
PLATTFORM  KLIMA,  ENERGIE  UND  VERKEHR 

Zusammenarbeit von oö. Klimaschutz-, Energie- und Verkehrsinitiativen 

4890 Frankenmarkt, Hauptstr. 78 

 

Liebe Verkehrs- u. Energiebewegte! 

  Der heurige Sommer war – wieder einmal - geprägt von 
überdurchschnittlichen Temperaturen, wobei im oö. Zentralraum bzw. in Linz die Werte um 
3° über dem Durchschnitt lagen, d.i. der höchste Abweichungswert aller österreichischen 
Landeshauptstädte! 

 Neben der Sitzung am 4.9. veranstalten wir im Rahmen der Mobilitätswoche am 

22.9. eine Kundgebung am stärkst frequentierten Autobahnabschnitt Österreichs in Haid.   

Weitere wichtige Veranstaltungen sind die 3-Länder-Verkehrsvernetzung am 7.9. in Neuthal 

und der globale Klimastreik von FFF am 27.9. u.a. in Linz. 

 Für die Nationalratswahl werden wir hier bis Mitte September Entscheidungshilfen 

einfügen, denn das Thema „Klimawandel u. Verkehrswende“ wurde dies- u.  erstmal zu 

einem zentralen Wahlkampfthema. Beigetragen zu diesem Bewußtseinswandel hat sicher 

die seit gut 1 Jahr bestehende FFF-Bewegung – Danke Greta Thunberg! 

 

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

4.9.2019 statt (18.00  Uhr, Waltherstr. 15, Linz). Nä. Obus-Hst. „Mariendom“  

Tagesordnung: 
1) Vorbereitung unserer Aktion am "autofreien Tag": So, 22. 9. 2019: Klima-Aufmarsch in 

Haid/Ansfelden und Kundgebung auf der A1-Westautobahn (sh. beiliegender Falter). 

>>> ACHTUNG: 1 1/2 Monate (!) nach der ordnungsgemäßen Anmeldung dieser Aktion hat uns gestern 

die Bezirkshauptmannschaft Linz mitgeteilt, dass sie auf keinen Fall eine Kundgebung auf der Autobahn 

in Haid genehmigen wird. Die Begründung ist fadenscheinig.  

Kommt daher zum Verkehrswende-Treffen, damit wir gemeinsam diskutieren, wie wir mit diesem 

skandalösen Vorgehen von Politik und Behörden umgehen. 

2) Berichte und weitere Aktivitäten (Mobilitätstag in Linz am 21.9., Earth-Strike, Klimafest in Steyr am 

18.10., Impuls Schiene, u.a.) 

 

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen!  

Mit freundlichen Grüßen 

Gerald Oberansmayr 

 

Mi., 18.9. an derselben Adresse, 18 h:  



Weitere Sitzung, um noch letzte Vorbereitungen u. Detailfragen  für den Klima-Aufmarsch am So, 22. 

September in Haid/Ansfelden treffen zu können. 

 

22.9.2019, 11.00h, Treffpunkt Bahnhof Ansfelden 

Fähig für die Zukunft? Vhodné pro budoucnost? Fit for Future?  

Musik statt Lärm auf der Brücke über die A1 

Gemeinsamer Gang durch Haid über den Hauptplatz, mit Kundgebungen, zum 

Veranstaltungsort auf der B139-Brücke über die A1-Westautobahn, siehe 

https://www.verkehrswende-jetzt.at/presse/kundgegung-auf-a1-20-08-2019/  , 

https://fridaysforfuture.at/events/2019-09-22-musik-statt-l%C3%A4rm-auf-der-a1   , 

https://www.facebook.com/events/2640128182685607/ !  

 

Stopp den Bau neuer Megastraßen!  Klimamilliarde statt Autobahnmilliarde! 

 

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): 

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

pyhrn.at/?page_id=271 ) 

bis 1.9.: verdichteter Busfahrplan Linz  - Ottensheim anl. Ruder-WM (s. 

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

So.,1.9.: Nostalgiefahrten auf der Traunseetram im Stadtgebiet Gmunden (s. 
https://www.gmundner-strassenbahn.at/nostalgiefahrten/) , 
Hörsching,  Niederhofstr. 4:  Grillfest des Modellbahnclubs (s.  https://modellbahn-
hoersching.jimdo.com/veranstaltung/  ) , 
Hinzenbach,  Oberrudling 6 : Modellbahn-Fahrtag mit Grillerei  (s. https://www.mec-
eferding.at/ )  

So.,1.9.-Fr.,4.10.: Schöpfungszeit der  orthod. u. kath. Kirche -  themenbezogene Veranstaltungen 

und Gottesdienste (s. . https://www.dioezese-linz.at/news/2019/08/28/fuenfwoechige-

schoepfungszeit-beginnt , 

https://www.schoepfung.at/site/home/aktuelles/article/786.html )  
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Mo.,2.9.: Passau, Haitzingerstr. 12: PEF-Monatsversammlung (s.  www.passauer-

eisenbahn.de/index.php/aktuelles )   

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

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

Mi.,4.9.: Linz, Makartstraße 11: 19 h ÖGEG-Sitzung: Neues von ÖGEG, diversen Bahnen u. 

