
, PLATTFORM  KLIMA,  ENERGIE  UND  VERKEHR 

Zusammenarbeit von oö. Klimaschutz-, Energie- und Verkehrsinitiativen 

4890 Frankenmarkt, Hauptstr. 78 

 

Liebe Verkehrs- u. Energiebewegte! 

 Das vergangene Jahr brachte – speziell dank der mittlerweile sehr breit gewordenen 
FFF-Aktionen - auch eine gewisse Bewegung in der Verkehrs- u. Energiepolitik auf allen 
Ebenen, wenn auch noch ziemlich unregelmäßig u. regional unterschiedlich, sowie 
Auswirkung bei Wahlen.  Die „Krönung“ von FFF ist sicher die Verleihung des „alternativen 
Nobelpreises“ an die Gründerin G. Thunberg.  

 Der Dezember ist traditionell bei Energie- u. Verkehrsaktionen etwas ruhiger, dafür 
ist jetzt der Höhepunkt für die Modelleisenbahner; dieses Hobby trägt  wesentlich zum 
Verständnis des komplexen Themas „Eisenbahn“ bei.  

 Leider kommt es beim Fahrplanwechsel wieder zu 2 Streckenstillegungen 
(Sarmingstein, Aschach), was aber hoffentlich nur eine vorübergehende Erscheinung ist, 
denn wir kämpfen für die LILO nach Aschach u. eine durchgehende Donauuferbahn nach 
NÖ.; ebenfalls „erwischt“ es den Bf. Mitterweißenbach.  Diese Fehlentscheidungen sind 
eindeutig ein Rückschritt! 

 Bitte weiters um rege Teilnahme an der „Klimaklage“ von Prof. Kromp-Kolb u. 
Greenpeace (s. Energiesplitter)! 

 

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

4.12.2019 statt (18.00  Uhr, Waltherstr. 15, Linz). Nä. Obus-Hst. „Mariendom“  

 

 

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen!  

Mit freundlichen Grüßen 

Gerald Oberansmayr 

 

Termine: (ohne Gewähr): 

1) Wie weiter im Frühjahr 2020: 
        a) Veranstaltungen 
        b) Aktionen 
2) Aktuelle Themen (Westring-Faltblatt, Medienarbeit...) 
3) Berichte 
 
Im Anschluss daran findet eine Verkehrswende-Weihnachtsfeier statt. Wir freuen uns auf einen 
gemütlichen Jahresausklang mit kleinen Köstlichkeiten. 



Tgl.: Vöcklabruck, Hatschekstr. 24:  Klimaausstellung “LebensWerte im Klimawandel” bis Ende März 

2020 (s.  https://www.vrva.at/termine/ )  

Bis Mi.,18. bzw. 4.12.: ÖBB-Seniorenaktion (s. https://www.oebb.at/de/tickets-

kundenkarten/freizeit-urlaub/seniorenticket.html )  

Bis 31.12.: Nostalgiebusfahrten Steyr – Christkindl  u. zurück (s. https://www.steyr.info/christkindl-

region/oldtimer-postbus.html )  

So.,1.12.:  Nikolaus-Schiffahrt  Passau - Obernzell u. zurück (s.  

https://www.donauschifffahrt.eu/nikolausfahrt-ab-passau-spez-tagesfahrt/ ) , 

Stadl-Paura: Adventmarkt und Nikolaus-Schiffahrt auf der Traun (s. 

http://www.schifferverein.at/veranstaltungen/ ) , 

Nikolauszug Eferding -  Niederspaching u. zurück  (s. https://www.mec-

eferding.at/nikolauszug-2019/) , 

Grieskirchen,  Kirchenplatz:  Eröffnung des Adventkalenders mit der Eisenbahnermusik (s.  

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

So.,1.,Di.,24.12.:  Timelkam, Pollheimerstr. 11(1.12.)  , Linzerstr. 25 (24.12.):  Modellbahn-

Fahrbetrieb (s. www.mbc-timelkam.at/#Termine) 

Fr.-So.,1.,6.-8.,13.-15.12.:  Traunsee-Schlösser-Advent – Sonderfahrplan Bummelzug u. Schiff im 

Gmundner Stadtverkehr  (s.  https://www.schloesseradvent.at/)  

So.,1.,Sa.,7.,So.,8.,12.: Nostalgiebusfahrten Steyr – Garsten u. zurück (s. Steyr 29.11. ff.)  

