviert, drohen im verkehrspolitisch 
steinzeitlichen NÖ. weitere Streckenstillegungen, dafür aber noch mehr Autobahnen.  

Erfreulich sind die zahlreichen Vorträge in OÖ. von Fr. Prof. Kromp-Kolb zum Thema „Klima 
u. Energie“ (s. Termine)  

Weiters bieten wir 1 Sonderveranstaltung mit 2 Terminen, sowie die reguläre Sitzung an.  

 

Sonderveranstaltungen:   

Di., 10.4., 18:30 h, Wels, Altstadt 8 („Freiraum“):  Vortag "Erfolgsmodell Vinschger-Bahn - 

Vorbild für unsere Regionalbahnen!“ mit Dr. Walter Weiss, Obmann des  „Vereins Freunde der 

Eisenbahn“  

s. https://www.verkehrswende-jetzt.at/ , www.klimakultur.at/?event=erfolgsmodell-vinschger-

bahn-wel , http://www.klimakultur.at/?event=erfolgsmodell-vinschger-bahn-vorbild-fuer-unsere-

regionalbahnen-linz 

AST Stadtplatz, Stadt- u. Regionalbus Volksgartenstr. bzw. K.-J.-Pl. 

Mi.,11.4.: Linz, Herbert-Bayer-Platz 1 / Lederergasse 17 (Architektur-Forum) 

Regionalbus „Rechte Donaustraße“, Stadtbuslinien 26, 27 „Museumstraße“ 

 

 

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

Mo.,29.4.2019 statt (18.00  Uhr, Waltherstr. 15, Linz). Nä. Obus-Hst. „Mariendom“  

Tagesordnung: 

Wird hier einige Tage vorher eingefügt!  
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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, Kultur 
Gelb: Finanz- u. Wirtschaft 

 

Termine: (ohne Gewähr): 

noch bis Sa.,20.4.: Aktion „Autofasten“ (s.  www.autofasten.at/site/oberoesterreich  ) 

Mo.,1.4.: Linz, Wankmüllerhofstraße 60, Vortrag "E-Bike Neuheiten" -  (s.  
https://www.oeamtc.at/news/oberoesterreich/e-bike-neuheiten-2019-30694064 )  

Di.,2.4.: Linz, Landstr. 45/6: Kurz-Trainingsseminar "Dachgeschoß-Ausbau"  (s. 
www.energiesparverband.at/veranstaltungen/alle-veranstaltungen.html), 
Puchheim, Gmundnerstraße 1b  :  Vortrag über die Transsibirische Eisenbahn mit G. 
Liebenberger (s. https://edition.andersreisen.net/transsibirien/) , 
Wels,  Dragonerstraße 22: Präsentation des künftigen Lokalbf.areals (s.  
https://www.wels.gv.at/news/detail/lokalbahnareal-neu-staedtebauliches-leitbild-wird-
praesentiert/)  

Mi.,3.4.: 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  ),  

Linz, Landstr. 31 u. OK-Platz 1: Radvernetzungstreffen der Gemeinden u. Betriebe (s. 

www.klimakultur.at/?event=radvernetzungstreffen-2019-linz , 

https://oberoesterreich.klimabuendnis.at/radvernetzungstreffen/radvernetzungstreffen-

2019) , 

Linz, Makartstraße 11: 19 h ÖGEG-Sitzung, Diavortrag „Bunter Abend“ 

Mi.,3.-Fr.,5.4.: ab Passau Bahnfahrt zur Intermodellbau nach Dortmund (s.  www.mbc-

ried.at/index.php/news/10-zukuenftige-aktivitaeten/64-intermodellbau-dortmund-2019 )  

Do.,4.4.: St. Florian,  Stiftstr. 2: Modellbahn-Fahrbetrieb (s.  www.mbc-st-
florian.at/2017Clubkalender.html)  

Do:,4.-So.,7.3.: Wels, Messepl. 1: Messe „Blühendes OÖ.“ – ÖBB-Plus-Ticket gültig, Pendelverkehr auf 
der Almtalbahn im Stadtgebiet (s. 
https://gartenmesse.at/ne13/?pn=6100028&ly=2&sn=5020&nav=anreise-mit-der-bahn  )  

