
PLATTFORM  KLIMA,  ENERGIE  UND  VERKEHR 

Zusammenarbeit von oö. Klimaschutz-, Energie- und Verkehrsinitiativen 

4890 Frankenmarkt, Hauptstr. 78 

 

Liebe Verkehrs- u. Energiebewegte! 

 Trotz Sommerzeit tat u. tut sich einiges – sowohl positives als auch negatives:  

 In Leonding tobt ein Streit zw. ÖBB und Stadt um die Einhausung der 
Westbahn nach dem geplanten Ausbau.  
Das Land hat ein „Infrastrukturpaket“ beschlossen, welches die Erhaltung aller 
Bahnstrecken beinhaltet, leider aber auch die Trassen für die Linzer Osttangente 
und Umfahrungsstraßen im Mattigtal verordnet .  
Neue Verkehre (überwiegend touristisch)  gibt es u.a. mit der  Schiffahrtslinie 
„Donaubus“ nach Ottenheim , dem Traunsteintaxi im Alpenvorland u. dem 
Wochenmarkt-E-Zug in Gmunden.  

 Erfolg: Das umstrittene Stadion am Pichlingersee wurde offensichtlich wegen 
der massiven Gegnerschaft aus Bevölkerung und Bürgerinitiativen politisch 
„abgeblasen“ ; dafür wird das gut mit dem Obus erschlossene bestehende Stadion 
modernisiert.  

 Ausnahmsweise gibt es sogar aus NÖ. erfreuliches: ca.4 km Schmalspurbahn, 
nämlich mit der berühmten „krumpen“ Ausfahrt aus Obergrafendorf, wurde als 
Museumsbahn wieder eröffnet.  
In Niedersachsen wurde die  Bentheimer Eisenbahn auf 29 km von Bentheim nach  
Neuenhaus 44 Jahre nach der Stillegung im Planbetrieb wieder eröffnet; es bestehen 
Chancen auf Verlängerung bis Coevorden.  

 

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

Mo.,12.8.2019 statt (18.00  Uhr, Waltherstr. 15, Linz). Nä. Obus-Hst. „Mariendom“  

Vorher um 16 h am Taubenmarkt Sonnenblumen-Verteilaktion 

Tagesordnung: 

1) Vorbereitung unserer Aktion am "autofreien Tag": So, 22. September 2019: Demonstration 

und Kundgebung auf der A1-Autobahn in Haid/Ansfelden 

   > Aufruf  

   > Ablauf/Route 

   > Programm 

   > Mobilisierung/Kooperationen 

2) Medienarbeit/Verkehrswende-Materialien 

3) Berichte und weitere Aktivitäten 

(Mobilitätstag in Linz, Klimaschutz-Aktivitäten im Herbst, Impuls Schiene, Stadion Pichling, 



Ostumfahrungs-Autobahn, Donauuferbahn und andere Regionalbahnen) 
 

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): 

Do.,1.8.: St. Florian,  Stiftstr. 2: Modellbahn-Fahrbetrieb (s.  www.mbc-st-

florian.at/2017Clubkalender.html) , 

Linz, Untere Donaulände 5:    Klima-Picknick mit Klimavolksbegehren (s.  

https://fridaysforfuture.at/events/2019-08-01-klima-picknick-mit-klima-volksbegehren )  

Fr.,2.8.: Linz, Hbf.: Restauration „Stellwerk“ – „Bahnder“-Stammtisch (s. 

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

Ried, Hauptplatz: Klima-Demonstration „Wir betrauern unsere Zukunft“ (s. 

https://fridaysforfuture.at/events/2019-08-02-11-demonstration-wir-betrauern-unsere-

zukunft ) , 

Hauzenberg, Passauerstr. 1: Sitzung des Fördervereins Hauzenbergerbahn (s.  

www.lokalbahn-hauzenberg.de/Aktuelles.htm)  

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

pyhrn.at/?page_id=271 ) 

Sa.,3.8.: Burghausen, Marktlerstr, 12: Verkehrs-Mahnwache  (s.   www.bi-verkehrskonzept-

bgh.de/#aktuelle_Termine   ),  

Weingondeln auf der Katrinbahn (s.  www.katrinseilbahn.com/weingondeln-2019 ) , 

Attergaubahn: Tag d. off. Tür – Freifahrt, Führungen, Nostalgiefahrten (s.  

https://www.stern-verkehr.at/tag-der-offenen-tuer-atterseebahn/ ) , 

Ried, Kasernstraße 7: Modellbahn-Fahrbetrieb anl. Rieder Ferienpaß (s. www.mbc-

ried.at/index.php/news/10-zukuenftige-aktivitaeten/67-rieder-ferienpass-2019 ) , 

Seewalchen, Promenade: Einbaum-Regatta (s. https://www.pfahlbau.at/event/pfahlbau-

seefest/)  

So.,4.8.:  SOBB-Sonderzug  Pocking – Staffelstein /Donauwörth (s. 

