
OÖ. PLATTFORM  KLIMA,  ENERGIE  UND   

 VERKEHR 

Zusammenarbeit von oö. Klimaschutz-, Energie- und Verkehrsinitiativen 

4890 Frankenmarkt, Hauptstr. 78   

 

Liebe Verkehrs- u. Energiebewegte! 

 Nun erwischte der Pleitegeier abermals ein Verkehrsunternehmen, nämlich die 
Forsteralmahnen – schuld waren Umsatzrückgänge aufgrund des klimawandelbedingten milden 
Winters. 

 Die  medizinische Krise bewirkte in gewissem Sinn ein  Nachdenken über die bisherigen 
Gewohnheiten, die sich nun als gar nicht so „normal“ herausstellen. Es bedarf jedenfalls einen 
entschlossenen Umbau des Wirtschaftssystems weg von extremer Globalisierung u. 
Wachstumswahn hin zu Regionalisierung , Ressourcenschonung, sowie konsequenter Verringerung 
von Energieverbrauch u. Mobilität. Bei letzterer helfen sicher die  plötzlich  hochaktuell 
gewordene(n)  Heimarbeit u. virtuellen Besprechungen.  Auch Maßnahmen gegen die Klimakrise sind 
von der Politik sofort einzuleiten u. sollten auch von der Bevölkerung mitgetragen werden. 

 Der Rückgang auch der automobilen Mobilität macht überdeutlich, wie unnötig u. unsinnig 
die geplanten Megastraßen in Oö. sind! Stattdessen zeigte sich während der  Krise, wie notwendig 
mehr Platz für Fuß u. Rad, sowie Grünanlagen statt Betonwüsten  in den Städten  sind. 

 Wir hatten im April gleich 2  virtuelle Sitzungen, die ganz gut verliefen; wir haben also den 
Umstieg von pyhsisch auf virtuell soweit geschafft; einige Veranstaltungen werden aber auf Herbst 
verschoben. Im Mai ist je  eine bundes- u. eine landesweite virt. Sitzung vorgesehen.  

 Bitte vor dem Besuch der sonstigen angeführten Veranstaltungen bitte jedenfalls abfragen, 
ob diese vor Ort od. zu einem anderen Zeitpunkt od. virtuell stattfinden! Ebenfalls, inwieweit ein 
Grenzübertritt von/nach BY u. ČZ möglich ist.  

  

Österreichweite Vernetzungstreffen der Verkehrsinitiativen 

Jew. als Telekonferenz  – nicht nach Linz kommen! 

1. Sitzung am Fr., 8.5. um 16 h  

Tagesordnung: 

- 1. Begrüßung der TeilnehmerInnen 
- 2. Zusammenfassung und Stand der bisherigen Aktivitäten 
- 3. Planungen für den gemeinsamen Aktionstag Fr., 19. Juni 2020 
-      -  Aktionen "live"? 
-      -  virtuelle Aktionen? 
-      -  Herbstaktivitäten? 
- 4. Mobilität nach Corona? 
- 5. Allfälliges, weiteres Vorgehen 

 

2. Sitzung am Do., 28.5. um 17 h 



Tagesordnung :  

1. Begrüßung der TeilnehmerInnen und ggf. kurze Vorstellung neuer TeilnehmerInnen 

2. Kurze Zusammenfassung und Stand der bisherigen Aktivitäten 

3. Hauptpunkt: Planungen für den gemeinsamen Aktionstag Fr., 19. Juni 2020 

     -  Welche Aktionen sind wo/wie geplant? 

     -  Mediale Verbreitung, wie? 

5. Allfälliges, weiteres Vorgehen 

 

Zugang zu den Videokonferenzen am besten mittels PC, Laptop, Tablet.   

Smartphone: Nicht alle Browser werden unterstützt (bitte ggf. vorher ausprobieren). 

WEBEX-MEETING BEITRETEN 

https://tugraz.webex.com/tugraz-de/j.php?MTID=m018c63c2ce68db66cc3ddcd2fba6aee5 

Meeting-Kennnummer (Zugriffscode): 840 664 176  

Meeting Passwort: ttMFxc9QR54 (falls erforderlich). 

Hinweis: Bei Erstanwendung von Webex am PC kann die Ausführung der Datei webex.exe erforderlich 

sein, die beim Beitritt automatisch heruntergeladen wird. Symbole für Mikro und Kamera sollen nicht 

auf rot stehen. 

 

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

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

nach Linz kommen! 

Sitzung  am Mi., 13.5. um 18 h: 

Tagesordnung: 

1) Bericht von der österreichweiten Telekonferenz der Verkehrsinitiativen 

2) Bundesweiter Aktionstag am 19. Juni in Linz. Dazu findet sich unten ein Vorschlag der 

Vorbereitungsgruppe 

3) Medienarbeit (u.a. Offener Brief Waldviertel Autobahn) 

4) Anfrage Unterstützung Klima-Corona-Deal 

5) Berichte 

 

Termine: (ohne Gewähr): 

Fr.,1.5.: Linz, Hbf.: Restauration „Stellwerk“ – „Bahnder“-Stammtisch (s. 

