
PLATTFORM  KLIMA,  ENERGIE  UND  VERKEHR 

Zusammenarbeit von oö. Klimaschutz-, Energie- und Verkehrsinitiativen 

4890 Frankenmarkt, Hauptstr. 78 

 

Liebe Verkehrs- u. Energiebewegte! 

 Ein unheimlich turbulenter September liegt hinter uns: In (Ober)Österreich gingen die 
bisher  erfolgreichsten Klimastreiks- u. Aktionen über die Bühne, bei der  Nationalratswahl 
gewannen  die Parteien, die die CO2 Steuer fordern, ~10% dazu,  die Gegner dieser Abgabe 
verloren in etwa diesen %-Satz u. das Parlament erklärte den Klimanotstand. G.  Thunberg-
hielt vor der UNO ihre bisher stärkste Rede ,  brüskierte sogar den US-Klimaleugner-
Präsidenten und wurde auch für den „alternativen Nobelpreis“ nominiert. Man sieht: die 
Politik kommt endlich – dank der post-fossil-automobilen Jugend - unter Druck – wir dürfen 
nur nicht nachlassen !  

 Neben der Sitzung sind im Oktober  wichtige Veranstaltungen die Salzburger  
Verkehrstage, das Steyrer Klimafest u. der oö. Klimagipfel. Ein besonderer Gast bei den 
Klimastreiks ist demnächst Franz Alt. 

 

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

16.10.2019 statt (18.00  Uhr, Waltherstr. 15, Linz). Nä. Obus-Hst. „Mariendom“  

Tagesordnung 
1) Nachschau auf unsere Demonstration "Klimaschutz- statt Transitautobahn-Milliarden!" am 

22.9.2019 - Hier ein Kurzvideo und die Presseausendung dazu. 

2) Klimaschutzbewegung 

    > Vorbereitung für das Klimafest am 18. Oktober in Steyr (Museum Arbeitswelt) 

    > Der nächste große Klimastreik am 29. November in Linz 

3) Nächste Aktivitäten und Veranstaltungen der Verkehrswende 

4) Medienarbeit 

    > Westring-Falter der Verkehrswende 

    > Weitere Medienarbeit 

5) Berichte von Initiativen 

6) Eine unendliche Plakatständergeschichte aus 2017 

 

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen!  

Mit freundlichen Grüßen 

Gerald Oberansmayr 

https://www.youtube.com/watch?v=-bqbqOet1Gs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-bqbqOet1Gs
https://www.verkehrswende-jetzt.at/presse/demo-haid-22-09-2019/
http://www.klimafokus-steyr.at/klimafest.html


 

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 ) 

 

Di.,1.10.: Betriebsbeginn des Sammeltaxis in Perg (s.  https://www.perg.at/pergshuttle/ )  

Di.,1.,8.10.: Linz, Kärtnerstr. 26: Kennenlerntreffen von FFF (s. 

https://fridaysforfuture.at/events/2019-10-01-offenes-plenum-01-oktober-linz  

https://fridaysforfuture.at/events/2019-10-08-offenes-plenum-08-oktober-linz)  

Mi.,2.10.: Linz, Makartstraße 11: 19 h ÖGEG-Sitzung: Wiederaufbau von Bahnen in der ehem. DDR 

seit 1989,  

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

steyr.at/veranstaltungen.html ) , 

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

bgh.de/#aktuelle_Termine   ), 

Linz, Herrenstraße 26: Vortrag von MMag. C. Mayr „23 Jahre Einsatz für Gerechtigkeit u. 

Bewahrung der Schöpfung zwischen Religionen u. Kulturen (s. 

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

Linz, Edlbacherstraße 1 Generalversammlung von „Rettet den Andreas Hofer Park“ (s.  

https://www.facebook.com/events/736518693456898/  ) u. Votrag „Zeitreise durch das 

Bulgariplatz-Viertel 1830-1980“ (s.  

https://www.facebook.com/events/501384437379063/)  

Mi.,2.-Sa.,5.10.: Exkursion nach Groningen der Energieregion Vöckla-Ager „Alltagsradfahren in Oost-

Groningen“ (s.   https://www.vrva.at/blog/2019/09/16/restplaetze-fuer-die-exkursion-

nach-groningen-niederlande/ )  

Di.,2.,Mo.,14.,Do.,24.,Mi.,30.10.: Klimabündnis OÖ Regionaltreffen „Wie gelingt uns Klimaschutz vor 

Ort?“  2.10.   Gmunden, Rathausplatz 1, 14.10.  Zell (Pram), Hofmarkt 30, 24.10.  

