
OÖ. PLATTFORM  KLIMA,  ENERGIE  UND  
VERKEHR 

Zusammenarbeit von oö. Klimaschutz-, Energie- und Verkehrsinitiativen 

4890 Frankenmarkt, Hauptstr. 78 

 

Liebe Verkehrs- u. Energiebewegte! 

 Das Regierungsprogramm steht , jetzt kommt es auf die rasche Umsetzung an! 

 Um den Druck auf eine Verkehrswende zu erhöhen, werden sich erstmals die öst. 
„Verkehrswender“ in Linz vernetzen (s. nachstehend!) 

 Handlungsbedarf besteht immer mehr, verlief doch der heurige Winter wieder 
einmal um einige Grade zu warm. 

 

EINLADUNG 

VERKEHRSWENDE JETZT! 
Österreichweites Vernetzungstreffen von Verkehrsinitiativen 

Sa., 8.2., 13 - ~17 Uhr, JZ Stuwe, Steingasse 5, 4020 Linz, Nä. Obus-Hst. „Mariendom“ 

 

Die Verkehrspolitik von (vor-)gestern bäumt sich noch einmal auf: Rund 20 Milliarden sollen bis 

2025/30 in Österreich in den Bau neuer Autobahnen, Schnellstraßen und Flugpisten gepumpt 

werden: Lobau-Tunnel in Wien, Westring-Autobahn und Osttangente in Linz, Waldviertel-Autobahn, 

Bodensee-Schnellstraße, 3. Piste am Flughafen Wien/Schwechat, Ausbau des Klagenfurter 

Flughafens, Westspange Steyr und vieles mehr. Doch: „Wo die Not wächst, wächst das Rettende 

auch“ (Hölderlin): Faktisch überall, wo Großstraßen- und Flugpistenprojekte geplant sind, gibt es 

Widerstand und Bürgerinitiativen vor Ort. Viele Initiativen setzen sich für den Erhalt bzw. Ausbau 

von Regionalbahnen und die Förderung der sanften Mobilität ein. Der Aufschwung der 

Klimabewegung gibt einer umweltfreundlichen Verkehrswende enormen Rückenwind. Und 

umgekehrt gilt: Eine Klimawende braucht eine Verkehrswende! Denn gerade in Österreich ist der 

Autoverkehr einer der Hauptverursacher von Treibhausgasen. 

 

Wir können es schaffen, den geplanten Neu- und Ausbau von Autobahnen und Flugpisten zu 

verhindern! Das Jahr 2020 wird von großer Bedeutung dafür werden. Denn es ist ein Wettlauf mit 

der Zeit. Unsere Gegner wissen, dass sie diese fossilen Großprojekte rasch eintakten müssen, da 

diese verkehrte Verkehrspolitik angesichts der Klimakrise immer unhaltbarer wird. Uns muss es 

daher JETZT gelingen, diese fossilen Großprojekte zu stoppen, um eine Umkehr in Richtung einer 

klima-, umwelt- und menschenfreundlichen Verkehrswende einzuleiten. Dafür braucht es eine 

bundesweite Zusammenarbeit der vielen vor Ort arbeitenden Verkehrsinitiativen und die Bündelung 

unserer Kräfte. Die „Initiative Verkehrswende jetzt!“ lädt daher gemeinsam mit anderen Initiativen 

zu einem österreichweiten Vernetzungstreffen ein, um zu überlegen, wie wir 2020 gemeinsam 

bundesweit Druck für eine klima-, umwelt- und menschenfreundliche Verkehrswende machen 

können.  



 

Wir schlagen vor, vor allem drei Punkte am 8. Februar zu beraten: 

- Vorstellungsrunde 

1) Was sind unsere gemeinsamen bundesweiten Forderungen/Inhalte? (beiliegend findet sich ein 

Vorschlag für die Diskussion) 

- Pause 

2) Welche gemeinsamen Aktivitäten können wir im Frühjahr 2020 entwickeln? 

3) Wie können wir weiterarbeiten? 

