
OÖ. PLATTFORM  KLIMA,  ENERGIE  UND  
VERKEHR 

Zusammenarbeit von oö. Klimaschutz-, Energie- und Verkehrsinitiativen 

4890 Frankenmarkt, Hauptstr. 78 

 

Liebe Verkehrs- u. Energiebewegte! 

 Auch wenn die internat. Klimakonferenz in Madrid nicht viel mehr als heiße Luft produziert 
hat, soll uns das nicht entmutigen, von unten her verstärkt für die Energie- u. Verkehrswende 
einzutreten.  

 Innenpolitisch hingegen dürfte ein starkes Umwelt- u. Infrastrukturministerium mit einer 
engagierten Ministerin ziemlich fix sein – warten wir vorerst noch ab.  

 Allen unseren Lesern wünschen wir ein gutes neues Jahr, das uns  unseren Zielen wieder ein 
großes Stück näher bringt.  

 

Das nächste „Gespräch ohne Podium über inneralpine Eisenbahnlinien“ der  

„BAG inneralpine Bahnlinien ▪ Bürger-innen AG" (Regionalsitzung 

Salzkammergut) findet am Do., 16.1.2020 von 12 – 16:30 h in Goisern, 

Bahnhofstraße 8 (W.H. Goiserer Hof) statt.  

Vom Bf. 2 Gehmin.   



Tagesordnung: 

 

Am Vormittag Besichtigungsfahrt ab Goisern 8:33 h - Steeg - Obersee;  zurück ab 9:11 h, Lauffen -Ischl 

- Mitterweißenbach - Langwies - Lahnstein - Steinkogel - Ebensee BH - Landungsplatz; zurück  ab 10:44 

h, Ebensee BH - Ischl - Goisern an 11:13 h ▪ 

Rückmeldung / Fragen bitte an Siegfr. Eder, Prutz am Inn TL,  05472 . 6008 ▪ ederbus@aon.at  ▪ 

 

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

22.1.2020 statt (18.00  Uhr, Waltherstr. 15, Linz). Nä. Obus-Hst. „Mariendom“  

Tagesordnung: 

1) Kundgebung "Hände weg vom Linzer Grüngürtel!" (23.1.2020, 13.15 Uhr, Hauptplatz Linz, sh. 

„Termine“) 

2) Vorbereitung des österreichweiten Treffens von Verkehrsinitiativen am Sa, 8.2. in Linz  

3) Verkehrswende-Veranstaltungen 

4) Medienarbeit 

5) Berichte (Probahn, Grüngürtel statt Westspange, Autofrühling ua) 

6) VfGH-Beschwerde gegen das Demoverbot auf der Autobahn: Wir ersuchen um finanzielle 

Unterstützung, um die mit damit verbundenen Kosten abdecken zu können. Spende bitte an 

Oberbank, IBAN: AT49 1500 0007 1367 9348. Vielen Dank! 

 

Salzkammergut-Strecke (170)  

• ÖBB-Plane für Goisern, 

• aktuelle Schließungen Mitterweißenbach, Langwies, Lahnstein: Ziel sollte zumindest die Erhaltung 
von Langwies sein, 

• aktuell insuffiziente Umsteigemöglichkeiten, z. B. Steeg, 

• unattraktive Tarifgestaltung bei Umsteige-Notwendigkeit, z. B. Obersee, 

• Gefahren durch Mittelbahnsteige, wenn Gleise gequert werden müssen, 

• Steiermark von Obersee aus, 

• Achse Attnang – Liezen – Graz / Bischofshofen – Salzburg / Innsbruck. 

Regio-Tram Gmunden-Vorchdorf-Lambach 

• viele gute Ideen, Ausbau in  Vorchdorf, Verlängerung nach Laakirchen u. Altmünster, 

• reguläre Bus-Halte an Knotenpunkten (z. B. Engelhof) sinnvoll. 

Attnang-Puchheim (Ost-West-Bahn) 

• Halte von RJEx-Zugen sinnvoll (Fahrten in den Westen ohne unsicheres Umsteigen in Sbg.) 