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

Linz, Nibelungenbrücke: Klein-Klimademo: „Brücke autofrei“ (s.  

Bitte einsteigen mit dem Link https://meet.jit.si/verkehrswende-jetzt Man muss sich nichts 
herunterladen, allerdings braucht man Chrom oder Firefox als Browser. Es geht auch per 
Smartphone, hier muss man sich zuvor  https://jitsi.org/jitsi-meet herunterladen.  
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https://fridaysforfuture.at/uploads/Klima-Corona-Deal_06.05.2020-1.pdf
https://bahndern.wordpress.com/bahnder-stammtisch/


https://www.solidarwerkstatt.at/termine/Eventdetail/813/-/klimademo-1-mai-bruecke-

autofrei-linz, https://www.facebook.com/events/520317045316801/ , 

https://www.facebook.com/events/520317045316801/,   

https://xrebellion.at/events/2020-05/)  

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

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

Fr.,1.,So.3.5.: Stadtgebiet Attnang: Maiblasen der Eisenbahnermusik (s.   

www.eisenbahnermusik.at/index.htm )  

Sa.,2.5.: Burghausen, Marktlerstr, 12: Verkehrs-Mahnwache in  eingeschränkterForm (s. www.bi-

verkehrskonzept-bgh.de/#aktuelle_Termine ) 

So.,3.,Mo.,4.,Do.,7.,Di.,12.,Mi.,13.,Do.,14.5.: Webinare bzw. virt. Vorträge von „Systemwandel statt 

Klimawandel“ (s.    https://systemchange-not-climatechange.at/de/termine/ )  

Ab Mo.,4.5.: wieder weitgehender  Normalfahrplan (am 4.5. wie an schulfreien Werktagen, ab 5.5. 

wie an Schultagen) im oö. ÖV (außer ÖBB-Schiene, Schiffe, Seilbahnen) in OÖ. (s.  

https://www.ooevv.at/?seite=news-inhalte-global&sprache=DE&inhaltID=2578 )  

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

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

Mi.,6.5.: Steyr, Sierningerstr. 122: Klimafokus Monatstreffen (s.  www.klimafokus-

steyr.at/veranstaltungen.html ) , 

virtueller -Filmabend "But Beautiful – aber schön" u. Podiumsdiskussion mit Regisseur E. 

Wagenhofer (s. https://www.global2000.at/events/filmabend ) , 

Webinar „Synergien nutzen: Vorhandene Netz-Infrastrukturen für den PV-Ausbau“   (s. 

https://www.pvaustria.at/webinare)  

Do.,7.5.: Linz, Landstraße 45/6: Trainingsseminar "Sommerliche Überhitzung von Wohngebäuden" (s. 

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

Fr.,8.5.: Linz, Hauptplatz 1: Mahnwache „ Konjunkturpakete: Klimaschutz jetzt sofort!“ (s. 

https://fridaysforfuture.at/events/2020-05-08-mahnwache-vor-dem-alten-rathaus)  

Sa.,9.5.: B&B -Panoramazugreise und Tanznachmittag mit Pirnis Plattenkiste Wien - Amstetten 

Kleinreifling – Hieflau - Admont u. zurück (s.  https://www.bb-

bluetrain.at/de/fahrten/Muttertag_Admont.html )  

Mo.,11.5.: Ried, Roßmarkt 27: Treffen von IFahrRad Ried  (s.  https://www.radlobby.at/ried  ) 

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

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

virtueller Vortrag von  Prof. R. Lang „Die Große Gesellschaftliche Transformation 

'Technologisch' Navigieren“ (s. https://www.facebook.com/events/2668405946818164/; 

nachhörbar : https://www.youtube.com/watch?v=pWHNAGeGtl8&feature=youtu.be)  

ab Mo.,11.5.: wieder Normalfahrplan bei ÖBB außer Westbahn-Fernverkehr (s. 

https://www.ooevv.at/?seite=news-inhalte-global&sprache=DE&inhaltID=2578 ), 

Heizkesseltausch - Förderungen für erneuerbare Energie u. Heizungstausch (s. 

https://www.energiesparverband.at/foerderungen/privathaushalte/heizung/heizkesseltaus

ch)  
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Di.,12.5.:   virtueller Info-Abend - Klimaexperiment “Paris – Vöckla-Ager” (s. 

https://www.vrva.at/blog/2020/04/29/klimaexperiment-paris-voeckla-ager/ )  

Di.,12.-Do.,14.5.: Testfahrten mit MAN-E-Bus in Linz (s. 

https://www.linzag.at/portal/de/ueber_die_linzag/medien/presseaussendungen/linz_ag_li

nien/presse_detail_linien_44421.html#)  

Mi.,13.5.:  Steyr, Grünmarkt 1: Zukunftsradeln (s. Klimafokus SR 1.4.) , 

Linz, Landstraße 45/6: Trainingsseminar "Biomasse-Kraft-Wärmekopplung" (s. ESV 7.5.) ; 

Wels, Puchberg 1: Vortrag „Schritt für Schritt nachhaltig – Grünes Geld“  (s.  

www.klimakultur.at/?event=schritt-fuer-schritt-nachhaltig-gruenes-geld ) , 

Webinar „Energiegemeinschaften aus wirtschaftlicher Sicht“ (s. PV-Austria 6.5.!) 