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

294672_br-radltour-sonderzge_2019_fahrplne.pdf ) , 

Schlüßlberg, Marktplatz:  Frühschoppen mit der Eisenbahnermusik  (s. 

https://www.emkgrieskirchen.com/calendar/termine/ )  
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So.,4.,Mi.,14.8.:  Fahrt mit der Siebnerin ab Regensburg (s. https://schifffahrtklinger.de/unsere-

fahrten/ )  

So.4.,Sa.,31.8.: Nostalgiefahrten auf der Traunseetram im Stadtgebiet Gmunden - 31.8. Jubiläum „ 

125 Jahre Gmundner Strab. (s. https://www.gmundner-strassenbahn.at/nostalgiefahrten/)  

Di.,6.8.: Linz,  Hauptplatz: Konzert der BB-Musik (s.  https://www.bundesbahnmusik-linz.at/termine/)  

Di.,6.,13.,20.,27.8.:  Sommerkonzerte in Gromaling/Kramolín, verlängerte  Lift-Betriebszeiten (s.  

https://www.stezkakorunamistromu.cz/nocni-zazitek-z-jine-perspektivy.html )  

Mi.,7.8.: Burghausen, Jos.-Stegmair-Str. 1: Stammtisch der BI Bhsn. (s. BI Bhsn 3.8.), 

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

steyr.at/veranstaltungen.html ) , 

Führung „Ein Blick hinter die Kulissen“ der Wurzeralmbahnen (s. 

https://www.skisport.com/Wurzeralm/de/Events/Ein-Blick-hinter-die-Kulissen_e_966 ) 

Do.,8.8.: Vorchdorf, Schulstraße 8: Sitzung der Energiegruppe (s. https://egruppe-

vorchdorf.jimdo.com/home/termine/) 

Fr.,9.8.: Freistadt, Hauptplatz: Tourstop von „Giro To Zero“ (s.  https://www.giro-to-zero.at/, 

https://www.energiebezirk.at/ )  

Fr.,9.-Mo.,19.8.: Straubing:   Gäubodenfest – zusätzl. Züge, Stadt- u. Regionalbusse (s. 

https://www.ausstellungs-gmbh.de/info-service/aktuelles/aktuelles-details/news/sicher-

und-schnell-zu-gaeubodenvolksfest-und-ostbayernschau-mit-den-oeffentlichen-

verkehrsmitteln/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detai

l&cHash=342530bf413d7be4e3afb7dc090fc8b3 )  

Sa.,10.8.:  B&B-Nostalgiezug Wien West -  Gmunden (s.  

https://www.railtours.at/tagesausfluege/oesterreich/gmunden/lichterfest-

gmunden.html?source=overview , https://www.bb-

bluetrain.at/de/fahrten/lichterfest.html) , 

Gmunden:  Lichterfest  (bei Schlechtwetter 11.8.)  erweiterter Stadt- u. Regionalverkehr (s. 

https://lichterfest.at/verkehrsleitsystem/ ) , 

Bosruck – Grenzkamm:– Anti-Transit-Aktion „Feuer in den Alpen – Fö en las Alps“ (s.  

www.feuerindenalpen.com/, Rubriken „Feuer 19“, „Feuerliste“ )  

Sa.,10.,17.,31.8.: Sonnenaufgangsfahrt auf der Krippensteinbahn (s.  https://dachstein-

salzkammergut.com/de/aktuelles/news-events/veranstaltungen/ )  

Sa.,10.-So.,18 8.: Bf. Bay. Eisenstein: Festwoche „25 Jahre Localbahnmuseum“ 15.8. Plattling – Bay. 

Eisenstein mit „Esslinger TW)“ (s. www.localbahnverein.de, Rubrik „Museum“ bzw. 

„Kalender“ )    

Mo.,12.8.: Ried, Roßmarkt 27: Treffen von IFahrRad Ried  (s.  https://www.radlobby.at/ried  ) 

Di.,13.8.: Dachstein/Krippenstein:  kath. Messe zum Thema „Schöpfungsverantwortung (s.  

www.dioezese-linz.at/spiritualitaetamberg)  

Mi., 14.8.: Radltour von Linz zum Pleschingersee (s. 

https://www.facebook.com/events/670992896702884/)  

Do.,15.8.: Vollmondfahrt auf der Krippensteinbahn – verlängerte Betriebszeiten (s. Krippensteinbahn 

10.,17.,31.8.) , 
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B&B-Nostalgiezug   Wien  F.-J. - Ischl  u. zurück (s. https://www.bb-

bluetrain.at/de/fahrten/kaiserfest_bad_ischl.html ) , 

ÖGEG-Dampfzug „Kaiserzug“ Attnang – Ischl u. zurück (s.  