So.,1.,8.,15.,22.,Di.,24.12.:  Hörsching,  Niederdorf 4 : Modellbahn-Fahrbetrieb (s. 

https://modellbahn-hoersching.jimdo.com/ )  

So.,1.,Do.,5.,Sa.,7.,14.,21.,Di.,24.12.: St. Florian,  Stiftstr. 2: Modellbahn-Fahrbetrieb (s.  www.mbc-st-

florian.at/2017Clubkalender.html) 

So.,1.,Sa.,7.,14.,21.,Di.,24.12..:  Gmunden, Druckereistr. 7:  Modellbahn-Fahrbetrieb – am 1.12 mit 

Modellbahnbörse (s.   www.modellbahn-miniwunderwelt.at/ ) 

Mo.,2.12.: Verlängerung Neubaustrecke der Linie D in Wien (s.  

https://www.wienerlinien.at/eportal3/ep/contentView.do?pageTypeId=66526&channelId=

-47186&programId=74577&contentId=4204196&contentTypeId=1001 ) , 

St. Oswald (b. FR), Markt 40: Ökostrom Infoabend „Die Stromlüge – Wie wir Stromkunden 

getäuscht werden“  von D.I. M. Doppler (s. https://www.energiebezirk.at/ , 

www.anti.atom.at/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=340&cntnt01o

rigid=312&ntnt01lang=de_DE&cntnt01returnid=313 )  

Di.,3.12.: Linz, Waltherstr. 15/E: Radlobby-Sitzung (s.. 

https://www.radlobby.at/oberoesterreich/radlobby-oberoesterreich-sitzung-dezember-

2019  ) , 

Urfahr,  Altenbergerstraße 69:  Klimastammtisch (s. 

https://www.facebook.com/events/2520685901583930/ ), 

Linz, Kollegiumg. 2: Extinction-Rebellion  stellt sich vor  (s. 

https://www.facebook.com/events/718526368654701/ )  

Mi.,4.12.: Burghausen, Jos.-Stegmair-Str. 1: Stammtisch der BI Bhsn. (s. .  www.bi-verkehrskonzept-

bgh.de/#aktuelle_Termine), 

Rainbach, Stadln 8: Ökostrom Infoabend (s. Energiebezirk 2.12.), 
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Linz, Makartstraße 11: 19 h ÖGEG-Sitzung: Bunter Abend „Jahresrückblick“ , 

Verleihung des „alternativen Nobelpreises“ u.a. an G. Thunberg (s. 

https://www.rightlivelihoodaward.org/laureates/greta-thunberg/, 

https://www.rightlivelihoodaward.org/media/2019-right-livelihood-award-to-be-

presented-in-stockholm-4-december/)  

Do.,5.12.: St. Florian, Fernbach 37:  Tagung „Rezepte für den Umgang mit Trockenperioden in der 

Landwirtschaft – Anpassungsstrategien an den Klimawandel“ (s. 

https://oberoesterreich.klimabuendnis.at/images/doku/Veranstaltungsprogramm_2019.pd

f ) , 

Pregarten , Bahnhofstr.  12: Ökostrom Infoabend (s. Energiebezirk 2.12.), 

Gramastetten, Marktstr. 1: Konzert der Linz-AG-Musik (s. www.linzag-musik.at/), 

Urfahr, Urfahrmarkt, „Salonschiff Fräulein Florentine“: Klimadiskussionsraum - 2. Treffen (s. 

https://fridaysforfuture.at/events/2019-12-05-klima-diskussions-raum-2-linz)  

Fr.,6.12.: 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), 

Linz, Hauptplatz: Stiller Klima-Protest „Wir streiken, bis ihr handelt“  (s. -

https://fridaysforfuture.at/events/2019-12-06-silent-protest-3-06-12-2019 ) , 

Advent Plattenkiste am Wolfgangseeschiff -  Abfahrt und Ankunft in St. Wolfgang   

Schafbergbahn (s. https://www.plattenkiste.net/termine/index.php )  

Fr.,6.-So.,8.12.: Wallern, Schranne 3:  Modellbauadvent (s.  www.mbc-ried.at/index.php/news/76-

informationen-zum-modellbauadvent-in-wallern , 

www.modellbauadvent.at/Veranstaltungen/ )  

Sa.,7.12.: Burghausen, Marktlerstr, 12: Verkehrs-Mahnwache  (s. BI Bhsn. 4.12.  ) , 

Passau, Haitzingerstr. 12: PEF-Weihnachtsfeier (s.  www.passauer-

eisenbahn.de/index.php/aktuelles ) , 

Waidhofen (Ybbs), Viaduktparkplatz: Klimaprotest – Schwerpunkt: Ybbstalbahn (s. 

https://www.facebook.com/Waidhofner-Klimaproteste-114518169922991/), 

Linz, Untere Donaulände 9:  Weihnachtsfeier der Linz-AG-Musik (s. LAG-Musik 5.12.) 