 

Bitte weiterverbreiten und hinkommen - es geht um viel! 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

für die Initiative Verkehrswende jetzt! 

Elisabeth Werschonig, Jürgen Hutsteiner, Gerald Oberansmayr 

 

Wir freuen uns über eine Rückmeldung, wenn es Interesse an einer Teilnahme gibt: 

info@verkehrswende-jetzt.at, Tel. 0664_1540742 

 

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

Di., 18.2.2020 statt (18.00  Uhr, Waltherstr. 15, Linz). Nä. Obus-Hst. „Mariendom“  

Tagesordnung: 

1) Vorbereitung von Sternradeln bzw. Demonstration anlässlich der Auto(propaganda)messe 

"Autofrühling" (14.3.2020, Design-Center Linz) 

2) Verkehrswende-Veranstaltungen im Frühjahr 2020 (derzeit fix: "Verkehrsleitbild Großraum Linz" am 

17.3.) 

3) Nachschau zum bundesweiten Treffen der Verkehrsinitiativen am 8.2./Weiterarbeit/Bundesweiter 

Verkehrswende-Aktionstag am 19. Juni (Informationen zu diesem gut besuchten und 

vielversprechenden Treffen siehe unten) 

4) Medienarbeit 

5) Berichte (Einladungen und Anfragen, Linzer Stadtklimaanalyse, Fahrplanänderungen, Klimaklage, 

Bericht von Initiativen ua) 

 

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen!  

Mit freundlichen Grüßen 

Gerald Oberansmayr 

 

Termine: (ohne Gewähr): 

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

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

mailto:info@verkehrswende-jetzt.at
https://www.vrva.at/termine/


Bis Fr.,7.2.: Linz, Kärntnerstr. 26: Ausstellung „Klimagerechtigkeit“ (s. 

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

Sa.,1.2.: Burghausen, Marktlerstr, 12: Verkehrs-Mahnwache  (s. www.bi-verkehrskonzept-

bgh.de/#aktuelle_Termine)    , 

Schüler und Studentenskitag am Kasberg -  Ermäßigte Fahrkarten (s. 

https://skisport.com/Kasberg/de/Events/Schueler-und-Studentenskitag_e_1595?from-

text=01.02.2020&to-text=29.02.2020&ajax=1&_=1579334776754 )  

So.,2.2.: Attnang, Mozartstraße 6: Geburtstags-Standerl für den Pfarrer der Eisenbahnermusik (s 

www.eisenbahnermusik.at/index.htm)  

Jeden So.: Familienonntag auf der Wurzeralm (s.   

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

Mo.,3.2.: Passau, Haitzingerstr. 12: PEF-Sitzung (s. www.passauer-eisenbahn.de/index.php/aktuelles)  

Mi.,5.2.: Burghausen, Jos.-Stegmair-Str. 1: Stammtisch der BI Bhsn. (s.  BI Bhsn 1.2.), 

Dietach, Ennser Straße 84: Klimafokus Monatstreffen , Film "But Beautiful" (s.  

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

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

Linz, Makartstraße 11: 19 h ÖGEG-Sitzung, Vortrag über das Strab.depot der WLB in 

Traiskirchen von K. Aberl  , 

WinterGEHnuß von Kirchschlag über Lichtenberg nach St. Magdalena (s.   

www.klimakultur.at/?event=wintergehnuss-im-umland-von-linz-kirchschlag ),  

Linz, Kärtnerstr. 26: Podiumsgespräch „Denk.mal.global – Wachstum lenken od. stoppen?“ 

(s. www.klimakultur.at/?event=denk-mal-global-2020-podiumsgespraech-wachstum-

lenken-oder-stoppen-linz ) , 

Linz, H. Bayer-Pl. 1: Baukultur-Stammtisch „Verteilung der Nutzungsrechte auf 

Verkehrsflächen“  (s. https://afo.at/programm)  

Jeden Mi. außer 19.2.: Aktionstag für Erwachsene auf den Feuerkogelbahnen (s.  