Linz , Herbert-Bayer-Platz 1: Tagung „Verkehrsplatz = öffentlicher Platz“ -  unter Vorbehalt 

(s. https://afo.at/programm/theorie-im-keller/theorie-im-keller-25-1 ), 

virtueller Vortrag „PV-Ladung von E-Autos mit NRGkick“ (s. 

https://www.emcaustria.at/event/livestream-pv-ladung-von-e-autos-mit-nrgkick/)  

Mi.,13.-Sa.,17.5.: Edlbach 34: Seminar „Landschaftsbau – Fels und Wasser & Baumbeflockung“ (s . 

https://migl.info/termine/?event_id1=1419 ) 

Mi.,13.,27.5.: Videos auf DorfTV  „Autokorrektur – Mobilität und Raum“ - Mobilität im 

Korrekturmodus  (s. https://afo.at/programm/copy2_of_dorftv-autokorrektur-mobilitaet-

und-raum )  

Do.,14.5.: Vorchdorf, Schulstraße 8: Sitzung der Energiegruppe (s. https://egruppe-

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

virtuelle Sitzung von „Eltern für die Zukunft OÖ.“: https://fridaysforfuture.at/events/2020-

05-14-parents-for-future-ooe-treffen-14-5-2020  

Fr.,15.5.: Vöcklabruck, Hatschekstr. 24: Weiterbildung: „Nachhaltig Veranstalten“  (s. 

www.klimakultur.at/?event=weiterbildung-nachhaltig-veranstalten-voecklabruck ), 

Linz, Hauptplatz:  Sitzstreik für Autofreiheit u. Begrünung „Autofreier Hauptplatz: Zeigen, 

was möglich ist“ (s. https://autofreitag.org/,  https://fridaysforfuture.at/events/2020-05-

15-autofreier-hauptplatz-zeigen-was-moeglich-ist)  

Fr.,15.-So.,17.5.:  B&B-Nostalgiefahrt Wien F.-J. – Pilsen/Plzeň u. zurück mit Stichfahrt nach 

Krummau/Čes. Krumlov (s. https://www.bb-

bluetrain.at/de/fahrten/Wochenende_Pilsen.html)  

Fr.,15.-So.,24.5.: Burghausen, zusätzliche Öff.Verkehre anl. Maiwiesn (s.  

https://www.maiwiesn.de/anfahrt.php )  

Sa.,16.5.: virtuelles Vernetzungstreffen der Verkehrsinitiativen in NÖ. u. Wien – Zugangsdaten: 

https://zoom.us/j/95068713878?pwd=QUlqTU9HbmFGOG1aOERxTCs0bTZPdz09  (s. 

https://www.verkehrswende.at/wp-

content/uploads/2020/04/EinladungVernetzungstreffen_200516.pdf) , 

Wels, Vogelweiderstraße 29: Volkshilfe Fest mit der Eisenbahnermusik (s.   www.emv-

wels.at/termine/ ) 

Gosau, Sportplatz: Radreparaturtag (s. https://www.welterbe-klar.at/neuigkeiten-

detail/radreparaturtag-in-gosau-am-sa-16-05-2020-am-sportplatz)  

Di.,19.5.: Pregarten, Stadtplatz 12 : Sitzung  der Radlobby Aist (s. https://www.radlobby.at/aist), 

virtuelle „Sitzung“ des EMC-Austria (s. 
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https://www.facebook.com/events/566916517515132/ , 

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

Linz, Landstraße 45/6: Kurz-Trainingsseminar "OIB Richtlinie 6 in der Praxis" (s. ESV 7.5.), 

Webinar "Förderungen Sanierung von Einfamilienhäusern" (s. ESV 7.5.) 

Di.,19.,Mi.,20.5.: Radio-Verkehrssendung „Wegstrecken“ (s. 

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

Mi.,20.5.: Webinar „Ist mein Sonnenstrom steuerpflichtig?“ (s. PV-Austria 6.5.) 

Mi.,20.,Do.,21.5.: Wassebohrungsabeiten am Bf. Neuthal/N. Údolí (s. http://www.noveudoli.eu/)  

Do.,21.5.: Fahrt mit der Siebnerin in Regensburg (s.  https://schifffahrtklinger.de/ ), 

Virtuelle Sitzung von Eurosolar, Einstiegsverweis  wird auf Nachfrage mittels  E-Mail 

zugesandt (s. www.eurosolar.at/index.php/de/aktuelles/148-solarstammtisch16042020 ) ; 

virt. Vortrag v. H. Fuchsig „ Auswirkungen von Hitze und Luftverschmutzung auf die 

Gesundheit“ (s. https://www.facebook.com/events/834780947016909/) , 

virt. Sprechstunde von XR OÖ. – „Wann wenn nicht Du?!“ (s. 

https://www.facebook.com/events/3896643690406580/)  

