
PLATTFORM  KLIMA,  ENERGIE  UND  VERKEHR 

Zusammenarbeit von oö. Klimaschutz-, Energie- und Verkehrsinitiativen 

4890 Frankenmarkt, Hauptstr. 78 

 

Liebe Verkehrs- u. Energiebewegte! 

Im Mai findet eine Sonderveranstaltung (s.u.) statt; die nächste Sitzung findet erst am 1.7. 
statt. Weiters sind die NEC-Konferenz in Linz am 8.5. u. das Waltherstraßenfest am 17.5 
besonders wichtig (s. Termine).  

Wer hätte noch vor ½ Jahr geglaubt, daß die von G. Thunberg ausgehende 
Schülerstreikbewegung ein derartiges Interesse u. Echo findet: die Initiatorin wurde 
kürzlich vom kath. Papst empfangen u. Klimaschutz  im EU-Wahlkampf eines der 
wichtigsten Themen. Am Freitag, 24.5., vor dieser Wahl findet der 2. weltweite Klimastreik 
statt; wir ersuchen, dabei der Politik  ein eindrucksvolles Zeichen zu setzen: so kann es nicht 
weitergehen – Aufruf s. https://www.verkehrswende-jetzt.at/  ! 

Als Entscheidungshilfe für die Wahl werden wir einige Verweise zusammenstellen, die 
allen, denen Klimaschutz, Energie- u. Verkehrswende besonders wichtig sind, die Wahl 
erleichtern sollen – s. Sonderblock – wird bis 1 Woche vor der Wahl erstellt! 

Und noch etwas wird die Fossil-, Straßen- u. Betonlobby wie ein Keulenschlag treffen: Eine 
Studie im Auftrag der EU ergab machbare Milliardeneinsparungen durch Verlagerung von 
möglichst viel Autoverkehr auf den Umweltverbund, speziell Rad u. Fuß! 

 

Sonderveranstaltung:   
Di.,21.5.: Linz,  Herbert-Bayer-Platz 1 / Lederergasse 17 (Architektur-Forum):  

17:45 h Vortrag v. Dr. M. Winkler von der Hagelversicherung  

„Land unter Beton -  Bodenverbrauch verschärft Klimawandel und gefährdet Leben“ 

Details s. https://www.solidarwerkstatt.at/termine/eventdetail/675/-/veranstaltung-land-unter-

beton-linz  

 

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

 

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

bis Mo.,6.5.: Deggendorfer Frühjahrsfest – Sonderangebote der Waldbahn (s. 
https://www.laenderbahn.com/waldbahn/aktuelles/mit-der-waldbahn-aufs-deggendorfer-
fruehlingsfest-1)  

Mi.,1.5.: Steyr, Sierningerstr. 122:  Monatstreffen von „Klimafokus Steyr“ (s.  www.klimafokus-

steyr.at/veranstaltungen.html ) , 

WESTBahn-Sonderzug Wien - Linz – Salzburg - Klagenfurt u. zurück (s. 

https://westbahn.at/cupfinale/) , 

Linz, OK-Platz 1: Filmvorführung „The man who stopped the desert – Der Mann, der die 

Wüste aufhielt“  (s.  www.klimakultur.at/?event=filmvorfuehrung-the-man-who-stopped-

the-desert-linz ), 

Linz, Landstraße: Maiaufmarsch mit der Linz AG- u. BB-Musik (s. 

https://www.bundesbahnmusik-linz.at/termine/ , www.linzag-

musik.at/index.php/kalender) , 

Attnang: Maiblasen  der Eisenbahnermusik (s. www.eisenbahnermusik.at/index.htm )  

Mi.,1.,So.,5.5.:  verdichteter Strab.-Verkehr in Linz anl. Urfahranermarkt (s. 

https://www.linz.at/medienservice/2019/201904_100836.php  ) 

Mi.,1.,Di.,21.5.: Radio-Verkehrssendung „Wegstrecken“ (s. 

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

Mi.,1.-So.,5.5.:  Wandersaisonauftakt im Viechtacher Land mit der Schwarzen Regentalbahn (s.  

https://www.laenderbahn.com/waldbahn/aktuelles/wandersaisonauftakt-im-viechtacher-

land)  

Mi.,1.-Di.,21.5.:  Deggendorfer Stadtradeln (s.  https://www.stadtradeln.de/deggendorf )  

Do.,2.5.: Freistadt, Salzgasse 15: Vorstellung der OurPower Energiegen.mbh. SCE  (s. 

https://www.energiebezirk.at/ ) , 

Zell (Pram) Hofmark 30 : „Leben mit dem Klimawandel“  (s.  

www.klimakultur.at/?event=leben-mit-dem-klimawandel-zell-an-der-pram )  

Do.,2.-Sa.,4.5.: St. Florian,  Stiftstr. 2: Modellbahn-Fahrbetrieb (s.  www.mbc-st-
florian.at/2017Clubkalender.html)  