Trauntal-Bahn Lambach - Laakirchen: Testfahrten mit City-Jet-Eco 

Bahntourismus-Input, 

Projekt Neue Ischler Bahn im Hinblick auf Kulturhauptstadtjahr 2024, 

Erhöhung des Bekanntheitsgrades von Micro-OV-Systemen (z.B. Traunsteintaxi, Narzissenjet 
u.a.), 

Ausbau der Almtalbahn, 

Energiethemen aus der Region (RHV Hallstättersee, Energiegruppe Vorchdorf, KEM 

Traunsteinregion). 

mailto:ederbus@aon.at


Alle Interessierten sind herzlich eingeladen!  

Mit freundlichen Grüßen 

Gerald Oberansmayr 

 

Termine: (ohne Gewähr): 

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 )  

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

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

Mi.,1.1.:  Nostalgiezug ČB/Budweis - Zlatá Koruna u. zurück (s. 

https://www.facebook.com/events/831944680573022/)  , Anschluß Sessellift auf den 

Schöninger in Holubov (s. https://www.holubov.cz/lanovka-klet/ ) , 

ab Hart (b. Leonding), Welser Straße 60, Gaumberg, Welserstr. 8: Linzer Neujahrsradln. (s.  

https://www.facebook.com/ooe.radlobby.at ) 

Do.,2.,Fr.,3.1.: Schwanenstadt, Salzburgerstraße 26a: Modellbahn-Fahrbetrieb (s.  http://bahn-

austria.at/termin_01.htm )  

Fr.,3.1.: Linz, Hbf.: Restauration „Stellwerk“ – „Bahnder“-Stammtisch (s. 

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

Sa.,4.1.: Spital (Pyhrn), Stiftsplatz 2: Modellbahn-Fahrbetrieb (s.  www.modellbahnclub-spital-am-

pyhrn.at/?page_id=271)  

Sa.,4.,So.,5.,Mo.6.1.: Mühldorf , Ecksberg 4: Modellbahn-Fahrbetrieb (s. 

www.mefm.de/home/aktuelles/aktuelles.html)  

So.,5.1.: Marchtrenk, Goethestr. 7: Modellbahn-Fahrbetrieb (s.  www.mec-marchtrenk.at/) , 

einige Fahrplananpassungen im oö. Busverkehr (s.  https://www.ooevv.at/?seite=news-

inhalte-global&sprache=DE&inhaltID=2362 )  

Jeden So.: Familienonntag auf der Wurzeralm (s.   

https://skisport.com/Wurzeralm/de/Events/Familiensonntage_e_576)  

Mo.,6.1.: Grieskirchen, Johannesstr. 3: Modellbahn-Fahrbetrieb (s. www.modellbahn-

grieskirchen.at/), 

Ried, Schwimmbadstraße 15: Modellbahn-Fahrbetrieb (s.  www.mbc-

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

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

ebensee.at/veranstaltungen/ ),  

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

Wels, Flugplatzstr. 14: Modellbahn-Fahrbetrieb (s. https://www.emc-wels.at/) 

Di.,7.1.: Linz, Kärntnerstr. 26: Offenes FFF-Organisationstreffen (s.   

https://fridaysforfuture.at/events/2020-01-07-offenes-organisationstreffen-2020-01-07 )  
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Mi.,8.1.: Burghausen, Jos.-Stegmair-Str. 1: Stammtisch der BI Bhsn. (s. .  www.bi-verkehrskonzept-

bgh.de/#aktuelle_Termine), 

Steyr, Sierningerstraße 122: Klimafokus Monatstreffen „Klimavolksbegehren trifft 

Klimafokus“ (s.  www.klimafokus-steyr.at/veranstaltungen.html , 

https://www.facebook.com/events/2272354076397808/ ) , 

Linz, Makartstraße 11: 19 h ÖGEG-Sitzung, Vortrag über die Reichraminger Waldbahn von 

K. Aberl   

Jeden Mi. ab 8.1.: Aktionstag für Erwachsene auf den Feuerkogelbahnen (s.  

