
PLATTFORM  KLIMA,  ENERGIE  UND  VERKEHR 

Zusammenarbeit von oö. Klimaschutz-, Energie- und Verkehrsinitiativen 

4890 Frankenmarkt, Hauptstr. 78 

 

Liebe Verkehrs- u. Energiebewegte! 

Im Juni findet keine Sitzung mehr statt; dafür aber bereits gleich danach am 1.7.  

 Die Schülerstreikbewegung hatte offensichtlich bereits Auswirkungen auf die Politik 
bzw. das Wahlverhalten in vielen Ländern, wurden doch bei der Europawahl die 
klima(wandel)skeptischen Parteien eingebremst, während die Parteien, die dem Klimaschutz 
einen hohen Stellenwert einräumten, eher Zugewinne verzeichnen konnten.  

 In Österreich geht es politisch sehr turbulent zu, stehen doch im Herbst Neuwahlen 
an, wenn auch die Ursache dieser Krise nicht im verkehrs- bzw. energiepolitischen Bereich 
liegt. Diese Turbulenzen bescherten uns binnen kürzester Zeit 2 gleich neue 
Verkehrsminister, wovon eine davon den Rekord der kürzesten Amtszeit hält.  

 Eine wichtige Großveranstaltung ist der Europa-Klimastreik in Aachen am 21. u. 
22.6. 

 

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

Mo.,1.7.2019 statt (18.00  Uhr, Waltherstr. 15, Linz). Nä. Obus-Hst. „Mariendom“  

1) Strategiedebatte - wie weiter? Forderungen, Aktionen und Veranstaltungen im Herbst 2019 

Da sind wir wieder mehr denn je gefordert, denn der Autobahnwahn geht in OÖ. - trotz aller 

Lippenbekenntnisse zum Klimaschutz - ungebrochen weiter. LH Steinkellner hat angekündigt, die 

Osttangenten-Transitautobahn bis 2030 bauen zu wollen.  

2) Sonnenblumenaktion im Juli 

3) Verkehrswende-Materialien: Westring-Infoblatt, Postkarten, Luftballons 

4) Berichte und weitere Aktivitäten (Verkehrsinitiativen, Nationalratswahl, Klima-Volksbegehren,...) 

 

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): 

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

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

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 ),  

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)  

Bis Fr.,7.6.: Linz, Südtiroler Str. 28/5: Klimagenußwochen (s. 

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

morgen-klimaschutz-jetzt )  

Bis Fr.,14.6.: VCÖ-Mobilitätspreis 2019 einreichen (s.  https://www.vcoe.at/mobilitaetspreis )  

Sa.,1.6.: Burghausen, Marktlerstr, 12: Verkehrs-Mahnwache  (s.   www.bi-verkehrskonzept-

bgh.de/#aktuelle_Termine   ),  

Engerwitzdorf, Mittertreffling 8:  Quellwanderung  (s. 

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

Ab Sa.,1.6.: Ried, Hbf.: Änderung der Busstände (s.   https://www.schiene-

ooe.at/index.cfm?seite=news-ried&inhaltID=221&sprache=DE )  

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

pyhrn.at/?page_id=271 )  

Sa.,1.,So.,2.6.: Stadtgebiet Viechtach:  kleines, feines Bayerisch-Böhmisches Freundschaftsfest – 

Anreise mit der Schw. Regentalbahn (s. 

https://www.laenderbahn.com/waldbahn/aktuelles/bayerisch-boehmisches-

freundschaftsfest-in-viechtach )  

So.,2.6.: B&B - Nostalgiezug Wien – Aussee  u. zurück (s.  https://www.bb-

bluetrain.at/de/fahrten/narzissenfest.html ) ; 

Widerinbetriebnahme der Schiffstation Untermoldau/Dol. Vltavice als Probe-bedarfshalt (s. 

www.lipno-line.com/fahrplan-preise.html)  

So.,2.,Mo.,3.6.: Sonderfahrplan auf der Stadt-Regio-Tram in Gmunden wg. Konzerten (s. 

https://www.stern-verkehr.at/wp-content/uploads/2019/05/Plakat-GV-2019_gmunden-

rockt-tv.pdf=  ) 

