
OÖ. PLATTFORM  KLIMA,  ENERGIE  UND  
VERKEHR 

Zusammenarbeit von oö. Klimaschutz-, Energie- und Verkehrsinitiativen 

4890 Frankenmarkt, Hauptstr. 78 

 

Liebe Verkehrs- u. Energiebewegte! 

 Hauptveranstaltung ist sicher um diese Zeit jedes Jahr die Energiesparmesse in 
Wels – bitte um zahlreichen Besuch derselben (s. Termine) ! 

 3 erhebliche u. somit erfreuliche ÖV-Erweiterungen gibt es im März, nämlich beim 
Traunsteintaxi , beim Stadtverkehr in Passau u. Steyr (s. Termine!). 

 Wir machen dieses Monat die reguläre Sitzung (aus akt. Anlaß auf nach Ostern 
verschoben !) und einen Aktionstag aufgrund der – inzwischen abgesagten - Linzer 
Automesse (s. nachstehende Felder!). 

 Hinweise für die bayrischen Kommunalwahlen gibt es für unsere bayrischen Leser 
in einem Sonderblock. 

 

Sa., 14.3., 11 h,  Linz:  Trotz Absage der Automesse Sternradeln (ab 10  h im 

Umland) zum Volksgarten (Musiktheater), aber ab dort keine Fuß-Demo, 

sondern gemeinsame Radparade mit Musik zum Europaplatz (Design-Center) , 

wo als Abschluss eine gemeinsame Buchstabenkette mit dem Motto NIE 

WIEDER AUTOMESSE! gebildet wird. 

Siehe: 

https://www.facebook.com/verkehrswende/photos/a.1506845909608387/2328383744121262/?typ

e=3&theater  , https://www.verkehrswende-jetzt.at/, demnächst auf https://autofreitag.org/  

 

Das nächste Treffen der "Initiative Verkehrswende-jetzt!" wird aus akt. Anlaß auf 

nach Ostern verschoben (geplant gewesen für  Do., 19.3.2020 ) – neuer Termin  

folgt! 

vsl. Tagesordnung: 

17. h: aktuelle Stunde 

ab 18.30 Uhr Vortrag und Diskussion mit Lukas Beurle zum Thema "Verkehrsleitbild Großraum Linz". 

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen!  

Mit freundlichen Grüßen 

Gerald Oberansmayr 
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Termine: (ohne Gewähr): 

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

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

Bis Mo.,2.3.: 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-

global&sprache=DE&inhaltID=2393)  

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

Jeden So.: Familiensonntag auf der Wurzeralm (s.   

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

Jew. Sa.,So., tgl. ab Mo.,30.3.:  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/ )  

So.,1.3.: wesentliche Erweitung des Traunstein-Sammeltaxis (s.  

https://www.salzi.at/2020/02/traunstein-taxi-erweitert-netz-auf-183-haltestellen-in-14-

gemeinden/, https://www.diemobilitaet.at/traunstein-taxi.html ), 

Änderung im Busverkehr im Raum Burghausen (s. https://www.brodschelm.de/ )  

Mo.,2.3.: Passau, Haitzingerstr. 12: PEF-Sitzung (s. www.passauer-

eisenbahn.de/index.php/aktuelles),  

Schallerbach, Am Müllerberg 23:  Energiestammtisch „Klimaschutz & Wirtschaft“  (s.   

https://www.facebook.com/events/872918093150456/ ) , 

Wolfsegg, Marktplatz 3: Vortrag und Diskussion mit U. Böker „Wieviel Grünraum brauchen 

wir?“ (s. https://ooe.gruene.at/termine/wieviel-gruenraum-brauchen-wir-1?path=%2F ), 

Ried (Innkreis), Stelzhamerplatz 4: Klimastammtisch (s. 

https://fridaysforfuture.at/events/2020-03-02-wir-muessen-reden-klimastammtisch) , 

Steyr: Verdichtung der Stadtbuslinie 7 (s. 
https://www.steyr.at/Buslinien_5_und_7_sollen_durch_raschere_Takte_attraktiver_werden)  