Fr.,22.5.: Webinar „wie wir in Zukunft gemeinsam klimagerecht leben können und wollen“ (s.  

https://www.umweltdachverband.at/inhalt/online-sol-symposium?ref=12)  

Fr.,Ab 22.5.: Linz, Herbert-Bayer-Platz 1: Ausstellung „Autokorrektur - Wie beeinflut Mobilität den 

Raum, in dem wir leben? (s. https://afo.at/programm/autokorrektur)  

Fr.,22.-So.,24.5.: virtuelles SOL-Symposium 2020 - KLIMA: Politik und Lebensstil – gemeinsam 

klimagerecht leben (s.  https://nachhaltig.at/symposium/ )  

So.,24.5.: B&B-Nostalgiezug Wien – St. Pölten – Aussee u. zurück (s. https://www.bb-

bluetrain.at/de/fahrten/Narzissenfest.html) , 

XR-Webinar „Aktionen und Recht“ (s. 

https://www.facebook.com/events/244850733507713/)  

Mo.,25.5.: virtuelle Diskussion „Aufbruch nach Corona-Krise: Wie gelingt die Wende zur ökosozialen 

Wirtschaft?“ (s. https://www.attac.at/termine/details/aufbruch-nach-corona-wie-gelingt-

die-wende-zur-oekosozialen-wirtschaft)  

Di.,26.5.: Webinare im Rahmen des EU Projektes „Impawatt“ Webinar-Reihe rund um die Themen 

Energieeffizienz und Energiekultur in Unternehmen (s. 

https://www.klimaaktiv.at/energiesparen/betriebe_prozesse/schulungen/Impawatt-

Webinare.html) ; 

atomstopp im Radio FRO (s. https://cba.fro.at/series/atomstopp) , 

virt. oö. Klimastammtisch von Klimavolksbegehren (s. 

https://www.facebook.com/events/686420428806974/)  

Mi.,27.5.:  Attnang, Hohenbaumgarten, Sproamüllergasse 3: Maiandacht mit der Eisenbahnermusik 

(s. Eisb.mus. Attnang 1.,3.5.) ; 

Webinar „Batterie-Großspeicher“ (s. s. PV-Austria 6.5.)  , 

Webinar „Energiegemeinschaften aus Kundensicht“ (s. 

https://www.klimafonds.gv.at/event/3-innovator-circle-event-des-green-energy-lab-

energiegemeinschaften-aus-kundensicht/) , 

DorfTV-Sendung „Autokorrektur – Mobilität und Raum“  (s. 

https://afo.at/programm/dorftv-autokorrektur-mobilitaet-und-raum-4)  

https://www.facebook.com/events/566916517515132/
https://www.emcaustria.at/event/emobility-kompetenztreffen-wien-april-2/
https://www.fro.at/sendungen/wegstrecken/
http://www.noveudoli.eu/
https://schifffahrtklinger.de/
http://www.eurosolar.at/index.php/de/aktuelles/148-solarstammtisch16042020
https://www.facebook.com/events/834780947016909/
https://www.facebook.com/events/3896643690406580/
https://www.umweltdachverband.at/inhalt/online-sol-symposium?ref=12
https://afo.at/programm/autokorrektur
https://nachhaltig.at/symposium/
https://www.bb-bluetrain.at/de/fahrten/Narzissenfest.html
https://www.bb-bluetrain.at/de/fahrten/Narzissenfest.html
https://www.facebook.com/events/244850733507713/
https://www.attac.at/termine/details/aufbruch-nach-corona-wie-gelingt-die-wende-zur-oekosozialen-wirtschaft
https://www.attac.at/termine/details/aufbruch-nach-corona-wie-gelingt-die-wende-zur-oekosozialen-wirtschaft
https://www.klimaaktiv.at/energiesparen/betriebe_prozesse/schulungen/Impawatt-Webinare.html
https://www.klimaaktiv.at/energiesparen/betriebe_prozesse/schulungen/Impawatt-Webinare.html
https://cba.fro.at/series/atomstopp
https://www.facebook.com/events/686420428806974/
http://www.eisenbahnermusik.at/index.htm
https://www.klimafonds.gv.at/event/3-innovator-circle-event-des-green-energy-lab-energiegemeinschaften-aus-kundensicht/
https://www.klimafonds.gv.at/event/3-innovator-circle-event-des-green-energy-lab-energiegemeinschaften-aus-kundensicht/
https://afo.at/programm/dorftv-autokorrektur-mobilitaet-und-raum-4


Do.,28.5.: Klima & Bildung - Taster-Webinar zum MSc-Lehrgang Management & Umwelt (s. 

https://www.umweltdachverband.at/inhalt/klima-and-bildung-onlinetaster-seminar-zum-

msc-lehrgang-management-and-umwelt?ref=12) ; 

Webinar „Solare Nahwärme bis BIG SOLAR“ (s. 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_7CA-n4XYRdC-hOpbzlf-5A) , 

Linz, Adr. wird bei Anmeldung bekanntgeben: Schildermal- u. -bastelaktion „Mit dem 

Klimavolksbegehren ans Schildermeer“ (s. 