Bahnveranstaltungen, 

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

steyr.at/veranstaltungen.html ) , 

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

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

events/veranstaltungen.html  )  

Do.,5.9.: St. Florian,  Stiftstr. 2: Modellbahn-Fahrbetrieb (s.  www.mbc-st-
florian.at/2017Clubkalender.html) 

Fr.,6.9.: Linz, Hbf.: Restauration „Stellwerk“ – „Bahnder“-Stammtisch (s. 

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

Linz, Bahnhofsplatz 11-11a: Klima-Aktionstag  u. -Demo beim AEC Festival (s.   

https://fridaysforfuture.at/events/2019-09-06-shutdown-aec-festival ),  

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

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

Fr.,6.-So.,15.9.: zusätzliche Stadt- u. Regionalbusse zur Passauer Dult (s.  https://www.passauer-

dult.de/heimkommen.html )  

Fr.,6.,Sa.,7.9.: Bus – Heimbringerdienst vom Rieder Volksfest (s. http://www.volksfest-

ried.at/heimbringer )  

Sa.,7.9.: Linz, Donaupark: Klangwolke - beschäftigt sich heuer mit der Sonne u. somit auch mit 

Klimawandel u. Energiewende  , Verteilung der Bewerbungsfalter für den Klima-Aufmarsch 

am 22.9. in Haid ab 18 h Hauptpl. 6 (s. 

https://www.brucknerhaus.at/programm/veranstaltungen/170-jahre-sparkasse-ooe-

jubilaeumsklangwolke-19 ), verstärkter Stadtverkehr (s. 

https://www.linzag.at/portal/de/privatkunden/unterwegs/fahrplan___netz/aktuelle_meld

ungen#)  

Steyr, Stelzhamerstraße 2b:  Informationen, Buchpräsentation, Diskussion mit Autor F. 

Schwinn „Rettet den Boden“ (s.   www.klimakultur.at/?event=rettet-den-boden-steyr )  

Sa.,7.,So.,8.9.: Neuthal/Nové Údolí:  30-Jahre-Grenzenlos - Jubiläumsfest am Grenzübergang, Feier u. 

Proklamation. Schnellzug aus Praha/Prag, geänderter Fahrplan Schwarzbach/Černá – 

Neuthal (s. https://www.bayerischer-wald.de/Info-Service/Aktuelles/Jubilaeumsfest-am-

Grenzuebergang-Haidmuehle-Nove-Udoli , www.noveudoli.eu/, 

https://www.sunnseitn.org/kopie-von-jahresprogramm,  www.gwtr.cz/cs/sumava/jizdni-

rady/jizdni-rad)  

Sa.,7.,21.9.: Sonnenaufgangsfahrt auf der Krippensteinbahn (s.  https://dachstein-

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

So.,8.9.:  Bf. St. Florian: Remisen-Frühschoppen mit Tag der offenen Tür, u.a. Fahrzeugschau, 

Postkarten- und Bücherstand (s.  https://www.florianerbahn.at/CFB/index.htm ) , 

Auberg 15 u. 19: Unterkagerer Sunnseit’n - Frühschoppen u. Eröffnung des neuen Teiches, 
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Wiesensitzen u. Wiesenliegen, Volksmusik , Elektrotaxi ( https://www.sunnseitn.org/kopie-

von-jahresprogramm, www.klimakultur.at/?event=unterkagerer-sunnseitn-kasten-2 ), 

Fahrplananpassungen im OÖVV (s.  https://www.ooevv.at/?seite=fahrplanaenderungen-8.-

september-2019&sprache=DE )  

Mo.,9.9.: Ried, Roßmarkt 27: Treffen von IFahrRad Ried  (s.  https://www.radlobby.at/ried  ), 

Linz, Hauptplatz 6: Offenes Plenum von FFF (s.   https://fridaysforfuture.at/events/2019-09-

09-offenes-plenum-september-linz  )  

Di.,10.9.:  Tumeltsham , Hannesgrub Nord 6: Film "Atomlos durch die Macht" , im Anschluß Gespräch 

mit Filmemacher M.  Kaiser-Mühlecker und Anti-Atom-Aktivist der 1. Stunde F. Witzany (s.   

https://www.atomkraftfrei-leben.at/termine.php ) , 

Linz, Untere Donaulände 28: Vortrag von A. Matthä, Vorstandsvorsitzende der ÖBB,  

„Wieso wir nicht auf morgen warten können“ (s. 

https://www.oberbank.at/oebbevent_11092019)  

MI.,11.9.: Linz, Waltherstr. 15/E: Radlobby-Sitzung (s.  