Di.,3.3.: Regensburg, Dr.-Martin-Luther-Straße 1:  1. Gemeinderats-Stadtbahnausschuß-Sitzung  (s. 

http://www.stadtbahnregensburg.de/ )  

Di.,bis 3.3.: Klimavolksbegehren -  Unterschrift bei JEDEM Magistrat möglich (s. 

https://www.facebook.com/klimavolksbegehren/)  

Di.,3.,Fr.,6.,20.3.: Leonfelden, Hauptplatz 8: Sitzungen von XR-Rebellion (s. 

https://xrebellion.at/event/bad-leonfelden-xr-talk/, https://xrebellion.at/event/bad-

leonfelden-xr-cafe/; https://xrebellion.at/event/bad-leonfelden-aktiv-werden/ )  

Mi.,4.3.: Burghausen, Jos.-Stegmair-Str. 1: Stammtisch der BI Bhsn. (s.  www.bi-verkehrskonzept-

bgh.de/#aktuelle_Termine) ), 

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

Traiskirchen von K. Aberl (Verschiebung von 2/20 aus techn. Gründen) , 

Linz, Hessenplatz 3: Demonstration gegen Klimaleugner in der Wirtschaftskammer: (s. 

https://fridaysforfuture.at/events/2020-03-04-spontanaktion-wko-tell-the-truth , 

https://www.facebook.com/events/200912664482281/)  
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Jeden Mi.: Aktionstag für Erwachsene auf den Feuerkogelbahnen (s.  

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

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

Mi.,4.-Fr.,6.3.:   Wels,  Messepl. 1: Welt-Nachhaltigkeitstage -Begleitprogramm zur 

Energiesparmesse (s. www.wsed.at/de/world-sustainable-energy-days.html )  

Mi.,4.,Do.,5.3.: ebenda:  Energiespar-Fachbesuchertage 

Fr.,6.-So.,8.3.: ebenda: Energiespar-Publikumsmesse  (s. jew. 

https://energiesparmesse.at/ne13/?pn=6170028 )  

Mi.,4.-So.,8.3.: Sonderfahrplan auf der Almtalbahn mit City-Jet Eco im Stadtgebiet Wels , 

ÖBB-Plus-Ticket gültig (s. https://www.messe-

wels.at/lib/espa/dolo/sonderfahrplan2020.pdf ), zus. Stadtbusverkehr (s.  

https://energiesparmesse.at/ne13/?pn=6170028&ly=2&sn=5010&nav=mit-dem-

auto )  

Do.,5.3.: Freyung, Stadtplatz 21:  Mitgliederversammlung des Fördervereins Ilztalbahn e.V. (s. 

www.derpassauer.de/ILZTALBAHN/wordpress/2020/02/einladung-zur-

mitgliederversammlung-am-do-5-3-20-um-1930-in-freyung/ )  

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.,5.,Fr.,6.3.: Vöcklabruck, Stadtplatz 12: Vorstellung der Planungen für die neue Begegnungszone 

am Stadtplatz (s.   https://www.voecklabruck.at/Buerger_zum_Mitreden_eingeladen )  

Fr.,6.3.: Linz, Hbf.: Restauration „Stellwerk“ – „Bahnder“-Stammtisch (s. 

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

Linz, Kärntner Straße 26Konferenz „100 Tage Klimahauptstadt - 100 Tage Stillstand - 

Machen wir Linz (wirklich) zur Klimahauptstadt?“ (s. 

http://ooe.kpoe.at/calendar/event.php?eid=20200213093109413 ) , 

Sonderfahrplan auf den Waldbahnen anl. „JUGEND UND POLITIK #inBewegung" (s. 

http://www.wanderbahn.de/files/Fahrt%20Jugend%20und%20Politik.pdf) , 

Hauzenberg, Passauer Str. 1: Stammtisch des Vereins Granitbahn (s.  www.lokalbahn-

hauzenberg.de/ )  

Sa.,7.3.: Feuerkogel: Saukopfspringen – verlängerte Seilbahn-Betriebszeiten (s.  