Fr.,3.5.: Linz, Hbf.: Restauration „Stellwerk“ – „Bahnder“-Stammtisch (s. 
https://bahndern.wordpress.com/bahnder-stammtisch/ ), 
ČB/Budweis:   Klimastreik  (s. https://www.facebook.com/events/1315825421913427/  ) ,  
Gmunden Seebahnhof: Klimademo  Lichtermeer (s.   
https://fridaysforfuture.at/events/gmunden/2019-05-03-lichtermeer-am-3-5 )  
Ried, Hauptplatz: Klimastreik (s. https://fridaysforfuture.at/events/ried/2019-05-03-5-
klimastreik ) ,  
Linz,  Promenade 33:  Basisseminar „Wie veranstalte ich nachhaltig?“ (s. 
www.klimakultur.at/?event=basisseminar-wie-veranstalte-ich-nachhaltig-linz )  
Wartberg (Aist) , Pfarrpl. 1 „Leben mit dem Klimawandel“ (s . 
www.klimakultur.at/?event=leben-mit-dem-klimawandel-wartberg-ob-der-aist )  

Sa.,4.5.: Burghausen, Marktlerstr, 12: Verkehrs-Mahnwache  (s. BI Bhsn 3.4.),  

Vöcklabruck, Hatschekstr. 24: Fahrradüberprüfung (s.  

https://ooe.gruene.at/termine/gratis-fahrrradcheck-14-17-uhr?path=%2F )  
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So.,5.5.:  Urfahr; Konzert der BB-Musik am Urfahranermarkt (s.  BB-Musik 1.5.)  

Mo.,6.5.: Neuer Fahrplan auf der Mühlkreisbahn (s. demn. auf 
https://www.oebb.at/de/fahrplan/fahrplanbilder.html, Linie 142)  

Di.,7.5.: Schlierbach, Panoramaweg 1:  Oö. Klimabündnistreffen „Heute für morgen - Klimaschutz 

JETZT!“ (s.  https://oberoesterreich.klimabuendnis.at/aktuelles/27-ooe-

klimabuendnistreffen ) , 

Linz, Landstr. 45/6: Kurz-Trainingsseminar "Flachdächer – richtig ausgeführt" (s.   

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

Mi.,8.5.: Linz, Makartstraße 11: 19 h ÖGEG-Sitzung, Vortrag von K. Aberl „Straßenbahn in St. Pölten“, 

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

bgh.de/#aktuelle_Termine  ), 

Linz,  Landstr . 31:  NEC2019 – Nuclear-Energie-Konferenz  (s.   

https://www.umweltdachverband.at/inhalt/nec2019-nuclear-energy-

conference?ref=12 , www.nec2019.eu/de/) , 
Vöcklabruck, A. Scherer-Str. 9: Arbeitstagung von „Zukunftswerkstatt Innenstadt“ zu 

Gestaltung/Aufenthaltsqualität/Verkehr (s. http://www.profuzo.at/cms/,  

www.proinnenstadt.at/cms1/) , 

Steyr,  Grünmarkt 1:  Zukunftsradeln „Photovoltaik, Elektrofahrzeuge, Energiespeicher“ (s. 

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

Do.,9.5.: Vorchdorf, Schulstraße 8: Sitzung der Energiegruppe (s. https://egruppe-

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

Linz, Landstr. 45/6: Kurz-Trainingsseminar "Intelligente Lichtlösungen - effizient und 

vernetzt"  (s. ESV 7.5.) ,  

Linz, Untere Donaulände 7: Frühjahskonzert der LINZ AG Musik (s. www.linzag-musik.at/ )  

Fr.,10.5.:  Ebensee, Alte Traunstraße 19: 14 h Taufe der neuen Hybrid-Lok  TRAXX AC3 F140 LM,  

Urfahr, Altenbergerstr. 69: Informationstreffen zum 2.  Weltklimastreik am 24.5. (s. 

https://fridaysforfuture.at/events/linz/2019-05-10-informations-treffen-fuer-zweiten--

weltklimastreik ), 

Schärding, Hirschenauerstr.: Klimastreik (s.  

https://fridaysforfuture.at/events/schaerding/2019-05-10-2-demo)  

Fr.,10.,Sa.,11.5.: Vöcklabruck, Stadtplatz: Energie- u. Mobilitätsmesse (s.  

https://www.emcaustria.at/event/1-energie-und-mobilitaetsmesse-in-voecklabruck/ )  

Fr.,10.-So.,12.5.: Wels, Rosenau (b. Wels) Nr. 39. Gartenbahntreffen Polizei SV Wels (s.  www.bahn-

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

Sa.,11.5.: Passau, Haitzingerstr. 12: PEF-Jahreshauptversammlung ( s.  www.passauer-

eisenbahn.de/index.php/aktuelles ) , 

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

Grieskirchen ,   Manglburg 13: Muttertagskonzert  der Eisenbahnermusik (s. 

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

Treffpunkt: Wels Lokalbahnhof : Wanderung ab Bf. Scharnstein über Ruine Scharnstein – 

Grillen bei der Alm – Rückreise ab Bf. Viechtwang,  Anmeldung unter 

wels@gruenschnabel.at (s. www.gruenschnabel.at/veranstaltung/gruenschnabel-wels-

wanderung-2/)  
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Fahrt mit DS „Schönbrunn“  Urfahr  – Aschach u.  zurück (s.   