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

Steyr, Grünmarkt 1: Steyrer Zukunftsradeln , Thema „Bäume in der Stadt“ (s.   

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

Do.,12.9.: Vorchdorf, Schulstraße 8: Sitzung der Energiegruppe (s. https://egruppe-

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

Windhaag,  Markt 24: Infokampagne „Umstieg auf tatsächlichen Ökostrom“ (s. 

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

Ort (Jnnkr.): E-Mobilitäts- Infonachmittag  (s. https://www.emcaustria.at/event/emobility-

infonachmittag-innviertel/ ) , 

Leonding, Stadtplatz 1: öffentlichen Pressetermin mit Publikumsdiskussion rund um den 

viergleisigen Westbahnausbau der ÖBB (s.  

https://www.leonding.at/service/aktuelles/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=435&tx_news_pi1

%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=f5721b354799f0b18

71e4f2dd317fa84) , 

Vöcklabruck , Bahnhofstraße 1:  Vorbereitungstreffen zu Klima-Aktion in Vöcklabruck (s. 

https://www.slp.at/termine/vorbereitungstreffen-klima-aktion-in-v%C3%B6cklabruck )  

Sa.,14.9.: Vollmondfahrt auf der Krippensteinbahn – verlängerte Betriebszeiten (s. https://dachstein-

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

Landkreis Mühldorf – Sonderzug Schwindegg  -  Linz u. zurück (s. 

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

Wanderung mit T. Engleder ab Bf. Soumarský Most/Säumerbrücke - Stögrova 

Hut‘/Stögerhütte  Dobrá/Gutthausen (s.  

http://gruenesherz.boehmerwaldnatur.at/aktuell.htm ) , 

Pregarten, Bahnhofstraße 12: Mobilitätsfest mit Gemeinden u. Energiebezirk (s. 

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

B. Hall, Ing.-Pesendorfer-Straße 23-25 : Fest der Zukunft Die Bewohner der Stadt u. 

Umgebung sind eingeladen, ins Gespräch zu kommen u. Möglichkeiten zu finden, einen 

persönlichen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten (s. www.klimakultur.at/?event=fest-der-

zukunft-bad-hall , www.klimakultur.at/wp-

content/uploads/2019/08/7AFestderZukunft.pdf) , 

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

https://www.oegeg.at/termine/termine-schifffahrt/ ) 
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So.,15.9.:  Wiesent (Lk. Regensburg), Bahnhofstraße: Synergie-Festival (s.  https://ak-

klimaschutz.jimdo.com/synergiefestival/ )  

Mo.,16.9.: Linz, Landstr. 31: Pressekonferenz Transformation durch Innovation: Die Klimakrise als 

Chance für die oberösterreichische Industrie - Wissenschaft kooperiert mit den  Grünen für 

eine innovative Energie- und Kreislaufwirtschaftspolitik (s. 

https://www.anschober.at/politik/termine/termindetail/datum/transformation-durch-

innovation-die-klimakrise-als-chance-fuer-die-oberoesterreichische-industrie/ )  

Mo.,16.-So.,22.9.:  Europ. Mobilitätswoche, Veranstaltungsübersicht f. OÖ. (s.  
https://www.mobilitaetswoche.at/site/calendar_list.siteswift?ts=1566308925 ) , 
Johann Kandler tourt durch OÖ. - Vorträge zu globaler Verantwortung und 
Klimagerechtigkeit (s. https://oberoesterreich.klimabuendnis.at/aktuelles/vortraege-zu-
globaler-verantwortung-und-klimagerechtigkeit )  

Di.,17.9.:  Steyregg,   Schloßberg 1: Jahreshauptversammlung von EMC-Austria (s. 

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

Busfahrt ab/an Linz Hbf.:   Exkursion „Hangwasser – Herausforderung im (Klima)wandel -  

nach Tumeltsham, Polling u. Simbach (s. www.klimakultur.at/?event=exkursion-

hangwasser-herausforderung-im-klimawandel-tumeltsham-polling-simbach ) , 

Linz, Waltherstraße 15/E: Kennenlerntreffen von FFF (s. 

https://fridaysforfuture.at/events/2019-09-17-offenes-plenum-17-september-linz)  

Di.,17.,Mi.,18.9.: Radio-Verkehrssendung „Wegstrecken“ (s. 