Leonfelden, Ringstraße 77, 30.10 Schörfling , Marktplatz 32 (s. 

https://oberoesterreich.klimabuendnis.at/aktuelles/einladung-zum-21-klimabuendnis-ooe-

regionaltreffen ) / 

Do.,3.10.: St. Florian,  Stiftstr. 2: Modellbahn-Fahrbetrieb (s.  www.mbc-st-

florian.at/2017Clubkalender.html), 

Wels,  Puchberg1: Vortrag „Klimakrise – Schöpfung in Gefahr.“  von Prof. H. Kromp-Kolb , 

Anmeldung unter  07242/47537 od. puchberg@dioezese-linz.at (s.  https://www.dioezese-

linz.at/news/2019/08/28/fuenfwoechige-schoepfungszeit-beginnt )  
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Do.,3.,Fr.,4.10.: Linz, Europaplatz 1:  Jahrestagung Kleinwasserkraft Österreich (s.  

https://www.kleinwasserkraft.at/termine/jahrestagung/  )  

Bis 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 )  

Fr.,4.10.: Linz, Hbf.: Restauration „Stellwerk“ – „Bahnder“-Stammtisch (s. 

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

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

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

„St. Florianer Genußschiene – Regional, genial, guat! mit den Florianer 

Gastronomiebetrieben, landwirtschaftlichen Produzenten und Vereinen (s. 

https://www.florianerbahn.at/CFB/index.htm) , 

Linz, Hauptplatz: Klimastreik & Wear Fair (s. https://fridaysforfuture.at/events/2019-10-04-

fff-meets-wear-fair ) ,  

Passau,  Cagnes-sur-Mer-Promenade: Klimastreik (s.  

https://fridaysforfuture.de/streiktermine/ )  

Fr.,4.-So.,6.10.: Linz, Peter-Behrens-Platz 11: Nachhaltigkeits-Messe „WearFair +mehr“ (s. 

https://www.wearfair.at/)  

Sa.,5.10.: Nostalgiefahrten auf der Traunseetram im Stadtgebiet Gmunden (s. 

https://www.gmundner-strassenbahn.at/nostalgiefahrten/) , 

Bf. St. Florian: Nächtliche Fahrzeugschau, technisch-historische Führungen, 

Tramwaybasteln für die Kleinen (s. Florianerbahn 4.10.) ,  

Lange Museumsnacht u.a. bei  Florianerbahn, Pferdebahnmuseum in  Maxlhaid, Lokpark in 

Ampflwang, Traunseetram u. Vorchdorferbahn,  Schiffleutmuseum , 3 Busrouten  in u. um 

Linz (s. https://langenacht.orf.at/state/bl/oberoesterreich/ ), 

Viechtach, Blossersberger Straße 2: Go-Vit-Monatstreffen (s.  https://www.go-

vit.de/aktionen/ ),  

Burghausen, Marktlerstr, 12: Verkehrs-Mahnwache  (s. BI Bhsn 2.10.), 

Pinsdorf , Steinbichlstraße 3:  Infotreffen Bezirk Gmunden Klimavolksbegehren  (s. 

https://www.facebook.com/events/418438932209797/ )  

Sa.,5.,So.,6.10.: Attnang, Salzburgerstr. 47: Oktoberfest der Eisenbahnermusik (s. 

www.eisenbahnermusik.at/index.htm ) ,  

Klobenstein (Ritten), Am Bahnhof 2:  internat. Schmalspur-Expo (s.  http://arge-s.de/ )  

Sa.,5.,12.10.: Linz, Kärtnerstr. 26: Vorträge  "Ich und das Gemeinwohl"  5.12. "Ich+Nachhaltigkeit" mit 

E. Ferbas + R. Kollmann, 12.10. "Ich+Solidarität" mit W. Gürtler (s. 

https://www.ecogood.org/de/ooe/termine/ws-reihe-ich-und-das-gemeinwohl/ )  

Sa.,5.,19.10.: Sonnenaufgangsfahrt auf der Krippensteinbahn (s.  https://dachstein-

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

So.,6.10.: verdichteter Stadtverkehr in Linz anl. Urfahranermarkt (s. 

https://www.linz.at/medienservice/2019/201909_103048.php)   

Mo.,7.10.: Passau, Haitzingerstr. 12: PEF-Monatsversammlung (s.  www.passauer-

eisenbahn.de/index.php/aktuelles ) , 
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Linz, Waltherstr. 15/E: Radlobby-Sitzung (s. 