Mo.,3.6.: Passau, Haitzingerstr. 12: PEF-Monatsversammlung ( s.  www.passauer-

eisenbahn.de/index.php/aktuelles ) , 

Mo.,3.-Mi.,5.6.: Co2 Con - der kostenlose Online-Kongreß für Dein persönliches Klimaziel (s. 

https://oekonews.at/?mdoc_id=1112124 )  

Mi.,5.6.: Steyr, Sierningerstr. 122:  Monatstreffen von „Klimafokus Steyr“ (s.  www.klimafokus-

steyr.at/veranstaltungen.html ) , 

Linz, Böhmerwaldstraße 3: Energy Globe Award - Österreich-Verleihung Energie AG (s.   

https://www.energyglobe.at/de_at/austria/ ), 

Linz, Makartstraße 11: 19 h ÖGEG-Sitzung mit Vortrag über die Tauernbahn  
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Burghausen, Jos.-Stegmair-Str. 1: Stammtisch der BI Bhsn. (s. BI Bhsn 1.6.), 

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

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

events/veranstaltungen.html ) , 

Linz, Kraußstraße 16: „Freiraum“-Plauderecke (s. https://www.freiraum-europa.org/blog-

detail/einladung-zur-freiraum-europas-plauderecke-am-05-06-2019.html)  

Do.,6.6.: St. Florian,  Stiftstr. 2: Modellbahn-Fahrbetrieb (s.  www.mbc-st-

florian.at/2017Clubkalender.html) , 

Hbf. Linz:  G. Hojas wird eine Führung durchführen anl. „Tag der Sehbehinderung“ (s. 

https://www.freiraum-europa.org/blog-detail/6-6-2019-tag-der-sehbehinderung.html ), 

Linz, Ziegeleistraße 76: Kindergarten-Olympiade mit der BB-Musik (s. 

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

Sandl Nr. 51:  Vortrag „Umgang mit Hitze im Alter“ (s.  https://www.energiebezirk.at/ ) , 

Grieskirchen,   Manglburg 13 : Firmung  mit der Eisenbahnermusik (s.  

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

Vöcklabruck, Klosterstr. 9:  Energie-Info-Arbeitstagung für Wohnbauträger (s.  

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

Burghausen: Erweiterung des Citybusverkehrs am Abend bis zum Sommerferienende (s. 

https://www.brodschelm.de/files/veranstaltungsbusse/citybusverlaengerung_2019.pdf)  

Do.,6.,20.6.:  Wels , Burggarten:  Burggartenkonzerte mit derEisenbahnermusik (s. www.emv-

wels.at/termine/ )  

Fr.,7.6.: Linz, Hbf.: Restauration „Stellwerk“ – „Bahnder“-Stammtisch (s. 
https://bahndern.wordpress.com/bahnder-stammtisch/ ), 
Freistadt, Hauptplatz: „Tag d Sonne“ (s. https://www.emcaustria.at/event/tag-der-sonne-
freistadt/ ), 
Hauzenberg, Passauerstr. 1: Sitzung des Fördervereins Hauzenbergerbahn (s.  
www.lokalbahn-hauzenberg.de/Aktuelles.htm) , 
Hallstatt, Seestr. 120: Vortrag und Diskussion zur Vernetzung der vom Über-Tourismus 
betroffenen öst. Welterbestätten von T. Leitner und Dr. Hirtzberger (s.  
https://www.bfhallstatt.at/aktuelles-aus-hallstatt/  ), 
Linz, Kaisergasse 14a: Klimavortrag mit Prof. H. Formayer „Plus 2 Grad - Weshalb wir uns für 
die Rettung der Welt erwärmen sollten“ (s.   https://fridaysforfuture.at/events/linz/2019-
06-07-klimavortrag-mit-hebert-formayer ) , 
Linz, Landwiedstr. 65: 18 h ÖGEG-Jahreshauptversammlung 

Fr.,7.,Sa.,8.6.: Stockholm,  Centralplan 3:  EPF Konferenz des europ. Fahrgast-Dachverbandes (s.  

https://www.epfconference.eu )  

Fr.,7.-So.,9.6.:  Diersbach,  Froschau 4: „inntöne“-Jazzfest, Sammeltaxi ab Passau u. Schärding  (s.  

https://www.inntoene.com/inntoene-jazzfestival/shuttleservice/ )  