Sa.,7.,14.,21.12.: Freifahrt auf der Traunseetram (s. https://www.stern-verkehr.at/weihnachts-

shopping-2019/)   

Sa.,7.,14.,21.,Di.,24.,31.12.: teilweise verlängerte/verkürzte  Betriebszeiten auf Stadt(bus)linien – 

bitte örtliche Ankündigungen beachten! 

So.,8.12.: ÖGEG-Dampfzug "Alpendampf zum Adventzauber nach Zell am See" ab Attnang – Zell u. 

zurück (s. https://www.oegeg.at/termine/termine-normalspur/ ) , 

Bahnhof Mitterweißenbach: Demonstation für die Erhaltung des Bahnhofs (s. 

https://www.meinbezirk.at/salzkammergut/c-lokales/haltestellen-schliessungen-im-

salzkammergut-sorgen-auch-bei-den-politikern-fuer-unmut_a3775635, 

https://www.salzi.at/2019/11/oebb-haltestellen-schliessungen-im-salzkammergut-sorgen-

auch-bei-den-politikern-fuer-unmut/ )  

So.,8.,Sa.,14.,So.,15.,Di.,24.12.: Linz, Kudlichstr. 21: Adventfahrtage, 14.12. Punschstand, 24.12  

Kasperltheater (s.   https://migl.info/ )  
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So.,8., 15.,22.,Do.,26.,So.,29.12.: Spital (Pyhrn), Stiftsplatz 2: Modellbahn-Fahrbetrieb (s.  

www.modellbahnclub-spital-am-pyhrn.at/?page_id=271)  

So.,8.,Sa.,14.,So.,15.,22.,Di.,24.12.: Marchtrenk, Goethestr. 7: Modellbahn-Fahrbetrieb (s.  

www.mec-marchtrenk.at/)  

Mo.,9.12.: Ried, Roßmarkt 27: Treffen von IFahrRad Ried  (s.  https://www.radlobby.at/ried  ) 

Mi.,11.12.:   Unterweitersdorf, Unt. Dorfstr. 2: Ökostrom Infoabend (s. Energiebezirk 2.12.), 

Persenbeug, Hauptstr. 16: Sitzung der Init. „Donauuferbahnrettung,jetzt“ (s. 

https://www.facebook.com/events/2962969163722428/)  

Do.,12.12.: Vorchdorf, Schulstraße 8: Sitzung der Energiegruppe (s. https://egruppe-

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

Hagenberg, Kirchenplatz 5a, Ökostrom Infoabend (s. Energiebezirk  2.12.)  

Fr.,13.12.: vorerst letzter Planzug Haiding – Aschach (s. https://www.oebb.at/de/dam/jcr:18e61da5-

e27f-45d2-bcd5-c2b9199aab0e/kif152.pdf)  

Sa.,14.12.:  letzter Planzug St. Nikola – Sarmingstein (s.  https://www.oebb.at/de/dam/jcr:4305a4b8-

400e-4883-9715-1d44979dc791/kif133.pdf ), 

letztmalige Bedienung des Bf. Mitterweißenbach (s. 

https://www.oebb.at/de/dam/jcr:1d1c904f-9daf-475f-b7fc-af65df29c3c5/kif170.pdf)  

Saisoneröffnung am Feuerkogel – verlängerte  Betriebszeiten (s.  

https://feuerkogel.info/de/aktuelles/news-events/veranstaltungen/event-

artikel/2019/12/14/feuerkogel-ski-opening-mit-tollem-programm/ ), 

B&B- u. ÖBB-Nostalgiezug „Advent im Salzkammergut“  Wien West -  Ischl , Bus- u. 