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

Mo.,7.,Di.,8.10.: Film „Junge Normale - Youth Unstoppable - Jugend unaufhaltsam", 7.10. Freistadt, 

Salzgasse 25, 8.10.  Linz, OK Platz 1 (s.  

https://www.suedwind.at/news/detail/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=1520&tx_news_pi1%5

Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=6bb5928937d880ade8d

f39bece4c2ba9, https://app.box.com/s/k1zdgawirrmkgujr93auyv9au0yjcrfj )  

Mo.,7.-Fr.,11.10.: Johann Kandler tourt durch OÖ. - Vorträge zu globaler Verantwortung und 
Klimagerechtigkeit (s. https://oberoesterreich.klimabuendnis.at/aktuelles/vortraege-zu-
globaler-verantwortung-und-klimagerechtigkeit )  

Mi.,9.10.: Steyr, Grünmarkt 1: Steyrer Zukunftsradeln , Thema „Photovoltaik-Freiflächenanlagen u. 

Kleinwindkraft in Haidershofen“ (s.   Klimafokus SR 2.10.) , 

Vorchdorf,  Laudachweg 15:  Bodenbündnistreffen „Auf Bodenschutz bauen - Leerstände 

neu nutzen und Boden beim Bauen schützen“ (s.  

https://oberoesterreich.bodenbuendnis.or.at/images/doku/KB_BB_Programmfolder_Treffe

n_2019_ONLINE.pdf , www.klimakultur.at/?event=auf-bodenschutz-bauen-leerstaende-

neu-nutzen-und-boden-beim-bauen-schuetzen-vorchdorf )  

Do.,10.10.: Vorchdorf, Schulstraße 8: Sitzung der Energiegruppe (s. https://egruppe-

vorchdorf.jimdo.com/home/termine/) 

Fr.,11.10.: Linz, Bahnhofsplatz: Klimastreik mit F. Alt (s. https://fridaysforfuture.at/events/2019-10-

11-klimastreik-mit-franz-alt),  

Linz, Promenade 25: "Klimagespräch – Forum Klimaschutz“ der OÖN gemeinsam mit dem 

Klimabündnis OÖ. u.a. mit F. Alt (s.  

https://www.nachrichten.at/nachrichten/spezial/klimatalk-forum-

klimaschutz;art194059,3169524 )  

Sa.,12.10.: Landkreissonderzug Passau -  Heidelberg  u. zurück ( ausgebucht , s. www.passauer-

eisenbahn.de/index.php/aktuelles) , 

Mühldorf, Bischof-von-Ketteler-Str. 1: Infotag Ausbildung bei der SOBB (s. 

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

299078_flyer_mhldorf_azubi.pdf ) , 

Treffpunkt Haslach:   Wanderung „auf alten Spuren“ im Naturpark Vyšebrodsko bei 

Hohenfurth (s. http://gruenesherz.boehmerwaldnatur.at/aktuell.htm ) ,  

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

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

Treffpunkt Lokalbf.  Wels, Fahrt mit dem Zug nach Grünau,  Wanderung auf den Zuckerhut ,  

verbindliche Anmeldung unter wels@gruenschnabel.at (s. 

https://wels.gruene.at/veranstaltungen/familienwanderung-zuckerhut )  

So.,13.10.:  Schwanenstadt, Gmundnerstr. 58: Tauschbörse f. Modelleisenbahn (s.  www.bahn-

austria.at/k_startseite.htm )  

So.,13.-Sa.,26.10.:   Viechtacher Wochen der  Nachhaltigkeit (s.  https://www.go-vit.de/wp-

content/uploads/2019/09/Poster-Nachhaltigkeitswochen-2019-1.pdf )  

Mo.,14.10.: Ried, Roßmarkt 27: Treffen von IFahrRad Ried  (s.  https://www.radlobby.at/ried  ) 