Sa.,8.,So.,9.6.: Weng, Anton Hargassnerstr. 1:   Hargassner-Hausmesse (s. 

https://www.hargassner.at/hausmesse2019.html )  

So.,9.6.: Fahrt mit DS „Schönbrunn“  Urfahr - Marbach (s.  https://www.oegeg.at/termine/termine-

schifffahrt/) , 

Vöcklabruck, Kunzstr. 9: KEM-Company (s.  https://www.vrva.at/blog/2019/06/04/kem-

company/ )  

Mo.,10.6.: Ried, Roßmarkt 27: Treffen von IFahrRad Ried  (s.  https://www.radlobby.at/ried  ) 
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Di.,11.6.: Linz, E. Koref-Promenade 5:  Konzert der BB-Musik Linz (s. BB-Mus. 6.6.)  

Mi.,12.6.: Steyr,  Grünmarkt 1:  Zukunftsradeln „Photovoltaik, Elektrofahrzeuge, Energiespeicher“ (s. 

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

Do.,13.6.: Vorchdorf, Schulstraße 8: Sitzung der Energiegruppe (s. https://egruppe-

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

Linz, Promenade 39:  Wasserstoff-Forum  (s.  

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

Linz, Taubenmarkt: Infostand  anl.  „Tag des Windes“ (s.   www.atomkraftfrei-

leben.at/termine.php ) , 

Niederthalheim,  Kirchenstraße 1: Klimaschulen-Abschlußveranstaltung (s. 

https://www.vrva.at/termine/ ) , 

Engerwitzdorf,  Leopold-Schöffl-Platz 2:  Klimafilm „Eine noch immer unbequeme 

Wahrheit“ (s. www.klimakultur.at/?event=klimafilm-eine-noch-immer-unbequeme-

wahrheit-engerwitzdorf )  

Fr.,14.6.: Ab Bf. Ternberg „GEHnuß am Abend“  rund um den Windhagberg  (s.  

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

Schärding, Hirschenauerstr.: Klimastreik (s.  

https://fridaysforfuture.at/events/schaerding/2019-06-14-2-demo), 

Ried , Hauptplatz „Streikendes Klassenzimmer“  mit Vortrag v. V. Parzer über den 

Klimawandel  s. (https://fridaysforfuture.at/events/ried/2019-06-14-

streikendesklassenzimmer ) , 

Urfahr, Landgutstraße 13: „Mit dem Elektroauto in die Sackgasse - Warum E-Mobilität den 

Klimawandel beschleunigt“ - Lesung und Diskussion mit  W. Wolf (Bürgerbahn statt 

Börsenbahn, Bahn für alle, Linke) u.  H. Petrisch (steir. Grüne)  (s.  

https://ooe.gruene.at/termine/mit-dem-elektroauto-in-die-sackgasse?path=%2F )  

Fr.,14.-So.,16.6.: Linz,  FFF-Bundestreffen (s.  https://fridaysforfuture.at/events/linz/2019-06-14-

zweites-fff-austria-treffen-linz, 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegRjwDuf1OzsIJmoj3JAiyl56N-lD-

YNzrYDbjbPq_ZUdgaA/viewform )  

Sa.,15.6.: Ebensee, Rindbachstraße 25: Modellbahn-Fahrbetrieb (s. https://www.mefe-ebensee.at/ ) , 

Wels, Stadtplatz:  “Tag der Inklusion”  (s.  https://www.miteinander.com/cpt_events/tag-

der-inklusion-in-wels/ ) , 

Radtour „Rad & Roll“ ab Wels (s. http://www.klimakultur.at/?event=radroll-wels)  

Munderfing: Windparklauf & 5 Jahre Windpark an. „Tag des Windes 2019“ (s. 

https://www.ews-consulting.com/de/events-de/events/tag-des-windes-2019.html ) , 

Goisern, Stambach 125 u. Anzenau 8: Welterbe Umwelttag im  Biomasseheizwerk u auf der 

Kläranlage – Bus Pendelverkehr (s.  www.klimakultur.at/?event=welterbe-umwelttag-bad-

goisern, https://www.rhv.at/index.php/aktuelles-detail/welterbe-umwelttag-2019.html  )  

Sa.,15.,So.,16.6.:  Linz, Kudlichstr. 21: Landschaftsbau-Seminar "Fels & Wasser" (s. 