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

artikel/2020/01/08/mittwochs-aktionstag-fuer-erwachsene/ )  

Do.,9.1.: Linz, Landstr. 45/6: Kurz-Trainingsseminar "Energie-Aktualisierung für Banken" (s. 

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

Linz, Südtirolerstr. 28:  Südwind spielt: Wer spielt mit? Klimapoker, Trade Jack, Bau(m)land 

oder EU-Quartett? (s.  https://www.suedwind.at/oberoesterreich/termine-

archiv/detail/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=1569&cHash=161372f4e57e9148daa840d83cec2

190 ) , 

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

vorchdorf.jimdo.com/home/termine/) 

Jeden Do. ab 9.1.: frühere Betriebszeiten auf der Tauplitzbahn (nur gg. Voranmeldung, s. 

https://www.dietauplitz.com/de/events/termine/frueh-start.php?splitId=5&from=2020-02-

27%2008:00:00&to=2020-02-27%2011:00:00)  

Fr.,10.1.:   Týn, Tyršova 424 : internat. Regionalverkehrskonferenz – Sonderzug auf der Tejnka (s. 

https://www.kptrail.cz/wp-content/uploads/2019/12/Pozv%C3%A1nka-a-program-

konference.pdf, https://www.kptrail.cz/)  

Sa.,11.1.: Burghausen, Marktlerstr, 12: Verkehrs-Mahnwache  (s. BI Bhsn. 8.1.  ) , 

Attnang, Salzburgerstr.  47: Jahreshauptversammlung der  Eisenbahnermusik (s. 

www.eisenbahnermusik.at/index.htm )  

So.,12.1.: Stadl-Paura , Fabrikstraße 13: Schifferjahrtag=Jahreshauptversammlung des Schiffervereins 

(s.  www.schifferverein.at/veranstaltungen/)  

Mo.,13.1.:Passau, Haitzingerstr. 12: PEF-Neujahrsempfang (s.  www.passauer-

eisenbahn.de/index.php/aktuelles ) , 

Hagenberg, Kirchengasse 3: Sitzung der Radlobby „Aist“ (s. https://www.radlobby.at/aist) , 

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

Mo.,13.1.-Fr.,7.2.: Linz, Kärntnerstr. 26: Ausstellung „Klimagerechtigkeit“ (s. 

www.klimakultur.at/?event=ausstellung-im-wissensturm-klimagerechtigkeit-linz )  

Mi.,15.1.: Linz, Kärntnerstr. 26:  Vortrag „Denk.Mal.Global 2020 – Klimawandel und globale 

Gerechtigkeit“  (s. www.klimakultur.at/?event=denk-mal-global-2020-klimawandel-und-

globale-gerechtigkeit-linz ) , 

Pucking, Puckingerstr. 2: Netzwerktreffen Baubiologie (s.    

https://www.baubiologie.or.at/bbi/event/netzwerktreffen-baubiologie-am-15-01-2020/ ) , 

Bf. St. Wolfgang: Präsentation der Entwürfe zum Neubau der Talstation der SchafbergBahn 

(s. https://www.meinbezirk.at/flachgau/c-lokales/ausstellung-zum-archtikturwettbewerb-

fuer-den-neubau-der-talstation-schafbergbahn_a3834783)  
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Do.,16.1.:  Linz,  Kärntnerstraße 26: Klima Bildungs-Vernetzungstreffen  (s. 

https://fridaysforfuture.at/events/2020-01-16-vernetzungs-treffen-16-j%C3%A4nner-linz ) , 

Linz,  Kärntnerstraße 26: Film „Guardians of the earth – Wächter der Erde“  (s. 

www.klimakultur.at/?event=guardians-of-the-earth-linz  ),  

Vöcklabruck,  Hatschekstr.24:  Gemeinschaftspraxis „Klima, Ressourcen, Umwelt“ (s.  

https://www.vrva.at/blog/2019/12/17/einladung-zur-mitgestaltung-der-

gemeinschaftspraxis-2/ ) , 

Puchheim, Gmundner Straße 1b: Klimastammtisch (s. 

https://www.facebook.com/events/2554235718188572/),  

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

9.1.), 

Urfahr, Schiff „Fräulein Florentine“:   KlimaDiskussionsRaum (s. 

https://fridaysforfuture.at/events/2020-01-16-einladung-zum-klimadiskussionsraum-linz)  

Do.,16.-Mi.,29.1.: St. Wolfgang, SchSt. Bf.: Ausstellung zum Neubau der Talstation der  

SchafbergBahn (s. 