https://www.radlobby.at/oberoesterreich/radlobby-oberoesterreich-sitzung-oktober-2019
https://www.suedwind.at/news/detail/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=1520&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=6bb5928937d880ade8df39bece4c2ba9
https://www.suedwind.at/news/detail/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=1520&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=6bb5928937d880ade8df39bece4c2ba9
https://www.suedwind.at/news/detail/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=1520&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=6bb5928937d880ade8df39bece4c2ba9
https://app.box.com/s/k1zdgawirrmkgujr93auyv9au0yjcrfj
https://oberoesterreich.klimabuendnis.at/aktuelles/vortraege-zu-globaler-verantwortung-und-klimagerechtigkeit
https://oberoesterreich.klimabuendnis.at/aktuelles/vortraege-zu-globaler-verantwortung-und-klimagerechtigkeit
https://oberoesterreich.bodenbuendnis.or.at/images/doku/KB_BB_Programmfolder_Treffen_2019_ONLINE.pdf
https://oberoesterreich.bodenbuendnis.or.at/images/doku/KB_BB_Programmfolder_Treffen_2019_ONLINE.pdf
http://www.klimakultur.at/?event=auf-bodenschutz-bauen-leerstaende-neu-nutzen-und-boden-beim-bauen-schuetzen-vorchdorf
http://www.klimakultur.at/?event=auf-bodenschutz-bauen-leerstaende-neu-nutzen-und-boden-beim-bauen-schuetzen-vorchdorf
https://egruppe-vorchdorf.jimdo.com/home/termine/
https://egruppe-vorchdorf.jimdo.com/home/termine/
https://fridaysforfuture.at/events/2019-10-11-klimastreik-mit-franz-alt
https://fridaysforfuture.at/events/2019-10-11-klimastreik-mit-franz-alt
https://www.nachrichten.at/nachrichten/spezial/klimatalk-forum-klimaschutz;art194059,3169524
https://www.nachrichten.at/nachrichten/spezial/klimatalk-forum-klimaschutz;art194059,3169524
http://www.passauer-eisenbahn.de/index.php/aktuelles
http://www.passauer-eisenbahn.de/index.php/aktuelles
https://www.suedostbayernbahn.de/so_bayern/view/mdb/so_bayern/aktuell/2019/mdb_299078_flyer_mhldorf_azubi.pdf
https://www.suedostbayernbahn.de/so_bayern/view/mdb/so_bayern/aktuell/2019/mdb_299078_flyer_mhldorf_azubi.pdf
http://gruenesherz.boehmerwaldnatur.at/aktuell.htm
https://dachstein-salzkammergut.com/de/aktuelles/news-events/veranstaltungen/
https://dachstein-salzkammergut.com/de/aktuelles/news-events/veranstaltungen/
mailto:wels@gruenschnabel.at
https://wels.gruene.at/veranstaltungen/familienwanderung-zuckerhut
http://www.bahn-austria.at/k_startseite.htm
http://www.bahn-austria.at/k_startseite.htm
https://www.go-vit.de/wp-content/uploads/2019/09/Poster-Nachhaltigkeitswochen-2019-1.pdf
https://www.go-vit.de/wp-content/uploads/2019/09/Poster-Nachhaltigkeitswochen-2019-1.pdf
https://www.radlobby.at/ried


Mo.,14.-Mi.,16.10.:  Salzburg, Julius Raab Platz 2: 17. Internationalen Salzburger Verkehrstage 

„Lebensadern der mobilen Gesellschaft - Infrastrukturen für den Verkehr 4.0“ , u.a.  16.10. 

Exkursion mit Cityjet eco ins Mattigtal (s.  https://forum-mobil.at/salzburger-verkehrstage/, 

https://forum-mobil.at/salzburger-verkehrstage/programm/, https://forum-mobil.at/wp-

content/uploads/2019/10/SVT_Programm_2019.pdf )  

Di.,15.10.:  Steyregg,   Schloßberg 1: Sitzung  von EMC-Austria (s. 

https://www.emcaustria.at/event/emobility-kompetenztreffen-oberoesterreich-3/), 

Wien, Kleistgasse 28, Ecke Trubelgasse:  Vortrag von D.I. O. Knoll:   „Die Entstehung der 

Traunseetram (s.  

www.voemec.at/component/option,com_mysimplyannouncements/Itemid,34/ )  

Di.,15.-Mi.,16.10.: Vorchdorf, Anschrift?  KEM Fachveranstaltung , Themen:  Energiespeicher, Grüne 

Finanzen (s. https://www.klimaundenergiemodellregionen.at/service/termine/  )  

Di.,15.,Mi.,16.,Di.,29.10.: Radio-Verkehrssendung „Wegstrecken“ (s. 

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

Mi.,16.10.: Pucking,  Puckingerstraße 2:  Netzwerktreffen Baubiologie (s. 

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

Steyr, Stelzhamerstr. 2b: Film „Atomlos durch die Macht“ (s.  https://www.atomkraftfrei-

leben.at/termine.php )  

Mi.,16.-So.,20.10.:  Wels, Messeplatz 1: Messe Caravan -  ÖBB-Plus-Ticket gültig (s.  