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

Do.,15.-20.8.: Bahnnostalgiereise „Auf Kaisers Spuren im Salzkammergut“ ab/an Salzburg (s.   

https://www.ige-erlebnisreisen.de/oesterreich/eisenbahntouristik-

gruppenreisen/Auf+Kaisers+Spuren+im+Salzkammergut/29812 )  

Do.,15.,Fr.,16.,So.,18.8.: Mondsee, Marktplatz: Theateraufführung „Kaiser Josef & die 

Bahnwärterstochter“  (s.  https://www.jungebuehne-mondsee.at/)   

Do.,15.,Sa.,17.,So.,18.8.: erweiterter Fahrplan auf der Attergaubahn wegen Veranstaltungen (s. 

https://www.stern-verkehr.at/wp-content/uploads/2019/06/2019-06-18-D-TV-Infofolder-

A4-Sonderverkehre-VA-end-web.pdf)  

Sa.,17.8.: Treffpunkt Bahnhof Hausruck: Wanderung auf den Spuren des Braunkohlebergbaus im 

Innviertel (s. https://www.solidarwerkstatt.at/termine/Eventdetail/699/-/wanderung-auf-

den-spuren-des-braunkohlebergbaus-im-innviertel ) , 

Fahrt mit DS „Schönbrunn“ Urfahr – Aschach u. zurück zum Kunsthandwerksmarkt (s.   

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

Braunau,  Ob. Stadtplatz:  Freiluft-Kino (s. www.braunaumobil.at/ , 

www.klimakultur.at/?event=open-air-kino-braunau )  

So.,18.8.: Grieskirchen , Parkstraße 2:   Sommerfest der Eisenbahnermusik (s. Eis.b.mus. GR 4.8.), 

Treffpunkt Bf. Deggendorf: Wanderung „Mit der Waldbahn zur wildromantischen 

Steinklamm“ (s. https://deggendorf.bund-naturschutz.de/veranstaltungen/mit-der-

waldbahn-zur-steinklamm.html ) 

Mo.,19.8.: Schallerbach, Am Müllerberg 23: Jubiläums-Energiestammtisch mit Vortrag v. Dr. A. 

Raggam z. Thema „Klimarettung sofort!“ (s. 

https://www.facebook.com/events/324441894952703/)  

Mo.,19.-Do.,22.8.:  Wesenufer 1: Sommerakademie "Der Unterschied bist DU!"  (s. 

https://www.umweltdachverband.at/inhalt/bne-sommerakademie-der-unterschied-bist-

du?ref=12 )  

Di.,20.8.:  Steyregg,   Schloßberg 1: Jahreshauptversammlung von EMC-Austria (s. 

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

Radio-Verkehrssendung „Wegstrecken“ (s. https://www.fro.at/sendungen/wegstrecken/), 

Ried, Stadtpark: Bedrucken von Leiberln mit dem FFF-Logo  (s. 

https://fridaysforfuture.at/events/2019-08-20-t-shirts-bedrucken)  

Mi.,21.8.: Wels, Weliospl. 1: Kreativwerkstatt – Bau eines Elektroautos (s.  

https://www.welios.at/2019/04/sommerferienprogramm-2019/ ) , 

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

Do.,22.8.: Marbach (NÖ.), Donau Bundesstr. 39: Infoabend „Warum eine moderne Donauuferbahn 

noch möglich ist“ (s. https://www.facebook.com/events/653889068459392/, 

https://www.facebook.com/donauuferbahnjetzt/ ) , 

Freistadt, Salzgasse 25: Film „Atomlos durch die Macht„ (s. 

www.muettergegenatomgefahr.at/) , 

Linz, Hauptplatz 21 : 1. Linzer Klima-Stammtisch (s. 

https://www.facebook.com/events/364815451082363/ ) 
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Fr.,23.8.: Treffpunkt Ried, Hauptplatz: Reinigungs- bzw. Müll-Entsorgungsaktion (s. 

https://fridaysforfuture.at/events/2019-08-23-clean- up-for-future)  

Sa.,24.,So.,25.8.: Stadl-Paura:  Schiffs-„Gegenzug“ auf der Traun (s. 