https://www.facebook.com/events/2409586029143954/) , 

Freistadt, Linzertor: Auftaktveranstaltung für die Eintragungswoche (s. 

https://www.facebook.com/events/293833038682435/) , 

virt. Diskussion mit S. Stagl u. K. Rogenhofer, wie man mit 1 Budget 2 Krisen bewältigen 

kann u.  welchen Neustart wir wollen (s. 

https://www.facebook.com/events/1952459178230970/) , 

Gemeinsames virt. Singen von XR (s. 

https://www.facebook.com/events/3896643690406580/)  

Fr.,29.5.: Passau, Klostergarten: unter Vorbehalt - Radausfahrt der Critical Mass – unsicher, ob es 

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

virtueller Filmabend „Zukünftige Anzeige“ (s. https://systemchange-not-

climatechange.at/Veranstaltung/sc-offener-filmabend-future-viewing/?instance_id=6907) , 

Linz, Hauptplatz, Klosterstr.: Schildermeer (s. https://fridaysforfuture.at/events/2020-05-

29-schildermeer-am-hauptplatz, https://www.facebook.com/events/532341847461135/ )  

Ried, Hauptplatz, Rathausgasse: Schildermeer (s. https://fridaysforfuture.at/events/2020-

05-29-schildermeer-zurueck-fuer-die-zukunft-1)  

weiters in Gallneukirchen, Schweinbach, St. Marien, Grieskirchen, Piberbach, Leonding, 

Gmunden (s. https://fridaysforfuture.at/schildermeer)  

Fr.,29.-So.,31.5.:  CM-Fahrradaktionstage in Linz (s.   https://www.facebook.com/cmLinz/)  

 

Verkehrs- u. Energiesplitter aus Stadt u. Land:  

• Aktuelle WESTBahn-Angebote (dzt. eingeschränkt):  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=9a853d566ac02fbac489f75dbaedb785  

• Angebot „ÖBB-Plus-Ticket“ gültig auf: Casino Linz, OÖ.Landesmuseen,  Linz Card 2020: 
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 (u.a. aus OÖ.): 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 

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

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

• Gegen Subventionierung  des Flugverkehrs wegen der Coronakrise: 
https://www.ambodenbleiben.de/news/ 

• Videos über den Transport des neuen Schiffes von Speyer üb. Linz  zum Moldaustausee: 
http://www.lipno-line.com/video 

https://www.umweltdachverband.at/inhalt/klima-and-bildung-onlinetaster-seminar-zum-msc-lehrgang-management-and-umwelt?ref=12
https://www.umweltdachverband.at/inhalt/klima-and-bildung-onlinetaster-seminar-zum-msc-lehrgang-management-and-umwelt?ref=12
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_7CA-n4XYRdC-hOpbzlf-5A
https://www.facebook.com/events/2409586029143954/
https://www.facebook.com/events/293833038682435/
https://www.facebook.com/events/1952459178230970/
https://www.facebook.com/events/3896643690406580/
https://criticalmass.in/passau
https://systemchange-not-climatechange.at/Veranstaltung/sc-offener-filmabend-future-viewing/?instance_id=6907
https://systemchange-not-climatechange.at/Veranstaltung/sc-offener-filmabend-future-viewing/?instance_id=6907
https://fridaysforfuture.at/events/2020-05-29-schildermeer-am-hauptplatz
https://fridaysforfuture.at/events/2020-05-29-schildermeer-am-hauptplatz
https://www.facebook.com/events/532341847461135/
https://fridaysforfuture.at/events/2020-05-29-schildermeer-zurueck-fuer-die-zukunft-1
https://fridaysforfuture.at/events/2020-05-29-schildermeer-zurueck-fuer-die-zukunft-1
https://fridaysforfuture.at/schildermeer
https://www.facebook.com/cmLinz/
https://westbahn.at/angebote/westbahn-angebote/
https://westbahn.at/angebote/westbahn-angebote/
https://westbahn.at/angebote/westbahn-kooperationen/
http://www.unserlinz.at/forum/viewforum.php?f=7&sid=9a853d566ac02fbac489f75dbaedb785
http://www.oebb.at/de/angebote-ermaessigungen/das-oebb-plus
https://www.lok-report.de/component/k2/itemlist/category/36.html
https://www.lok-report.de/component/k2/itemlist/category/36.html
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
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
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
https://www.welslinien.at/
https://www.stadtbetriebe.at/Verkehr
https://www.ambodenbleiben.de/news/
http://www.lipno-line.com/video


•  Die Formel für einen fahrscheinfreien Nahverkehr: https://www.spiegel.de/auto/oepnv-die-
formel-fuer-einen-sozialen-ticketfreien-nahverkehr-a-617f79ff-3b99-4a10-b90f-8057a7c3a8b3  

• Waldbahn-Kundenmagazin Frühjahr 20: 
https://www.laenderbahn.com/media/laenderbahn/downloads/Laenderbahn/Kundenmagazin/L
aenderbahn_Kundenmagazin_1-2020_RZ-03-Screen.pdf 