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

Sa.,11.-So.,19.5.: oö. Museumstage – Ischlerbahn-Museum in Mondsee nimmt daran teil (s. 

https://www.ooemuseen.at/museen-in-ooe/internationaler-museumstag-2019)  

Sa.,11.,18.,25.5.: Spital, Stiftplatz 2: Modellbahn-Fahrbetrieb (s.  www.modellbahnclub-spital-am-

pyhrn.at/?page_id=271 )  

So.,12.5.:  Fahrt mit DS „Schönbrunn“  Urfahr  - Mauthausen u. zurück (s. ÖGEG 11.5.)  

Mo.,13.5.:  Beendigung der Sanierung der Langsamfahrstellen auf der Mühlkreisbahn  - 

Wiederaufnahme des Zugverkehrs  , 

Hagenberg  , Kirchenplatz 5a: Sitzung der Radlobby Aist (s. https://www.radlobby.at/aist ) , 

Linz, Waltherstr. 15/EG:  Generalversammlung Radlobby OÖ. (s. 

https://www.radlobby.at/oberoesterreich/generalversammlung-radlobby-ooe)  

Rutzenmoos , Rutzenmooser Ring 12: E-Autoteilen Infoabend (s.   https://www.vrva.at/ , Rubrik 

„Termine“ ) , 

Linz,  Steingasse 5: Offenes Organisations-Treffen für den Weltklima-Streik (s. 

https://fridaysforfuture.at/events/linz/2019-05-13-erstes-organisations-treffen-linz)  

Di.,14.5.: Linz, Landstr. 45/6: Kurz-Trainingsseminar "Energieförderungen für Betriebe" (s. ESV 7.5.)  

Di.,14.-Fr.,17.5.: Wels, Weliospl. 1: Forscherwochen „Strom verstehen ohne Formel“ (s.  

https://www.welios.at/forscherwochen/ )  

Mi.,15.5.: Pucking,  Puckingerstraße 2:  Netzwerktreffen Baubiologie (s. 

www.baubiologie.or.at/bbi/event/netzwerktreffen-baubiologie-am-20-03-2019/ ) , 

Urfahr, Ars-Electronica-Str. 1: OÖ. Klimabündnis Betriebe-Vernetzungstreffen „Gute 

Beleuchtung ist mehr als hell“  (s. https://oberoesterreich.klimabuendnis.at/aktuelles/gute-

beleuchtung-ist-mehr-als-hell ) , 

Ottensheim, Marktplatz 7: Startveranstaltung der Radlobby Urfahr-West (s. 

https://www.radlobby.at/oberoesterreich/startveranstaltung-der-radlobby-urfahr-west ) , 

GEHnuß an der Ager von Schwanenstadt nach Vöcklabruck (s. 

www.klimakultur.at/?event=16476 )  

Mi.,15.-So.,19.5.: Edlbach 34:  Technisches Seminar „Modulbau und Gestaltung rund ums Gleis“ (s. 

www.voemec.at/# Rubrik „Terminkalender“) 

Do.,16.5.: Linz, Landstr. 45/6: Kurz-Trainingsseminar "Sommerliche Überhitzung von Gebäuden" (s. 

ESV 7.5.) , 

Sandl Nr. 28 „Die Stromlüge“  Vortrag v. D.I.. M. Doppler (s. 

www.anti.atom.at/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=326&cntnt01o

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

Ottensheim, Marktplatz 7: Startveranstaltung der Radlobby Urfahr-West (s. 

https://www.radlobby.at/oberoesterreich/startveranstaltung-der-radlobby-urfahr-west)  

Fr.,17.5.:   „Pirni‘s Plattenkiste“ am Schafberg – verlängerte Betriebszeiten (s.  

https://www.schafbergbahn.at/content/website_schafbergbahn/de_at/erlebnisse-

events/veranstaltungen/pirnisplattenkiste.html ) , 

Linz,  Landwiedstraße 65 :  Messe „LinzCON“  ( s. 

https://bastelspiele.jimdo.com/startseite/linzcon/ ), 

 Weitersfelden Nr. 116. „Die Klimawandler sind unterwegs!“ (s. Energiebezirk 2.5.), 

https://www.oegeg.at/termine/termine-schifffahrt/
https://www.ooemuseen.at/museen-in-ooe/internationaler-museumstag-2019
http://www.modellbahnclub-spital-am-pyhrn.at/?page_id=271
http://www.modellbahnclub-spital-am-pyhrn.at/?page_id=271
https://www.radlobby.at/aist
https://www.radlobby.at/oberoesterreich/generalversammlung-radlobby-ooe
https://www.vrva.at/
https://fridaysforfuture.at/events/linz/2019-05-13-erstes-organisations-treffen-linz
https://www.welios.at/forscherwochen/
http://www.baubiologie.or.at/bbi/event/netzwerktreffen-baubiologie-am-20-03-2019/
https://oberoesterreich.klimabuendnis.at/aktuelles/gute-beleuchtung-ist-mehr-als-hell
https://oberoesterreich.klimabuendnis.at/aktuelles/gute-beleuchtung-ist-mehr-als-hell
https://www.radlobby.at/oberoesterreich/startveranstaltung-der-radlobby-urfahr-west
http://www.klimakultur.at/?event=16476
http://www.voemec.at/
http://www.anti.atom.at/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=326&cntnt01origid=312&cntnt01lang=de_DE&cntnt01returnid=313
http://www.anti.atom.at/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=326&cntnt01origid=312&cntnt01lang=de_DE&cntnt01returnid=313
https://www.radlobby.at/oberoesterreich/startveranstaltung-der-radlobby-urfahr-west
https://www.schafbergbahn.at/content/website_schafbergbahn/de_at/erlebnisse-events/veranstaltungen/pirnisplattenkiste.html
https://www.schafbergbahn.at/content/website_schafbergbahn/de_at/erlebnisse-events/veranstaltungen/pirnisplattenkiste.html
https://bastelspiele.jimdo.com/startseite/linzcon/