Schiffsanschluß nach St. Wolfgang – ausgebucht (s. https://www.bb-

bluetrain.at/de/fahrten/adventmaerkte.html , 

https://www.railtours.at/tagesausfluege/oesterreich/salzburg/advent-im-salzkammergut-

tagesausflug.html?source=overview )  

So.,15.12.: Hinzenbach, Oberrudling 6 : Modellbahn-Fahrbetrieb (s. https://www.mec-

eferding.at/oeffentlicher-fahrtag-am-17-november-2019/ ) , 

Europ. Fahrplanwechsel (s. https://www.oebb.at/de/fahrplan/fahrplanbilder.html,  

https://www.ooevv.at/?seite=fahrplanwechsel-2019-20&sprache=DE , 

https://www.suedostbayernbahn.de/so_bayern/view/fahrplan/fahrplan.shtml , 

https://www.stern-verkehr.at/neuer-fahrplan-lilo/ ,  https://www.stern-

verkehr.at/neuer-fahrplan-traunseetram/ )  
Grieskirchen, Stadtplatz:  Turmblasen der Eisenbahnermusik (s. Eisb.mus. GR 1.12.)  

Mo.,16.12.: Neumarkt (Mkr.),  Marktpltz 8:   Ökostrom Infoabend (s. Energiebezirk 2.12.) 

Di.,17.12.: Radio-Verkehrssendung „Wegstrecken“ (s. https://www.fro.at/sendungen/wegstrecken/), 

Steyregg, Schloßberg 1: E-Mobilitäts-Kongreß (s.  https://oekonews.at/?mdoc_id=1112124, 

https://www.klimaundenergiemodellregionen.at/service/termine/,  

https://www.emcaustria.at/event/2-emobility-kongress/ )  

Do.,19.12.:  Linz, Kärntnerstr. 26: KlimaKino „Lust am Teilen“ www.klimakultur.at/?event=klimakino-

lust-am-teilen-linz )  

So.,22.12.: Grieskirchen, Johannesstr. 3:  Modellbahn-Fahrbetrieb (s. www.modellbahn-

grieskirchen.at/ ), 

Attnang,  Rathausplatz: Weihnachtsblasen (s.  www.eisenbahnermusik.at/index.htm  ) , 
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Wels, Pollheimerstraße 1:  Konzert mit der Eisenbahnermusik Weihnachten in Wels (s.  

www.emv-wels.at/show/1429/ )  

So.,22.,Di,24.12.: Ried, Schwimmbadstraße 15: Modellbahn-Fahrbetrieb (s.  www.mbc-

ried.at/index.php/news/10-zukuenftige-aktivitaeten/77-weihnachtsausstellung-2019 )  

Di.,24.12.: Freifahrt f. Kinder auf den Feuerkogelbahnen (s.  

https://feuerkogel.info/de/aktuelles/news-events/veranstaltungen/event-

artikel/2019/12/24/gratis-xmas-skiing-fuer-kinder/) , 

Ebensee, Rindbachstrasse 25: Modellbahn-Fahrbetrieb (s. https://www.mefe-

ebensee.at/veranstaltungen/ ),  

Straß (Attergau) Nr.  22: Modellbahn-Fahrbetrieb (s. www.mev-attergau.at/termine.html ),  

Attnang,   Marktstr. 15: Modellbahn-Fahrbetrieb  (s.  http://tt-mec.at/news-infos/ )  

Fr.,27.12.: Passau, Klostergarten: Radausfahrt der Critical Mass (s. https://criticalmass.in/passau),  

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

Sa.,28.12.-Mi.,2.1.: IGE-Gruppenreise „Silvester in Linz mit Eisenbahn-Nostalgie“ (s.  https://www.ige-

erlebnisreisen.de/oesterreich/eisenbahntouristik-

gruppenreisen/Silvester+in+Linz+mit+Eisenbahn-Nostalgie/29829 )  

So.,29.,Mo.,30.12.: Schiffahrt Passau – Engelhartszell (s.  

https://www.donauschifffahrt.eu/winterfahrt-nach-engelhartszell-spez-tagesfahrt/ )  

Di.,31.12./Mi.,1.1.: Busverkehr Löger-Hütte – Hinterstoder anl. Silvesterfeier (s. 

https://skisport.com/Hinterstoder/de/Events/Silvester-auf-der-Hoess_e_589?from-

text=01.12.2019&to-text=31.12.2019&ajax=1&_=1573887225916  )  

Verkehrs- u. Energiesplitter aus Stadt u. Land: (10+11/19!) 