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

artikel/2020/03/07/saukopfspringen-watersplash/ ) , 

Burghausen, Marktlerstr, 12: Verkehrs-Mahnwache  (s. Bi-Bhsn. 4.3.) , 

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

miniwunderwelt.at/ )  

Sa.,7.,So.,8.3.: Linz , Kudlichstr. 21: Landschaftsbau-Seminar "Flaches Land" (s. 

https://migl.info/termine/ )  

Sa.,7.-Do.,12.3.: ab Ried Reise in die Schweiz zur Modelleisenbahnanlage Kaeserberg (s.  www.mbc-

ried.at/ )  
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So.,8.3.: Wels , Flugplatzstr. 8:   Modellauto- & Eisenbahn-Tauschbörse (s.  http://www.bahn-

austria.at/k_startseite.htm  ,  https://www.emc-wels.at/termine/) , 

erhebliche Ausweitung des Passauer Stadtbusverkehrs (s.  https://www.stadtwerke-

passau.de/aktuelles/news/fahrplanerweiterung-ab-8-maerz-2020.html)  

Mo.,9.3.: Ried, Roßmarkt 27: Treffen von IFahrRad Ried  (s.  https://www.radlobby.at/ried  ), 

Wartberg (Aist), Hauptstr. 5 : Sitzung  der Radlobby Aist (s. https://www.radlobby.at/aist), 

Urfahr, Auhof, Altenbergerstr. 69: Lectures For Future  "Nachhaltig gut leben" mit Prof. M. 

Rosenberger (s.  https://www.facebook.com/events/550831782454567/ , 

https://fridaysforfuture.at/events/2020-03-09-l4f-2020-03-09 )  

Mo.,9.-Fr.,13.u.Mo.,16.-Fr.,20.3: Einsatz des City-Jet-Eco auf der Donauuferbahn (s. 

https://www.oebb.at/de/neuigkeiten/cityjet-eco)  

Di.,10.3.: Linz,  Kärntner Straße 26: Klimadiskussionsraum "Perspektiven, Strategien, Aktionsformen" 

(s. https://www.facebook.com/events/662607241149043/ )  

Di.,10.–Sa.,21.3.: Linz, Herbert-Bayer-Platz 1:  Ausstellung „10 Konzepte für den Linzer Grüngürtel„  

(s. https://afo.at/programm/10-konzepte-fuer-den-linzer-gruenguertel )  

Mi.,11.3.: Linz, Waltherstr. 15/EG:  Sitzung der Radlobby (s. 

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

Do.,12.3.: Vorchdorf, Schulstraße 8: Sitzung der Energiegruppe (s. https://egruppe-

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

Linz, Südtirolerstraße 28: Klimapoker, Trade Jack, Bau(m)land oder EU-Quartett? Wir 

spielen es aus ... (s. https://www.suedwind.at/oberoesterreich/termine-

archiv/detail/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=1604&cHash=1f4667359d4fe8d6db23ca0b04f3a

710 )  

Fr.,13.3.: u.a. in Eggenfelden: bayernweiter Klimastreiktag anl. Kommunalwahlen (s. 

https://fridaysforfuture.de/bayern/)  

Sa.,14.3.:  Nostalgie-Skifest am Feuerkogel (s. https://feuerkogel.info/de/aktuelles/news-

events/veranstaltungen/event-artikel/2020/03/14/nostalgie-skifest-am-feuerkogel/ )  

Ab Mitte 3/20 : Jugendwettbewerb „Die besten Klimaschutzideen für morgen - Verrate uns Deine 

kreativste/n Klimaschutzidee/n für morgen mittels Kurzvideo. Eine Jury ermittelt die besten 

3 u.  entsendet die Gewinner-innen mit ihren Ideen als OÖ. Klimabotschafter-innen zu einer 

hochkarätigen Klimaschutzkonferenz (s.  https://www.klimaschutzjetzt.at/ )  

Jeden Mo.,Mi.,Sa. ab 16.3.: virtuelle Stamm“tische“ von X-rebellion (s. https://xrebellion.at/events/)  

Di.,17.,18.,31.3.: Radio-Verkehrssendung „Wegstrecken“ (s. 