GEHnuß im Ennstal ab Bf. Trattenbach – Messerergscheid – Herndleck – Bf. Ternberg (s. 

www.klimakultur.at/?event=gehnuss-am-herndleck-ternberg ) , 

Linz, Waltherstr.:  Waltherstraßenfest (s.  https://www.facebook.com/Hafnerstrasse/ ) , 

Linz, Herrenstr./Promenade: Klimastreik (s. https://fridaysforfuture.at/events/linz/2019-05-

17-16-streik-fuer-das-klima-streikendes--klassenzimmer), 

Ried, Hauptplatz: Klimastreik (s.   https://fridaysforfuture.at/events/gmunden/2019-05-24-

2-klimastreik-streikende-klassenzimmer) , 

Linz: Nostalgie-Straßenbahnfahrt ab Hauptplatz anl.  „Tag des Kinderliedes“ (s.   

https://www.linz.at/medienservice/2019/201905_101137.php)  

Sa., 18.5.:  Fahrt mit der Mühlkreisbahn des  Netzwerks von Christen u. der Ev. Pfarrgemeinde Linz- 

zur Landesgartenschau nach Schlägl (s. http://muehlkreisbahn.blogspot.com/, 

www.netzwerkvonchristen.at/wp/aktuell/),  

Borovany: Eröffnung des   Franz-Josefs-Bahn-Museums – Dampfzüge České 

Budějovice/Budweis – Borovany u. zurück  (s.   https://www.zelpage.cz/poradatel/ceske-

drahy-a-s-roc-ceske-budejovice.html , www.cdmuzeum.cz/assets/cd-nostalgie/nostalgicke-

vlaky/prehled-jizd-nostalgickych-vlaku-2019-.pdf )  

So.,19.5.: Attnang , Mozartstraße 6: Erstkommunion mit der Eisenbahnermusik (s. Eisb.mus. 1.5.) , 

Schlüßlberg:  Maifest mit der Eisenbahnermusik  Grieskirchen (s. Eisb.mus GR 11.5.)  

Mo.,20.5.:  Grünbach, Marktpl. 1:  „Die Stromlüge“  Vortrag v. D.I.. M. Doppler (s.  anti-atom v. 16.5.) 

Mo.,20.5.-Fr.,7.6.: Linz, Südtiroler Str. 28/5: Klimagenußwochen (s. 

https://www.nachhaltigesoesterreich.at/?aktion=klimagenusswochen-2019-heute-fuer-

morgen-klimaschutz-jetzt )  

Di.,21.5.:  Steyregg,   Schloßberg 1: Jahreshauptversammlung von EMC-Austria (s. 

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

Linz, Landstr. 45/6:  Kurz-Trainingsseminar "E-Mobilität für Gemeinden" (s. ESV 7.5.) , 

GEHnuß hoch über dem Kremstal von Kirchdorf über die Burg Altpernstein nach Micheldorf  

(s. www.klimakultur.at/?event=gehnuss-hoch-ueber-dem-kremstal ) , 

Steyr, Stelzhamerstr. 11 : Vortrag v. D.I. G. Gmachmeir  "Erdatmosphäre - Treibhauseffekt" 

(s.  Klimafokus SR 8.5. )  

Mi.,22.5.: Linz, Landstr. 45/6: Kurz-Trainingsseminar "OIB Richtlinie 6 in der Praxis" (s. ESV 7.5.) , 

Steyr, Reindlgutstrasse 25: 19 h Sitzung von „Grüngürtel statt Westspange“  

Do.,23.5.: Kefermarkt,  Ob. Markt 15:  „Die Stromlüge“  Vortrag v. D.I.. M. Doppler (s.  anti-atom v. 

16.5.), 

Linz, Untere Donaulände/Donaupark: Transparente und Schilder gestalten für den 2. 

Weltklimastreik (s. https://fridaysforfuture.at/events/linz/2019-05-23-plakate-gesatelten-

f%C3%BCr-zweiten-weltklimastreik )  

Fr.,24.5.: 2. Weltweiter Klimastreik , u.a. in Linz (s. 

https://fridaysforfuture.at/events/linz/2019-05-24-weltweiter-klimastreik-2 , 

https://www.verkehrswende-jetzt.at/  ) , Gmunden (s.  

https://fridaysforfuture.at/events/gmunden/2019-05-24-2-klimastreik-streikende-

klassenzimmer), Ried (s. https://fridaysforfuture.at/events/ried/2019-05-24-

globaler-klimastreik) , Ischl (s. https://fridaysforfuture.at/events/bad-ischl/2019-05-

24-klimastreik)  , Prachatice/Prachatitz, Budweis/Čes. Budějovice (s. jew. 

https://www.fridaysforfuture.org/events/map) ,   Deggendorf, Eggenfelden, 
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Altötting, Passau (s. jew. https://fridaysforfuture.de/streiktermine/)  
Tollet,  Oberwödling 32:    Festmesse der Feuerwehr mit der Eisenbahnermusik (s. Eisb.mus. 