• Pendeln und Dienstreise in Corona-Zeiten: 
https://www.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/umweltundverkehr/verkehr/arbeitswege
pendler/Pendeln_und_Dienstreise.html 

• künftiger S-Bahn Plan für oö. Zentralraum: https://www.linza.at/steinkellner2020/  

• Wie weiter nach derCorona-Krise? 5 Thesen zur Verkehrswende:  
https://www.klimareporter.de/verkehr/fuenf-thesen-zur-verkehrswende 

• Tourismus in Hallstatt nach  der Corona-Krise  neu denken:  
https://www.bfhallstatt.at/themen/tourismus-hallstatt/   

• VCÖ-Mobilitätspreis OÖ. in Zusammenarbeit  mit  Land OÖ.,  ÖBB u. OÖVV; Einreichfrist endet 
am 10.6.:  https://rmooe.at/aktuelles/vc%C3%B6-mobilit%C3%A4tspreis-ober%C3%B6sterreich  

• Zugreisen und Coronavirus: Das solltest Du vor Deiner Reise wissen: 
https://www.andersreisen.net/zugreisen-coronavirus-vor-reise-wissen/  

 

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

• 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/    

• Radio-Sendereihe: Klima*Kaleidoskop : https://freiesradio.at/sendungen/klima-kaleidoskop/ 

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

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

• Die Klimakrise und die Bibel: https://reformiertekirche.at/wp-content/uploads/2020/02/01-
kibla-2020-homepage.pdf , S. 6 

• Qualitätsjournalismus zum Klimawandel: https://www.klimareporter.de/   

• W. Wolf zur Corona-Krise: für eine solidarische und ökologische Alternative: 
http://winfriedwolf.de/  

• Aus „Corona“ lernen! – Überlegungen für die „Zeit danach“:  
https://www.oekonews.at/?mdoc_id=1159876 

• Aktion „Masken für die Zukunft“:  https://www.oekonews.at/?mdoc_id=1159840 

• Videos von „Klimavolksbegehren“ zum Nachsehen: 
https://www.facebook.com/pg/klimavolksbegehren/videos/?ref=page_internal 

• Klima-Corona-Abkommen von FFF - staatliche Rettungsgelder für die Wirtschaft intelligent u. 
klimagerecht  investieren: https://fridaysforfuture.at/klima-corona-deal  

 

• Bogotá verwandelt Straßen in Fahrradwege: https://www.spiegel.de/auto/corona-fahrraeder-
duerfen-in-bogota-pkw-fahrspuren-nutzen-a-b9a4f78e-4a91-450e-a14d-63b37807b19a  

 

• KTM Motohall in Mattighofen: Förderwürdig, aber teuer: https://ooe.orf.at/stories/3046339/  
 

• Linza G'schichten: Eisenbahn-Wunderwelt:  https://migl.info/linza-gschichten-eisenbahn-
wunderwelt/ 

• Bastelei für die Jugendgruppe des MEC Hörsching: https://modellbahn-
hoersching.jimdofree.com/ 
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• Videos des Pyhrn Priel Modellbahnclubs – virtuelle Besichtigung somit möglich: 
https://www.modellbahnclub-spital-am-pyhrn.at/ 

• Videos des Modellbahnclubs Kleinreifling: https://mbk-kleinreifling.jimdofree.com/videos/  
 

• Öst. Bahnkultur-Preis 2020 für außergewöhnliche Leistungen der österreichischen Museums- 
u. Touristikbahnen -  bis spätestens 30.6. einlangend: 
http://www.oemt.at/Bahnkultur/OMT-OesterrBahnkulturPreis2020-Einladung-20200224.pdf 

 

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 den ÖBB: https://presse.oebb.at/de/ 

• von der BEG: https://beg.bahnland-bayern.de/de/pressemitteilungen  

• von der Vida:  https://www.vida.at/cms/S03/S03_1.10.1/vida/presse/presseaussendungen 

• vom Verband der Bahnindustrie: https://www.bahnindustrie.at/m312 
 

• 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/   

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

• vom Anti-Atom-Komitee:  http://www.anti.atom.at/ (re. Spalte) 

• von „Erneuerbare  Energie“ : https://www.erneuerbare-energie.at/presseaussendungen 

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

• 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/  ,   

• vom europ. Fahrgast-Dachverband EPF: www.epf.eu/wp/2020/04/  

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

• von „RSB Jetzt“ (spez. Mattigtal- u. Schneegattererbahn): https://www.rsb.jetzt/aktuelles/ 

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

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

• vom europ. Fahrgast-Dachverband EPF:  www.epf.eu/wp/2020/04/ 

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

• von ČSAD -Bus Südböhmen:  https://www.busem.cz/, Rubrk. „Aktuálně z dopravy“ 

• vom  BMK (vorm. BMVIT): https://infothek.bmvit.gv.at/kategorie/verkehr/ 

• von den Stadtwerken Passau: https://www.stadtwerke-passau.de/aktuelles.html 
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• vom DEEF (u.a. Westbahn, s. https://www.dokumentationszentrum-
eisenbahnforschung.org/2020/04)  