www.schifferverein.at/veranstaltungen/)  

So.,25.8.: Schlüßlberg, Marktplatz:  Weindorf mit der Eisenbahnermusik (s. Eis.b.mus. GR 4.8.), 

Hauzenberg: Bahnhofsfest (s. www.lokalbahn-hauzenberg.de/, 

https://www.bahnkunden.de/images/SVW/SVWProgr36.pdf)  

So.,25.8.-1.9.: verdichteter Busfahrplan Linz  - Ottensheim anl. Ruder-WM (s. 

https://www.ooevv.at/?seite=news-inhalte-global&sprache=DE&inhaltID=2011)  

MI.,28.8.: Linz, Waltherstr. 15/E: Radlobby-Sitzung (s.  

https://www.radlobby.at/oberoesterreich/sitzung-august-2019)  

Do.,29.8.: Pregarten, Bahnhofstr. 12: Vorbereitungstreffen fürs Mobilitätsfest (s. 

https://www.radlobby.at/aist)  

Do.,29.8.-Di.,3.9.: Karpfham: Karpfhamer Fest  –Bus-Sonderlinien (s.   

https://www.karpfhamerfest.de/anfahrt-parken/busfahrplaene/ )   

Fr.,30.8.: Passau, Klostergarten: Radausfahrt der Critical Mass (s. https://criticalmass.in/passau),  

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

Fr.,30.,Sa.,31.8.: Bus – Heimbringerdienst vom Rieder Volksfest (s.  http://www.volksfest-

ried.at/heimbringer )  

Sa.,31.8.: Jubiläumsveranstaltung „125 Jahre Gmundner Strab.“  u.a. mit Nostalgiefahrten  (s. 

https://www.stern-verkehr.at/wp-content/uploads/2019/08/2019-08-31-D-TV-Programm-

125-Jahre-Stra%C3%9Fenbahn-Gmunden-end.pdf)  

Sa.,31.8.,So.,1.9.: Hörsching,  Niederhofstr. 4:  Grillfest des Modellbahnclubs (s.  https://modellbahn-

hoersching.jimdo.com/veranstaltung/  )  

 

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=e01ca99849640c43f5f49c018e8671d1  

• Burghausen: Erweiterung des Citybusverkehrs am Abend bis zum Sommerferienende (s. 
https://www.brodschelm.de/files/veranstaltungsbusse/citybusverlaengerung_2019.pdf) 

• 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: bis Do.,15.8.: 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  

• Rückblick auf positive Donauuferbahn-Sitzung in Persenbeug: 
https://www.facebook.com/Donauuferbahnrettungjetzt-374982496486770/ 
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• Elektron. Abstimmung  über den  VCÖ-Mobilitätspreis:  https://www.vcoe.at/voting 

• VCÖ-Flugblatt  „Vorrang für Busse und Straßenbahnen in Städten“: 
https://www.vcoe.at/publikationen/vcoe-factsheets/detail/vcoe-factsheet-2019-08-vorrang-
fuer-busse-und-strassenbahnen-in-staedten 

• Mühlkreisbahn - Dank & Motivation:  http://muehlkreisbahn.blogspot.com/  

• Reaktivierung der Bahn Bentheim – Neuenhaus : https://www.bentheimer-
eisenbahn.de/2019/07/01/die-grafschaft-am-zug/ , 
https://www.neuenhaus.de/magazin/artikel.php?menuid=392&artikel=1269, 
https://de.wikipedia.org/wiki/Bentheimer_Eisenbahn  

• Neuer Busbf. am Hbf. Ried: https://www.schiene-ooe.at/index.cfm?seite=news-
ried&inhaltID=222&sprache=DE 

• Video „Ausflugstipps mit dem Zug ins Salzkammergut“: 
https://www.andersreisen.net/oberoesterreich-ausflugstipps-mit-dem-zug-ins-salzkammergut-
video/  

• Ausflugsziel Bayerischer Wald - Bahn- und Bierwandern in Bayerisch Kanada: 
https://www.andersreisen.net/bayerischer-wald-bahn-bierwandern-bayerisch-kanada/ , 
https://www.youtube.com/watch?v=koaKJgCWM3Q  

• Neue Sammeltaxis in Taufkirchen:  https://www.mobil-am-land.at/content/Taufkirchen_Mobil , 
Freistadt:  
https://freistadt.riskommunal.net/system/web/sonderseite.aspx?menuonr=226009310&detailo
nr=226009310  u.  Lenzing: www.lenzing.ooe.gv.at/Buergerservice/Bunter_Verdl  

 

