
 
➔ Es ist nur mehr die o.a. Mobil-Nr. gültig, neue IN-Adr.: 

https://www.probahn.at/tag/oberosterreich/  

 

 

Presseaussendung: Anreisehinweise ins Seengebiet 

 

Der Verein FAHRGAST hat  nachstehend wichtige neu geschaffene Öffentliche 

Verkehrsverbindungen vom OÖ. Zentralraum ins Oö./Salzburger Seengebiet 

zusammengestellt. Es geht uns darum, daß der ÖV für Freizeitfahrten  in der Bevölkerung 

einen höheren Bekanntheitsgrad erreicht und sodann auch mehr genutzt wird.  

 

Die Vorteile liegen auf der Hand: günstige Fahrpreise im Verkehrsverbund (mit ÖBB- od. 

Land OÖ.-Familienkarte – s.  https://www.ooevv.at/?seite=ermaessigungen&sprache=DE    ), 

kein Stau, kein Parkplatzsuchen, keine Parkgebühren, ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz! 

In das Land Salzburg (Verbundkarten gültig bereits ab Attnang!) gelten gesonderte 

Bestimmungen (s. https://salzburg-verkehr.at/tickets-preise/ermaessigungen/)  

Trumerseen (Land Salzburg):  nach Mattsee fahren neu  stündlich  von Mo. - Fr. in Neumarkt Busse 

von/zu  den Schnellzügen;  an Sa. von/zu den Regionalzügen.   

Nach Obertrum u. Seeham gibt es neu in Seekirchen stündliche Anschlüsse (außer an Sonntagen)  

von/zu den Regionalzügen. 

Nach Zell (Hst. Wallersee)  fahren bereits das 2. Jahr  (Mo. – Fr.) fast stündlich u. am Wochenende 2-

stündlich umsteigefreie Regionalzüge.   

Irrsee , Mondsee: Mo.-Fr. gute Busverbindungen neu  ab Neumarkt vom Schnellzug  um 8:34 u. ab 

Oberhofen vom Regionalzug um 13:19 neu auch an schulfreien Werktagen; dazwischen 

empfehlenswerter Anschluß vom Regionalzug ab Frankenmarkt um 10:50 . Nachmittags u. abends 

gibt es gut brauchbare Verbindungen nach Frankenmarkt, Oberhofen u. neu nach Neumarkt 

(konkrete  Fahrzeiten auf www.oebb.at  abfragen!) 

Attersee:  neu sind ermäßigte Eintrittskarten ins Strandbad gegenüber vom Bahnhof  bei Anreise mit 

dem Öff.  Verkehr, spez. der täglich verkehrenden Attergaubahn  . 

Auf der Kammererbahn hat  der Zug ab Kammer um 17:40 (fährt Mo.-Fr.) in Vöcklabruck sofort 

Anschluß mit der WESTBahn in den oö. Zentralraum (Verbundkarten sind gültig; ÖBB-Vorteilskarten 

gelten nicht).  

Traunsee: neu ist die Traunseetram, die nun den Badeplatz am Seebf. nicht nur von Vorchdorf, 

sondern auch von der Salzkammergutbahn am Gmundner Hbf. erreicht. 

Das Traunseetaxi, das täglich touristisch interessante Ausflugziele rund um den See anfährt (z.B. 

Offen- u. Langbathsee, s. https://www.diemobilitaet.at/traunsee-taxi.html  ) , fährt heuer neu auch 

zum Strandbad in Rindbach b. Ebensee. Ebenso neu wird das Solarbad in Altmünster sowohl vom 

Hbf. Gmunden, als auch vom Bf. Altmünster angefahren (das ist insbesondere an Sa. nachm. u. 

Sonntagen wichtig, weil da keine Linienbusse fahren).  
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Mit dem neuen Traunstein-Taxi (s. https://www.diemobilitaet.at/traunstein-taxi.html) können die 

Bus- u. Bahnlinien zum See in Laakirchen, Wimsbach, Vorchdorf u. Kirchham auch von abseits davon 

gelegener Ortschaften (z.B. Roitham, Rüstorf) auch an Wochenenden angefahren u. somit deren 

Einzugsgebiet vergrößert werden.   

Details über alle  Fahrpläne können unter www.oebb.at   u.  für OÖ. unter  www.ooevv.at 

abgefragt werden; die Bushaltestelle beim Gmundner Strandbad ist unter „Gmunden 

Toscanapark“ zu finden!) 

 

 

P. Baalmann e.h.  
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