
OÖ. PLATTFORM  KLIMA,  ENERGIE  UND  
VERKEHR 

Zusammenarbeit von oö. Klimaschutz-, Energie- und Verkehrsinitiativen 

4890 Frankenmarkt, Hauptstr. 78   

 

Liebe Verkehrs- u. Energiebewegte! 

  Die Achenseebahn AG ging aufgrund unsauberer Machenschaften der Tiroler Landespolitik 
in Konkurs;  Verkehrsinitiativen kämpfen vor Ort um die Erhaltung (s. Petitionen!). 

 Die Radiosendung „Pirni’s Plattenkiste“, die immer wieder auch alte Eisenbahn-Musikstücke 
sendet u. Veranstaltungen u.a. bei der SKG-Bahn GmbH veranstaltet, wurde handstreichartig u. 
kaltschnäuzig vom ORF abserviert, läuft aber auf einem Ischler Privatsender weiter (s. Petitionen!).  

 Eine noch nie dagewesene medizinische Krise brachte das öffentliche Leben fast weltweit zu 
weiten  Teilen zum Stillstand, was sich leider auch in drastischen Einschränkungen beim Öff. Verkehr 
bemerkbar macht (konkrete Strecken: siehe „Baustelleninformationen“). Ursachen für die rasche 
Ausbreitung sind  sicher u.a. der ausufernde Flugverkehr; für die massiven gesundheitlichen 
Auswirkungen vor allem in vielen Ballungszentren die von fossilen Energieträgern u. dem 
Straßenverkehr verursachte Luftverschmutzung u. möglicherweise neue G5-Netze.  
 Andererseits führt sie vor Augen, wie unnötig u. leicht einsparbar ein beachtlicher Teil der 
Mobilität ist (→ Heim- u. Telearbeit, regionale Wertschöpfung) u. was alles „vor Ort“ machbar ist 
(z.B. Wanderungen u. Radausfahrten statt weite Reisen mit Auto u. Flugzeug).  
 Alle Argumente in diesem Zusammenhang sprechen deutlich wie nie gegen 
Megastraßenprojekte im Raum Linz (Westring, Ostumfahrung … ) und Flughafenausbauten. Bitte 
daher nicht zum Schutz vor Infektionen – wie oft von Medien empfohlen –vom ÖV aufs Auto, 
sondern aufs Rad umsatteln! 
 Wir ersuchen die einzelnen Veranstalter, die dzt. nicht machbaren Termine nicht ersatzlos 
abzusagen, sondern entweder auf später zu verschieben bzw. virtuell abzuhalten, was einige schon 
tun. Vor dem Besuch von  Veranstaltungen bitte jedenfalls abfragen, ob diese vor Ort od. zu einem 
anderen Zeitpunkt od. virtuell stattfinden!  

 Bitte den 5. globalen Klimastreik am 24.4. vormerken und daran teilnehmen – die mögliche 
Art u. Weise ist noch offen! 

 

Die nächsten Treffen der "Initiative Verkehrswende-jetzt!" finden  aus akt. Anlaß 

virtuell in Form von Tele-konferenzen statt, also jew. von daheim aus – nicht 

nach Linz kommen! 

1. Sitzung  am Mi., 15.4. um 18 h: 

Tagesordnung: 

- zunächst ein kurzer Austausch, wie es uns geht 
- Wie gehen wir mit den bereits geplanten Vorhaben unter den veränderten Bedingungen umgehen 

(Veranstaltungen, österreichweiter Verkehrswende-Aktionstag, Westring-Falter) 
- Wie können wir auch jetzt eine gewisse Handlungsfähigkeit entwickeln (z.B. einen Einmann-

Sitzstreik für einen autofreien Hauptplatz hat es am Karfreitag bereits gegeben) 
- Ideen für Medieninformationen 



 

2. Sitzung am Mi., 29.4. um 18 h:  
Tagesordnung:  

• Vorbereitung der österreichweiten Tele-Konferenz am 8. Mai  

• Was können wir in OÖ. am 19. Juni machen? (dezentraler öst. weiter Aktionstag) 

• Verkehrswende-Veranstaltungen 

• Aktuelle Verkehrsthemen: B139, Autofreier Hauptplatz Linz... 

• Medienarbeit - Verkehrswende-Presseaussendung 

• Zahlen u. Fakten der Auswirkungen der Corona-Krise auf das energie- u. verkehrsmäßige Verhalten 

• Berichte 
 

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen!  

Mit freundlichen Grüßen 

Gerald Oberansmayr 

 

Bitte pünktlich jew. um 18 Uhr einsteigen mit dem Link https://meet.jit.si/verkehrswende-jetzt  .  