Fr.,5.4.: Linz, Hbf.: Restauration „Stellwerk“ – „Bahnder“-Stammtisch (s. 
https://bahndern.wordpress.com/bahnder-stammtisch/ ) 
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Jeden Fr.:  Linz, verschiedene markante Plätze: Schülerstreik für das Klima „Skolstrejk för Klimatet“ - 
am 12.4. Gastvortrag v.  Prof. H. Kromp-Kolb  (s. 
https://fridaysforfuture.at/initiatives/linz#termine, https://www.facebook.com/Fridays-for-
Future-Linz-2162705330725735/ ) 

  
Sa.,6.4.: Burghausen, Marktlerstr, 12: Verkehrs-Mahnwache  (s. BI Bhsn 3.4.), 

Linz, OK-Platz 1:  Automatisierte Mobilität im Gespräch – Österreich beteiligt sich am 

internationalen Bürger-innen-Dialog (s.    https://www.austriatech.at/citizensdebate ), 

Braunau, Filzmoserwiese: Fahrradbasar (s. 

www.braunaumobil.at/2019/01/04/fahrradbasar-2019-samstag-6-april/) , 

Linz, Teutschmannweg 1:  Fahrradüberprüfung (s. https://linzpartei.at/kalender/ )  

Sa.,6.,13.4.:  Linz, versch. Standorte: „Rad.Werk.Stadt.“   (s. http://oevp-linz.at/index.php?id=2822) , 

Dietach, Kirchenplatz 2: Rädermarkt (s. https://ooe.gruene.at/termine/dietacher-

raedermarkt?path=%2F )  

Tgl. ab Mo.,1.4.:  Früh nur Bergfahrten auf der Krippensteinbahn (s.   https://dachstein-

salzkammergut.com/de/aktuelles/news-events/veranstaltungen/) , tgl. Betrieb  19.-22.4. (s. 

https://dachstein-salzkammergut.com/de/aktuelles/news-events/neuigkeiten/ )  

Mo.,8.4.: Passau, Haitzingerstr. 12: PEF-Monatsversammlung ( s.  www.passauer-

eisenbahn.de/index.php/aktuelles ) , 

Linz, Landstr. 45/6: Trainingsseminar "Empfehlungsmarketing und andere digitale 

Vertriebswege"(s. ESV 2.4.) 

Mo.,8.4.: Ried, Roßmarkt 27: Treffen von IFahrRad Ried  (s.  https://www.radlobby.at/ried  ) 

Mi.10.4.:  Steyr, Grünmarkt 1: Zukunftsradeln zum Thema „Passivhaus, Wärmedämmung“  (s.  

www.klimafokus-steyr.at/veranstaltungen.html ) 

Do.,11.4.: Vorchdorf, Schulstraße 8: Sitzung der Energiegruppe (s. https://egruppe-
vorchdorf.jimdo.com/home/termine/), 
Linz, Landstr. 45/6: Trainingsseminar "Technologie-Innovationen für Betriebsgebäude" "(s. 
ESV 2.4.) 

Fr.,12.4.: Straß (Attergau) Nr. 22: Vortrag „Klimawandel u. Energieversorgung -  Wozu Visionen 
wenn´s doch auch so geht?“ mit  Prof. H. Kromp-Kolb (s.   https://www.ews-
consulting.com/de/events-de/events/vortrag-klimawandel-und-energieversorgung.html , 
https://www.emcaustria.at/event/klimawandel-und-energieversorgung/ , 
www.energievision-attergau-mondseeland.at/aktuell.html , 
www.dasmondseeland.at/2019/03/11/vortrag-helga-kromp-kolb/), 
St. Lorenz , Eich 34 : Energiefrühstück (s.  
www.dasmondseeland.at/2019/03/12/energiefruehstueck-beim-eichingerwirt/ )  

Sa.,13.4.: Hall, Anschrift?  Kurkonzert mit der BB-Musik Linz (s.  www.bundesbahnmusik-

linz.at/termine.html) , 

Garsten, Buchholzstr. 2: Rädermarkt (s. https://ooe.gruene.at/termine/raedermarkt-

1?path=%2F  ) 

Sa.,13.,So.,14.4.: Ebensee, Schulgasse 4 : Modellbauausstellung (s.   https://www.mefe-ebensee.at/)  

So.,14.4.:  Linz:  Laufen für den europaweiten Atomausstieg beim Linz-Marathon (s.  

www.atomkraftfrei-leben.at/termine.php )  
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Mo.,15.4.-So.,12.5.: Endlich Sanierung der Langsamfahrstellen auf der Mühlkreisbahn – SEV 

Rottenegg  - Aigen (s. Baustelleninfos ÖBB, 

https://www.kleinzell.at/Gleisservice_Bf_Neuhaus_-_Bf_Haslach_ab_April ) 

Di.,16.4.:  Steyregg,   Schloßberg 1: Jahreshauptversammlung von EMC-Austria (s.  