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

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

Jeden Do.: 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)  

Do.,6.2.: Linz, Landstr. 45/6: Trainingsseminar "E-Mobilität für Betriebe" (s.  

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

Gramastetten, Markstr. 18:  Vortrag und Podiumsdiskussion „Was hat der Klimawandel mit 

uns zu tun?“ Klima Inforeihe mit D.I. A. Drack u. Prof.H.  Kromp-Kolb (s.  

https://www.energiebezirk.at/)  

Fr.,7.2.: Linz, Hbf.: Restauration „Stellwerk“ – „Bahnder“-Stammtisch (s. 

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

Engerwitzdorf , Bach 8: Seminar "Erfolgreich Sanieren und intelligent Heizen"(s.  

https://www.solarier.at/seminare-wien.php ) , 

Hauzenberg, Passauer Str. 1: Stammtisch u. Vorstandssitzung des Vereins Granitbahn (s.  

www.lokalbahn-hauzenberg.de/ ) , 

Braunau , Auf der Haiden 42: Klimavolksbegehren trifft Stammtisch "Local Shapers – lokale 

Former" (s. https://www.facebook.com/events/585652488681923/ )  
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Sa.,8.2.: Treffpunkt: Aigen,  Wanderung „weiße Spur im Winter“ bei Haidmühle u. Tusset/Stozet  (s. 

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

Gmunden,  Druckereistr.  7: Modellbahn-Fahrbetrieb (s.   www.modellbahn-

miniwunderwelt.at/ )  

So.,9.2.:  Schwanenstadt, Gmundnerstr. 58: Tauschbörse f. Modelleisenbahnen  (s.   www.bahn-

austria.at/k_startseite.htm )  

Mo.,10.2.: Ried, Roßmarkt 27: Treffen von IFahrRad Ried  (s.  https://www.radlobby.at/ried  ), 

letzter Tag, um sich  der Klimaklage von Greenpeace anschließen zu können (s. 

https://www.klimaklage.at/mitklagen/)  

Di.,11.2.:   Pregarten,  Stadtplatz 12: Sitzung  der Radlobby Aist (s. https://www.radlobby.at/aist) , 

Linz, Landstr. 45/6: Kurz-Trainingsseminar "Energietechnik-Aktualisierung für Bautechniker-

innen" (s. ESV 6.2.) , 

Mauthausen, Josef-Czerwenka-Straße 4:  Vortrag „Mit Spannung in die Zukunft - E-

Mobilität oder nicht“  (s.  https://www.emcaustria.at/event/mit-spannung-in-die-zukunft/ )  

Gaspoltshofen , Hauptstr. 19:  Info-Veranstaltung über den geplanten Haager-Lies-Radweg 

(s. https://www.lok-report.de/news/europa/item/15952-oesterreich-planausstellung-zum-

radweg-haager-lies.html)  

Mi.,12.2.: Linz, Waltherstr. 15/EG:  Sitzung der Radlobby (s. 

https://www.radlobby.at/oberoesterreich/sitzung-der-radlobby-oberoesterreich-0) , 

ebenda: 17 h Koordinationstreffen für „Aktionen zurm Autofrühling“  

Linz , Peter-Behrens-Platz 8-9: ÖVG-Forum „In Gang-Setzung künftiger Mobilität - Von 

Roller  bis Luftkissenverkehr“ (s. www.oevg.at/veranstaltungen/events/2020/start-up-for-

future-mobility/, 

www.oevg.at/fileadmin/user_upload/Editor/Dokumente/Veranstaltungen/2020/Startup_fo

r_future/programm.pdf ) , 

Neukirchen (b. Lambach) Nr. 3: Info-Veranstaltung über den geplanten Haager-Lies-Radweg 

(s. Lies-Radweg 11.2.)  

Do.,13.2.: Vorchdorf, Schulstraße 8: Sitzung der Energiegruppe (s. https://egruppe-

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

Weibern, Sportplatzweg 3: Info-Veranstaltung über den geplanten Haager-Lies-Radweg (s. 