• 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  

• Julia Herr wurde neue Klimaschutzsprecherin der SPÖ: https://www.spoe.at/personen/julia-
elisabeth-herr/ 

• Kombitickets Wintersport – neu : Tauplitz:  
https://presse.oebb.at/de/presseinformationen/oebb-rail-tours-kombitickets-wintersport-
2019-20 

• Neue EU-Kommissare, u.a. für Klimaschutz, Verkehr u. Energie: 
https://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/eu-
affairs/20191115STO66605/parlament-wahlt-neue-europaische-kommission-infografik  

• Neue "Beichtgondel" auf der Katrinbahn: 
www.seilbahn.net/sn/berichte/bericht.php?news=9771&kategorie=&klickpass=agh586zyf&nav
=1 

• Ilztalbahn-Kalender 2020:  www.derpassauer.de/ILZTALBAHN/wordpress/2019/10/ilztalbahn-
kalender-2020/ 
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• Film „10 Jahre Munderfinger Bürgerinitiative“ : 
https://www.youtube.com/watch?v=8gpwDQodj94&t=2s 

• Wie der Staat Bayern die Verkehrspolitik der Kommunen beeinflußt - Bahn-Reaktivierung oder 
Straßenbau? https://www.pro-bahn.de/oberbayern/pbp/pbp201910.pdf S. 3.  

• Kursbuch Bayern neu:  https://bahnland-bayern.de/de/infomaterial/bayern-kursbuch 

• Transsib-Kalender 2020:  https://edition.andersreisen.net/transsibirische-eisenbahn-kalender/ 

• Ischl sucht Interessenten für Elektro-Bummelzug:  https://www.bad-
ischl.ooe.gv.at/Bad_Ischl_sucht_Interessenten_fuer_Elektro-Bummelzug 

• Neu: Verkehrs-Medienspiegel f. OÖ: https://in-
motion.me/?state=AT31%20Ober%C3%B6sterreich&branch=Branchen-
Index&vehicle=all&line=all&interest_group=all&subject_area=all&type=all&keyword=all 

• Obusausbau Linz: https://www.trolleymotion.eu/trolleynews/beitrag/?id=8209, 
http://obus269rb.bplaced.net/s898RbTm.pdf  

 

• Energiewende im Verkehr – erneuerbar und elektrisch:  
https://www.vcoe.at/publikationen/vcoe-schriftenreihe-mobilitaet-mit-
zukunft/detail/energiewende-im-verkehr-erneuerbar-und-elektrisch 

• VCÖ-Magazin „Adieu Erdöl! Die Energiezukunft ist erneuerbar“:  
https://www.vcoe.at/publikationen/magazin/detail/vcoe-magazin-2019-03-adieu-erdoel-die-
energiezukunft-ist-erneuerbar 

• Lehrerverein CLV  macht sich stark für den Klimaschutz:   
https://www.clv.at/files/uploads/TB/Uploads%20HP/Schulblatt/Schulblatt_Okt_2019_monitor.
pdf 

• Europäisches Parlament ruft den Klimanotstand aus: https://orf.at/stories/3145757/, 
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20191121IPR67110/europaisches-
parlament-ruft-klimanotstand-aus 

• Die Antworten der EU auf den Klimawandel: 
https://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/priorities/klimawandel/20180703STO071
29/die-antworten-der-eu-auf-den-klimawandel  

• Diözese Linz vergab erstmals Umweltpreis:  https://www.dioezese-
linz.at/news/2019/10/05/dioezese-linz-vergab-erstmals-umweltpreis 

• Italien führt das Schulfach "Klimawandel" ein:  
https://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/schulen-in-italien-neues-schulfach-
klimawandel-fuer-alle-a-1295107.html  

• Neu: ORF-Radiosendungen können nachgehört werden 1 Woche lang – Klimathemen können 
dabei herausgefiltert werden: https://radiothek.orf.at/tags/klima  

• Ab sofort können sich Österreicher-innen an der Klimaklage beteiligen und zeigen, daß sie mit 
der Benachteiligung der Bahn gegenüber dem Flugzeug  nicht einverstanden sind -  Initiative 
von Greenpeace u. Prof. Kromp-Kolb, s. https://www.klimaklage.at ;  Mitklagen mit unter 
www.klimaklage.at/mitklagen ! 