GR 11.5.) , 

Niederkappel, Gewerbepark 1; ÖkoFEN –Betriebsführung (s.   

https://www.emcaustria.at/event/oekofen-emc-betriebsfuehrung/ ) , 

Linz, Hauptplatz: Marktfrühling mit der BB-Musik (s. https://www.bundesbahnmusik-

linz.at/)  

Fr.,24.5.-So.,2.6:  Burghausen:  Maiwies‘n – verstärkter Stadt- u. Reg.busverkehr (s. 

https://www.maiwiesn.de/busfahrplan.pdf )  

Sa.,25.5.: 25- Jahr Jubiläum des  Liniensterns Mühldorf – Bahnhofsfest (s.   

https://www.suedostbayernbahn.de/so_bayern/view/aktuell/sonderfahrten.shtml , 

Nostalgiefahrten: http://www.passauer-eisenbahn.de/images/2019-sonderzug/2019-sz-

flyer/25JahreLiniensternMuhldorf_160519.pdf , 

https://www.suedostbayernbahn.de/so_bayern/view/mdb/so_bayern/aktuell/2019/mdb_

292656_flyer-linienstern-einzelne-a5.pdf  )  

So.,26.5.:  Schafberglauf "Mensch gegen Dampflok"  (s. 
https://www.schafbergbahn.at/content/website_schafbergbahn/de_at/erlebnisse-
events/veranstaltungen/schafberglauf.html ) 

Mo.,27.5.: GEHnuss am Abend v. Bf. St. Georgen nach Mauthausen (s. 
www.klimakultur.at/?event=gehnuss-am-abend-donau)  

Di.,28.5.: Linz, Promenade 39,Tagung "Photovoltaik für Gebäude" (s. ESV 7.5.) ,  

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

hoersching.jimdo.com/veranstaltung/ ) , 

Freistadt, Pfarrgasse Nr. 4:  „atomstopp“ im Radio  (s. http://www.atomkraftfrei-

leben.at/termine.php) , 

Wien, Heldenplatz: Klima-Kirtag - Öff. Auftritt der internat. bekannten Klimaaktivisten G. 

Thunberg u. A. Schwarzenegger (s. https://www.austrianworldsummit.com, 

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/panorama/welt/2000614-Greta-Thunberg-

kommt-nach-Wien.html)  

Mi.,29.5.: Attnang, Hohenbaumgarten, Sproammüllergasse 3: Maiandacht mit der Eisenbahnermusik 

(s. www.eisenbahnermusik.at/index.htm)  

Mi.,29.5.-So.,2.6.: Bildungsreise  Linz -  Triest mit dem Zug „Zeitspuren im Karst und am Meer“ (s.  

https://ooe.gbw.at/veranstaltungen/ereignisansicht/event/triest-zeitspuren-im-karst-und-

am-meer/ -  ausgebucht)  

Do.,30.5.: Schlüßlberg, Marktplatz: Erstkommunion mit der Eisenbahnermusik (s. Eisb.mus GR 11.5.) , 

Fahrt mit DS „Schönbrunn“  Urfahr – Ottensheim – Traunmündung  u. jew. zurück - ohne 

Unterwegshalte (s. ÖGEG 11.5. )  , 

Fahrt mit der Siebnerin ab Regensburg (s. https://schifffahrtklinger.de/)  

Sonderfahrplan auf der Stadt-Regio-Tram Gmunden wg. Konzerten (s. https://www.stern-

verkehr.at/wp-content/uploads/2019/05/Plakat-GV-2019_gmunden-rockt-tv.pdf= ) , 

Niederaltaich:  Donaufest u.a. mit Prof. H. Weiger – Pendelbus ab bf. Plattling (s. 

https://deggendorf.bund-naturschutz.de/veranstaltungen/donaufest-2019.html)  
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Do.,30.5.-So.,2.6.: Wels, Messeplatz 1:  Messe „Pferd“ ÖBB-Plus-Ticket gültig (s. 

https://www.oebb.at/de/tickets-kundenkarten/freizeit-urlaub/oebb-

plus/oberoesterreich/pferd-wels.html )  

Fr.,31.5.: Passau, Klostergarten: Radausfahrt der Critical Mass (s. https://criticalmass.in/passau),  

Linz,  Hauptplatz: Radausfahrt der Critical Mass  (s.  https://www.facebook.com/cmLinz/ ), 

Pinsdorf:   Musikfest mit der Eisenbahnermusik Attnang (s. Eisb.musik 1.5.), 

Wien, Heldenplatz: Klima-Demo mit G. Thunberg (s. 

https://fridaysforfuture.at/events/fridays-for-future-austria/2019-05-31-no-future-on-a-

dead-planet)    

 

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=c065dbca2ca3fd1c2122598821024
599  

• Angebot „ÖBB-Plus-Ticket“ gültig auf: Casino Linz, OÖ.Landesmuseen, Lentos,  Linz Card 
2019, Salzwelten, Die großen Meister der Renaissance, Landesgartenschau in Schläge ab 
17.5.     : www.oebb.at/de/angebote-ermaessigungen/das-oebb-plus 
ÖBB  aktuelle Angebote: https://www.oebb.at/de/regionale-angebote/oberoesterreich.html 