Man muss sich nichts herunterladen, allerdings brauch man Google-Chrom od. Mozilla-Firefox als 

Browser. 

Es geht auch per Smartphone, hier muss man sich zuvor allerdings https://jitsi.org/jitsi-meet 

herunterladen. 

 

Termine: (ohne Gewähr): 

Tgl. bis Mo.,27.4.: Vöcklabruck, Hatschekstr. 24:  Klimaausstellung “LebensWerte im Klimawandel” 

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

An Werktagen außer Sa.: lfd. Webinare von FFF Deutschland (s. 

https://www.youtube.com/watch?v=wMtlO9n6TXU&list=PL37AJ6Wl9Tde0X6OVCPIORv6l5r

Yj7Wm1, https://fridaysforfuture.de/wirbildenzukunft-archiv/)  u. FFF international (s. 

https://www.youtube.com/channel/UChb23_19GTIWDF7-zXNrT3g)  

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

Mi.,1.4.: Burghausen, Jos.-Stegmair-Str. 1: Stammtisch der BI Bhsn. (s.  www.bi-verkehrskonzept-

bgh.de/#aktuelle_Termine), 

Wels, Sengerstraße 27: Energyglobe- Verleihung für OÖ.  – Terminverschiebung möglich ( s.  

https://www.energyglobe.at/oberoesterreich/ ) , 

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

steyr.at/veranstaltungen.html )  

Mi.,1.,Fr.,3.-Sa.,11.,Mi.,15.-Fr.,17.,Mo.,20.-Fr.,24.,Mo.,27.-Do.,30.4.: virtuelle Stamm“tische“ u. 

Leserkreise von X-rebellion (s. https://xrebellion.at/events/) 

Di.,1.,21:4.: Radio-Verkehrssendung „Wegstrecken“ (s. 

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

Fr.,3.4.: Linz, Hbf.: Restauration „Stellwerk“ – „Bahnder“-Stammtisch (s. 

https://bahndern.wordpress.com/bahnder-stammtisch/ ) 
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Bis Fr.,3.4.: teilweise Einsatz des City-Jet-Eco auf der Donauufer- u. Hausruckbahn (s. CJE ab 9.3.) 

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

https://www.facebook.com/events/670503937024327/)  

Sa.,4.4.: Burghausen, Marktlerstr, 12: Verkehrs-Mahnwache  (s. Bi-Bhsn. 1.4.)  

So.,5.4.: Attnang, Mozartstr. 6: Palmweihe mit der Bläsergruppe der Eisenbahnermusik (s.  

www.eisenbahnermusik.at/index.htm )  

Mi.,8.4.:  Steyr, Grünmarkt 1: Zukunftsradeln (s. Klimafokus SR 1.4.)  

Do.,9.4.: Vorchdorf, Schulstraße 8: Sitzung der Energiegruppe (s. https://egruppe-

vorchdorf.jimdo.com/home/termine/) 

Fr.,10.4.: Linz, Hauptplatz: Aktion „Linz feinSTAUbFREI“ = mehr Luft für Menschen statt Autos! (s. 

https://www.facebook.com/events/247501389721726/)  

Mo.,13.4.: Ried, Roßmarkt 27: Treffen von IFahrRad Ried  (s.  https://www.radlobby.at/ried  ) 

Di.,14.4.: Maskenpflicht im ÖV (s. https://www.ooevv.at/?seite=coronavirus&sprache=DE)  

Mi.,15.4.: Hagenberg, Kirchenplatz 5a : Sitzung  der Radlobby Aist (s. https://www.radlobby.at/aist), 

Start der digitalen Sendereihe auf „Dorf-TV“  Autokorrektur – Mobilität und Raum - 

Mobilität im Korrekturmodus (s. https://afo.at/programm/dorftv-autokorrektur-mobilitaet-

und-raum) , 

Webinar „Sonnenstrom auf allen Wegen - Die zukünftige Rolle der Photovoltaik in der 

Mobilität (s. https://www.pvaustria.at/webinare)  

b.a.w. verschoben.: Linz,   Herbert-Bayer-Platz 1 : Eröffnung der Ausstellung „Autokorrektur“ - Wie 

beeinflußt Mobilität den Raum, in dem wir leben?  (s.   

https://afo.at/programm/autokorrektur )  

Do.,16.4.: Linz, Waltherstr. 15/EG:  Sitzung der Radlobby (s. 