•  Hitze in Städten: https://www.vcoe.at/hitzeinseln  

• Zusammenstellung der Förderungen für E-Mobilität:  
https://www.klimaaktiv.at/mobilitaet/elektromobilitaet/foerderaktion_emob2019.html 

• "Klimaschutzmatch" - Kirchen und Religionen im Duell mit der Politik: https://www.dioezese-
linz.at/news/2019/07/08/klimaschutzmatch-kirchen-und-religionen-im-duell-mit-der-politik  

 

• Viele mit dem PKW zurückgelegte Wege sind in Radfahrentfernung: 
https://www.vcoe.at/grafiken  

• Problemstelle Bulgariplatz - wichtiger Knotenpunkt mit Optimierungspotential 
https://www.radlobby.at/linz/problemstelle-bulgariplatz-wichtiger-knotenpunkt-mit-
optimierungspotential  

• Geführte Touren mit u. Verleih von E-Fahrrädern: https://joes-ebike.at/  
 

• Bausünde bzw. Schandfleck „City Parkhaus“ soll abgerissen werden: 
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wirtschaftsraumooe/unbekannter-schweizer-investor-
kauft-die-erste-handelsadresse-in-linz;art467,3153221  

 
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/  
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• 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&cntnt01origi
d=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  

• Klimaschutz Jetzt!: https://www.klimaschutzjetzt.at/#x-section-0  

• Klimaschutzmilliarde jetzt investieren:  https://www.global2000.at/klimaschutz-jetzt  

• Erneuerbaren Ausbau JETZT - Glaubwürdigkeit durch Einigkeit im Klimaschutz: 
https://www.erneuerbare-energie.at/petition  

• EURATOM muß entmachtet werden: https://www.atomkraftfrei-leben.at/petition.php?id=17,  
www.muettergegenatomgefahr.at/  

 

• 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 

 

Presseaussendungen:  

• des  BMVIT:  
https://www.bmvit.gv.at/service/presse/aktuell/nvm/2019/index.html#pressemonat07        

• 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  

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

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

• von der WESTBahn: 
https://westbahn.at/unternehmen/downloadbereich/presseaussendungen/  

• vom DEEF  (Ampflwanger- u.  WESTBahn):  https://www.dokumentationszentrum-
eisenbahnforschung.org/blogs2019 

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

• vom Anti-Atom-Komitee: http://www.anti.atom.at/ (rechte Spalte)   

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

• von der Arbeiterkammer:  https://ooe.arbeiterkammer.at/service/presse/Presse.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  

• von „Streckenreaktivierungen“ -  Ilztal- u. Schwarze Regentalbahn:   https://de-
de.facebook.com/Streckenreaktivierungen 

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

• vom  EPF : www.epf.eu/wp/2019/07/ 

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

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

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

• von „Zukunft Südostbayern“:  www.zukunft-
suedostbayern.info/category/sudostbayernbahn/ 

• von „Verkehrschaos Salzburg“: https://www.verkehrschaos-salzburg.at/blog/, 
https://www.verkehrschaos-salzburg.at/neuigkeiten/  

• vom BMVIT: https://infothek.bmvit.gv.at/kategorie/schiene/  
  

• von der  IG Windkraft:  https://www.igwindkraft.at/?xmlval_ID_KEY[0]=1034 

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

• von „Waldschutz Pasching“:  https://www.facebook.com/Waldschutz-Pasching-
364984810926828/   

• 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 = pátky do budoucnosti:  
https://www.facebook.com/fridaysforfuturelinz/  

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

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

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

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

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

• vom Öko-Energie-Cluster:  http://www.cleantechcluster-energie.at/nc/info-service/energie-
news.html  

• vom Anti-Atom-Komitee: http://www.anti.atom.at/ (mittlere Spalte)   

• von den kirchlichen Schöpfungsverantwortlichen:  
https://www.schoepfung.at/site/home/aktuelles 
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• vom Energieinstitut:  http://www.energieinstitut-linz.at/v2/ 

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

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

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

• von der Europaregion A-BY-CZ:  http://www.europaregion.org/themen/energie-
verkehr.html  

• vom „Klimavolksbegehren“:  https://www.facebook.com/klimavolksbegehren/  

• von Kreisel-Electric:   www.kreiselelectric.com/blog/  

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

• von der Klimaschutzinitiative: https://ksi.jimdo.com/aktuell/news-1/  
 

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

• von ProFuzo Vöcklabruck:  www.profuzo.at/cms/ 

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

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

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

• von „Grüngürtel statt Westspange“:   https://www.facebook.com/westspange  
 

• Von der Modellbahn v. P. Ettl:  http://paulettl.blogspot.com/ 
 

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

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

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

im lfd. Monat:  