• 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/  

• Kürzlich erfolgte Bahnreaktivierung  in F Belfort - Delle:  
https://www.youtube.com/watch?v=n83QNZCF1tI    , http://www.pro-
bahn.ch/14/1682/2019_EM_Mauroux?force   , 
https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrecke_Belfort%E2%80%93Delle    

• VCÖ-Magazin 2019-01 - Aktive Mobilität: 
https://www.vcoe.at/publikationen/magazin/detail/vcoe-magazin-2019-01-aktive-
mobilit%C3%A4t  

• Stadtbusfahrplan Český Krumlov/Krummau:  http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/csad.xml 

• Lok-Report üb. Öst. Bahnen: https://www.lok-
report.de/component/k2/itemlist/category/36.html  

 

• Neue Stromspeicherförderung von "sonnen" über € 1.799,- von 3-5/19:   
https://www.solarier.at/aktionen-oesterreich.php  

• Energy Globe OÖ. 2019 – es  wurden die besten Umweltprojekte geehrt (s. 
https://www.energyglobe.at/de_at/oberoesterreich/ )  

• Greta Thunberg wirbt beim Papst für Klimaschutz:  https://www.dioezese-
linz.at/news/2019/04/18/greta-thunberg-wirbt-beim-papst-fuer-klimaschutz 

• Oö. Glaubensgemeinschaften im Einsatz für den Klimaschutz:  https://www.dioezese-
linz.at/news/2019/04/19/glaubensgemeinschaften-im-einsatz-fuer-den-klimaschutz  

• Forderungspapier an die Politik von FFF:  https://fridaysforfuture.de/forderungen/ 
 

• VCÖ-Radfahrumfrage 2019 https://www.vcoe.at/radfahren  

• Studie Defizit des MIV, Gewinn des Rad- u. Fußgängerverkehrs : 
https://derstandard.at/2000101737807/Was-Autoverzicht-der-Gesellschaft-bringt  , 
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https://www.researchgate.net/publication/330184791_The_Social_Cost_of_Automobility_C
ycling_and_Walking_in_the_European_Union 

 

• FA. Scheidt & Bachmann Österreich GmbH sucht ab September 2019 Lehrlinge als 
Eisenbahnsicherungstechniker mit Dienstort Linz, Bewerbung an wiener.thomas@scheidt-
bachmann.at  oder an diese Fa. , z. Hd.  Thomas Wiener, Straubingstraße 4, 4030 Linz 

 
Sonderblock: EU-Wahl: wird bis zum 19.5. erstellt – bitte daher danach (nochmals) abfragen! 

(Positionen aus D gelten i.d.R. sinngemäß für die öst. Schwesterparteien):  

Parteiprogramme:  

• SPÖ: https://www.spoe.at/wp-content/uploads/sites/739/2019/04/SP%C3%96-
Wahlprogramm-zur-Europawahl2019.pdf (S. 82-87, 90-91, 110-111)  

• ÖVP: https://www.teamvolkspartei.at/Common/PDF/Wahlprogramm.pdf#page=45 (s. 30-31, 
41-43)  

• FPÖ:  https://www.fpoe.eu/eu-wahl-2019/ (lediglich Tiertransporte enthalten)  

• Grüne: https://www.gruene.at/europawahlprogramm (s. 6-9, 14-16, 28)  

• Partei Jetzt: https://partei.jetzt/zeit-ist-reif-fuer-klimasteuer/  

• KPÖ: https://www.kpoeplus.at/wahlprogramm/ (S. 6) 

• NEOS: https://www.neos.eu/programm/kampf-gegen-den-klimawandel  
 

Öst. Verkehrs-, Energie- u. Umweltinitiativen:  

• Atomstop – Parteipositionen zur Atomkraft:  www.temelin.at/print.php?news_id=796 , 
https://cba.fro.at/403887  

• Bahnausbau – einige Parteipositionen von Piatyblog: 
https://piaty.blog/2019/05/05/bahnfahren-als-genuss/   , 
https://piaty.blog/2019/05/07/waidhofner-fragestunde/  

• Greenpeace  - Parteipositioen:  https://demokratie.greenpeace.at/eu-so-waehlen-die-
parteien-beim-
klimaschutz/?utm_source=email&utm_medium=organic&utm_campaign=deu_srv&utm_con
tent=extra10  

• Forderungen des WWF (ohne Parteipositionen) https://www.wwf.at/de/europawahl-2019/  

• VCÖ - Parteipositionen zu Verkehr:  https://www.vcoe.at/umfragen/eu-wahl-
2019/ergebnisse-vcoe-umfrage-zur-europawahl-2019   
 

Initiativen aus D – Parteipositionen gelten bedingt für die öst. Schwesterparteien 

• Bund Naturschutz - Parteipositionen: https://www.bund.net/europawahl-2019/ (D!) 