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

Mi.,18.9.: Linz, Kärntnerstr. 26: Vortrag u.a. mit Dr. M. Winkler,  Hagelversicherung „Bodenverbrauch 

– Ist unser Boden noch zu retten?“  (s. www.klimakultur.at/?event=bodenverbrauch-ist-

unser-boden-noch-zu-retten-linz ) , 

Pucking,  Puckingerstraße 2:  Netzwerktreffen Baubiologie (s. 

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

Linz, Promenade 37: Pressekonferenz „Klimaschutz“ mit Prof. S. Rahmstorf und „FFF “ (s.  

https://www.anschober.at/politik/termine/termindetail/datum/pk-klimaschutz-mit-prof-

stefan-rahmstorf-und-fridays-for-future/ ) 

Do.,19.9.:  Thalheim, Gemeindeplatz 3: Mercosur -  Angriff auf Klima und Landwirtschaft. Vortrag u. 

Diskussion mit M. Reimon u. C. Stammler (s. https://ooe.gruene.at/termine/mercosur-

angriff-auf-klima-und-landwirtschaft?path=%2F, 

https://www.facebook.com/events/527513971319409/), 

Stadtgebiet Budweis/Čes. Budějovice:   Erneuerbarer-Energie-Tag (s.  https://eccb.info/ ) , 

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

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

Linz, Wiener Straße 151: ÖVG-Forum OÖ.  „ Mobilität 4.0 -  Anforderungen an den ÖPNV 

der Zukunft von der Übertreibung  zur Realität (s. 

www.oevg.at/veranstaltungen/events/2019/mobilitaet-40-anforderungen-an-den-oepnv-

der-zukunft/, 

www.oevg.at/fileadmin/user_upload/Editor/Dokumente/Veranstaltungen/2019/mobilitaet

4_0_linz/programm.pdf ) , 

Linz, Promenade 39:  Konferenz „Klimaschutz jetzt – welche Weichenstellungen die nächste 

Regierung für den Klimaschutz in Öst. u. OÖ. verwirklichen muß.“ (s. 

https://www.anschober.at/politik/termine/termindetail/datum/konferenz-klimaschutz-

jetzt-welche-weichenstellungen-die-naechste-regierung-fuer-den-klimasch/)  
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Fr.,20.9.: Dein Ort für die Zukunft - ganz Österreich steht für die notwendige Kehrtwende in der 

Klimapolitik auf - Auftakt zur weltweiten Klimastreik-Woche (s.  

https://fridaysforfuture.at/deinort , https://fridaysforfuture.at/events/2019-09-20-dein-

ort-for-future-1 ) , Linz, Domplatz (s.  https://www.fridaysforfuture.at/events/2019-09-20-

dein-ort-for-future ), 

angrenzendes Bayern: Klimastreiks in Passau, Eggenfelden, Pfarrkirchen, Deggendorf, 

Burghausen (s. https://fridaysforfuture.de/allefuersklima/#map) , 

Budweis/ČB, Nam. Přem. Otokara: Klimastreik (s. 

https://www.facebook.com/pg/fridaysforfuture.cz/events/?ref=page_internal)  

Schörfling,  Marktplatz 32: e-Mobilitätstesten (s.  

https://www.emcaustria.at/event/emobilitaetstesten-schoerfling/  

https://www.emcaustria.at/wp-

content/uploads/2019/08/energieregatta_e_mobilitaetstesten_schoerfling_juli2019_web.p

df ) , 

Schärding,  Stadtplatz:  Klimastreik (s.  https://fridaysforfuture.at/events/2019-09-20-5-

demo  ) , 

Gmunden: ab Bf. Klimademo (s. https://fridaysforfuture.at/events/2019-09-20-klimademo-

am-20-september)  

Ried, Hauptplatz: Klima-Demo (s. https://fridaysforfuture.at/events/2019-09-20-dein-ort-

fuer-die-zukunft-demozug-zum-ortsschild) , 

Linz, Promenade 37:  Pressekonfernez „Klimaschutz JETZT“ (s. 

https://www.anschober.at/politik/termine/termindetail/datum/pk-klimaschutz-jetzt/), 

Damberg: Steyrer Klimagipfel mit St. Kaineder - Busangebot ab Steyr und Garsten(s.  

https://ooe.gruene.at/termine/steyrer-klimagipfel-mit-stefan-kaineder?path=%2F), 

Schallerbach, Promenade 2:  Filmreihe „Wackersdorf“  (s. 