• Rufbus Ebensee  - Karbertalalm (Gasselhöhle) Sa.,So.,Fei. (s.  
www.gasselhoehle.at/wanderkarte.pdf)  

• erweitertes Traunsee-  u. Traunstein-Sammeltaxi tgl. (s.  https://www.diemobilitaet.at/  )  

• AST  in Pettenbach Mo.-Fr. (s.  
https://www.pettenbach.at/system/web/getDocument.ashx?ncd=1&ltc=1&fileid=1566419  ) 

• 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:  täglich  (s.  www.localbahnverein.de/)  

• Ampflwangerbahn: So.,11.,25.8.(s. https://www.oegeg.at/termine/termine-normalspur/ )  

• Steyrtalbahn: jew. an Sa. u. 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 ) , Nostalgiefahrten  tgl. (s.  
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https://www.schafbergbahn.at/content/website_schafbergbahn/de_at/erlebnisse-
events/nostalgiefahrten.html) , Pirni’s Plattenkiste Fr.,9.8. (s. 
https://www.schafbergbahn.at/content/website_schafbergbahn/de_at/erlebnisse-
events/veranstaltungen/pirnisplattenkiste.html, 
https://www.plattenkiste.net/termine/index.php )  

• Schafbergbahn (Fahrplan s. 
https://www.schafbergbahn.at/content/website_schafbergbahn/de_at/fahrplan/SbbPreise.h
tml ) , Do.,15.8. Mondscheinfahrt– Verlängerte Betriebszeiten,  So.,23.6. Frühschoppen am 
Schafberg (s. jew.  
https://www.schafbergbahn.at/content/website_schafbergbahn/de_at/erlebnisse-
events/veranstaltungen.html   ) , Nostalgiefahrten jew.  So. (s. Schiff) 

• Gartenbahn Pulgarn: So.,11.8. (s.  http://members.aon.at/gartenbahnpulgarn/ )  

• Gartenbahn Hagenau:  So.,4.8. (s.  www.dbc-linz.at/Fahrtage.htm)  

• Draisinenbahn Scheiben: jew. Sa., So., Fei.   (s. 
www.geboltskirchen.at/gemeinde/tourismus/natur-freizeitziele/kohlebahnhof-
scheiben.html )  

• Traktorzug Gmunden – Toscana Mi.-So. ( s.  www.bummelzug-gmunden.at/fahrplan-
sommer-2019/) , Gmunden – Traunstein tgl.  (s. https://www.elektroshuttle-gmunden.at/) , 
jeden Di.  Sonderfahrplan (s. https://doschau.jimdofree.com/2019/07/23/gratis-elektro-
shuttle-zum-gmundner-wochenmarkt/)  

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

• Schwarze Regentalbahn: Nostalgiefahrten So.,11.,25.8.(s.  
www.wanderbahn.de/fahrplan.html)  

• Gartenbahn Neukirchen (Vöckla): tgl.  – 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/ )  

• Böhmerwald- Igel-Bus – Sommerfahrplan (s. https://www.bayerwald-
ticket.com/fahrplaene/) , „Grüne Busse“ im tschech. Bereich (s. 
http://www.npsumava.cz/gallery/40/12011-zelbusy_2019.pdf)  

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

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

• Feldbahn Riedlhütte Sa.,So.,17.,18.8., 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 tgl.  Museum 

geöffnet, Draisinenverkehr (s. www.noveudoli.eu/) 

• Busse mit Radanhängern im Böhmerwald: tgl. (s. www.cyklotrans.cz/) 

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

• Attergaubahn: Nostalgiefahrten 3.8.  (s. StH 3.8.) u.  jeden Di. bis 13.8. (s.  
https://www.stern-verkehr.at/portfolio/schiff-bummelzug-nostalgie/)  

• Fahrplan Moldaustausee tgl.   (s.  www.lipno-line.com/fahrplan-preise.html )  

• Nostalgiefahrten mit DS Gisela am Traunsee jew. an So. (s. 
https://www.traunseeschifffahrt.at/fileadmin/user_upload/Taschenfahrplan_2019_web.pdf)  
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• Wanderbus Hintergebirge Mi. u. Do. ab Ternberg bzw. Weyer – Hirschkogelsattel  (s. 
https://www.nationalparkregion.com/nationalparks/besucherinfos/wander-radbus-
hintergebirge.html )  

• Rad-Shuttle-Bus Steyr – Klaus – Spital jew. Sa., So., (s. https://www.steyr.info/erlebnis-
natur/sommer-aktiv/rad-shuttle-bus.html)  