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

uebersicht/schafberg-app1.html )  

Fr.,17.1.: St. Marien Nr. 10: Film „Atomlos durch die Macht“  (s. https://www.atomkraftfrei-

leben.at/termine.php ) , 

Eferding, Bräuhausstraße 2 u. Kirchenplatz 2:  Vortrag von Prof. H. Kromp-Kolb über den 

Klimawandel (s. https://www.meinbezirk.at/event/543360) , 

Linz, Hauptplatz: Klimastreik für Australien und gegen Siemens (s. 

https://fridaysforfuture.at/events/2020-01-17-klimastreik-f%C3%BCr-australien-gegen-

siemens)  

Mo.,20.1.: Linz, Waltherstraße 15/EG: Themenabend "Klimaschutz und Raum(un)ordnung", Referent: 

T. Hagleitner v. „Fairplanning“ (s. 

https://www.solidarwerkstatt.at/termine/Eventdetail/773/-/themenabend-klimaschutz-

und-raum-un-ordnung-linz )  

Di.,21.1.: Linz, Landstr. 45/6: Kurz-Trainingsseminar "Energieförderungen für Betriebe" (s. ESV 9.1.), 

Linz,  Kärntnerstraße 26: Vortrag  „Denk.Mal.Global 2020 – Anpassung an den Klimawandel: 

Ein Blick in den Globalen Süden“  (s.  www.klimakultur.at/?event=denk-mal-global-2020-

anpassung-an-den-klimawandel-ein-blick-in-den-globalen-sueden-linz ) ,  

Urfahr, Auhof, Altenberger Straße 69: r Klimastammtisch + Pub Quiz (s. 

https://www.facebook.com/events/1539026356236704/) , 

Steyregg, Schloßberg 1: Sitzung des EMC-Austria (s. 

https://www.emcaustria.at/event/emobility-kompetenztreffen-jaenner/)  

Di.,21.,Mi.,22.1.: Radio-Verkehrssendung „Wegstrecken“ (s. 

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

Mi.,22.1.: Waldhausen, Markt 10: Vortrag von Prof. H. Kromp-Kolb über den Klimawandel (s. 

www.st-nikola.at/beitraege/downloads/Klimaexpertin%20Univ.pdf) , 

WinterGEHnuß am Fluß vom Bf. Perg nach Dornach (s. 

www.klimakultur.at/?event=wintergehnuss-am-fluss-naarn-donau)  

Do.,23.1.: Linz, Landstr. 45/6: Trainingsseminar "Fassaden" (s. ESV 9.1.), 

Linz, Kärntnerstraße 26: offenes Treffen von „Eltern für die Zukunft“ (s. 

https://fridaysforfuture.at/events/2020-01-23-parents-for-future-ooe-treffen) , 
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Linz, Hauptplatz 1: Protestkundgebung „Hände weg vom Linzer Grüngürtel“ - Keine 

Zerstörung der Grünanlage am Freinberg, Schutz von Naherholungsgebieten = Klimaschutz 

(s. https://www.solidarwerkstatt.at/termine/Eventdetail/776/-/protestkundgebung-

haende-weg-vom-linzer-gruenguertel, https://fridaysforfuture.at/events/2020-01-23-

protest-haende-weg-vom-linzer-gruenguertel, 

https://www.facebook.com/events/182414539618713/)  

Fr.,24.-So.,26.1.: Mondsee, Prielhofstraße 4: Gewerbemesse – Ortbus ab ehem. Bahnhofsgelände (s. 

https://www.wirtschaft-mondseeland.at/, Messezeitung le. Seite) 

Sa.,25.1.:  Grieskirchen, Parzer Schulstraße 1: „Blasmuskick“ mit der Eisenbahnermusik (s. 