www.voemec.at/content/view/211/12/ , https://migl.info/landschaftsbau-seminar-flaches-

land/ ) , 

mehrere Orte in OÖ.  „Tag d. Kleinwasserkraft“ (s.  https://www.kleinwasserkraft.at/tag-

der-kleinwasserkraft-2019/ ) , 

Fornach, Emming 13, Doppelmühle:    Echtdampfmodell-Ausstellung   (s.  

https://www.dampf-austria.at/veranstaltung/ ) 
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Sa.,15.,So.,16.,Sa.,22.,29.6.:  Fahrten mit DS „Schönbrunn“ in NÖ. (s. ÖGEG 9.6.)  

So.,16.6.:  Hinzenbach, Oberrudling 6: Modellbahn-Fahrbetrieb (s.  https://www.mec-

eferding.at/oeffentlicher-fahrtag-am-16-juni-2019/ ) , 

Grieskirchen, Stadtplatz 37:  Frimungsmesse mit der Eisenbahnermusik (s. Eisb.mus. GR 

6.6.) , 

Bf. Rottenegg: Nachbarschaftsfest mit Besichtigung der Werkstätte (s. 

https://presse.oebb.at/de/presseinformationen/20190616-PI-Tag)  

Mo.,17.6.:  Vollmondfahrt auf der Krippensteinbahn – verlängerte Betriebszeiten (s.  

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

artikel/2019/06/17/vollmondfahrt-krippenstein-17062019/ )  

Di.,18.6.:  Steyregg,   Schloßberg 1: Jahreshauptversammlung von EMC-Austria (s. 

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

forum umwelt bildung BNE-Webinar: Klimaschutzbewegung 3.0 – Chancen für den 

Unterricht (s. https://www.umweltdachverband.at/inhalt/bne-webinar-

klimaschutzbewegung-3-0-chancen-fuer-den-unterricht?ref=12 ), 

Linz, Wiener Str 150:  „EL-MOTION Akademie“ (s.  https://www.emcaustria.at/event/el-

motion-akademie/ )  

Di.,18.,Mi.,19.6.: Radio-Verkehrssendung „Wegstrecken“ (s. 

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

Mi.,19.6.: Pucking,  Puckingerstraße 2:  Netzwerktreffen Baubiologie (s. 

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

Sandl Nr. 24:   Abschluß Klimaschulen „Die Klimawandler sind unterwegs!“ (s. En.bezirk 

6.6.)  

Do.,20.6.: Nostalgiezug „Traunsee-Expreß“ Waldkirchen – Passau – Gmunden u. zurück mit 798 (s. PEF 

3.6.), 

Stadtgebiet Neu-Attnang: Fronleichnamsprozession mit der Eisenbahnermusik (s.  

www.eisenbahnermusik.at/index.htm ) , 

Schlüßlberg, Marktplatz: Fronleichnam mit der Eisenbahnermusik (s. Eis.b.mus. GR 6.6.) , 

Linz, Andreas Hofer-Park:  Sommerfest (s.  https://www.facebook.com/andreashoferpark/ )  

Do.,20.,Fr.,21.,Mi.,26.6.:   Fahrt mit der Siebnerin ab Regensburg (s. 

https://schifffahrtklinger.de/unsere-fahrten/ )  

Fr.,21.6.:    Wels, Weliospl. 1: E-Mobilitätstag (s.   https://www.zoe-club-austria.at/main/1-e-

mobilitaetstag-wels/ )  

Fr.,,21.,Sa.,22.6.: Fr. Aachen, von der Altstadt zu Krefelderstr. 205: Europa-Klimastreik – Teilnahme 

einer Delegation aus Linz (s.   https://fridaysforfuture.at/events/linz/2019-06-21-

internationaler-klimastreik-aachen , https://ac2106.fridaysforfuture.de/streik-freitag/ ) , 

Sa.,  Hochneukirch (b. Aachen), Adenauerplatz: Großdemo nach Keyenberg (s. 

https://ac2106.fridaysforfuture.de/demo-samstag/)  

Fr.,21.-So.,23.6.: Stadtgebiet Wels:  ZOE-Treffen „Wels elektrisiert“  (s.  https://www.zoe-club-

austria.at/main/zoe-treffen-2019/ )  