https://ooe.gruene.at/termine/filmreihe-wackersdorf-3?path=%2F)     

Fr.,20.,Sa.,21.,Fr.,27.9.: Linz: Radtoruen mit K. Fürlinger (s.  http://oevp-linz.at/index.php?id=2822)  

Sa.,21.9.: Linzer Mobilitätstag mit SternRADln aus dem Umland und Radparade in der Stadt , Stand 

von „Verkehrswende Jetzt!“ am Pfarrplatz (s. https://www.radlobby.at/sternradln, 

www.klimakultur.at/?event=linzer-mobilitaetstag-mit-sternradl-und-radparade-linz)  

Stadtgebiet Wels u. Thalheim: Mobilitätstag (s. www.klimakultur.at/?event=mobilitaetstag-

wels ) , Grieskirchen: Tag der Vereine u. a mit der Eisenbahnermusik  - Infos folgen  (s.  

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

Mobilitäts- u. Fahrradfest im Mondseeland (s.  www.regionfumo.at/termine/ )  

Sa.,21.,So.,22.9.: Holzschlag: Sommerbetrieb auf der Reischlbergbahn mit Saisonkarten-Vorverkauf, 

Frühschoppen u.a.; bei Schlechtwetter am 5.,6.10. (s.  

https://skisport.com/Hochficht/de/Events/Special-Event-

2019_e_1042?ajax=1&_=1566966547619 )  

So.,22.9.: S-Bahntag – Freifahrt im gesamten oö. S-Bahn-Netz (s. 

https://www.mobilitaetswoche.at/site/projekte/aktionen) , 

Niederalteich, Mauritiushof 1 „Salz der Erde – Wasser des Lebens“ Ökumenischer 

Schöpfungstag, zahlreiche Veranstaltungen, u.a. zur Biodiversität und zur Donau, orthod.  

Gottesdienst  (s. www.abtei-

niederaltaich.de/fileadmin/Dateien/Flyer/OekumenTagSchpfung2019NA.pdf, 

http://neu.go-vit.de/wp-content/uploads/2019/08/GHE_Rundbrief-2019_08_09.pdf  ), 

Steyr, Altstadt:  Mobilitätstag mit  Gehzeug- und Radlerumzug (s.  

https://www.radlobby.at/steyr ), volksmusikalische Wanderung um den Altausseersee- 
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erweiterter Fahrplan (s.   https://www.altausseeschifffahrt.at/eventkalender/ ),  

Gmunden, Miller von Aichholzstraße 50: Klima-Energie-Modellregionen - Infoabend - 

Nachhaltiges Erfolgsprogramm für Unternehmen (s.   https://www.vrva.at/termine/ )  

Mo.,23.,Di.,24.9.: Urfahr, Hagenstraße 57: Oö. Umweltkongreß „BauCOOLtour“ - Urbane Streifzüge 

in Zeiten des Klimawandels (s. https://oekonews.at/?mdoc_id=1112124 , 

https://www.land-oberoesterreich.gv.at/uko.htm ,   https://www.land-

oberoesterreich.gv.at/uko.htm , www.klimakultur.at/?event=baucooltour-urbane-

streifzuege-in-zeiten-des-klimawandels ), 

Freistadt, Brauhausstraße 2: "Meine erste Geimeinwohl-Bilanz" (s. 

https://www.ecogood.org/de/ooe/termine/ws-reihe-meine-erste-gw-bilanz/ )  

Mi.,25.9.: Urfahr, Auhof, Altenbergstr. 69: „Forum Econogy“ (s. 

https://www.klimafonds.gv.at/event/energie-system-integration-forum-econogy/,  

www.energieinstitut-linz.at/v2/)  

Do.,26.9.: St. Georgen (Gusen), Linzerstr. 10: Vortrag „Was muß ich beim Kauf eines Elektroautos 

beachten?“ (s. https://ooe.gruene.at/termine/vortrag-was-muss-ich-beim-kauf-eines-

elektroautos-beachten?path=%2F) , 

Neukirchen (Walde), Marktplatz 25: Filmreihe „Wackersdorf“ (s. 

https://ooe.gruene.at/termine/filmreihe-wackersdorf-2?path=%2F)   

Fr.,27.9.: Linz, Bahnhofsplatz: 11:55 – 14:30 h  3. Erd-Klima-Streik (s.  

https://fridaysforfuture.at/events/2019-09-27-weltweiter-klimastreik-3 ),  

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

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

Fr.,27.,Sa.,28.9.: Linz, Kärntnerstr. 26: Klima-Experten-Ausbildung (s. 

https://fridaysforfuture.at/events/2019-09-27-klima-guide-ausbildung)  

So.,29.9.: Tag des Denkmals – Teilnehmer aus dem Verkehrsbereich: Eisenbahnmuseum Ampflwang, 

DS Gisela (s.  https://tagdesdenkmals.at/de/programm/oberoesterreich/) , 

Nationalratswahl (Sonderblock ab 20.9. beachten!) 