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

Zwiesel, Bahnhofpl. 2:  Sitzung von „Go-Vit“ (s. https://www.go-vit.de/aktionen/)  

Sa.,25.,So.,26.01.: Höß u- Wurzeralmbahnen:  Wintersport-Familienskitage (s.   

https://skisport.com/Hinterstoder/de/Events/Familienskitage-Snow-Fun_e_585?from-

text=01.01.2020&to-text=31.01.2020 ) 

Mo.,27.-Fr.,31.1.: Johann Kandler tourt durch OÖ. - Vorträge zu globaler Verantwortung und 

Klimagerechtigkeit (s. https://oberoesterreich.klimabuendnis.at/aktuelles/vortraege-zu-

globaler-verantwortung-und-klimagerechtigkeit )  

Di.,28.1.: Hörsching,  Niederdorf 4 : Modellbahn-Fahrbetrieb (s. https://modellbahn-

hoersching.jimdo.com/ ) , 

Linz, Landstr. 45/6: Kurz-Trainingsseminar "PV-Gemeinschaftsanlagen" (s. ESV 9.1.),  

Linz, OK Platz 1:   Südwind im Kino: „Youth Unstoppable – Unaufhaltbare Jugend“ (s. 

http://www.klimakultur.at/?event=suedwind-im-kino-youth-unstoppable-linz ) ,  

Linz,  Kärntnerstraße 26: Vortrag  „Denk.mal.global 2020 – Klagen gegen die Verursacher: 

Klimaschutz auf dem Rechtsweg“ (s.    www.klimakultur.at/?event=denk-mal-global-2020-

klagen-gegen-die-verursacher-klimaschutz-auf-dem-rechtsweg-linz ,  

https://www.suedwind.at/oberoesterreich/termine-

archiv/detail/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=1579&cHash=f4b35117dd8d303d57e20ad83902

e654 ) , 

Waldkirchen, Hauzenberger Str.10: Informationsveranstaltung über die Potentiale der 

Ilztalbahn (s. https://ilztalbahn.eu/2020/01/22/infoveranstaltungen-januar/)  

Mi.,29.1.: KurGEHnuß ab Bf.  Kremsmünster -  Hall – Rohr (s. 

www.klimakultur.at/?event=kurgehnuss-im-ooe-zentralraum-kremsmuenster), 

Hutthurm, Marktplatz 3: Informationsveranstaltung über die Potentiale der Ilztalbahn (s. 

ITB 28.1.), 

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

Do.,30.1.: Linz, Kapuzinerstraße 36: KlimaDiskussionsRaum mit 2 FFF-Gästen aus Frankfurt/M. (s. 

https://fridaysforfuture.at/events/2020-01-30-einladung-zum-klimadiskussionsraum-linz)  

Fr.,31.1.: Passau, Klostergarten: Radausfahrt der Critical Mass (s. https://criticalmass.in/passau),   

Linz, Hauptplatz: Radausfahrt der Critical Mass (s. 

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

Linz, Hauptplatz.:  Kundgebung "Autofreier Hauptplatz" auf der Fahrbahn (s. 

https://fridaysforfuture.at/events/2020-01-31-autofreier-hauptplatz-kundgebung) , 

Schärding, Oberer Stadtplatz: Klimademo (s. https://fridaysforfuture.at/events/2020-01-31-

7-demo )  
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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 2020, 
Salzwelten,  Ice Magic: 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  

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

• Ilztalbahn-Kalender 2020:  www.derpassauer.de/ILZTALBAHN/wordpress/2019/10/ilztalbahn-
kalender-2020/ 

• 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 

• 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 

• Winter-Schnellzug Linz – Bischofshofen über die Pyhrnbahn: 
https://www.oebb.at/de/regionale-angebote/oberoesterreich/ab-ins-skivergnuegen.html  

• Obus u. Stadtbahn Linz - akt. Stand: https://www.land-oberoesterreich.gv.at/228582.htm  

• VCÖ-Magazin: Mobilitätswende wird zum Arbeitsplatzmotor : 
https://www.vcoe.at/publikationen/magazin/detail/vcoe-magazin-2019-04-mobilitaetswende-
wird-zum-jobmotor 