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

Mo.,20.4.:  Timelkam, Pollheimerstr. 5:  Klimabündnis OÖ. Regionaltreffen  (s. 

https://oberoesterreich.klimabuendnis.at/aktuelles/22-klimabuendnis-ooe-

regionaltreffen); 

virtueller Vortrag von Prof. F. Kerschner „Nach der Corona-Krise mitten in der Klimakrise?“ 

(s. https://www.facebook.com/events/2504759619840840/) , 

Notvergabe-Fahrplan auf der Westbahn (s. https://westbahn.at/fahrplan)  

Di.,21.4.: virtuelle „Sitzung“ des EMC-Austria (s. 

https://www.facebook.com/events/566916517515132/ , 

https://www.emcaustria.at/event/emobility-kompetenztreffen-wien-april-2/ )  

Mi.,22.4.: Webinar „COVID-19: Chancen, Risiken und Herausforderungen für die Branche“ (s. PV-A 

15.4.) 

Do.,23.4.: Kurz-Trainingswebinar „Energieförderungen für Betriebe“ (s. 

https://www.energiesparverband.at/alle-veranstaltungen) , 

Mühlviertel, Ort: folgt noch  KLAR! – Symposium „Nachhaltiges Reisen“  (s. 

https://www.energiebezirk.at/)  
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Fr.,24.4.: Passau, Klostergarten: unter Vorbehalt - Radausfahrt der Critical Mass – unsicher, ob es 

stattfindet (s. https://criticalmass.in/passau), 

Basiswebinar „Nachhaltig veranstalten“  (s.   www.klimakultur.at/?event=basisseminar-

nachhaltig-veranstalten-mit-greenevent-linz) , 

5. Globaler  Klima-Netzstreik (s. https://fridaysforfuture.at/events/2020-04-24-

globaler-klimastreik-iv) , 
Virtueller Kuli Stammtisch mit Braunaumobil (s. 

https://www.braunaumobil.at/2020/04/21/virtueller-kuli-stammtisch-mit-braunaumobil/)  

Sa., 25.4.: Radiosendung „Treffpunkt Blasmusik“ -  als eine Blaskapelle die Eisenbahn anlockte - 100 

Jahre Musikkapelle Gabelbach (s.   https://www.br.de/radio/br-

heimat/programmkalender/sendung-2642230.html ) , 

weltweiter Tag der erneuerbaren Energie (s. https://www.erneuerbare-

energie.at/presseaussendungen/2020/4/24/oesterreich-feiert-tag-der-erneuerbaren-

energie)  

So.,26.4.:  „Tag de. Schiffahrt“ u.a.  in Passau  –  Sonderfahrten (s.  

https://www.donauschifffahrt.eu/tag-der-schifffahrt-ab-passau/ )  

Mo.,27.4.: Linz, Landstr. 45/6: Kurz-Trainingsseminar „PV-Gemeinschaftsanlagen“ (s. ESV 23.4.)  

Di.,28.4.: Kurz-Trainingswebinar „Energieförderungen für Gemeinden“  (s. ESV 23.4.) 

Mi.,29.4.: Webiniar „Lebensende ?! Die Sammlung von Photovoltaik und Stromspeichern (s. PV-A 

15.4.)  

Do.,30.4.: Freistadt, Böhmer Gasse 8 – 10: Vortrag „Klimamönch“  E. Brandner (s. Energiebezirk 

23.4.) ; 

Wels, Maria-Theresienstr. 12: Konkursverhandlung (nicht öffentlich!) betr. „Haager 

Lieschen“ – ev. folgende Medienberichte beachten (s. 

https://edikte.justiz.gv.at/edikte/id/idedi8.nsf/suche!OpenForm&subf=v „Luisenhöhe“ im 

Suchfeld eingeben)  

 

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=0653c625ab54d72938a8bad29b3a9629  

• Angebot „ÖBB-Plus-Ticket“ gültig auf: Casino Linz, OÖ.Landesmuseen, Lentos,  Linz Card 2020, 
Salzwelten: www.oebb.at/de/angebote-ermaessigungen/das-oebb-plus,   
ÖBB  aktuelle Angebote: https://www.oebb.at/de/regionale-angebote/oberoesterreich.html 

• Lok-Report üb. Öst. Bahnen: https://www.lok-
report.de/component/k2/itemlist/category/36.html  

• 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 

• Schiene versus Straße: Die Entwicklung der Verkehrsnetze in 5 Graphiken: 
https://www.moment.at/story/schiene-oder-strasse-die-entwicklung-der-verkehrsnetze-5-
grafiken?fbclid=IwAR0X7ubMkZojg1TMIWDHZ3NAzzzUjZtXx64Yfzxnvovc6Mdy0YGa3t32CsM  