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

november/) 

Di.,16.,Mi.,17.,Di.,30.4.: Radio-Verkehrssendung „Wegstrecken“ (s. 

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

Mi.,17.4.: Pucking,  Puckingerstraße 2:  Netzwerktreffen Baubiologie (s. 
www.baubiologie.or.at/bbi/event/netzwerktreffen-baubiologie-am-20-03-2019/ )  

Fr.,19.4.:   PEF-Stahlwerkszug Passau -  Linz -  VOEST Werksgelände mit 798 (s. PEF 8.4.)  

Di.,23.4.:   Freistadt, Pfarrgasse Nr. 4:  „atomstopp“ im Radio  (s. atomstop  14.4.)  

Mi.,24.4.: Linz, Waltherstr.15/E:  Radlobby Treffen  (s. 
https://www.radlobby.at/oberoesterreich/radlobby-treffen-linz-0 ) , 
Freistadt , Brauhausstr. 2:  Vortrag v. Prof. H. Kromp-Kolb , Veranstalter: KBW, EBF (s.  
https://www.energiebezirk.at/ ) , 
Schallerbach, Promenade 2: Kurkonzert mit der BB-Musik Linz (s. BB-Mus. 13.4.)  

Do.,25.4.: Linz, Landstr. 45/6:  Trainingsseminar "Betriebliche PV-Eigenverbrauchsanlagen 

für Techniker-innen" "(s. ESV 2.4.) 

Fr.,26.4.: Passau, Klostergarten: Radausfahrt der Critical Mass (s. https://criticalmass.in/passau),  
Linz,  Hauptplatz, 16:30 h: Radausfahrt der Critical Mass ? (s.  
https://www.facebook.com/cmLinz/ ) 

Fr.,26.4.-So.,5.5.: Passauer Dult  - Stadt- u. Regionalbus-Zusatzverkehre (s. https://www.passauer-
dult.de/verkehr.html )  

Sa.,27.4.:  ab Passau  PEF – Charterfahrt  mit 798 (s. PEF 8.4.) , 

Treffpunkt: Wels Lbf.  – Fahrt mit dem Zug nach Viechtwang, Wanderung zur Ruine 

Scharnstein – Grillen bei der Alm – Anmeldung unter wels@gruenschnabel.at (s. 

www.gruenschnabel.at/event/gruenschnabel-wels-wanderung-2/  ) , 

Alt-Attnang: Maiblasen mit der Eisenbahnermusik (s.  

www.eisenbahnermusik.at/index.htm )  

So.,28.4.  : „Tag d. Schiffahrt“  u. a. in Passau (s.  https://www.donauschifffahrt.eu/tag-der-
schifffahrt-ab-passau/ ) , 
Rad-Erlebnistag am Attersee, Schiffs-Sonderfahrplan (s.   
https://www.atterseeschifffahrt.at/index.php/fahrplan-linienfahrt/linienfahrplan)  

Di.,30.4.: Hörsching, Niederdorfstraße 4: Modellbahn-Fahrbetrieb (s.  https://modellbahn-

hoersching.jimdo.com/veranstaltung/ ) , 

Steyr, Stelzhamerstr. 11:   Vortrag von D.I. G. Gmachmeir "Wetter, Wetterkarte, 

Wettervorhersage", Anmeldung erforderlich auf  07252/98243 (s.  jew. www.klimafokus-

steyr.at/veranstaltungen.html ) , 
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Grieskirchen, Adr.?:  Dämmerschoppen der SPÖ mit der Eisenbahnermusik (s. 

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

 

Vorankündigungen:  

Mi.,1.5.: 3-Länder-Verkehrsvernetzung im Böhmerwald (s. demn. auf 
https://www.sunnseitn.org/jahresprogramm)  

Fr.,10.5.:  Ebensee, Alte Traunstraße 19: Taufe der neuen Hybrid-Lok  TRAXX AC3 F140 LM 

Di.,21.5.: Linz, Vortrag v. Dr. Winkler von der Hagelversicherung – Details s. Aussendung 5-19! 