• Neue Bahn-Verkehrsdiensteverträge für Südböhmen: www.ceskedrahy.cz/tiskove-
centrum/tiskove-zpravy/-30825/ 

• VDV-Broschüre über Eisenbahnreaktivierungen:  https://www.allianz-pro-schiene.de/wp-
content/uploads/2019/05/190520_VDVReaktivierung-von-
Eisenbahnstrecken_Brosch%C3%BCre.pdf 

• Zeitung v. ČSAD Autobusy České Budějovice a.s.:    
https://www.busem.cz/download/news_cs/1575350157_cs_busem-listopad-2019-web.pdf 

• Neues tschech. Kursbuch: https://www.szdc.cz/cestujici/jizdni-rad  

• AK-Anderl fordert Öffi-Jahreskarten neu: einfacher, fairer, preiswerter: 
https://www.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/umweltundverkehr/verkehr/arbeitsweg
ependler/Oeffi-Jahreskarten_neu.html 

• Linzer  Bürgerinitiativen: Vom Spinner zum Gewinner:   
https://www.linza.at/buergerinitiativen/ 

 

• Neu: ORF-Radiosendungen zum Nachhören  – Klimathemen: 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 ! 
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• Flugblatt E-Auto-Teilen  im Wohnbau spart Parkplätze und Kosten: 
https://www.vcoe.at/publikationen/vcoe-factsheets/detail/vcoe-factsheet-2019-11-e-
carsharing-im-wohnbau-spart-parkplaetze-und-kosten 

• Flugblatt Nachrüsten von E-Ladestationen im Wohnrecht erleichtern: 
https://www.vcoe.at/publikationen/vcoe-factsheets/detail/fs-wohnrecht  

• Klimaaktiv-Jahresbericht 19: 
https://www.klimaaktiv.at/service/publikationen/klimaaktiv/jahresbericht2019.html  

• EU-Bürgerinitative:  Die EU muß sich ambitioniertere Ziele in der Klimapolitik setzen. Die neue 
EU Kommission spricht von Netto-0 im Jahre 2050. Das ist zu spät. Wir fordern Netto-0 bis 
2035: https://fridaysforfuture.at/eu_buergerinitative  

• Neu: Solidaritätsaktion „Arbeitnehmer*innen für die Zukunft“: 
https://fridaysforfuture.at/workersforfuture 

• Rede von Greta Thunberg am Klimagipfel in Madrid: 
https://www.youtube.com/watch?v=pVtmaOGKz44 , https://www.rtl.de/cms/greta-thunbergs-
rede-bei-der-klimakonferenz-in-madrid-die-hoffnung-kommt-von-den-menschen-4452115.html 
, https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/internationale-politik/id_86975942/klimakrise-
greta-thunberg-haelt-rede-in-madrid-die-zahlen-werden-ignoriert-.html, 
https://www.welt.de/politik/video204217982/Madrid-Greta-Thunbergs-Rede-auf-der-UN-
Klimakonferenz-Video.html 

• Allheilmittel E-Auto? - Wege in eine zukünftige Mobilität?: 
https://www.solidarwerkstatt.at/medien/werkstattradio/e-cars-wege-in-eine-zukuenftige-
mobilitaet    , https://cba.fro.at/435794  

• Energie-technologie-Neuigkeiten: www.cleantechcluster-
energie.at/fileadmin/redakteure/CTC/News/Aktuelle_Energietechnologie_News.pdf 

• Publikation „Klimakrise: Hintergründe, Gefahren und Lösungen“:  
https://www.global2000.at/publikationen/klimabroschuere 

• Energie-Star -Gewinner 2019: https://www.energiestar.at/energie-star-2019/gewinner-
2019.html , u.a. Gde.  Vorchdorf :  https://www.vorchdorf.at/ENERGIE_STAR_fuer_Vorchdorf , 
www.vorchdorfonline.at/artikel/landespreis-energie-star-fuer-vorchdorf 