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

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

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

• von der  Solidarwerkstatt: https://www.solidarwerkstatt.at/frieden-neutralitaet  

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

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

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

• vom  Reinhaltungsverband Goisern: https://www.rhv.at/aktuelles  

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

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

• von „Klimafokus Steyr“:  
https://www.facebook.com/groups/KlimafokusSteyr/?hc_ref=ARTjj5ncZZzlJeE9OPYMxbn0od
6eGYPmr0viHtPs6GWfkxSEAFIDNgtMdqmFRuEaEvM&ref=nf_target&__tn__=CH-R 

• von der „Initiative Pyhrnbahn“:  
https://www.facebook.com/InitiativePyhrnbahn/posts?ref=page_internal 

• vom baubiologischen Institut:   https://www.baubiologie.or.at/bbi/category/news-2/  

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

• von „A. Hoferpark“:  https://www.facebook.com/andreashoferpark/   

• von „Europaregion Donau-Moldau“:   https://www.europaregion.org/themen/energie-
verkehr.html  

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

 

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

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

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

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

• von „Autofreier Hauptplatz Linz“:  https://www.facebook.com/AutofreierHauptplatzLinz   
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• vom Westring https://www.facebook.com/groups/81356593460/ 

• von  Grüngürtel Steyr: https://www.facebook.com/westspange 

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

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

• von Gemeinwohl-Ökonomie: https://www.ecogood.org/de/ooe/news/ 
 

• 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  

• 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  

• von „Am Boden bleiben“: Keine Milliardenhilfen für die Flugindustrie: 
https://www.change.org/p/offener-brief-an-den-wirtschafts-und-den-finanzminister-
savepeoplenotplanes-keine-milliardenhilfen-f%C3%BCr-die-flugindustrie   

•  
 

• 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  

• Corona-Neustart: https://mein.aufstehn.at/petitions/corona-neustart-sozial-menschlich-und-
zukunftsfahig-statt-weiter-wie-bisher 
 

• 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  

• Corona-Hilfen: Keine Vorfahrt für die Auto-Lobby!  Nur mehr bis 4.5.: 
https://www.lobbycontrol.de/2020/04/autogipfel-
aktion/?pk_source=nl&pk_campaign=20200427 

• Gegen Abwrackprämie - Kein Steuergeld für Spritschlucker : 
https://aktion.campact.de/abwrackpraemie-
20/appell/teilnehmen?utm_medium=email&utm_source=campact_mailing&utm_campaign=202
00430-as-hv-abwrackpraemie&utm_content=variation-a&utm_term=link1  

• Gegen Hilfen für die Autolobby an die dt. Bundesregierung: 
https://fridaysforfuture.de/autogipfel/?pk_campaign=popup#anker  

 

• 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 
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• Der Pöstlingberg – Wahrzeichen und Lebensraum: 
https://www.openpetition.eu/at/petition/online/der-poestlingberg-wahrzeichen-und-
lebensraum-2#petition-main  

 

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/  )  

• Kohlen-Draisinenbahn Scheiben b. Geboltskirchen: Sa.,So., Fei.ab 30.5.(s. 
http://www.geboltskirchen.at/gemeinde/tourismus/natur-freizeitziele/kohlebahnhof-
scheiben.html )  

• Gartenbahn Neukirchen: jew. Fr.29.-So.,31.5. (s.  
https://www.obrakinderland.at/index.php/oeffnungszeiten-preise/oeffnungszeiten )  

• Pferdeeisenbahn in Kerschbaum: jew. So ab 1.5. – jedoch Saisonstart vorerst verschoben (s.  
https://www.pferdeeisenbahn.at/index.php?page=zeit-preise-kontakt)  

• Donaubus Schlögen  u. Linz-Ottensheim - eingeschränkter Betrieb ab Fr.,1.5.: 
https://www.donaubus.at/ 

• Wolfgangseeschiffahrt: So.,10.5., tgl. ab 15.5. (s. 
https://www.schafbergbahn.at/content/website_schafbergbahn/de_at/news-
uebersicht/saisonstart2018.html)  

• Schafbergbahn:  tgl. ab  Sa.,30.5. (s.  https://salzburg.orf.at/stories/3047794/)  

• Atterseeschiffahrt : tgl. ab Sa., 30.5. (s. https://www.atterseeschifffahrt.at/)  

• Altausseerschiffahrt: tgl. ab Do.,21.5.. (s. https://www.altausseeschifffahrt.at/) 

• Grundlseeschiffahrt: tgl. ab  Fr., 1.5. (s. https://schifffahrt-grundlsee.at/de/aktueller-
fahrplan) 

• Moldaustausee-Schiffahrt: ab Sa.,23.5. (s. https://www.lipno-line.com/)  

• Innschiffahrt Schärding: tgl. ab Sa., 30.5. (s.  
http://www.innschifffahrt.at/Neue%20Seite%202011/start.htm)  

• Donauschiffahrt: tgl. ab. Sa., 30.5. Stadtrundfahrten in R, PA u. L (s. 
https://www.donauschifffahrt.eu/)  

• Seilbahnen: Katrin ab Fr.,29.5., Hößbahnen ab Sa. 30.5. (s. jew. Betreiberseiten) 