Lies-Radweg 11.2.), 

Urfahr,  Promenade (Salonschiff Fräulein Florentine) : KlimaDiskussionsRaum (s. 

https://fridaysforfuture.at/events/2020-02-13-einladung-zum-klimadiskussionsraum-linz)  

Fr.,14.2.: Gmunden, Bushaltestelle Altmühl:  Radl-Demo „Tempo runter - Radl rauf“ zur 

Umfahrungbrücke – abgesagt wegen Zusage auf Radwegerrichtung (s. 

https://fridaysforfuture.at/events/2020-02-14-tempo-runter-radl-rauf)  

Fr.,114.-So.,16.2.: Geänderter Bus- u. Zugsfahrplan im steir. Salzkammergut wegen Skiflug-WM (s. 

https://www.ooevv.at/?seite=news-inhalte-global&sprache=DE&inhaltID=2392)  

Sa.,15.2.: Hinterstoder, Hutterer Böden 81: "Rock am Berg" nur bei Schönwetter - Sammeltaxi 

abends zur Talfahrt (s.  https://skisport.com/Hinterstoder/de/Events/Rock-am-Berg-

2020_e_1453?from-text=01.02.2020&to-text=29.02.2020&ajax=1&_=1580485066371 ,  

https://skisport.com/Hinterstoder/de/Events/Rock-am-Berg-2020_e_1453?from-

text=01.02.2020&to-text=29.02.2020&ajax=1&_=1579334420586 )  

http://gruenesherz.boehmerwaldnatur.at/aktuell.htm
http://www.modellbahn-miniwunderwelt.at/
http://www.modellbahn-miniwunderwelt.at/
http://www.bahn-austria.at/k_startseite.htm
http://www.bahn-austria.at/k_startseite.htm
https://www.radlobby.at/ried
https://www.klimaklage.at/mitklagen/
https://www.radlobby.at/aist
https://www.emcaustria.at/event/mit-spannung-in-die-zukunft/
https://www.lok-report.de/news/europa/item/15952-oesterreich-planausstellung-zum-radweg-haager-lies.html
https://www.lok-report.de/news/europa/item/15952-oesterreich-planausstellung-zum-radweg-haager-lies.html
https://www.radlobby.at/oberoesterreich/sitzung-der-radlobby-oberoesterreich-0
http://www.oevg.at/veranstaltungen/events/2020/start-up-for-future-mobility/
http://www.oevg.at/veranstaltungen/events/2020/start-up-for-future-mobility/
http://www.oevg.at/fileadmin/user_upload/Editor/Dokumente/Veranstaltungen/2020/Startup_for_future/programm.pdf
http://www.oevg.at/fileadmin/user_upload/Editor/Dokumente/Veranstaltungen/2020/Startup_for_future/programm.pdf
https://egruppe-vorchdorf.jimdo.com/home/termine/
https://egruppe-vorchdorf.jimdo.com/home/termine/
https://fridaysforfuture.at/events/2020-02-13-einladung-zum-klimadiskussionsraum-linz
https://fridaysforfuture.at/events/2020-02-14-tempo-runter-radl-rauf
https://www.ooevv.at/?seite=news-inhalte-global&sprache=DE&inhaltID=2392
https://skisport.com/Hinterstoder/de/Events/Rock-am-Berg-2020_e_1453?from-text=01.02.2020&to-text=29.02.2020&ajax=1&_=1580485066371
https://skisport.com/Hinterstoder/de/Events/Rock-am-Berg-2020_e_1453?from-text=01.02.2020&to-text=29.02.2020&ajax=1&_=1580485066371
https://skisport.com/Hinterstoder/de/Events/Rock-am-Berg-2020_e_1453?from-text=01.02.2020&to-text=29.02.2020&ajax=1&_=1579334420586
https://skisport.com/Hinterstoder/de/Events/Rock-am-Berg-2020_e_1453?from-text=01.02.2020&to-text=29.02.2020&ajax=1&_=1579334420586