Fr.,24.5. 2. Weltweiter Klimastreik , u.a. in Linz (s. unter Termine „Fridays for Future“)  

 

Verkehrs- u. Energiesplitter aus Stadt u. Land: 

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

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

• In Gemeinden und Regionen Mobilitätswende voranbringen: 
https://www.vcoe.at/themen/in-gemeinden-und-regionen-mobilitaetswende-voranbringen  

• Forum über Linzer Stadtverkehr:  
https://www.linzaktiv.at/forum/viewforum.php?f=2&sid=71de264d101af14c8524d9d7a321
5661  

• Angebot „ÖBB-Plus-Ticket“ gültig auf: Casino Linz, OÖ.Landesmuseen, Lentos,  Linz Card 
2019, Salzwelten, Icemagic Linz, Die großen Meister der Renaissance,  Energiesparmesse 
Wels , Kuchenmesse Wels: 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/  

• Mühlkreisbahn wird schneller, Neuer Cityjet für MKB :  
http://muehlkreisbahn.blogspot.com/  

• ÖV-Konzept f. Salzburg u. Umgebung (einschl. Ischlerbahn) :  www.rsb-salzburg.at/wp-
content/uploads/2019/02/o%CC%88v-konzept-salzburg_2018_5.0-1.pdf  

• Saisonverlängerung auf den Zwieselalmbahnen bis 7.4.: https://www.dachstein.at/winter/  

• Bf.resti u. -hotel in Timelkam hat nach vielen Jahren wieder eröffnet: https://www.hotel-
stiegler.at/ 

• Stadt-Impressionen – Vergleich Passau / Linz: https://motimotion.jimdo.com/i-
statements/sch%C3%B6ne-wege/stadt/ 

 

• Antwort auf die Petition von „Energypeace“   von BM E.  Köstinger: http://erom_mailer.x-
it.co.at/upload_images/files/20190213_Antwort%20K%C3%B6stinger%20auf%20Petition.pdf
?utm_source=phplist151&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=R%C3
%BCckmeldung+zu+Ihrer+unterzeichneten+Petition samt Dank- u. Antwortschreiben: 
http://erom_mailer.x-
it.co.at/upload_images/files/190228%20Stellungnahme%20Brief%20K%C3%B6stinger.pdf?ut
m_source=phplist151&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=R%C3%B
Cckmeldung+zu+Ihrer+unterzeichneten+Petition  
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• Neue Stromspeicherförderung von "sonnen" über € 1.799,- von 3-8/19:   
https://www.solarier.at/aktionen-oesterreich.php  

• Nein zum Schrottreaktor, stop AKW in Mochovce: https://www.global2000.at/stopp-
mochovce?utm_source=ub&utm_campaign=popup&utm_content=1 

• Zum Nachhören u. -sehen:  Politikerinterviews zur Atomkraft: 
http://www.anti.atom.at/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=324&cnt
nt01origid=312&cntnt01lang=de_DE&cntnt01returnid=313  

• Laudato si'-Preis für öko-faire Feste der Pfarre:  https://www.dioezese-
linz.at/portal/themen/werte/schoepfungnachhaltigkeit/article/115651.html 

• Artikel v. Prof. M. Rosenberger zum Klimawandel : 
https://fridaysforfuture.at/uploads/Hoffnung-Apfelbaeumchen.pdf  

• Rede von G. Thunberg anl. Verleihung der „Goldenen Kamera“:  
https://www.zdf.de/nachrichten/heute/goldene-kamera-wie-greta-thunberg-den-promis-ins-
gewissen-redet-100.html  

• Galerie von „Fridays for Future“-Veranstaltungen : https://fridaysforfuture.at/galerie  
 

• 40% der Autofahrten in OÖ. sind  kürzer als 5 km:  https://www.dioezese-
linz.at/portal/themen/werte/schoepfungnachhaltigkeit/article/116901.html 

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 

• Ökosozialer Steuerumbau :  https://energypeace.at/   Petition Klimaschutz jetzt! 