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

Di.,17.3.: Steyregg, Schloßberg 1: Sitzung des EMC-Austria (s. 

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

Ab 18.3.: Webinare von FFF Deutschland (s. https://fridaysforfuture.de/wirbildenzukunft-archiv/)  

Do.,19.3.: St. Lorenz, Schwarzindien 170:  Energiefrühstück beim Reinhaltungsverband (s.   

www.regionfumo.at/termine/)  

Jeden Fr., ab 20.3.: virtuelle Diskussion von X-Rebellion OÖ. (s. 

https://www.facebook.com/events/670503937024327/)  
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Sa.,21.3.: Leonding, Stadtplatz:  Kostenloses Radservice (s. 

https://www.radlobby.at/leonding/kostenloses-radservice-der-stadt-leonding)  

Mo.,23.3.: Sarleinsbach , Am Teichfeld 6: Jahreshauptversammlung der Region Donau-Ameisberg (s.  

http://donau-ameisberg.at/termine/jahreshauptversammlung-2020/ ) 

Mo.,23.-Fr.,27.u.Mo.,30.3.-Fr.,3.4.: Einsatz des City-Jet-Eco auf der Donauufer- u. Hausruckbahn (s. 

CJE ab 9.3.)  

Mi.,25.3.: Freistadt, Salzgasse 25  Film über das havartierte AKW in Dai-ichi mit der Regisseurin C.  

Sato (s. https://kino-freistadt.at/?site=movie&mId=2542 )  

Do.,26.3.:  Vöcklabruck, Schöndorf, Kunzstr. 9: Arbeitstagung  “Mitarbeiter-Mobilitätsmanagement” 

mit Schwerpunkt Alltagsradverkehr  (s. https://www.vrva.at/kemva/2020/03/02/einladung-

zum-workshop-mitarbeiter-mobilitaetsmanagement-mit-schwerpunkt-alltagsradverkehr/)  

Do.,26.-Sa.,29.3.: Kleinmünchen, Bäckermühlweg 1:  Nahunterricht zum Fernlehrgang Baubiologie (s. 

https://www.baubiologie.or.at/bbi/event/nahunterricht-maerz-2020/ )  

Fr.,27.3.: Passau, Klostergarten: Radausfahrt der Critical Mass – unsicher, ob es stattfindet (s. 

https://criticalmass.in/passau) 

Sa.,28.3.: Linz, Teutschmannweg 1, Fahrradüberprüfung der SPÖ (s. Linzpartei 20.3.)  , 

ÖGEG-Nostalgiezug das Gesäuse u. nach Eisenerz verschoben auf  23.5. (s.  

https://www.facebook.com/events/503363857029177/) , 

Internat. „Erdstunde“ – Klimaschutzaktion (s.  

https://schoepfung.at/site/home/kalender/calendar/71.html ,  

https://www.wwf.at/de/earthhour/  )  

 

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:  http://www.unserlinz.at/forum/viewforum.php?f=7  

• 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:  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  

• Umbau des Busbf. in Vöcklabruck: 
https://www.voecklabruck.at/Voecklabruck_baut_Fahrgastzentrum  

• Infos über S-Bahn OÖ. einschl. Gallneukirchnerbahn: https://de.wikipedia.org/wiki/S-
Bahn_Ober%C3%B6sterreich 
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• Stadtbahnprojekt  Linz – akt. Stand: https://www.land-
oberoesterreich.gv.at/Mediendateien/LK/PKSteinkellnerAchleitner1222020Internet.pdf , 
Videos: https://www.günthersteinkellner.at/  , https://youtu.be/0s1A_QsjVEA, Kurzversion: 
https://youtu.be/aGvEMOPikm4 ,  
Weichenstellung für das neue Stadtbahnkonzept in Linz:  http://muehlkreisbahn.blogspot.com/  