 

• Sei schlau, pfeif aufn Stau: https://www.radlobby.at/oberoesterreich/sei-schlau-pfeif-aufn-stau 
 

• Rückblick: Modellbaumesse Ried 2019:  www.mbc-ried.at/index.php/news/78-rueckblick-
modellbaumesse-ried-im-innkreis-2019 

 

• Video: Linzer Eisenbahnermusik in der Grottenbahn: https://www.bundesbahnmusik-
linz.at/1208/grottenbahn/  

 

Presseaussendungen: (10+11/19!) 
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• 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 der Linz AG:  
https://www.linzag.at/portal/de/ueber_die_linzag/medien/presseaussendungen/presse_arc
hiv# 

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

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

• 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  

• 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: (10+11/19!) 

• 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/2019/10/, www.epf.eu/wp/2019/11/,  

• 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: 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 

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

• von Pro Bahn D (Ilztal- u. Schwarze Regentalbahn):  https://www.facebook.com/pro.bahn 

• vom VCÖ https://www.vcoe.at/blog 

• von  „Forum Mobil“:  https://www.facebook.com/forum.mobil.sbg/ 
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• von den Krippensteinbahnen: https://dachstein-salzkammergut.com/de/aktuelles/news-
events/blog/ 

• von den Tauplitzbahnen: https://www.dietauplitz.com/de/aktuelles/  

• von der  Railway Media-Gruppe:  www.bahnzauber-europa.at/eisenbahn_00-news.htm 
• von den Forsteralmbahnen: https://forsteralm.com/ 

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

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

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

• von der Umweltanwaltschaft: https://www.ooe-umweltanwaltschaft.at/ 

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

• von „Lebensraum Mattigtal“: www.lebensraummattigtal.at/index.php/aktuelles.html   

• vom Club SKGLB (Ischlerbahn) :  https://www.facebook.com/clubskglb/  

• von „Trolleymotion“:  https://www.trolleymotion.eu/news/ 

• von „Rettet den Andreas Hofer-Park“ : https://www.facebook.com/andreashoferpark/  

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

• vom Regionalmanagement OÖ.: https://rmooe.at/aktuelles  

• Von „Bahnstrecken-Reaktivierungen“: (Ilztalbahn, Schwarze Regentalbahn):  https://de-
de.facebook.com/Streckenreaktivierungen  

 

• 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/  , https://www.waldschutz-pasching.at/?page_id=127  

• von PV Austria:  https://www.pvaustria.at/pv-austria-aktiv/news/    

• von der  Energiewerkstatt:   https://www.ews-consulting.com/de/newsarchiv.html 

• von „Fridays for Future“ = Freitage für die Zukunft = 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 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 „Mütter gegen Atomgefahren“:  www.muettergegenatomgefahr.at/ 

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

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

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

• von „Eurosolar“: https://bit.ly/2L9LVi0 , https://bit.ly/35NqUl1  

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

• vom Reinhalteverband Inneres Salzkammergut:  https://www.rhv.at/aktuelles 
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• vom Klimavolksbegehren: 
https://www.facebook.com/pg/klimavolksbegehren/events/?ref=page_internal 

 

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

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

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

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

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

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

• von Gemeinwohlökonomie:   https://www.ecogood.org/de/ooe/news/ 
 

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

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

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

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

• von der Bahnindustrie:  https://www.bahnindustrie.at/m1 
 

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  

• Für die Erhaltung der gesamten Aspangbahn: 
https://www.openpetition.eu/at/petition/online/die-thermenbahn-muss-bleiben-fuer-suedost-
oesterreich-fuer-das-klima-fuer-
uns?fbclid=IwAR2jWkY1ApoIvGeV9iJjsllhgAWVxaDwGGxx1AUPijGwd6gmV8EXwYu72gc  

 

• Petition der Hagelversicherung :  https://www.bodenlos-arbeitslos.at/  

• 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 
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• 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/  

• Genug gewartet - Nehmt die Klimakrise endlich ernst: https://www.global2000.at/klimaschutz-
jetzt  

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

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

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

• Laßt das Öl im Boden: https://www.regenwald.org/petitionen/1200/bitte-unterschreibt-
dringend-lasst-das-oel-im-boden#form  

• Wir sind sauer - Nehmt die Klimakrise endlich ernst: https://www.global2000.at/klimaschutz-
jetzt  

• „JA zu Klimaschutz als Unterrichtsprinzip“  https://info.clv.at/klimaschutz/ 
 

• Unterschriftenaktion gegen die Linzer Ostumfahrung: https://www.kein-transit-
linz.at/impressum/  