• VCÖ-Befragung: Welche Folgen hat das Corona-Virus längerfristig auf das Mobilitätsverhalten? 
https://www.vcoe.at/corona-umfrage - bitte ausfüllen! 
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• Montenius: Machbarkeitsstudie f. urbane Seilbahn in Linz:   
www.seilbahn.net/sn/berichte/bericht.php?news=10074&kategorie=7&klickpass=agh586zyf&na
v=1 , https://www.montenius.de/nachrichtenleser/machbarkeitsstudie-urbane-seilbahn-
linz.html  

• Eisenbahn-Romantik-Film über Streckenreaktivierungen  im „Ländle“ u. Rheinland-Pfalz:  
https://www.swrfernsehen.de/eisenbahn-romantik/folgen/eisenbahn-romantik-folge-989-
100.html 

• Einzige dzt. verkehrende Schiffahrtslinie in OÖ. an Nicht-Ferientagen: 
http://www.faehre.ottensheim.at/  

• CORONA-Krise im Stadtverkehr Wels:  https://www.welslinien.at/ 

•                 -„-                                     Steyr: https://www.stadtbetriebe.at/Verkehr  
 

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

• • zweierlei Maß – Klima- u. Corona-Krise: 
https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/coronavirus-vs-klimakrise-zweierlei-mass-aber-
warum-a-b22c0a9a-5f58-4a9d-894e-7b1fcb34d9cb   

• Bis Ende 6/20  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 :  https://www.klimaschutzjetzt.at/    

• Kommentierter Kurzauszug zum Regierungsprogramm: https://energypeace.at/wp-

content/uploads/2020/03/A3_KW12_-Kurzauszug-Regierungsprogramm.pdf 

• Radio-Sendereihe: Klima*Kaleidoskop : https://freiesradio.at/sendungen/klima-kaleidoskop/ 
• Feinstaubpartikel als Viren-Vehikel:  https://www.heise.de/tp/features/Feinstaubpartikel-als-Viren-

Vehikel-4687454.html?wt_mc=nl.tp-aktuell.taeglich  

• Verschmutzte Luft könnte eine wichtige Ursache für Lungenentzündungen im Raum Wuhan  
sein: https://www.eurasiareview.com/01022020-polluted-air-could-be-an-important-cause-of-
wuhan-pneumonia-oped/   

• Heizkesseltausch:  Ganz OÖ.  sagt „Adieu Öl“:  https://www.adieuöl.at/ 

• Energie-Förder-Assistent f. OÖ.:  
https://www.energiesparverband.at/foerderungen/foerderassistent 

• Flugverkehr und Klimaschutz - 9 wichtige Fakten:  https://flugfacts.ch/5/  

• Autofasten unter geänderten Vorzeichen:  https://www.dioezese-
linz.at/portal/themen/werte/schoepfungnachhaltigkeit/article/143214.html     

• Video über Linzer Grünzonen: https://www.kein-transit-linz.at/#initiative  

• Der erste Schritt ist geschafft, das Klima-Volksbegehren kann starten: 
https://klimavolksbegehren.at/  

 

• Warum breitere Straßen nicht gegen Stau helfen: https://www.spiegel.de/auto/verkehr-studie-
aus-den-usa-breitere-strassen-helfen-nicht-gegen-stau-a-8f07ea3c-f0f0-42cb-a18d-
629c24c6119d  

• Parkplatz-Verfügbarkeit entscheidet über Verkehrsmittelwahl am Arbeitsplatz: 
https://www.vcoe.at/  

 

• Corona-Verkehrsmittel - Warum Radfahren gleich doppelt schützt: 
https://www.spiegel.de/auto/corona-krise-warum-fahrradfahren-gleich-doppelt-schuetzt-a-
46196d09-4aa4-4041-97e3-1fd1ff094c3f  
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• Konkurs der Achenseebahn AG: https://www.akv.at/insolvenz/1310801/achenseebahn-
aktiengesellschaft.php , https://www.ksv.at/insolvenzfaelle/achenseebahn-aktiengesellschaft-
175671 , https://bit.ly/2xxYYFY    

• Neue Ausstrahlung der Radiosendung „Pirni’s Plattenkiste“: https://www.plattenkiste.net/ - 
immer wieder auch Eisenbahn-Musikstücke, bisher in Radio ORF Salzburg 
 

Presseaussendungen:  