Sa.,22.6.:  Verlängerte  Betriebszeiten am Wurbauerkogellift anl. Radler-Sonnwend (s. 

www.wurbauerkogel.at/de/sommer/aktuelles/veranstaltungen/e_biker-sonnwend_4711 ) , 

Verlängerte  Betriebszeiten auf der Feuerkogelbahn anl. Sonnwendfest (s. 
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https://feuerkogel.info/de/aktuelles/news-events/veranstaltungen/event-

artikel/2019/06/22/sonnwendfeuer-am-feuerkogel/ )  

So.,23.6.: Ortsgebiet Bachmanning: Ausstellung "E-Mobilität & Familie" im Rahmen des Musikfests 

(s. http://bmf2019.mv-bachmanning.at/#programm) , 

ab Bf. Haiding: GEHnuß & GEHspräche nach Schallerbach (s. 

http://www.klimakultur.at/?event=16468)  

So.,23.,Do.,27.6.: Vorderweißenbach, Brückenstraße 15: Stammtische für Beteiligte am Windpark 

Sternwald (s. http://sternwind.at/?page_id=40)  

Mo.,24.6.: Linz,  Werksbahnweg 13: Arbeitstagung  für Betriebsleiter von Anschlußbahnen: „Die Rolle 

der Anschlußbahn im AVV“ (s.   https://www.anschlussbahnen.at/veranstaltungen/ ),  

 

Linz, Peter Behrensplatz 9: 40 Jahr Feier der Radlobby OÖ. (s. 

https://www.radlobby.at/oberoesterreich/40-jahr-feier-radlobby-ooe )  

Di.,25.6.: Freistadt, Pfarrgasse Nr. 4:  „atomstopp“ im Radio  (s. http://www.atomkraftfrei-

leben.at/termine.php) , 

Linz, Hauptplatz 6: Offenes Organisations-Treffen von FFF (s. 

https://fridaysforfuture.at/events/linz/2019-06-25-zweites-organisations-treffen-linz) , 

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

hoersching.jimdo.com/veranstaltung/ )  

Mi.,26.6.: Linz, Landstr. 45/6: Trainingsseminar "Energieeffizienz in der produzierenden Industrie" (s. 

ESV 13.6.)  

Do.,27.6.: Linz, Kapuzinerstraße 49: Vortrag „Von der Konkurrenz zum Gemeinwohl“ (s. 

https://www.ecogood.org/de/ooe/termine/von-der-konkurrenz-zum-gemeinwohl/ , 

https://www.ecogood.org/media/filer_public/70/d7/70d778fa-e2ee-41f8-8959-

2afce8a5e053/190627_politischer_aufstellungsabend_konkurrenz_gemeinwohl.pdf ) , 

Freistadt, Salzgasse 15: Vortrag von D.I. M. Doppler: Infokampagne –Umstieg auf 

tatsächlichen Ökostrom (s. https://www.energiebezirk.at/)  

Do.,27.-S0.,30.6.: Ort (Jnnkr.), Kammer: „Woodstock der Blasmusik“ – zusätzliche Regionalbusse,u.a. 

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

Fr.,28.6.: Passau, Klostergarten: Radausfahrt der Critical Mass (s. https://criticalmass.in/passau),  

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

gemeinsam mit FFF (s. https://fridaysforfuture.at/events/2019-06-28-critical-mass-for-

future)  

Fr.,28.,Sa.,29.6.: Almtaler Sagenroas – Fr. Fahrt mit Traunseetram Vorchdorf – Gmunden u. 

Schiffahrt, Sa. Sonderbus Grünau – Vorchdorf u. zurück (s.  https://traunsee-

almtal.salzkammergut.at/kultur/sagenroas-mit-helmut-wittmann.html  )  

Sa., 29.6.: Schlüßlberg, Hauptstr. 2: Festakt Feuerwehrbewerb mit der Eisenbahnermusik (s. 