• Radlobby OÖ. begrüßt Ausbau des Nahverkehrs um Linz:  
https://www.radlobby.at/oberoesterreich/radlobby-oberoesterreich-begruesst-ausbau-des-
nahverkehrs-um-linz 

• Bahnland Nummer EINS - Bahn AT: https://www.unserebahn.at/  

• Infos zur Hauzenbergerbahn: http://www.lokalbahn-hauzenberg.de/index.htm 

• Stern-Artikel zur Verk.wende: https://www.stern.de/wirtschaft/news/themen/verkehrswende-
7637024.html  

• Gemeindenachrichten Pettenbach – Infos zur Almtalbahn: https://bit.ly/2GWxEmo, 
https://bit.ly/2OorCir 

• Video der nunmehrigen Verkehrsministerin aus dem Wahlkampf zur Donauuferbahn: 
https://www.facebook.com/leonoreg/videos/10156325396246297/UzpfSTEwMDAwMDgyNzky
OTkxODoyMzMzNDc1MzcwMDIzMzcx/?lst=100000827929918%3A100000827929918%3A1582
543902 

• Video der Verkehrsministerin zu Regionalbahnen: https://piaty.blog/2020/02/09/regierung-zu-
nebenbahnen/  

 

• Neu: ORF-Radiosendungen zum Nachhören  – Klimathemen: https://radiothek.orf.at/tags/klima  

• Rückblick auf den Klimatag am Linzer Europagymnasium :  
https://www.europagym.at/wordpress/wp-content/uploads/2020/02/Rueckblick-Klimatag.pdf 

• Zweitwärmster Winter der Meßgeschichte: 
https://www.zamg.ac.at/cms/de/klima/news/zweitwaermster-winter-der-messgeschichte-2  

• Arbeitswege auf Klimakurs bringen:   https://www.vcoe.at/arbeitswege, 
https://www.vcoe.at/publikationen/vcoe-factsheets/detail/vcoe-factsheet-2020-01-
arbeitswege-in-oesterreich-auf-klimakurs-bringen,  

• Grünen Wasserstoff sinnvoll im Verkehr einsetzen:  https://www.vcoe.at/publikationen/vcoe-
factsheets/detail/vcoe-factsheet-2020-02-gruenen-wasserstoff-sinnvoll-im-verkehr-einsetzen,  

• Rückblick auf unweltpolit. Aschermittwoch in Deggendorf:  https://www.bund-
naturschutz.de/pressemitteilungen/umwelt-aschermittwoch-artenvielfalt-bleibt-im-fokus.html 

• Seite des neuen oö. Umwelt-LR St. Kaineder:  https://www.stefan-kaineder.at/  

• Woher die gewaltige Energie des Klimawandels stammt - Ein Gastbeitrag von St. Rahmstorf 
(Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung):   
https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/klimawandel-woher-die-gewaltige-energie-der-
erderhitzung-stammt-a-692ebf01-faf1-4ffe-828a-
16493d24715b?fbclid=IwAR1wH96gdFQCGX2x4OJ92SG3jflq6eaBcrPkNIJrOEJ43BHCcHuO97deq
cA 

 

Sonderblock: Kommunalwahlen in Bayern am  So., 21.3. – Infos auf  

http://www.myway.de/e.lauterbach/publik/2018-2020/kwahl2020.html ,  https://www.bund-

naturschutz.de/umweltpolitik/kommunalwahl-2020.html , https://www.pro-

bahn.de/bayern/aktuell_bayern.php, https://www.pro-bahn.de/muenchen/muenchen2020/, jew. 

Schwerpunkt München; 

siehe auch 2 Parteien unter „politische Parteien“! 