Mo.,30.9.: Linz, Kärntnerstr. 26: Film und Diskussion "Atomlos durch die Macht" (s. atomstop 10.9.)  

 

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=c8d964a441931fd980a8267e536a211
d 

• 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  

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

• Wanderungen entlang der Almtalbahn:  https://wels.gruene.at/ 

• Doppelknotenkonzept für den Stadtbus Wels:  
https://wels.gruene.at/themen/verkehr/wurstinsel-weg-doppelknoten-her  

• Verkehrsmittel-ÖKO – Bilanz 2019:   www.lebensraummattigtal.at/index.php/news-leser/oeko-
bilanz-2019.html 

• Forderung von Pro Bahn u. Kundenbeirat der SOBB: Durchgehende Züge Mühldorf–Linz:   
https://www.pro-bahn.de/oberbayern/pbp/pbp201907.pdf 

• Ab 9/19 auf jedem Fahrplan der Wels Linien  QR-Code für die Abfrage  der  nächsten 
Abfahrtszeiten :  https://www.welslinien.at/  

• neu gestaltete Seite der Verkehrswende NÖ. – nun offiziell Verein: www.verkehrswende.at/ 
 

• Weltklimarat  veröffentlicht Sonderbericht über Klimawandel und Landsysteme: 
https://www.de-ipcc.de/media/content/Hauptaussagen_SRCCL.pdf, https://www.de-
ipcc.de/254.php  

• Psych. Betrachtungen zu G. Thunberg: https://www.t-
online.de/nachrichten/ausland/internationale-politik/id_86267362/greta-thunberg-als-
hassobjekt-wieso-wird-die-klimaaktivistin-so-angefeindet-
.html?fbclid=IwAR0ubTRboF7c9J3qZSuHa-uJOsKSfW-_D_d7GB-E9NrOjpcKKwXvNJFcGTw   

• Diözese Linz vergibt erstmals Umweltpreis „Laudato si“- Thema „ökofaire Feste“ (s. 
https://www.dioezese-linz.at/news/2019/08/28/fuenfwoechige-schoepfungszeit-beginnt )  

• Leserbrief zum geplanten Pfenningbergtunnel:  
https://www.solidarwerkstatt.at/medien/disskusion-briefe/allgemeine-diskussionen-
leserinnen-briefe  

• Zum Klimavolksbegehren: https://www.dioezese-
linz.at/news/2019/08/27/klimavolksbegehren-kann-ab-28.-august-unterstuetzt-werden , 
https://www.schoepfung.at/site/home/aktuelles/article/787.html  

 

• Rückblick auf Picknick in Braunau von Braunaumobil: 
www.braunaumobil.at/2019/08/26/picknick-und-openair-kino-rueckblick-und-resuemee/ 

 
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 :   
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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/  

• Für CO2-Steuer: https://carbontaxnow.eu/  

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

 

• 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#pressemonat08        

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

• von der bay. Eisenbahnges.: https://beg.bahnland-bayern.de/de/newsroom  
 

• von Greenpeace:   https://presse.greenpeace.at/ 
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• 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  Klimafonds:  https://www.klimafonds.gv.at/mediathek/newsroom/ 
 

• Fahrradanhänger, Lasten- und Spezialräder in öst. Zügen:   
https://mirkojavurek.wordpress.com/ 

 

• 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  

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

• vom  EPF : www.epf.eu/wp/2019/08/ 

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

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

• von Forum Mobil:  https://www.facebook.com/forum.mobil.sbg/ 

• 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 Ilztalbahn: www.derpassauer.de/ILZTALBAHN/wordpress/aktuelles/, 
https://ilztalbahn.eu/blog/ 

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

• von der Stadt Linz: https://www.linz.at/aktuell/index.php  

• von „Donauuferbahnrettung jetzt“ : https://www.facebook.com/donauuferbahnjetzt/  

• von Stern & Hafferl:  https://www.facebook.com/sternevents/ 

• von der Solidarwerkstatt (zu Verkehr) :  https://www.solidarwerkstatt.at/verkehr 
 

• von der Solidarwerkstatt (zu Energie):  https://www.solidarwerkstatt.at/umwelt-energie 

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

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

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

• vom Anti-Atom-Komitee: http://www.anti.atom.at/ (mittlere Spalte)   
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• vom Energieinstitut:  http://www.energieinstitut-linz.at/v2/ 