Eis.b.mus. GR 6.6.) , 

verlängerte Betriebszeiten auf der Wurzeralmbahn  anl. Almfest (s. 

https://www.skisport.com/Wurzeralm/de/_shared/teaser/Startseite/Almfest/Almfest-auf-

der-Wurzeralm_e_900 )  

So.,30.6.: Fahrt mit DS „Schönbrunn“ Stein – Melk – Urfahr (s. ÖGEG 9.6.) 
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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=7007ac4e1cc62686eb323ecbb73b7
4d6 

• Angebot „ÖBB-Plus-Ticket“ gültig auf: Casino Linz, OÖ.Landesmuseen, Lentos,  Linz Card 
2019, Salzwelten,  Landesgartenschau in Schlägl: 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/  

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

• VCÖ-Bahntest 19 – bitte mitmachen: https://www.vcoe.at/bahntest 

• VCÖ-Flugblatt -  Wachstum des Gütertransports in EU braucht Bahnausbau:  
https://www.vcoe.at/publikationen/vcoe-factsheets/detail/vcoe-factsheet-2019-06-
wachstum-des-guetertransports-in-eu-braucht-bahnausbau  

• Planungsgesellschaft zum Ausbau der Salzburger Lokalbahn gegründet – Voraussetzung u.a. 
auch für Neue Ischlerbahn: www.strassenbahn-europa.at/strassenbahn-start.htm  

• Mit dem 365-€-Ticket in Ballungsräumen ist es nicht getan: Ilztalbahn fordert Ausweitung 
des Zugverkehrs:  https://ilztalbahn.eu/2019/05/05/mit-dem-365-euro-ticket-in-
ballungsraeumen-ist-es-nicht-getan-ilztalbahn-fordert-mehr-investitionen-in-
verkehrsinfrastruktur-und-eine-ausweitung-des-zugverkehrs/ 

• Spurwechsel, Die Mühlkreisbahn blüht auf:   http://muehlkreisbahn.blogspot.com/ 

• Bahn-Reaktivierungen in D -  Aussendung des VDV: https://www.allianz-pro-
schiene.de/presse/pressemitteilungen/die-schiene-kommt-zurueck/ , mit Streckenkarte:  
https://www.allianz-pro-schiene.de/wp-
content/uploads/2019/05/190516_reaktivierte_eisenbahnstrecken.pdf  

• Interims-Verkehrsministerin Hackl mit der kürzesten Amtszeit: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Valerie_Hackl  

• Neuer Verkehrsminister Reichhardt: 
https://www.bmvit.gv.at/ministerium/reichhardt/index.html  

• Vor 75 Jahren verkehrte der erste Linzer Obus : 
https://www.trolleymotion.eu/trolleynews/beitrag/?id=7755  

 

• Auch Amnesty International befaßt sich mit dem Klimawandel, spez. der FFF-Bewegung:  
https://www.amnesty.at/presse/europawahl-2019-amnesty-startet-whatsapp-kanal/ 

• Ökofen € 600,-- Umweltbonus bei Kauf eines Pelletskessels: 
https://www.solarier.at/aktionen-oesterreich.php  

• Die internationale Energie- und Klimakrise überwinden – Methanolökonomie und 

Bodenverbesserung schließen den Kohlenstoffzyklus v. Prof. F. J. Radermacher (s. 

https://www.fawn-ulm.de/portfolio-item/die-internationale-energie-und-klimakrise-

ueberwinden)  

• Auto-Teilen im Raum Vöcklabruck:  www.eva-carsharing.at/ 
 

• Neue Regelungen für das Radfahren in Österreich – gültig seit 4/2019:  
www.braunaumobil.at/ 
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• USA: 1 Dampflok „Big Boy“ ging wieder in Betrieb: https://www.mefe-ebensee.at/, 
https://de.wikipedia.org/wiki/UP-Klasse_4000#Wiederinbetriebnahme_der_UP_4014 

 
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/  

• 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  
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Presseaussendungen:  

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

• von ProBahn  (auch FAHRGAST OÖ., VCÖ OÖ., Plattform KEV) : 
https://www.probahn.at/category/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 

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

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

• von Fairplanning : https://www.fairplanning.at/ 

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

• 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/presseaussendungen/  

• 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/    

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

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

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

• von der  Ilztalbahn: https://ilztalbahn.eu/blog/ 

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

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

• von ProBahn: https://www.probahn.at/category/aktuelles/  

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

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

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

• von den Hochfichtbahnen:  https://www.skisport.com/Hochficht/de/Service/News 

• von den Hößbahnen:  https://www.skisport.com/Hinterstoder/de  

• von den Wurzeralmbahnen:  https://www.skisport.com/Wurzeralm/de  

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

• vom  EPF : www.epf.eu/wp/2019/05/ 

• von „Stadtbahn für Regensburg“:  www.stadtbahnregensburg.de/ 
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• von der  IG Windkraft:  https://www.igwindkraft.at/?xmlval_ID_KEY[0]=1034 