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

• des VCÖ: www.vcoe.at/de/presse/presseaussendungen  

• der Stadt Linz :   https://www.linz.at/medienservice/index.php?qm=verkehr 

• 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/ 

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

• vom Umweltdachverband:  https://www.umweltdachverband.at/presse-2019/presse/  

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

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

• vom  Biomasseverband: https://www.biomasseverband.at/presseaussendungen/ 
 

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

Neuigkeiten:  

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

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

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

• von Pro Bahn D (med. krisenbedingte Angebotsrücknahmen): https://www.pro-
bahn.de/aktuell/index.php?offset=10  

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

• vom europ. Fahrgast-Dachverband EPF: www.epf.eu/wp/2020/03/  

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

• 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 ,  
https://www.facebook.com/H%C3%B6chste-Eisenbahn-F%C3%BCr-eine-Verkehrswende-
195777573773676/  

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

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

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

• von der Ilztalbahn:  www.derpassauer.de/ILZTALBAHN/wordpress/aktuelles/ 

• von der  Waldbahn: https://www.laenderbahn.com/waldbahn/ueber-uns/aktuelles/ 

• vom europ. Fahrgast-Dachverband EPF:  www.epf.eu/wp/2020/03/ 

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

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

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

• vom BMK (vorm. BMVITI: https://infothek.bmvit.gv.at/kategorie/innovation-technologie/    

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

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

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

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

• von „Zukunft Klostergarten“: https://www.facebook.com/kapuzinerstrasse.38/    

• vom  Reinhaltungsverband Goisern: https://www.rhv.at/aktuelles-detail/zweiter-workshop-
zu-gesundheit-im-klimawandel 

 

• Von der Radlobby:   https://www.radlobby.at/oberoesterreich/blog  

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

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

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

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

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

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

• vom Westring https://www.facebook.com/groups/81356593460/ 

• von  Grüngürtel Steyr: 
https://www.facebook.com/pg/westspange/events/?ref=page_internal 

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

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

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

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

Petitionen – bitte unterzeichnen:  
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• Sag Ja zur Bahn in Rot Weiß Rot! Eine Initiative des WKO Fachverband Schienen und der 
Gewerkschaft vida: https://bahninrotweissrot.at/  

• Für die Rettung der nö. Donauuferbahn in letzter Minute - Petition des Regional- und 
Verkehrsforum Waldviertel und der Verkehrswende NÖ : https://donauuferbahn.aktivist.in/  

• Petition für die Reaktivierung der Hunsrück-Höhenbahn: 
https://www.change.org/p/bundesministerium-f%C3%BCr-verkehr-und-digitale-infrastruktur-
endlich-hunsr%C3%BCck-bahn-b%C3%BCrger-m%C3%B6chten-zugfahren?signed=true  

• 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  

• neu: Bahnfahren für alle! Erleichterungen für Behinderte: 

https://act.wemove.eu/campaigns/bahnfahren-fuer-alle?utm_source=civimail-
29093&utm_medium=email&utm_campaign=20200309_DE  

• von „Freifahrt Linz“: https://www.facebook.com/freifahrtlinz  
 

• 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  
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• 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  
 

• Neu: für die Erhaltung der Achsenseebahn: 
https://www.openpetition.eu/at/petition/online/rettet-das-kulturerbe-
achenseebahn?fbclid=IwAR2PXNl7Gu2nh9m2kBanRzKnPVoX4u2E4ZW17fgjZGcZPU2C0zyL8kyRO
dw  

• für die Weiterführung der „Plattenkiste“ mit R. Pirnbacher - von G. Mackinger –  auch 
Veranstaltungen auf der  SKG-Bahn: https://www.openpetition.eu/at/petition/seite2/pirnis-
plattenkiste-darf-nicht-eingestellt-werden 

 

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/  )  

 

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  
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• 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/  , http://gwtr.cz/cs/sumava/jizdni-
rady/vyluky)  

• 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/)  

• Dzt. (nicht) befahrene internat. Bahnverkehre – wird lfd. aktualisiert (s.   
https://railguideeurope.com/corona-trains/, 
https://www.andersreisen.net/einschraenkungen-im-internationalen-zugverkehr-durch-
coronavirus/ )  
 

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:   

• Grüne OÖ. zu Energie, 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“,  zu Energie u. 
Rad: https://linz.gruene.at/service/presse , zu  Energie:  https://www.stefan-
kaineder.at/#news  

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

• NEOS Linz zu  Rad u. Energie:   https://www.facebook.com/potocnik.linz  
NEOS Linz zu Energie: https://www.facebook.com/neoslinz/  

• SPÖ OÖ. zu Energie u. ÖV: https://www.spooe.at/themen/aktuelles/  

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

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

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

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

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

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

Einfluß haben. 