• Fridays For Future – allgemeine Positionen aus D : https://fridaysforfuture.de/klimawahl/  
 

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-
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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/  

• Nein zum Schrottreaktor – Stop AKW in  Mochovce:  https://www.global2000.at/fast-
geschafft-nur-noch-ein-klick-5?share=node/5981&sid=1344237  

 

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

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

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

• Bürgerinitiative zum Erhalt des Naherholungsgebiets „Pichlinger See“ (Unterstützung nur mit 
Hauptwohnsitz Linz möglich) - Zufahrtsstraßen, Parkplätze, ... auch ein Verkehrsthema: 
www.rettet-den-pichlingersee.at  

• Prof. H. Monheim: Auto-Fixkosten in fahr-bzw. km-abhängige Mauten umwandeln: 
https://www.spiegel.de/auto/aktuell/city-maut-experte-fordert-gleichstellung-von-autos-
und-fahrraedern-a-1264408.html  

 

Presseaussendungen:  

• des  BMVIT:  https://www.bmvit.gv.at/presse/aktuell/nvm/2019/index.html#pressemonat04    

• 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/  

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

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

• von der Vida https://www.vida.at/cms/S03/S03_1.10.1/vida/presse/presseaussendungen 
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• von „Systemwandel statt Klimawandel“:  https://systemchange-not-
climatechange.at/de/category/presseaussendung/ 

• 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/ 

• vom Umweltdachverband:  https://www.umweltdachverband.at/presse-2019/presse/  
 

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

Neuigkeiten:  

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

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

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

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

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

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

• vom Wurbauerkogellift: www.wurbauerkogel.at/de/sommer/aktuelles/news 

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

• vom Verein Ilztalbahn: www.derpassauer.de/ILZTALBAHN/wordpress/aktuelles/  

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

• von Init. „Hst. Pasching“:  https://www.facebook.com/haltestellepasching 

• von „Streckenreaktivierungen“ -  Passauer Lokalbahnen:   https://de-
de.facebook.com/Streckenreaktivierungen 

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

 

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

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

• von „Mütter gegen Atomgefahren“:  www.muettergegenatomgefahr.at/  
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• von „Sytemwandel statt Klimawandel“: https://systemchange-not-
climatechange.at/de/2019/ 

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

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

• vom  Energieinstitut:   www.energieinstitut-linz.at/v2/ 

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

• vom E-Mobilitätsclub :  https://www.emcaustria.at/blog/ 
 

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

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

• von  „Freiraum“:  https://www.facebook.com/freiraumIeuropa; https://www.freiraum-
europa.org/blog.html 
von Braunaumobil:  www.braunaumobil.at/ 

 

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

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

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

• von „Lebensraum Mattigtal :  www.lebensraummattigtal.at/index.php/aktuelles.html 

• von „Hände weg vom  Schillerpark“:  
https://www.facebook.com/FingerwegvomSchillerpark/ 

 

• 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.  https://istmobil.at/istmobil-

regionen/narzissenjet/  ) 

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

• Eisenbahnmuseum Bay. Eisenstein: Do.,Fr.,So.,Mo. ab 19.5.   (s.  www.localbahnverein.de/)  

• Ampflwangerbahn: Mi.,1.5. (s. https://www.oegeg.at/normalspur/lokpark-
ampflwang/museumsbahn/)  

• Steyrtalbahn: Mi., 1.5.  ( s. https://www.oegeg.at/termine/termine-schmalspur/ )  

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

• Schafbergbahn ab 11.5. (Fahrplan s. 
https://www.schafbergbahn.at/content/website_schafbergbahn/de_at/fahrplan/SbbPreise.h
tml ) , Sa.,4.,So.,5.5. Saisonauftaktveranstaltungen (s.  
https://wolfgangsee.salzkammergut.at/nc/saisonauftakt.html  )  

• Gartenbahn Pulgarn: So.,12.5. (s.  http://members.aon.at/gartenbahnpulgarn/ )  

• Gartenbahn Hagenau:  So.,5.5. (s.  www.dbc-linz.at/Fahrtage.htm)  
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• Draisinenbahn Scheiben: Sa., So., Fei. ab 1.5.  (s. 
www.geboltskirchen.at/gemeinde/tourismus/natur-freizeitziele/kohlebahnhof-
scheiben.html )  

• Wandertaxi Grünau (Fahrplan s.  https://traunsee-
almtal.salzkammergut.at/oesterreich/poi/430010844/wandertaxi-im-bergsteigerdorf-
gruenau-im-almtal.html )  

• Traktorzug Gmunden – Toscana (Fahrplan s.  www.bummelzug-gmunden.at/fahrplan-
sommer-2019/)  

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

• Schwarze Regentalbahn: Nostalgiefahrten So.,26.5. (s.  www.wanderbahn.de/fahrplan.html)  

• Gartenbahn Neukirchen (Vöckla): jew. Do.-So., + Mi.,1.5.  – nicht bei Regen (s. 
https://www.obrakinderland.at/index.php/oeffnungszeiten-preise/oeffnungszeiten )  

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

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

• Bayerwald- Igel-Bus – Winterfahrplan bis Mi.,15.5. (s. https://www.bayerwald-
ticket.com/wp-content/uploads/2018/11/Winterfahrplanheft-Saison-2018-2019.pdf)  

• Gosauer Traktorzug (Fahrplan s. 
https://dachstein.salzkammergut.at/oesterreich/poi/202700/gosauer-bummelzug.html ) 