• Tejnka: Nostalgiefahrten  Sa.,3.,17.8. Protivín– Čičenice – Týn mit M152 (s.  
https://www.kptrail.cz/akce/ , https://www.kptrail.cz/jizdni-rady/)  

• Netoličky Čert u. Tejnka: Nostalgiefahrten Netolice - Čičenice – Tyn Sa.,10.,31.8.  (s. Tejnka)  

• VÖEST-Werksbahn:  jeden Sa.  Dampfzüge mit DORA (s. 
https://www.voestalpine.com/stahlwelt/Fuehrungen/Familien/DORA-Dampflok/Zug-faehrt-
ab )  

• Zillenlinie am Hallstättersee: tgl.  (s.  https://www.navia.at/fahrplan-linienverkehr/)  

• Floßfahrten auf der Enns ab Großraming: Fr.,2.,So.,4.,11.,Do.,15.,Fr.,23.8. (s. 
https://floss.at/oeffentliche-flossfahrten/)  

• Gesäuse-Sammeltaxi; tgl. u.a. ab/an Bf. Kleinreifling (s. https://www.gesaeuse.at/mobil/)  

• Verkehrs- u. Eisenbahnmuseum  Mondsee: tgl. außer Mo. (s. https://www.museum-
mondsee.at/museen/verkehrs-und-ischlerbahn-museum/)  

 
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/   

• Stadtverkehr Steyr:   http://www.stadtbetriebe.at/system/web/default.aspx 

• 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  

• Stadtverkehr Passau:  https://vbp.stadtwerke-passau.de/ 
 

F.-J.-Bahn: Do.,8.-Sa.,10.8.  SEV Gmünd Hbf./Čes. Velenice – Gratzen/N. Hrady (s. 

https://www.cd.cz/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/files/cz-k199-2019vyluka12.pdf) , So.,11.-Mi.,21.8.  

Gmünd Stadt – Gratzen geänderte Fahrzeiten, SEV Borovany  – Gratzen (s. https://www.cd.cz/jizdni-

rad/tratove-jizdni-rady/files/cz-k199-2019vyluka13.pdf )  

Moldautalbahn: Sa.,24.,So.,25.8. tw. SEV auf der Gesamtstrecke (s. https://www.cd.cz/jizdni-

rad/tratove-jizdni-rady/files/cz-k195-2019vyluka09.pdf)  

Donaubus Linz – Ottensheim: Betriebssperre aus techn. Gründen (s. 

https://www.donaubus.at/donaubus-1/ottensheim-linz/)  

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

u. Energie „Anschober“, für Energie u. MIV „Achleitner“ eingeben!   

https://www.nationalparkregion.com/nationalparks/besucherinfos/wander-radbus-hintergebirge.html
https://www.nationalparkregion.com/nationalparks/besucherinfos/wander-radbus-hintergebirge.html
https://www.steyr.info/erlebnis-natur/sommer-aktiv/rad-shuttle-bus.html
https://www.steyr.info/erlebnis-natur/sommer-aktiv/rad-shuttle-bus.html
https://www.kptrail.cz/akce/
https://www.kptrail.cz/jizdni-rady/
https://www.voestalpine.com/stahlwelt/Fuehrungen/Familien/DORA-Dampflok/Zug-faehrt-ab
https://www.voestalpine.com/stahlwelt/Fuehrungen/Familien/DORA-Dampflok/Zug-faehrt-ab
https://www.navia.at/fahrplan-linienverkehr/
https://floss.at/oeffentliche-flossfahrten/
https://www.gesaeuse.at/mobil/
https://www.museum-mondsee.at/museen/verkehrs-und-ischlerbahn-museum/
https://www.museum-mondsee.at/museen/verkehrs-und-ischlerbahn-museum/
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/
http://www.stadtbetriebe.at/system/web/default.aspx
https://bauinfos.deutschebahn.com/bayern,4
http://doris.ooe.gv.at/themen/verkehr/baustellen.aspx
https://vbp.stadtwerke-passau.de/
https://www.cd.cz/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/files/cz-k199-2019vyluka12.pdf
https://www.cd.cz/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/files/cz-k199-2019vyluka13.pdf
https://www.cd.cz/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/files/cz-k199-2019vyluka13.pdf
https://www.cd.cz/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/files/cz-k195-2019vyluka09.pdf
https://www.cd.cz/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/files/cz-k195-2019vyluka09.pdf
https://www.donaubus.at/donaubus-1/ottensheim-linz/
http://www.land-oberoesterreich.gv.at/lksuche.htm