Sa.,So ab 15.2.:  Frühfahrten auf den  Krippensteinbahnen (s.  https://dachstein-

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

artikel/2020/02/15/tourengeher-fruehfahrt-ab-15022020-immer-sa-so/ )  

Ab So.,16.2.: Bus-Fahrplananpassungen in OÖ. (s. 

https://www.ooevv.at/?seite=fahrplananpassungen-per-16.2.2020&sprache=DE)  

Di.,18.2.: Radio-Verkehrssendung „Wegstrecken“ (s. https://www.fro.at/sendungen/wegstrecken/), 

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

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

Do.,20.2.: Kinder-Skirennen bei Flutlicht am Feuerkogel mit Rahmenprogramm, verlängerter  

Seilbahnbetrieb (s.  https://feuerkogel.info/de/aktuelles/news-

events/veranstaltungen/event-artikel/2020/02/17/nightfunrace-fuer-kinder-in-den-ooe-

semesterferien-2020/ )  

Fr.,21.2.: ab Linz, Hauptplatz: FFF-Wanderung zur Westring-Baustelle nach Urfahrwänd (s. 

https://fridaysforfuture.at/events/2020-02-21-wanderung-zur-westring-baustelle)   

Sa.,22.2.: Faschingskrapfen aktion  auf den Wurzeralmbahnen (s.  

https://skisport.com/Wurzeralm/de/Events/Faschingskrapfen_e_571?from-

text=01.02.2020&to-text=29.02.2020&ajax=1&_=1579334635978 ) , 

Stadtgebiet Attnang: Faschingblasen mit der Eisenbahnermusik (s. Eisb.musik 2.2.)  

Sa.,22.,So.,23.2.:  Linz , Froschberg, Kudlichstr. 21: Seminar „Landschaftsbau Fels & Wasser" (s. 

www.voemec.at/content/view/211/12/, https://migl.info/termine/?event_id1=1292 )  

So.,23.2.: Vorchdorf: Sonderfahrplan anl. Faschingszug auf der Vorchdorferbahn u. Traunseetram, 

nachmittags Freifahrt (s. https://www.stern-verkehr.at/magazinnews/ , 

https://www.ooevv.at/?seite=news-inhalte-global&sprache=DE&inhaltID=2421 ), 

bei den meisten Faschingsumzügen wird Energie- u. Verkehrswende, sowie Klimakrise und 

Greta ein wichtiges Thema sein, 

trinbahn-kassa geschlossen wg. Wildererball -  Auffahrt nur mit Vorverkaufs- (ausverkauft) 

oder Saisonkarte möglich (s.  www.katrinseilbahn.com/ )  

Mo.,24.,Di.,25.2.: mehrere Bus-Fahrplanänderungen wegen Faschingsumzügen (s. 

https://www.ooevv.at/?seite=news-inhalte-global&sprache=DE&inhaltID=2414)  

Di.,25.2.: Hörsching,  Niederdorf 4 : Modellbahn-Fahrbetrieb (s. https://modellbahn-

hoersching.jimdo.com/ )  

Mi.,26.2.: Niederbayern, Innviertel: Politischer Aschermittwoch – beim „Dablecka“ wird die Energie- 

u. Verkehrswende, sowie Klimakrise ein wichtiges Thema sein (s. Seiten der Parteien) 

Mi.,26.2.-Sa.,11.4.: Aktion „Autofasten“ (s.  https://www.autofasten.at/)  

Do.,27.2.: Linz, Kärntnerstraße 26: Treffen von „Eltern für die Zukunft“ (s. 

https://fridaysforfuture.at/events/2020-02-27-offenes-parents-for-future-ooe-treffen)  

Fr.,28.2.: 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) 

Fr.,28.2.-So.,1.3.: verdichteter Sonderfahrplan auf der Pyhrnbahn u. auf den Buslinien im Stodertal 

anl. Ski-Weltcuprennen auf der Höß (s.  https://www.ooevv.at/?seite=news-inhalte-
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global&sprache=DE&inhaltID=2393)  