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

plus/oberoesterreich/caravan-

wels.html?pk_campaign=OEBB%20Plus&pk_kwd=Oberoesterreich&pk_content=Messe-

Wels-Caravan )  

Do.,17.-Fr.,18.,Mo.,21.-Fr.,25.,Mo.,28.-Do.,31.10.:  öff. Testfahrten des City-Jet-Eco  auf der 

Donauufer- u. Hausruckbahn (s. https://www.oebb.at/dam/jcr:38e202f3-c14f-4136-8a15-

d73b188d8d45/fahrplan-cityjet-eco.pdf , https://www.oebb.at/de/neuigkeiten/cityjet-

eco.html )  

Fr.,18.10.:   Steyr ,Wehrgrabengasse 7: 1. Steyrer Klimafest (s. https://museum-

steyr.at/start_klimafest/, www.klimakultur.at/?event=klimafest-steyr ) , 

Wien, Meidling, Pottendorferstr. 1: 18h Sitzung des „Clubs SKGLB“ (Neue Ischlerbahn)  

Sa.,19.10.: Wels, Flotzingerplatz 22:  Welser Kulturtag  mit der Eisenbahnermusik (s. www.emv-

wels.at/termine/)  

Sa.,19.,So.,20.10.: Ried,  Brucknerstraße 39: Modellbau-Messe (s.  www.modellbau-ried.at/ )  

Mo.,21.10.: Steyr, Grünmarkt 1: Vortrag  "Europa im Spannungsfeld von Klimawandel und Migration“ 

(s. Klimafokus SR 2.10.)  

Di.,22.10.:  Urfahr, Salonschiff „Fräulein Florentine“:  3. Linzer Klimastammtisch (s. 

https://www.facebook.com/events/2493149570769017/)  

Mi.,23.10.: Linz,  Schloßberg 1: Oö. Klimagipfel „Wir schützen unser Klima“ (s. 

https://oekonews.at/?mdoc_id=1112124,   https://www.klimaschutzjetzt.at/#x-section-3 , 

https://oberoesterreich.klimabuendnis.at/aktuelles/id-klimagipfel2019 , https://www.land-

oberoesterreich.gv.at/212427.htm ) , 

Linz, Kärntnerstr. 26:Seminar „Lebensqualität für Alle: Die Ansätze der Gemeinwohl 

Ökonomie“ (s. https://www.ecogood.org/de/ooe/termine/lebensqualitat-fur-alle-die-
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ansatze-der-gemeinwohl-oekonomie/ ) , 

Urfahr, Webergasse 2: „Global im Lokal“ - Streiken für das Klima (s. 

https://www.facebook.com/fridaysforfuturelinz/, Rubrik „Veranstaltungen“) 

Do.,24.10.: Linz, Landstr. 45/6: Trainingsseminar "E-Mobilität & Wohngebäude" (s. 

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

Fr.,25.10.: Passau, Klostergarten: Radausfahrt der Critical Mass (s. https://criticalmass.in/passau),  

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

Urfahr, Hauptstr. 1-5: Jahreskonzert der BB-Musik „Es war einmal… wie im Märchen“ (s. 

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

Schärding, Ob. Stadtplatz: Klimademo (s.  https://fridaysforfuture.at/events/2019-10-25-6-

demo)  

Sa.,26.10.: Ebensee, Rindbachstraße 25: Modellbahn-Fahrbetrieb (s.  https://www.mefe-

ebensee.at/) , 
Attnang, Mozartstr. 6:  Vaterlandsmesse mit der Eisenbahnermusik Attnang (s. 

www.eisenbahnermusik.at/index.htm, Rubrik „Termine“), 

Grieskirchen,  Parzer Schulstraße 1: Herbstkonzert der Eisenbahnermusik (s. 

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

ÖGEG-Dampfzug Ampflwang – Timelkam – Linz – Budweis/ČB  u. zurück (s.  

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

So.,27.10.:  Saisonabschlußfahrt Passau – Linz  mit Kristallschiff (s. 

https://www.donauschifffahrt.eu/saisonabschlussfahrt-nach-linz/ )  

Di.,29.10.: Hörsching, Niederdorfstr. 4: Modellbahn-Fahrbetrieb (s. https://modellbahn-

hoersching.jimdo.com/)  

Bis Do.,31.10.: Bewerbungsfrist als   Kundenbeirat der Südostbayernbahn für die Amtsperiode 2020-

2023 (s.  https://www.suedostbayernbahn.de/so_bayern/view/wir/kundenbeirat.shtml, 

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

299256_bewerbung_als_kundenbeirat_2.pdf )  

 

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:  
www.unserlinz.at/forum/viewforum.php?f=7&sid=53f96b0815acb1da4f279b1b6ece5803 

• 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  

• Subunternehmer für OÖVV-Partnerbetriebe Fröch-Reisen bzw. Almtal-Reisen ging in Konkurs:  
https://www.ksv.at/insolvenzfaelle/almtal-reisen-gmbh-173147  , 
https://www.akv.at/insolvenz/1295331/almtal-reisen-gmbh.php  