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/; zu Verkehr: 
https://www.klimaschutzjetzt.at/klimafreundlich-reisen/ 
Grüne Linz zu Verkehr u. MIV  :   https://linz.gruene.at , Rubrik „Akt. Artikel“  

• FPÖ  OÖ. zu  Rad, ÖV u. MIV: https://www.günthersteinkellner.at , zu ÖV u. MIV:   
https://www.fpoe-ooe.at/aktuelles/ , zu MIV: https://www.fpoe-ooe.at/category/presse/  
FPÖ Linz zu  Rad, ÖV, Energie u. MIV : www.fpoe-linz.at/aktuelles/  

• ÖVP OÖ. zu Verkehr, MIV,  Energie:  https://presse.ooevp.at/presse/, 
ÖVP Linz zu  Energie:  http://oevp-linz.at/  

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

• NEOS Linz zu  Energie u. Rad:   https://www.facebook.com/potocnik.linz   

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

• JETZT OÖ. zu Energie: https://nr-klub.jetzt/welcome/blog/  

• DA zu  Energie u.  Verkehr: https://www.demokratische-alternative.org/aktuelles-
%C3%BCbersicht/ , 
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=F4D1936F2774B2F5&resid=F4D1936F2774B2F5%2
13552&canary=1XOHfs586TI7HZhwBFIVtY%2BkdnnDwoCr2U3Lgf%2BDhkE%3D6&ithint=%2E
pdf&open=true&app=WordPdf 

• WÄHL Ö: https://wahlbuendnis.at/mitglieder/ (einzelne Mitglieder abfragen!) 

• WANDEL zu Energie: https://www.derwandel.at/konkrete-utopie-konkrete-politik/ , 
https://www.derwandel.at/category/klima-umweltkrise/  

• CPÖ zu Energie: https://www.cpoe.or.at/Inhalt/de/27%C5%82Energie 

• ÖXIT bzw. EU-AUS zu Energie: http://www.euaustrittspartei.at/parteiprogramm/gesundheit/ 
u. Verkehr:  http://www.euaustrittspartei.at/parteiprogramm/verkehr/  

• 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. 

http://www.ooe.gruene.at/
http://www.ooe.gruene.at/service/presse
http://www.anschober.at/presse/presseaussendungen/
https://www.klimaschutzjetzt.at/klimafreundlich-reisen/
https://linz.gruene.at/themen/umwelt-naturschutz/ein-umstieg-der-sich-lohnt-eine-woche-auf-das-auto-verzichten-und-tolle-preise-gewinnen
https://www.günthersteinkellner.at/62.htm#5091
https://www.fpoe-ooe.at/aktuelles/
https://www.fpoe-ooe.at/category/presse/
http://www.fpoe-linz.at/aktuelles/
https://presse.ooevp.at/presse/
http://oevp-linz.at/
https://www.facebook.com/freifahrtlinz
http://ooe.kpoe.at/index.php?topic=Verkehr
https://www.facebook.com/potocnik.linz
https://www.spooe.at/themen/aktuelles/
https://linzpartei.at/neuigkeiten/
https://nr-klub.jetzt/welcome/blog/
https://www.demokratische-alternative.org/aktuelles-%C3%BCbersicht/
https://www.demokratische-alternative.org/aktuelles-%C3%BCbersicht/
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=F4D1936F2774B2F5&resid=F4D1936F2774B2F5%213552&canary=1XOHfs586TI7HZhwBFIVtY%2BkdnnDwoCr2U3Lgf%2BDhkE%3D6&ithint=%2Epdf&open=true&app=WordPdf
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=F4D1936F2774B2F5&resid=F4D1936F2774B2F5%213552&canary=1XOHfs586TI7HZhwBFIVtY%2BkdnnDwoCr2U3Lgf%2BDhkE%3D6&ithint=%2Epdf&open=true&app=WordPdf
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=F4D1936F2774B2F5&resid=F4D1936F2774B2F5%213552&canary=1XOHfs586TI7HZhwBFIVtY%2BkdnnDwoCr2U3Lgf%2BDhkE%3D6&ithint=%2Epdf&open=true&app=WordPdf
https://wahlbuendnis.at/mitglieder/
https://www.derwandel.at/konkrete-utopie-konkrete-politik/
https://www.derwandel.at/category/klima-umweltkrise/
https://www.cpoe.or.at/Inhalt/de/Programm
http://www.euaustrittspartei.at/parteiprogramm/gesundheit/
http://www.euaustrittspartei.at/parteiprogramm/verkehr/
https://www.slp.at/themen/naturkatastrophen-und-%C3%B6kologie
mailto:schienenpeter@aon.at
http://www.probahn.at/bl_ooe.asp?site=205