• Loser-Sammeltaxi: tgl. (s. https://www.loser.at/de/service-kontakt/anreise-services/)  

• Grottenbahn  in Pöstlingberg: tgl. ab Fr. 29.5. (s. 
https://www.linzag.at/portal/de/privatkunden/freizeit/grottenbahnpoestlingberg/grottenba
hn_2#)  

• Pošumavská jižní dráha/Böhmerwald Lokalbahn Neuthal/Nové Údolí, So.,17.,Di.,19.-
So.,24.5.   Draisinenverkehr (s. www.noveudoli.eu/, Rubrik „Otvírací doba“) 

• Plättenfahrten am Hallstättersee: tgl. (s. https://www.navia.at/fahrplan-linienverkehr/)  

 

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  
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https://www.linzag.at/portal/de/privatkunden/freizeit/grottenbahnpoestlingberg/grottenbahn_2
https://www.linzag.at/portal/de/privatkunden/freizeit/grottenbahnpoestlingberg/grottenbahn_2
http://www.noveudoli.eu/
https://www.navia.at/fahrplan-linienverkehr/
https://www.stern-verkehr.at/schienenersatzverkehr-2/
http://fahrplan.oebb.at/bin/help.exe/dn?tpl=showmap_external&region=3
https://www.suedostbayernbahn.de/so_bayern/view/aktuell/baustelleninformationen.shtml
https://www.ooevv.at/?seite=verkerhrsinformationen&sprache=DE
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/  , 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“ 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),   zu  ÖV, Energie : 
https://www.ooe.gruene.at/service/presse?path=%2Fservice%2Fpresse , zu  Energie:  
https://www.stefan-kaineder.at/#new    
Grüne Linz zu Rad, Fuß u. MIV:   https://linz.gruene.at , Rubrik „Akt. Artikel“,  zu Energie u. 
ÖV: https://linz.gruene.at/service/presse   

• 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:   https://www.facebook.com/potocnik.linz  

• SPÖ OÖ. zu MIV: https://www.spooe.at/themen/aktuelles/  

• Wandel  zu Energie:  https://www.derwandel.at/category/klima-umweltkrise/  

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

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

• KPÖ zu MIV: http://ooe.kpoe.at/index.php?topic=Verkehr  
 

Auskünfte u. Rückfragen: 

http://www.gwtr.cz/de/b-hmerwald/fahrpl-ne/streckensperrungen
https://www.laenderbahn.com/waldbahn/fahrplan/fahrplanaenderungen/
https://www.linzaktiv.at/forum/viewtopic.php?f=2&t=3538
https://www.linzag.at/portal/de/privatkunden/unterwegs/fahrplan___netz/aktuelle_meldungen
https://www.linzag.at/portal/de/privatkunden/unterwegs/fahrplan___netz/aktuelle_meldungen
https://www.welslinien.at/service/fahrplan%C3%A4nderungen/
http://www.stadtbetriebe.at/system/web/default.aspx
https://bauinfos.deutschebahn.com/bayern,4
http://doris.ooe.gv.at/themen/verkehr/baustellen.aspx
https://vbp.stadtwerke-passau.de/
https://www.cd.cz/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/
http://gwtr.cz/cs/sumava/jizdni-rady/vyluky
http://gwtr.cz/cs/sumava/jizdni-rady/vyluky
https://www.busem.cz/pravidelna-doprava/aktualne-z-dopravy.html
https://www.busem.cz/pravidelna-doprava/aktualne-z-dopravy.html
https://www.bayerwald-ticket.com/aktuelle-fahrplanaenderungen-im-tarifgebiet/
https://www.bayerwald-ticket.com/aktuelle-fahrplanaenderungen-im-tarifgebiet/
https://www.brodschelm.de/
https://westbahn.at/fahrplan/
https://railguideeurope.com/corona-trains/
https://www.andersreisen.net/einschraenkungen-im-internationalen-zugverkehr-durch-coronavirus/
https://www.andersreisen.net/einschraenkungen-im-internationalen-zugverkehr-durch-coronavirus/
http://www.land-oberoesterreich.gv.at/lksuche.htm
http://www.ooe.gruene.at/
https://www.ooe.gruene.at/service/presse?path=%2Fservice%2Fpresse
https://www.stefan-kaineder.at/#new
https://linz.gruene.at/themen/umwelt-naturschutz/ein-umstieg-der-sich-lohnt-eine-woche-auf-das-auto-verzichten-und-tolle-preise-gewinnen
https://linz.gruene.at/service/presse
http://www.fpoe-linz.at/aktuelles/
https://www.günthersteinkellner.at/
https://www.fpoe-ooe.at/aktuelles/
https://www.fpoe-ooe.at/aktuelles/
https://www.facebook.com/potocnik.linz
https://www.spooe.at/themen/aktuelles/
https://www.derwandel.at/category/klima-umweltkrise/
http://oe-alt.at/
https://www.slp.at/themen/naturkatastrophen-und-%C3%B6kologie
http://ooe.kpoe.at/index.php?topic=Verkehr


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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