• 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 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/  

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

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

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

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

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

• Energie-Technologie-Neuigkeiten:  www.cleantechcluster-
energie.at/fileadmin/redakteure/CTC/News/Aktuelle_Energietechnologie_News.pdf 

• von Europaregion :  www.europaregion.org/themen/energie.html  

• von Verkehrswende-jetzt!:  https://www.verkehrswende-jetzt.at/ 

• von „Sternwind“:   http://sternwind.at/?page_id=40 
 

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

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

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

•  

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

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

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

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

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

• von der BI gegen die Linzer Ostumfahrung:  https://de-
de.facebook.com/B%C3%BCrgerinitiative-gegen-Linzer-Ostumfahrung-Trasse-Ebelsberg-
392656250862547/  

 

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

• • von der  vida:   https://www.vida.at/cms/S03/S03_0.b/home/news 
 

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

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

im lfd. Monat:  
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• 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:  Eisenstein:  Sa.,1.,So.,2.,Mi.,5.-So.,23.,26.-30.6. (s.  
www.localbahnverein.de/)  

• Ampflwangerbahn: Sa.,9.,So.,10. (Pfingst-Dampftage), 30.6.(s. 
https://www.oegeg.at/termine/termine-normalspur/ )  

• Steyrtalbahn: jew. an So.  ( 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 (Fahrplan s. 
https://www.schafbergbahn.at/content/website_schafbergbahn/de_at/fahrplan/SbbPreise.h
tml ) , So.,16.6. Mondscheinfahrt– Verlängerte Betriebszeiten,  So.,23.6. Frühschoppen am 
Schafberg (s. jew.  
https://www.schafbergbahn.at/content/website_schafbergbahn/de_at/erlebnisse-
events/veranstaltungen.html  )  

• Gartenbahn Pulgarn: So.,16.6. (s.  http://members.aon.at/gartenbahnpulgarn/ )  

• Gartenbahn Hagenau:  So.,2.6. (s.  www.dbc-linz.at/Fahrtage.htm)  

• Draisinenbahn Scheiben: jew. Sa., So., Fei.   (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.,9.,30.6.(s.  
www.wanderbahn.de/fahrplan.html)  

• Gartenbahn Neukirchen (Vöckla): jew. Do.-So., + Mo.,10, Di.,11.6.  – 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 – Sommerfahrplan (s. https://www.bayerwald-ticket.com/fahrplaene/ )  

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

• Pferdebahn in Kerschbaum: jeden So. (s. 
https://www.pferdeeisenbahn.at/index.php?page=zeit-preise-kontakt )  

• Feldbahn Riedlhütte Sa.,1.,So.,2.6., nicht bei Schlechtwetter (s.  www.feldbahn-
riedlhuette.de/)  

• Ilztalbahn: jew.  Sa., So. , Fei.  (s.  https://ilztalbahn.eu/fahrplaene-ilztalbahn/  ) 
• Pošumavská jižní dráha/Böhmerwald Lokalbahn Neuthal/Nové Údolí, Fr.,7.,Sa.,8.,So.,9., 

tgl. ab Fr.,14.6.  Museum geöffnet, Draisinenverkehr (s. www.noveudoli.eu/) 
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• Tejnka: So.,16.6. Nostalgiefahrten C.B./Budweis - Čičenice – Týn (s. 
http://old.vltavotynskalokalka.cz/akce-v-minulosti/pout2018/jizdni-rad )  

• Loser-Sammeltaxi: https://www.loser.at/de/service-kontakt/anreise-services/ 
 

 

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  

 