• Schützen wir gemeinsam unser Klima und die Zukunft unserer Kinder: 
https://energie.greenpeace.at/klimaschutz 

• Rettet die Bienen! Petition für den Schutz von Böden und Artenvielfalt:  
https://www.ooebluehtauf.at/  
 

• Unterschriftenaktion gegen die Linzer Ostumfahrung: https://www.kein-transit-
linz.at/impressum/  
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• 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/2019/index.html#pressemonat03  

• 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 :  https://www.linz.at/medienservice/index.php?qm=verkehr  

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

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

• von  Logserv:  www.logserv.at/Presse/Aktuelles 
 

• 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/  

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

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

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

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

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

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

Neuigkeiten:  

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

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

• vom europ. Fahrgast-Dachverband EPF: http://www.epf.eu/wp/2019/02/  

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

• von „Info Plattform Seilbahnen“ :  www.seilbahn.net/sn/ , Rubrik „Newsline 

• von den  ÖBB:  www.oebb.at/de/news  

• vom Verband der Bahnindustrie:  https://www.bahnindustrie.at/m1 

• von der Ilztalbahn:  https://ilztalbahn.eu/, Rubrik „Aktuelles“  

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

• von Pro-Bahn D:  https://www.pro-bahn.de/aktuell/index.php  

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

https://waldvierteltransitautobahn.at/
https://www.openpetition.eu/at/petition/online/rettet-den-pichlinger-see-kein-stadionbau-im-linzer-sueden
https://www.openpetition.eu/at/petition/online/rettet-den-pichlinger-see-kein-stadionbau-im-linzer-sueden
https://www.openpetition.eu/at/petition/online/gruenzug-muss-gruenzug-bleiben-gruenland-muss-gruenland-bleiben
https://www.openpetition.eu/at/petition/online/gruenzug-muss-gruenzug-bleiben-gruenland-muss-gruenland-bleiben
https://www.bmvit.gv.at/presse/aktuell/nvm/2019/index.html#pressemonat03
http://www.probahn.at/index.asp?site=1#PRESSEAUSSENDUNGEN
http://presse.oebb.at/de/
https://www.linz.at/medienservice/index.php?qm=verkehr
http://www.vcoe.at/de/presse/presseaussendungen
https://www.verkehrswende-jetzt.at/presse/
http://www.logserv.at/Presse/Aktuelles
https://presse.greenpeace.at/
http://www.erneuerbare-energie.at/archiv-pressemitteilungen/
https://www.hagel.at/presseaussendungen/
https://www.wwf.at/de/pressefotosdownloads/
https://www.global2000.at/presse
https://www.igwindkraft.at/?xmlval_ID_KEY%5b0%5d=1022
https://www.biomasseverband.at/presse/aktuelles/
https://www.klimafonds.gv.at/mediathek/newsroom/
https://www.vida.at/cms/S03/S03_1.10.1/vida/presse/presseaussendungen
https://www.attac.at/presse/kontakt-aussendungen.html
https://www.facebook.com/verkehrswende/
http://www.stadtbahnregensburg.de/
http://www.epf.eu/wp/2019/02/
https://www.linzag.at/portal/de/ueber_die_linzag/medien/news
http://www.seilbahn.net/sn/
http://www.oebb.at/de/news
https://www.bahnindustrie.at/m1
https://ilztalbahn.eu/
https://www.laenderbahn.com/index.php?p=laenderbahn/waldbahn/ueber-uns/aktuelles/
https://www.pro-bahn.de/aktuell/index.php
https://beg.bahnland-bayern.de/de/aktuelles


• vom Wurbauerkogellift: 
www.wurbauerkogel.at/de/sommer/aktuelles/news/n_schulangebote-fuer-den-
abenteuerberg-wurbauerkogel_362 

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

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

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

 

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

• 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/  

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

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

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

• von „Waldschutz Pasching“:  https://www.facebook.com/Waldschutz-Pasching-
364984810926828/  , http://www.waldschutz-pasching.at/?page_id=127  

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

• von „Klimaaktiv„: https://www.klimaaktiv.at/service/presse.html  

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

• von „Fridays for Future“ = Freitage für die Zukunft:  https://www.facebook.com/Fridays-for-
Future-Linz-2162705330725735/  

• von den kirchl. Schöpfungsbeauftragten:  www.schoepfung.at/site/home/aktuelles 

• von der Solidarwerkstatt: https://www.solidarwerkstatt.at/umwelt-energie  

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

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

• von „Sytemwandel statt Klimawandel“: https://systemchange-not-
climatechange.at/de/2019/ 

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

• von der Region Fuschlsee-Mondsee:  www.dasmondseeland.at/ , Rubrik „News“  

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

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

• von der Energieregion Vöckla-Ager:  https://www.vrva.at/, Rubrik „news“ 
 

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

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

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

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

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

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

•  

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

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

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

• Grottenbahn in Pöstlingberg:  Tgl. (s. 
https://www.linzag.at/portal/de/privatkunden/freizeit/grottenbahnpoestlingberg/grottenba
hn_2# )  