• Zukünftige Energieversorgung in der Euregio Donau – Moldau:  
www.europaregion.org/themen/zukunftige-energieversorgung-in-der-region-1002.html  

 

• Verringerungsbedarf bei Abgasen im MIV:  https://www.vcoe.at/grafiken 
 

Presseaussendungen:  

• 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/  

• 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  
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• 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 „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/  

• vom  EPF : www.epf.eu/wp/2019/10/, www.epf.eu/wp/2019/12/  

• von der Linz AG: https://www.linzag.at/portal/de/ueber_die_linzag/medien/news# 

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

• vom  DEEF:  https://www.dokumentationszentrum-eisenbahnforschung.org/blogs2019  

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

• vom VCÖ https://www.vcoe.at/blog 

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

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

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

• Von „Bahnstrecken-Reaktivierungen“ (Almtalbahn, Donauuferbahn):  https://de-
de.facebook.com/Streckenreaktivierungen  

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

• von den  ÖBB : https://www.oebb.at/de/  

• vom Sternsteinlift:  https://www.sternstein.at/ 

• von den Loserbahnen: https://www.loser.at/de/aktuelles/ 

• von „Verkehrschaos Salzburg“  (u.a. Mattigtalbahn) : https://www.verkehrschaos-
salzburg.at/neuigkeiten/  

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

• von „pro Gmundner Straßenbahn“:  https://www.gmundner-strassenbahn.at/magazinnews/  
 

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

• von der Solidarwerkstatt:  https://www.solidarwerkstatt.at/umwelt-energie  

• 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 

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

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

• von „Sternwind“:  http://sternwind.at/?page_id=40 
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• von der Klimaschutzinitiative: https://ksi.jimdo.com/aktuell/news-1/    

• von atomstop:  https://www.atomkraftfrei-leben.at/index.php?archiv=Y  

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

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

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

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

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

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

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

• Von „Extinction Rebellion OÖ.“:  https://www.facebook.com/XROOE/?ref=py_c 

• Vom „Verein Lebensraum Donau-Ameisberg“:  http://donau-ameisberg.at/aktivitaeten/  
 

• Von der Radlobby:   https://www.radlobby.at/linz/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 „Hände weg vom Schillerpark“:  https://www.facebook.com/FingerwegvomSchillerpark/ 

• von der Solidarwerkstatt: https://www.solidarwerkstatt.at/verkehr  

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

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

• von „Bürgerinitiative gegen Linzer Ostumfahrung - Trasse Ebelsberg“: https://de-
de.facebook.com/B%C3%BCrgerinitiative-gegen-Linzer-Ostumfahrung-Trasse-Ebelsberg-
392656250862547/  

• von „Autofreier Hauptplatz Linz“:  https://www.facebook.com/AutofreierHauptplatzLinz   
 

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

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

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

• vom Modellbahnclub Ried: www.mbc-ried.at/index.php/news  

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

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-
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oesterreich-fuer-das-klima-fuer-
uns?fbclid=IwAR2jWkY1ApoIvGeV9iJjsllhgAWVxaDwGGxx1AUPijGwd6gmV8EXwYu72gc  

• Parlamentarische Bürgerinitiative für die Einführung des Nulltarifs im Öffentlichen Verkehr: 
https://www.solidarwerkstatt.at/verkehr/parlamentarische-buergerinitiaive-fuer-oeffi-nulltarif-
unterstuetzen   

  

• 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 

• 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/ 

• Linzer Grüngürtel schützen - jetzt: https://www.openpetition.eu/at/petition/online/gruenzug-
muss-gruenzug-bleiben-gruenland-muss-gruenland-bleiben  

 

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

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

• Traunseeschiffahrt Winterfahrplan  Mi.,1.,So.,5.1. (s. 
https://www.traunseeschifffahrt.at/fileadmin/bilder/pdf2017/Winterfahrplan-A4.pdf )  

• Steyrtalbahn: So.,5.1. (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  . (s.  https://skisport.com/Almtal-
Bergbahnen/Service/Fahrplan%20Skibus%202019-2020.pdf ) 