• Pferdebahn in Kerschbaum: Sa.,4.,So.,5.5. Saisoneröffnungsfest mit Frühlingsmarkt (s. 
https://www.pferdeeisenbahn.at/uploads/images/Durchlauf/Pflanzmarkt2019_Pfeiba.jpg)  , 
weiters jeden So. (s. https://www.pferdeeisenbahn.at/index.php?page=zeit-preise-kontakt )  

• Feldbahn Riedlhütte Sa.,4.,So.,5.5. , nicht bei Schlechtwetter (s.  www.feldbahn-
riedlhuette.de/)  

• Ilztalbahn: jew.  Sa., So. , Fei.;  Mi.,1.,So.,30.5. Nostalgiefahrten mit  798 (s.  
https://ilztalbahn.eu/fahrplaene-ilztalbahn/  ) 

• Pošumavská jižní dráha/Böhmerwald Lokalbahn Neuthal/Nové Údolí, Fr.,24.-So.,25.5.  
Museum geöffnet, Draisinenverkehr (s. www.noveudoli.eu/) 

 

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#  

• Stadtverkehr Wels: https://www.welslinien.at/service/fahrplan%C3%A4nderungen/  

• 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: bis Do.,9.5. SEV Summerau- ČB/Budweis (s.  https://www.cd.cz/jizdni-
rad/tratove-jizdni-rady/files/cz-k196-2019vyluka02.pdf )  

http://www.geboltskirchen.at/gemeinde/tourismus/natur-freizeitziele/kohlebahnhof-scheiben.html
http://www.geboltskirchen.at/gemeinde/tourismus/natur-freizeitziele/kohlebahnhof-scheiben.html
https://traunsee-almtal.salzkammergut.at/oesterreich/poi/430010844/wandertaxi-im-bergsteigerdorf-gruenau-im-almtal.html
https://traunsee-almtal.salzkammergut.at/oesterreich/poi/430010844/wandertaxi-im-bergsteigerdorf-gruenau-im-almtal.html
https://traunsee-almtal.salzkammergut.at/oesterreich/poi/430010844/wandertaxi-im-bergsteigerdorf-gruenau-im-almtal.html
http://www.bummelzug-gmunden.at/fahrplan-sommer-2019/
http://www.bummelzug-gmunden.at/fahrplan-sommer-2019/
https://www.luisenhoehe.at/erlebnisbergbahn/%C3%B6ffnungszeiten/
http://www.wanderbahn.de/fahrplan.html
https://www.obrakinderland.at/index.php/oeffnungszeiten-preise/oeffnungszeiten
https://www.donauschifffahrt.eu/linzer-hafenrundfahrt-2/
https://www.donauschifffahrt.eu/linzer-hafenrundfahrt-2/
https://www.herbert-benedik.com/wanderf%C3%BChrer/attergauer-wanderbus/
https://www.herbert-benedik.com/wanderf%C3%BChrer/attergauer-wanderbus/
https://www.herbert-benedik.com/wanderf%C3%BChrer/nu%C3%9Fdorfer-wanderbus/
https://www.bayerwald-ticket.com/wp-content/uploads/2018/11/Winterfahrplanheft-Saison-2018-2019.pdf
https://www.bayerwald-ticket.com/wp-content/uploads/2018/11/Winterfahrplanheft-Saison-2018-2019.pdf
https://dachstein.salzkammergut.at/oesterreich/poi/202700/gosauer-bummelzug.html
https://www.pferdeeisenbahn.at/uploads/images/Durchlauf/Pflanzmarkt2019_Pfeiba.jpg
https://www.pferdeeisenbahn.at/index.php?page=zeit-preise-kontakt
http://www.feldbahn-riedlhuette.de/
http://www.feldbahn-riedlhuette.de/
https://ilztalbahn.eu/fahrplaene-ilztalbahn/
http://www.noveudoli.eu/
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://www.welslinien.at/service/fahrplan%C3%A4nderungen/
https://bauinfos.deutschebahn.com/bayern,4
http://doris.ooe.gv.at/themen/verkehr/baustellen.aspx
https://www.cd.cz/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/files/cz-k196-2019vyluka02.pdf
https://www.cd.cz/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/files/cz-k196-2019vyluka02.pdf


• Moldautalbahn: bis Do.,9.5. SEV (s. https://www.cd.cz/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/files/cz-
k195-2019vyluka08.pdf)  

• Passau: bis  So.,2.6. Sperre Bus-Hst. Hbf. stadtauswärts –> Ersatz-Hst (s. 
https://www.stadtwerke-passau.de/aktuelles/news/baumassnahme-in-der-unteren-
bahnhofsstr.html) , Mi.,1.5. Behinderung des Busverkehrs in Patriching wg. 
Sportveranstaltung (s. https://www.stadtwerke-
passau.de/aktuelles/news/rundstreckenrennen-des-radsportvereins-1895-passau-e-v-am-1-
mai-2019-127.html)  

 

 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 Rad u. MIV  :   https://linz.gruene.at , Rubrik „Akt. Artikel“  

• FPÖ  OÖ. zu  Rad u. MIV : https://www.günthersteinkellner.at/62.htm#5028 
FPÖ Linz zu  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  Energie:  https://presse.ooevp.at/presse/ 

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

• NEOS Linz zu  MIV u. ÖV:   https://www.facebook.com/potocnik.linz  , zu MIV 
https://www.facebook.com/neoslinz/ , https://oberoesterreich.neos.eu/blog  

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

• 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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