• Transitschneisen stoppen – Waldviertelautobahn NEIN danke - Petition:  
https://waldvierteltransitautobahn.at/  

• Postcity- Projekt neu ausschreiben- Autofreien Wohnbau bevorzugen: 
https://www.openpetition.eu/at/petition/online/postcity-projekt-neu-ausschreiben-
autofreien-wohnbau-bevorzugen  

 

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

im lfd. Monat:  

• Sämtliche nachstehend nicht angeführte Paratransit-Systeme: 
https://www.bedarfsverkehr.at/content/Hauptseite  

• Grottenbahn in Pöstlingberg: So.,1.,8..,15.,22.,Di.,24.12. (s. 
https://www.linzag.at/portal/de/privatkunden/freizeit/veranstaltungen_1/grottenbahn_1/g
rottenbahn.html#)   

• Ampflwangerbahn: So.,1.12. (s. https://www.oegeg.at/termine/termine-normalspur/ )  

• Wolfgangsee-Schiffahrt tgl. bis 22.12. (s.  
https://www.schafbergbahn.at/content/dam/websites/schafbergbahn/fahrpl%c3%a4ne-ab-
2019-/wss-de/WSS_Fahrplan2019_Adventschifffahrt.pdf  ), tgl.  25.12.-1.1. (s.  
https://www.schafbergbahn.at/content/dam/websites/schafbergbahn/fahrpl%c3%a4ne-ab-
2019-/wss-de/WSS_Fahrplan2019_Weihnachts-%20und%20Neujahrsschifffahrt.pdf)  

• Schafbergbahn bis Dorneralpe Do.-So.,22.12.(s. 
https://www.schafbergbahn.at/content/dam/websites/schafbergbahn/fahrpl%c3%a4ne-ab-
2019-/sbb-de/SBB_Fahrplan2019_Adventzug.pdf )  

• Ilztalbahn: Sa.,7.12. Nostalgie-Nikolauszug Passau -  Neuhausmühle u. zurück mit  798(s-  
http://www.passauer-eisenbahn.de/index.php/aktuelles ) 

• Traunseetram: Sa.,7.,14.12. Nikolaus-Nostalgiefahrten in Gmunden (s.  
https://www.gmundner-strassenbahn.at/wp-content/uploads/2019/10/2019-12-07-D-TV-
Plakat-TRT-Nikolaus-Weihnachtsfahrt-web.pdf )  
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• Traunseeschiffahrt Winterfahrplan  Di.,24.-31,12. (s. 
https://www.traunseeschifffahrt.at/fileadmin/bilder/pdf2017/Winterfahrplan-A4.pdf ), 
sowie Schlösseradvent, s. Termine! 

• Rote Elektrische: Nostalgiefahrten So.,1.,8.,15.,22.,Di.,24.12. – am 8. Nikolausfahrten - 
Salzburg - Ostermiething (s. https://www.salzburg-ag.at/bus-bahn/freizeit-
tourismus/nostalgie.html)  

• Nostalgiefahrten auf der schwarzen Regentalbahn So.,8.12. (s.  
www.wanderbahn.de/fahrplan.html )  

• Steyrtalbahn: So.,1.,Fr.,6.,Sa.,7.,So.,8.,Sa.,14.,So.,15.,So.,22.,-di.,31.12. (s.  
https://www.oegeg.at/schmalspur-steyrtalbahn/winterfahrplan-und-preise/ )  

• Skibus Lippen/Lípno – an Tagen mit Skibetrieb  (s. 
https://www.lipno.info/de/skigebiet/transport/skibus.html )  

• Skibus Kasberg  ab 7.12. (s.  https://skisport.com/Almtal-
Bergbahnen/Service/Fahrplan%20Skibus%202019-2020.pdf ) 

 

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/ 

• ČD Südböhmen ab Fahrplanbild ca. 194 – 199 – Änderungen in  Orange (s. 
https://www.cd.cz/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/ )  
 

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

Energie „Anschober“, für Energie „Achleitner“ eingeben!   

Aussagen politischer Parteien zu Verkehr u. Energie:  (10+11/19 – werden i.d. nä. Tagen ergänzt!) 

 

Auskünfte u. Rückfragen: 

P. Baalmann, 0043-699/10363695, schienenpeter@aon.at, 
https://www.probahn.at/tag/oberosterreich/ ,  

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

OBKLAT2L (Oberbank),  

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

(Oberbank) 
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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. 