• Igel-Busse im Bayerwald , (s. https://www.bayerwald-ticket.com/wp-
content/uploads/2019/12/BWT_Winterfahrplan_2019_2020_Web.pdf)  

• Neu: GTWR-Skibusse in Südböhmen an Wochenenden u. in den Ferien (s. 
www.gwtr.cz/cs/sumava/jizdni-rady/jizdni-rad) , 
https://www.busem.cz/download/news_cs/1574949098_cs_plakat_skibusy.pdf  )  

• Eisenbahnmuseum Bay. Eisenstein: Mi.,1.1.-Mo.,6.1. (s. http://www.localbahnverein.de/)  

• Tejnka: Sonderzug Fr.,10.1. – s. Termine! 

• AST Gmunden – Ebensee Seilbahn tgl. (s. https://feuerkogel.info/de/winter/winter-
services/gratis-skibus/, https://www.diemobilitaet.at/fileadmin/user_upload/traunsee-
almtal/PDF/wintershuttle_2020_neu.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/ )  

• Bay. Wald (Bus u. Bahn, s.  https://www.bayerwald-ticket.com/aktuelle-
fahrplanaenderungen-im-tarifgebiet/)  
 

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

Fahrplanwechsel u. 2. Schienenachse), für Klimaschutz u. Energie „Anschober“, für Energie 

„Achleitner“ eingeben!   
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https://www.diemobilitaet.at/fileadmin/user_upload/traunsee-almtal/PDF/wintershuttle_2020_neu.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
https://www.ooevv.at/?seite=verkerhrsinformationen&sprache=DE
http://www.gwtr.cz/de/b-hmerwald/fahrpl-ne/streckensperrungen
https://www.laenderbahn.com/waldbahn/fahrplan/fahrplanaenderungen/
https://www.linzaktiv.at/forum/viewtopic.php?f=2&t=3538
https://www.linzag.at/portal/de/privatkunden/unterwegs/fahrplan___netz/aktuelle_meldungen
https://www.linzag.at/portal/de/privatkunden/unterwegs/fahrplan___netz/aktuelle_meldungen
https://www.welslinien.at/service/fahrplan%C3%A4nderungen/
http://www.stadtbetriebe.at/system/web/default.aspx
https://bauinfos.deutschebahn.com/bayern,4
http://doris.ooe.gv.at/themen/verkehr/baustellen.aspx
https://vbp.stadtwerke-passau.de/
https://www.cd.cz/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/
https://www.bayerwald-ticket.com/aktuelle-fahrplanaenderungen-im-tarifgebiet/
https://www.bayerwald-ticket.com/aktuelle-fahrplanaenderungen-im-tarifgebiet/
http://www.land-oberoesterreich.gv.at/lksuche.htm


Aussagen politischer Parteien zu Verkehr u. Energie:  (10+11/19) 

• Grüne OÖ. zu Energie, MIV u. ÖV: www.ooe.gruene.at/ (Akt. Artikel, Artikel v. überall, Neues 
aus den Regionen),  zu Energie:   www.anschober.at/presse/presseaussendungen/;  
Grüne Linz zu Verkehr,Rad  u. Energie:   https://linz.gruene.at , Rubrik „Akt. Artikel“,  
https://linz.gruene.at/service/presse  

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

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

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

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

• SPÖ OÖ. zu ÖV  : https://www.spooe.at/themen/aktuelles/   
SLP zu Energie 12 : https://www.slp.at/themen/naturkatastrophen-und-%C3%B6kologie  

• Wandel  zu Verkehr  u. Energie:  https://www.derwandel.at/aktuelles 

• VOLG zu Energie   http://oe-alt.at/ 

• BZÖ zu ÖV  https://www.wif-freistadt.at/ 
 

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) 

probahn (bundesweit): Oberbank, IBAN  AT111509000111067567, BIC    OBKLAT2L 

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

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

Einfluß haben. 

http://www.ooe.gruene.at/
http://www.anschober.at/presse/presseaussendungen/
https://linz.gruene.at/themen/umwelt-naturschutz/ein-umstieg-der-sich-lohnt-eine-woche-auf-das-auto-verzichten-und-tolle-preise-gewinnen
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