• Nachlese zu Verkehrsveranstaltungen in Leonding: 
https://www.leonding.at/service/aktuelles/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=435&tx_news_pi1%5B
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controller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=f5721b354799f0b1871e4f2d
d317fa84, Fotos davon– infotext unter dem. jew. Foto: 
https://www.cityfoto.at/content/de/fotogalerie/14993/   

• VCÖ-Schriftenreihe „Wie Städte die Mobilitätswende voranbringen“: 
https://www.vcoe.at/publikationen/vcoe-schriftenreihe-mobilitaet-mit-zukunft/detail/wie-
staedte-die-mobilitaetswende-voranbringen 

• Ergebnis des VCÖ-Mobilitätspreises: https://www.vcoe.at/mobilitaetspreis ; OÖ.: 
https://www.vcoe.at/projekte/mobilitaetspreis/mobilitaetspreis-oberoesterreich  

• Her mit dem Nulltarif auf Öffis: https://www.solidarwerkstatt.at/verkehr/parlamentarische-
buergerinitiaive-fuer-oeffi-nulltarif-unterstuetzen 

• Nicht verwechseln: öst . Verk.minister Andreas Reichhardt, bayrischer Dr. Hans Reichhart 
 

• Medienberichte zu Energie- u. Klimafragen: www.zukunftsfaehiges-
oesterreich.at/zukunftsfaehige-politik.html 

• Rede v. G. Thunberg vor der UNO in New York:   https://www.fridaysforfuture.org/ , 
https://www.youtube.com/watch?v=dP9b9h2x5o4&fbclid=IwAR01VpHTy9CS1M50zMIhOQIcT
W81ZioHt7ml8BFoo3E53Euw8koKuKaex30&app=desktop   

• Reaktion vom Klima-Lump darauf: https://de.yahoo.com/style/greta-thunberg-attackiert-die-
machtigen-und-donald-trump-offenbart-seine-ohnmacht-082455507.html 

• VCÖ-Flugblatt: Elektro-Autos- Beitrag zur Energie- und Mobilitätswende:  
https://www.vcoe.at/publikationen/vcoe-factsheets/detail/vcoe-factsheet-2019-08-elektro-
autos-beitrag-zur-energie-und-mobilitaetswende  

• Öst. Regierung erklärte den Klimanotstand – FPÖ war dagegen: 
https://fridaysforfuture.at/climateemergency  

• Wichtiger 3. Ansatz neben CO2-Vermeidung u. Energieeinsparung ist Humusaufbau: 
https://www.oekonews.at/?mdoc_id=1123891 , 
https://www.fischundfleisch.com/woidviertla/humus-schluessel-fuer-das-weltklima-58999 ,  

• Video vom Vortrag von Dr. Winkler von der Hagelversicherung am 21.5.: 
https://www.dorftv.at/video/31895 

• Zentrale Forderungen von FFF A: https://fridaysforfuture.at/forderungen , D: 
https://fridaysforfuture.de/forderungen/  

• Infos zum vergangenen UNO-Klimagipfel: https://www.un.org/en/climatechange/events.shtml 

• Dt. Klimakabinett beriet CO2-Bepreisung:  https://www.bundesregierung.de/breg-
de/aktuelles/klimakabinett-tagt-1649410 

• Energy Globe OÖ. 2020  - nachhaltige Projekte aus OÖ. werden gesucht, die unsere Umwelt 
schützen. Können bis 21.11. namhaft gemacht werden: 
https://www.energyglobe.at/oberoesterreich/  

• Artikel zur CO2-Steuer: https://www.solidarwerkstatt.at/umwelt-energie/co2-steuern-das-
richtige-auch-richtig-tun 

• Der kath. Papst verlangt drastischere Maßnahmen für Klimaschutz - mit Video: 
https://www.dioezese-linz.at/news/2019/09/04/papst-verlangt-drastischere-massnahmen-
fuer-klimaschutz 

 

• Video von der  Demo in Haid am 22.9.: https://www.youtube.com/watch?v=-
bqbqOet1Gs&feature=youtu.be  

• Graphik: Rückbau einer Straßenbrücke in København : https://www.vcoe.at/grafiken 
 

Petitionen – bitte unterzeichnen:  
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• 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&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 

• AKW als Klimaschutz? Nein Danke:  https://www.atomkraftfrei-leben.at/petition.php?id=17 
 

• 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:  
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• des  BMVIT:  
https://www.bmvit.gv.at/service/presse/aktuell/nvm/2019/index.html#pressemonat09        