• Eisenbahnmuseum Bay. Eisenstein: So.,21.-Fr.,26.4. (s.  www.localbahnverein.de/)  

• Ampflwangerbahn: Sa.,20.4. (s. https://www.oegeg.at/normalspur/lokpark-
ampflwang/museumsbahn/)  

• Wolfgangsee-Schiffahrt:  (Fahrplan s. 
https://www.schafbergbahn.at/content/website_schafbergbahn/de_at/fahrplan/WssPreise.
html )  

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

• Tejnka u. „Netolický čert“: Sa.,20.4. Nostalgiefahrten ČB/Budweis - Týn – Netolice mit M 260 
(s. https://jizdenky.vltavotynskalokalka.cz/ , 
https://www.vltavotynskalokalka.cz/st%C5%99%C3%ADbrn%C3%BD-
%C5%A1%C3%ADp/j%C3%ADzdn%C3%AD-%C5%99%C3%A1d )  

• Schwarze Regentalbahn: Nostalgiefahrten So.,21.4. (s.  www.wanderbahn.de/fahrplan.html)  

• Gartenbahn Neukirchen (Vöckla): Sa.,13.-Di.,23.,Do.,25.-So.,28.4. – nicht bei Regen (s. 
https://www.obrakinderland.at/index.php/oeffnungszeiten-preise/oeffnungszeiten )  

• Linzer Hafenrundfahrt:   tgl. außer Mo. ab Sa.,27.4. (s. 
https://www.donauschifffahrt.eu/linzer-hafenrundfahrt-2/)  

• Attergauer Wanderbus ab Kogl  jew. Di ab 9.4. (s.  https://www.herbert-
benedik.com/wanderf%C3%BChrer/attergauer-wanderbus/) , ab Nußdorf jew. Do. ab 11.4. 
(s. https://www.herbert-benedik.com/wanderf%C3%BChrer/nu%C3%9Fdorfer-wanderbus/ )  

 

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 

• Straßensperren in OÖ.  – Auswirkungen auf straßengebundenen ÖV möglich:   
http://doris.ooe.gv.at/themen/verkehr/baustellen.aspx  

 

• Summerauerbahn: Fr.26.-So.,28.4.  tw? SEV (s. https://www.cd.cz/jizdni-rad/tratove-jizdni-
rady/files/cz-k196-2019vyluka01.pdf ) , SEV ČB/Budweis -  Pregarten (s. 
https://www.cd.cz/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/files/cz-k196-2019vyluka03.pdf ) , 
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Mo.,29.4.-Do.,9.5. SEV Summerau- ČB (s.  https://www.cd.cz/jizdni-rad/tratove-jizdni-
rady/files/cz-k196-2019vyluka02.pdf )  

• Moldautalbahn: bis Mi.,17.4. SEV (s.  https://www.cd.cz/jizdni-rad/tratove-jizdni-
rady/files/cz-k195-2019vyluka06.pdf ), bis Fr.,5.4. (s. https://www.cd.cz/jizdni-rad/tratove-
jizdni-rady/files/cz-k195-2019vyluka07.pdf ) , Sa.,27.4.-Do.,9.5. SEV (s. 
https://www.cd.cz/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/files/cz-k195-2019vyluka08.pdf)  

 

 Landeskorrespondenz: 

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

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

• FPÖ  OÖ. zu  ÖV (spez. MKB) u. MIV : https://www.günthersteinkellner.at/62.htm#5028 
FPÖ Linz zu ÖV , Rad u. MIV : www.fpoe-linz.at/aktuelles/  

• ÖVP OÖ. zu Verkehr:  
https://www.facebook.com/th.stelzer/photos/a.1787033071509705/2434461526766853/?t
ype=3, zu  MIV:  https://presse.ooevp.at/presse/ 

• KPÖ OÖ. zu ÖV:  http://ooe.kpoe.at/index.php?topic=Verkehr, 
https://www.facebook.com/freifahrtlinz   

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

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

• SPÖ OÖ. zu Verkehr:  https://www.spooe.at/themen/aktuelles/ 
SPÖ Linz zu  MIV, ÖV:  https://linzpartei.at/neuigkeiten/  

• Partei Jetzt zu Energie:  https://partei.jetzt/category/themen/klimaschutz-umwelt/    

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

Auskünfte u. Rückfragen: 

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

(Spenden)Konto.Nr. Arbeitsgruppe FAHRGAST Oberbank 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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