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

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

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

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

• von atomstop:  https://www.atomkraftfrei-leben.at/  

• von  „klimaaktiv“:  https://www.klimaaktiv.at/ 
 

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

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

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

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

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

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

• von Attac : https://www.attac.at/news.html 
 

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

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

im lfd. Monat:  

• Rufbus Ebensee  - Karbertalalm (Gasselhöhle) Sa.,So.,Fei. bis 16.9.(s.  
http://www.gasselhoehle.at/bus.html)  

• 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 tgl. (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 außer Mo.,Di.,16.,17.,23.,24.9. (s.  
www.localbahnverein.de/)  

• Ampflwangerbahn: Sa.,7.9.(s. https://www.oegeg.at/termine/termine-normalspur/ )  

• Steyrtalbahn: jew. an Sa. u. So., So.,15.9.  Kaiserzug  ( 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  So.,1.9. (s.  
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https://www.schafbergbahn.at/content/website_schafbergbahn/de_at/erlebnisse-
events/nostalgiefahrten.html)  

• Schafbergbahn (Fahrplan s. 
https://www.schafbergbahn.at/content/website_schafbergbahn/de_at/fahrplan/SbbPreise.h
tml ) , Do.,14.9. Mondscheinfahrt– Verlängerte Betriebszeiten  (s. jew.  
https://www.schafbergbahn.at/content/website_schafbergbahn/de_at/erlebnisse-
events/veranstaltungen.html   ) , Nostalgiefahrten So.,1.9. (s. Schiff) 

• Gartenbahn Pulgarn: So.,8.9. (s.  http://members.aon.at/gartenbahnpulgarn/ )  

• Gartenbahn Hagenau:  So.,1.9. (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. bis 20.9. ( s.  www.bummelzug-
gmunden.at/fahrplan-sommer-2019/) , Gmunden – Traunstein jew. Sa.,So.  (s. 
https://www.elektroshuttle-gmunden.at/) , jeden Di. bis 11.9. 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.8.,29.9.(s.  
www.wanderbahn.de/fahrplan.html)  

• Gartenbahn Neukirchen (Vöckla): Di.,3.-So.,8.,Do.,12.-So.,15.9.– 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 So.  (s. 
https://www.pferdeeisenbahn.at/index.php?page=zeit-preise-kontakt )  

• Feldbahn Riedlhütte Sa.,So.,7.,8.9., 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/ )  

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

• Nostalgiefahrten mit DS Gisela am Traunsee So.,29.9. anl. Tag des Denkmals (s.  
https://www.traunseeschifffahrt.at/veranstaltungen/month/09-2019/event/tag-des-
denkmals-1/date/1569708000/  )  

• Wanderbus Hintergebirge Mi. u. Do. bis 6.9.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 )  

• Zillenlinie am Hallstättersee: tgl.  (s.  https://www.navia.at/fahrplan-linienverkehr/)  
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• Floßfahrten auf der Enns ab Großraming: Sa.,7.,So.,15.,28.9. (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/)  

• Wanderbus Wolfgangsee – Schwarzensee/Postalm Mo.,2.9.-Do.,31.10.  (s. 
https://wolfgangsee.salzkammergut.at/uploads/media/Wanderbus_Postalm.jpg ) 

• Ortsbus Schlägl – Aigen Sa.,So.,Fei. bis So.,13.10.: (s.  
https://www.biogarteneden.at/fileadmin/user_upload/Shuttle_A3_Haupteingang_ab_Aug.p
df )  

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/ 
 

Donaubus Linz – Ottensheim: Betriebssperre aus techn. Gründen bis Mi.,4.9.(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 , Rad, ÖV „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 Verkehr u. Energie:   https://linz.gruene.at , Rubrik „Akt. Artikel“,  
https://linz.gruene.at/service/presse  

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

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

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

• SPÖ OÖ. zu Energie: https://www.spooe.at/themen/aktuelles/  

• JETZT OÖ. zu Energie: https://partei.jetzt/  (Rubrik „aktuelles“) 
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Sonderblock Nationalratswahl am So.,29.9.:  

Entscheidungshilfen für die Nationalratswahl zu den Themenbereichen Klima-Energie-Verkehr :  