 

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=289f52a3cc370d9c2920f6c41d5ddf6c  

• 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 

• 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  

• Öst. Stadtverkehrs-Wiki: https://xover.mud.at/~tramway/stvkr-a-wiki/index.php/Hauptseite 

• Gruppenreisen mit Schwerpunkt Bahn u. möglichst wenig Flug u.  Bus: 
https://www.planetreisen.at/  

• Gesammelte Greenpeace Publikationen zu Verkehr und Mobilität:  
https://mobilitaet.greenpeace.at/greenpeace-publikationen-
verkehr/?_ga=2.113828999.1087162720.1580539749-1772572036.1561268181  

• Haager Lieschen ging in Konkurs: https://www.ksv.at/insolvenzfaelle/erlebnisberg-
luisenhoehe-gmbh-174688 , https://www.akv.at/insolvenz/1304664/erlebnisberg-luisenhoehe-
gmbh.php  

• Neue(r) Verkehrsministerin J.Gewessler, BA : 
https://www.bmvit.gv.at/ministerium/bundesministerin.html u. Staatssekretär Dr. M. Brunner 
: https://www.bmvit.gv.at/ministerium/staatssekretaer.html  

• Britisches Bahn-Reaktivierungsprogramm: 
https://www.gov.uk/government/news/government-pledges-500-million-to-bring-back-
historic-rail-lines-improving-connectivity-for-communities-across-the-country 

• Übersichtliche Zusammenstellung zum öst. Regierungsprogramm betr. Bahn: 
https://piaty.blog/2020/01/04/regierung-zur-eisenbahn/, 
https://piaty.blog/2020/01/03/regierungsprogramm/ , 
Kommentar der Solidarwerkstatt zum Regierungsprogramm: 
https://www.solidarwerkstatt.at/demokratie-politik/das-vp-gruen-regierungsprogramm-ein-
kommentierter-ueberblick , https://www.solidarwerkstatt.at/demokratie-politik/kein-anlass-
fuer-verratsgeschrei-anmerkungen-zum-tuerkis-gruenen-regierungsprogramm-2020#e  

• Pro-Bahn-Resolution:  www.inamo.at/wp/resolution-probahn-oesterreich-an-neue-
bundesregierung/, https://www.probahn.at/resolution-an-die-bundesregierung/  

• Resolution der Horber Schienen-Tage: https://horber.schienen-tage.de/37/resolution.html 

• Artikel zur Verkehrswende am Land: https://www.derstandard.at/story/2000112681379/das-
mobilitaetsversprechen-der-zukunft 
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• Stillstand beenden – Reaktivierung der Ilztalbahn im Planbetrieb endlich auf den Weg bringen:  
https://ilztalbahn.eu/2020/01/14/stillstand-beenden-reaktivierung-der-ilztalbahn-endlich-auf-
den-weg-bringen/ 

 

• 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 ! 

• 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  

• St. Kaineder ist neuer Umwelt- u. Klimaschutzlandesrat (s. Landeskorrespondenz, Parteien 
„Grüne OÖ.)  

• Der bisherige Umwelt-LR R. Anschober wurde Sozialminister: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Anschober 

• Stromanbieter-Vergleich:  https://www.global2000.at/publikationen/stromanbieter-check  

• Echte Verkehrswende statt Elektroautos – Kurzfassung der Vorträge von W. Wolf: 
https://www.solidarwerkstatt.at/verkehr/echte-verkehrswende-statt-elektroauto-hype, Video 
dazu: https://www.dorftv.at/video/32446 

 

• Das nächste gewerkschaftsfeindliche EuGH-Urteil zu „Henry am Zug“:  „Lohndumping als 
europäisch sanktioniertes Geschäftsmodell“: https://www.solidarwerkstatt.at/arbeit-
wirtschaft/eugh-urteil-lohndumping-als-europaeisch-sanktioniertes-geschaeftsmodell  
 