• F.-J.-Bahn: Mi.,5.,Do.,6.,Fr.,7.,Mo.,10.6. tw. SEV Borovany – Gratzen/N. Hrady, geänd. 
Fahrzeiten Gratzen – Gmünd Stadt (s. https://www.cd.cz/jizdni-rad/tratove-jizdni-
rady/files/cz-k199-2019vyluka09.pdf ) , Di.,11.-Fr.,14.6.: SEV C.B./Budweis -Borovany , geänd. 
Fahrzeiten Borovany – Gmünd Stadt (s. https://www.cd.cz/jizdni-rad/tratove-jizdni-
rady/files/cz-k199-2019vyluka10.pdf ), Mo.,17.,Di.,18.6. SEV Gratzen/N.  Hrady -  Gmünd 
Hbf./Čes. Velenice (s.  https://www.cd.cz/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/files/cz-k199-
2019vyluka11.pdf )  

• Passau: Sperren bzw. Umleitungen im Stadtverkehr:  bis  So.,2.6. (s. 
https://www.stadtwerke-passau.de/aktuelles/news/baumassnahme-in-der-unteren-
bahnhofsstr.html) , Fr.,7.6. (s. https://www.stadtwerke-
passau.de/aktuelles/news/haengebrueckenfest-am-freitag-07-06-2019.html ) , Di.,11.6. (s. 
https://www.stadtwerke-passau.de/aktuelles/news/sperrung-gionstrasse-am-dienstag-11-
06-2019-von-8-30-ca-11-30-uhr.html , https://www.stadtwerke-
passau.de/aktuelles/news/sperrung-giselastr-am-dienstag-11-06-2019-von-7-00-ca-17-00-
uhr.html ) , Di.,24.6.-2.7. (s. https://www.stadtwerke-passau.de/aktuelles/news/sperrung-
birkhammer-str-von-montag-24-06-bis-dienstag-02-07-2019.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“  

http://old.vltavotynskalokalka.cz/akce-v-minulosti/pout2018/jizdni-rad
https://www.loser.at/de/service-kontakt/anreise-services/
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-k199-2019vyluka09.pdf
https://www.cd.cz/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/files/cz-k199-2019vyluka09.pdf
https://www.cd.cz/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/files/cz-k199-2019vyluka10.pdf
https://www.cd.cz/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/files/cz-k199-2019vyluka10.pdf
https://www.cd.cz/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/files/cz-k199-2019vyluka11.pdf
https://www.cd.cz/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/files/cz-k199-2019vyluka11.pdf
https://www.stadtwerke-passau.de/aktuelles/news/baumassnahme-in-der-unteren-bahnhofsstr.html
https://www.stadtwerke-passau.de/aktuelles/news/baumassnahme-in-der-unteren-bahnhofsstr.html
https://www.stadtwerke-passau.de/aktuelles/news/haengebrueckenfest-am-freitag-07-06-2019.html
https://www.stadtwerke-passau.de/aktuelles/news/haengebrueckenfest-am-freitag-07-06-2019.html
https://www.stadtwerke-passau.de/aktuelles/news/sperrung-gionstrasse-am-dienstag-11-06-2019-von-8-30-ca-11-30-uhr.html
https://www.stadtwerke-passau.de/aktuelles/news/sperrung-gionstrasse-am-dienstag-11-06-2019-von-8-30-ca-11-30-uhr.html
https://www.stadtwerke-passau.de/aktuelles/news/sperrung-giselastr-am-dienstag-11-06-2019-von-7-00-ca-17-00-uhr.html
https://www.stadtwerke-passau.de/aktuelles/news/sperrung-giselastr-am-dienstag-11-06-2019-von-7-00-ca-17-00-uhr.html
https://www.stadtwerke-passau.de/aktuelles/news/sperrung-giselastr-am-dienstag-11-06-2019-von-7-00-ca-17-00-uhr.html
https://www.stadtwerke-passau.de/aktuelles/news/sperrung-birkhammer-str-von-montag-24-06-bis-dienstag-02-07-2019.html
https://www.stadtwerke-passau.de/aktuelles/news/sperrung-birkhammer-str-von-montag-24-06-bis-dienstag-02-07-2019.html
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


• FPÖ  OÖ. zu  Rad, ÖV u. MIV: https://www.günthersteinkellner.at/62.htm#5091  
FPÖ Linz zu  Rad, ÖV u. MIV : www.fpoe-linz.at/aktuelles/  

• ÖVP OÖ. zu  Energie:  https://presse.ooevp.at/presse/ 

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

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

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

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

• JETZT zu MIV: https://partei.jetzt/bundeslaender/oberoesterreich/ 

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

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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