 

Presseaussendungen:  
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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 

• vom BMVIT:   https://www.bmk.gv.at/service/presse.html  

• von der  Arbeiterkammer:  https://ooe.arbeiterkammer.at/service/presse/Presse.html  

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

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

• 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/  

• von der IG Windkraft: https://www.igwindkraft.at/?xmlval_ID_KEY[0]=1022   

• vom Anti-Atom-Komitee:  www.anti.atom.at/ , rechte Spalte  

• von der Hagelversicherung:  https://www.hagel.at/presseaussendungen/   

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

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

Neuigkeiten:  

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

• vom  DEEF (Mühldorf (Obb.)):  https://www.dokumentationszentrum-
eisenbahnforschung.org/blogs2019  

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

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

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

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

• von Pro Bahn D (Vergleich: Stadtbahn für Linz - S-Bahn für Regensburg): https://www.pro-
bahn.de/aktuell/index.php?offset=10 , (Ilztalbahn): https://www.pro-
bahn.de/oberbayern/pbp/pbp202002.pdf 

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

• vom europ. Fahrgast-Dachverband EPF: www.epf.eu/wp/2020/02/  

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

• von „Freunde des Warschenecks“:  https://www.facebook.com/Warscheneck-Nein-zum-
Skigebietszusammenschluss-797364306985915/  

• von „Ja zur Aschacherbahn“: https://www.facebook.com/JAzurAschacherBahn/ 

• von der Grünbergbahn:  https://gruenberg.info/de/aktuelles/neuigkeiten-
events/neuigkeiten/ 
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• von „Höchste Eisenbahn - Für eine Verkehrswende“:  
https://www.facebook.com/H%C3%B6chste-Eisenbahn-F%C3%BCr-eine-Verkehrswende-
195777573773676/  

• von der Ischlerbahn SKGLB: 
https://www.facebook.com/pg/clubskglb/posts/?ref=page_internal 

• 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=news&sprache=DE  

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

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

• von der Energie AG: https://news.energieag.at/ 

• 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/  

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

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

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

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

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

• von „Grüngürtel Linz“:  https://www.facebook.com/linz.gruenguertel/   

• vom Anti-Atom-Komitee:  www.anti.atom.at/  ,mittlere Spalte  

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

• vom VCÖ:  https://www.vcoe.at/blog  

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

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

• von Kreiselelectric:  https://www.kreiselelectric.com/  
 

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

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

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

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

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

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

• von „Systemwandel statt Klimawandel“ : https://systemchange-not-
climatechange.at/de/2020/  

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

• von  „Lebenswertes Altaussee“:  https://www.lebenswertes-altaussee.at/aktuelles.html  
 

• Von der  Vida: https://www.vida.at/cms/S03/S03_23.4/news 
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• von Attac : https://www.attac.at/news.html 
 

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

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 

• 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 
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• 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: am So.,1.3. (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)  

• Grottenbahn in Pöstlingberg: ab 1.3. ;  Frühlingsfest am  Sa., 21.3.  (s. 
https://www.linzag.at/portal/de/ueber_die_linzag/medien/news/news_detail_40001.html#)  

• Wolfgangsee  Schiffahrt ab 28.3.: (s. 
https://www.schafbergbahn.at/content/website_schafbergbahn/de_at/fahrplan/WssPreise.
html)  

 

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 
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• 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/ )  

• ČSAD-Busse Südböhmen (s. https://www.busem.cz/pravidelna-doprava/aktualne-z-
dopravy.html)  

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

• Schiffslinien, Museums-  u. Seilbahnen: s. jew. Seiten der Betreiber! 

• Fa. Brodschelm (Raum Burghausen, s. https://www.brodschelm.de/ )  

• WESTBahn (s.  https://westbahn.at/fahrplan/)  
 

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

Energie „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 , zu  Energie u.  Verkehr:  https://www.stefan-
kaineder.at/#news  

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

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

• SPÖ Linz  zu Energie:  https://linzpartei.at/neuigkeiten/ 

• ÖVP Linz zu Verkehr: https://linz-stadt.oevp.at/presse/  

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

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

• Bayernpartei zu Energie: https://bayernpartei.de/2020/02/04/fridays-for-future-
klimaschutz-oder-geschaeftsmodell/  

• AfD ist eher gegen erneuerbare Energie (spez. Wind- u .Solarenergie), aber für Kohle, Öl u. 
Atom: https://www.afd.de/umwelt/  

 

Auskünfte u. Rückfragen: 

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