• von ProBahn  (auch FAHRGAST OÖ., VCÖ OÖ., Plattform KEV) einschl. Medienspiegel : 
https://www.probahn.at/tag/oberosterreich/  

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

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

• von „Systemwandel statt Klimawandel“:  https://systemchange-not-
climatechange.at/de/category/presseaussendung/  

 

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

Neuigkeiten:  

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

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

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

• vom  EPF : www.epf.eu/wp/2019/09/, https://mailchi.mp/ad4f070b72ea/epf-newsletter-
1543353 

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

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

• 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 Kasbergbahn:  https://skisport.com/Kasberg/de/Service/News 

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

• von der SOBB: 
https://www.suedostbayernbahn.de/so_bayern/view/aktuell/news/neuigkeiten.shtml 

• von Pro-Bahn D (Neuthal/N. Údolí , Ilztalbahn) https://www.pro-
bahn.de/aktuell/index.php?offset=10, https://www.pro-
bahn.de/oberbayern/pbp/pbp201909.pdf 

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

• von „RSB Jetzt“ (vorm. AGRE):  https://www.rsb.jetzt/aktuelles/ 

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

• von der Solidarwerkstatt (zu Verkehr) :  https://www.solidarwerkstatt.at/verkehr 
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• vom  DEEF:  https://www.dokumentationszentrum-eisenbahnforschung.org/blogs2019  

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

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

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

• 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)   

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

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

• 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 „Ökonews“ https://www.oekonews.at/  

• vom Öko-Energie-Cluster:  www.cleantechcluster-
energie.at/fileadmin/redakteure/CTC/News/Aktuelle_Energietechnologie_News.pdf 

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

• von  „KlimaaktionLinz“:  https://twitter.com/KlimaAktionLinz 

• von den kirchlichen Umweltbeauftragten:   https://www.schoepfung.at/site/home/aktuelles 

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

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

• von „Mütter gegen Atomgefahren“:  www.muettergegenatomgefahr.at/ 

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

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

• von „Allianz gerechter Handel“ https://stopttip.at/ 

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

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

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

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

• von „Braunaumobil“: www.braunaumobil.at/  

• von der Region Fuschlsee-Mondseeland:  www.regionfumo.at/, www.dasmondseeland.at/ 

• von „Profuzo VB“ :  www.profuzo.at/cms/ 
 

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

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

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

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

im lfd. Monat:  

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

• Ampflwangerbahn: Sa.,5.,So.,6., Fernzug Sa.,26.10.(s. 
https://www.oegeg.at/termine/termine-normalspur/ )  

• Steyrtalbahn: Sa.,26.10.  ( 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 )  

• Gartenbahn Pulgarn: So.,13.10. (s.  http://members.aon.at/gartenbahnpulgarn/ )  

• Gartenbahn Hagenau:  So.,6.10. (s.  www.dbc-linz.at/Fahrtage.htm)  

• Draisinenbahn Scheiben: jew. Sa., So., Fei. bis Sa.,26.10.  (s. 
www.geboltskirchen.at/gemeinde/tourismus/natur-freizeitziele/kohlebahnhof-
scheiben.html )  

• Haager Lieschen: (Betriebstage bis So.,27.10. s. 
https://www.luisenhoehe.at/erlebnisbergbahn/%C3%B6ffnungszeiten/)  

• Schwarze Regentalbahn: Nostalgiefahrten So.27.10. (s.  www.wanderbahn.de/fahrplan.html)  

• Linzer Straßenbahn-Nostalgiefahrten auf der Linie 50: bis Do.,31.10.  an Sa.,So.,Fei. (s.  
https://www.linzag.at/portal/de/privatkunden/freizeit/grottenbahnpoestlingberg/poestlingb
erg# )  

• Linzer Hafenrundfahrt:   tgl. außer Mo.  bis So.,6.10. (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/ )  

• Gosauer Traktorzug (Fahrplan s. 
https://dachstein.salzkammergut.at/oesterreich/poi/202700/gosauer-bummelzug.html ) 
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• Pferdebahn in Kerschbaum: jeden So.  (s. 
https://www.pferdeeisenbahn.at/index.php?page=zeit-preise-kontakt )  

• Feldbahn Riedlhütte Sa.,So.,5.,6.10., nicht bei Schlechtwetter (s.  www.feldbahn-
riedlhuette.de/)  

• Ilztalbahn: jew.  Sa., So. , Fei.  bis 13.10. , Nostalgiefahrten Do.,3.10. mit 798 (s.  
https://ilztalbahn.eu/fahrplaene-ilztalbahn/  ) 