• Von Energypeace – Gespräch mit N. Hofer (FPÖ): http://erom_mailer.x-

it.co.at/upload_images/files/U%2034_Stelungnahme%20ORF%20Sommergespr%C3%A4ch.p

df 

• Befragung der Parteien zum Radverkehr durch die Radlobby, jew. mit Fazits: 

https://www.radlobby.at/koalitionmitrad  

• Befragung der Parteien durch Greenpeace: https://presse.greenpeace.at/greenpeace-

wahlcheck-grossteil-der-parteien-fuer-klimafreundlichen-umbau-der-omv/ , 

https://drive.google.com/drive/folders/1LXihSoQceIG2f20Nl2zdpFxIXUgLRC9y  

• Befragung der Parteien durch Global 2000 mit Bewertung 

https://www.global2000.at/news/5-klimafragen  

• Befragung der Parteien zur Atomkraft durch atomstop: https://www.atomkraftfrei-leben.at/ 

,  Videos der jew. Parteien dazu: https://www.youtube.com/playlist?list=PLB-BRLVllKya--

RDWddIk2AiMbWfktXnL  

• Befragung der Parteien zur Klimapolitik seitens der Zeitung „News“: 

https://www.news.at/a/nationalratswahlen-parteien-klima-check-10861772  

• Befragung der Parteien zur Verkehrspolitik seitens der Krone: 

https://www.krone.at/1998384  

Infos zu den einzelnen Parteien (in alphabethischer Reihenfolge):  

• BIER: (nur in W): keine Infos über das Wahlprogramm verfügbar; lt. Wikipedia ist Klimaschutz 

ein Schwerpunktthema: https://de.wikipedia.org/wiki/Bierpartei_%C3%96sterreich  

• BZÖ: (nur in K)  https://www.bzoe-kaernten.at/themen/ (Pkte. Landwirtschaft, Klima, 

Umwelt, Wirtschaft) 

• CPÖ: (nur in B) https://www.cpoe.or.at/Inhalt/de/2019-08-26/12%C5%82Burgenland (keine 

Infos zu Verkehr , Energie u. Klimaschutz ) 

• FPÖ: https://www.norberthofer.at/ ( Rubriken Umweltschutz u. Verkehr ) 

• G!LT: (nur in T u. V) noch kein Programm, weil dieses in Bürgerparlamenten erst erarbeitet 

werden soll: https://www.gilt.at/mission/grundidee, 

https://www.gilt.at/mission/b%C3%BCrgerparlamente, sowie weitere Punkte unter Rubrik 

„Mission“  

• Grüne: Klima: https://zurueckzudengruenen.at/themen/klima/  , 

https://zurueckzudengruenen.at/wahlprogramm/ ( Pkt. 1) 

• Jetzt: https://partei.jetzt/   (aktuelles) , https://partei.jetzt/category/themen/infrastruktur-

verkehr/  , https://partei.jetzt/category/themen/klimaschutz-umwelt/  

• KPÖ: https://www.wirkoennen.at/sozialgerechte-massnahmen-gegen-die-klimakrise-

setzen/#vid02, https://www.wirkoennen.at/programm/#top2 (Pkt. „Klimapolitik“) 

• NEOS:  https://www.neos.eu/programm,  

https://www.neos.eu/_Resources/Persistent/b216b67feb59d35e63e605897e63333c24faca4

1/Neos%20Best%20Of_Juli%202019_TB_4.Sept.pdf (  Klima  S. 27) , CO2-Abgabe:  

https://www.neos.eu/steuerrevolution  , https://carbontaxnow.eu/   

• ÖVP: https://secure.sebastian-kurz.at/klimaundumwelt/ , 

https://drive.google.com/file/d/1g97pTGwv9DHu-6Cph_Kq885mbMBjKdND/view, 

https://www.dieneuevolkspartei.at/Volkspartei-praesentiert-ihr-Klimakonzept  ;  OÖ:  

https://ooevp.at/klimaschutz/ 

• Piraten (kandidieren selbst nicht, aber Maria Chlastak auf Platz 10 der Grünen Bundesliste) : 

https://wiki.piratenpartei.at/wiki/Parteiprogramm (Pkte. 11, 14, 15)  
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• SLP: (nur in O) https://www.slp.at/themen/naturkatastrophen-und-%C3%B6kologie  

• SPÖ: https://www.spoe.at/wofuer-wir-stehen/umweltschutz-ist-eine-frage-der-

gerechtigkeit/ , https://www.spoe.at/wp-

content/uploads/sites/739/2019/09/Wahlprogramm-im-%C3%9Cberblick.pdf (Pkt. 1), 

https://www.spoe.at/wp-content/uploads/sites/739/2019/09/Wahlprogramm.pdf (S. 11-20) 

;   OÖ.: http://www.spooe.at/mobilitaetswende/  

• Wandel:   https://www.derwandel.at/konkrete-utopie-konkrete-politik/ ( Pkt. 6 ), 

https://www.derwandel.at/category/klima-umweltkrise/ 

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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