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/  

• von der Salzburg-AG: https://presse.salzburg-ag.at/News.aspx 
 

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

• von „Erneuerbare  Energie“ :  www.erneuerbare-energie.at/archiv-pressemitteilungen/ 

• vom  WWF: https://www.wwf.at/de/pressefotosdownloads/  

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

• 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/  

• vom Naturschutzbund: https://naturschutzbund-ooe.at/presseaussendungen.html    
 

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

Neuigkeiten:  

• von „Verkehrswende Jetzt!“: https://www.facebook.com/verkehrswende/  ,   
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• vom  DEEF (Ennstal- u. Xeisbahn):  https://www.dokumentationszentrum-
eisenbahnforschung.org/blogs2019  

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

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

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

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

• von den Hochfichtbahnen:  https://skisport.com/Hochficht/de/Service/News/Nachtskilauf-
ab-03.Jaenner_n_1596, https://skisport.com/Hochficht/de/Service/News  

• Klimaverträgliche Mobilität schafft mehr Arbeitspätze: https://www.vcoe.at/  

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

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

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

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

• von „ RSB jetzt“:  https://www.rsb.jetzt/aktuelles/ 

• von Pro Bahn D (Ilztalbahn):  https://www.pro-bahn.de/aktuell/index.php 

• von den Stadtwerken Passau :  https://www.stadtwerke-passau.de/  

• vom Verband der Bahnindustrie:  https://www.bahnindustrie.at/m1  

• von „Zukunft Klostergarten“:  www.zukunft-klostergarten.at/  
 

• 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/ 

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

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

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

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

• 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 

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

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

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

• von „Klimaklage“:  https://www.klimaklage.at/klimakrise-oberoesterreich/  

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

• von Euregio Mondseeland-Fuschlsee:  http://www.dasmondseeland.at/  

• von „Grüngürtel Linz“:  https://www.facebook.com/linz.gruenguertel/   
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• Von der Radlobby:   https://www.radlobby.at/linz/blog, 
https://www.facebook.com/ooe.radlobby.at  

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

• von der Critical Mass:  https://www.facebook.com/cmLinz/  
 

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

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

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

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

• 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 
 

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

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  

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

• Für die Wiederinbetriebnahme der Aschacherbahn im Personenverkehr: 
https://www.openpetition.eu/at/petition/online/ja-zur-aschacher-bahn  

• Für die Wiederinbetriebnahme des Schweinbarther Kreuzes: 
https://mein.aufstehn.at/petitions/bitte-helft-uns-beim-restart-unserer-regionalbahn-vor-den-
toren-wiens-1  
 

• 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 
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• 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  

• Gegen eine 2. Straßenbrücke in Mauthausen:  https://verkehr40.at/?p=4  
 

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

im lfd. Monat:  

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

• Traunseeschiffahrt: außerplanmäßige Fahrten – nur am Tag der Durchführung abfragbar (s. 
https://www.traunseeschifffahrt.at/quicklinks/heute-fuer-sie-unterwegs/  )  

• 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: jeden So., sowie tgl. ab. 23.2.. (s. 
http://www.localbahnverein.de/)  

• 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)  
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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 ; 
Änderungen wegen (Faschings)Veranstaltungen: 
https://www.ooevv.at/?seite=news&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“, für Klimaschutz u. 

Energie „Anschober“ „Stelzer“ u. „Kaineder“, für Energie „Achleitner“ eingeben!   

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),    
Grüne Linz zu Verkehr u. Energie:   https://linz.gruene.at , Rubrik „Akt. Artikel“,  
https://linz.gruene.at/service/presse  

• FPÖ Linz zu  Rad, ÖV u. MIV : www.fpoe-linz.at/aktuelles/ , 
FPÖ OÖ. zu ÖV u. MIV: https://www.günthersteinkellner.at/62.htm#5266  

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

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

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

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

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

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

Auskünfte u. Rückfragen: 
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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. 
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