• Pošumavská jižní dráha/Böhmerwald Lokalbahn Neuthal/Nové Údolí  
Sa.,So.,5.,6.,12.,13.,19.,20.10. Museum geöffnet, Draisinenverkehr (s. www.noveudoli.eu/) 

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

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

• Rad-Shuttle-Bus Steyr – Klaus – Spital jew. Sa., So. bis 17.10. (s. 
https://www.steyr.info/erlebnis-natur/sommer-aktiv/rad-shuttle-bus.html )  

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

• Floßfahrten auf der Enns ab Großraming: Fr.,4.10. (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: 5.-26.10. jew. Sa.,So.,Fei. (s. 
https://www.museum-mondsee.at/museen/verkehrs-und-ischlerbahn-museum/)  

• Wanderbus Wolfgangsee – Schwarzensee/Postalm bis 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/ 
 

Moldautalbahn: Di.,15.10.-Fr.,1.11. SEV  (s. https://www.cd.cz/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/files/cz-
k195-2019vyluka11.pdf )  

Summerauer- u. Moldautalbahn: Mo.,7.-Mi.,9.10. tw. SEV Summerau  – Zartlesdorf/Rybnik – 
Kienberg/ Loučovice (s.  https://www.cd.cz/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/files/cz-k195-
2019vyluka10.pdf )  

F.-J.-Bahn: Di.,1.,Mi.,2.10. tw. SEV Gratzen/N. Hrady – Gmünd Hbf./Čes. Velenice (s. 
https://www.cd.cz/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/files/cz-k199-2019vyluka14.pdf ) , 

https://www.pferdeeisenbahn.at/index.php?page=zeit-preise-kontakt
http://www.feldbahn-riedlhuette.de/
http://www.feldbahn-riedlhuette.de/
https://ilztalbahn.eu/fahrplaene-ilztalbahn/
http://www.noveudoli.eu/
https://www.loser.at/de/service-kontakt/anreise-services/
http://www.lipno-line.com/fahrplan-preise.html
https://www.steyr.info/erlebnis-natur/sommer-aktiv/rad-shuttle-bus.html
https://www.navia.at/fahrplan-linienverkehr/
https://floss.at/oeffentliche-flossfahrten/
https://floss.at/oeffentliche-flossfahrten/
https://www.gesaeuse.at/mobil/
https://www.museum-mondsee.at/museen/verkehrs-und-ischlerbahn-museum/
https://wolfgangsee.salzkammergut.at/uploads/media/Wanderbus_Postalm.jpg
https://www.biogarteneden.at/fileadmin/user_upload/Shuttle_A3_Haupteingang_ab_Aug.pdf
https://www.biogarteneden.at/fileadmin/user_upload/Shuttle_A3_Haupteingang_ab_Aug.pdf
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
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https://www.cd.cz/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/files/cz-k199-2019vyluka14.pdf


Do.,3.,Fr.,4.,Mo.,7.,Di.,8.10. tw. SEV Borovany – Gratzen – geänd. Fahrzeiten Gratzen -  
Gmünd Stadt (s. https://www.cd.cz/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/files/cz-k199-
2019vyluka15.pdf ), 
Mi.,9,Do.,10.,Mo.,14.,Di.,15.10. tw. SEV ČB/Budweis – Borovany, geänd. Fahrzeiten 
Boroovany - Gmünd Stadt (s. https://www.cd.cz/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/files/cz-
k199-2019vyluka16.pdf )  

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

Energie „Anschober“, für Energie u. 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 , zu Energie: 
https://www.fpoe-ooe.at/, Rubrik „aktuelles“  
FPÖ Linz zu  Rad, Energie u. MIV : www.fpoe-linz.at/aktuelles/  

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

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

• NEOS Linz zu  Rad:   https://www.facebook.com/potocnik.linz , 
NEOS OÖ. zu Energie:  https://oberoesterreich.neos.eu/blog    

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

• JETZT OÖ. zu Energie: https://partei.jetzt/  (Rubrik „aktuelles“) 

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

P. Baalmann, 0043-699/10363695, schienenpeter@aon.at, www.probahn.at/bl_ooe.asp?site=205,  

(Spenden)Konto.Nr. Arbeitsgruppe FAHRGAST Oberbank IBAN AT561509704673000099,  BIC 

OBKLAT2L (Oberbank),  

"Initiative Verkehrswende jetzt!" Oberbank, IBAN AT49 1500 0007 1367 9348, BIC OBKLAT2L 

(Oberbank) 

Hinweis:  Wir übernehmen keinerlei rechtliche Haftung für die Inhalte externer Links (Verweise). Für 

den Inhalt dieser Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich, weil wir darauf keinen 

Einfluß haben. 
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