
OÖ. PLATTFORM  KLIMA,  ENERGIE  UND   

 VERKEHR 

Zusammenarbeit von oö. Klimaschutz-, Energie- und Verkehrsinitiativen 

4890 Frankenmarkt, Hauptstr. 78   

 

Liebe Verkehrs- u. Energiebewegte! 

 Nun kommt das gewohnte Leben langsam wieder in Schwung, wobei wir nicht wieder in die 

Fehler der Vergangenheit zurückfallen sollen: wo die med. Krise positive Änderungen gebracht hat, 

sollen wir diese beibehalten, z.B. mehr Regionalität auch bei der Mobilität, Verkehrsvermeidung 

generell, kurze Wege, Wiederentdecken der Nähe, wenig fliegen. Ein ganz konkreter Punkt bei 

positiven Entwicklungen  ist der geplante autofreie Linzer Hauptplatz über den Sommer hinweg. Bei 

den Terminen u. Veranstaltungen machen sich die sprunghaft angestiegenen Webinare bemerkbar. 

Leider werden aber die Veranstaltungseinschränkungen mit „Hilfe“ des Autos umgangen, so z.B. mit 

dem Autokino am Urfahraner Jahrmarktgelände. 

 Wir möchten uns jedenfalls bei allen bedanken, die nicht dem Aufruf vieler Medien u. 

Politiker gefolgt sind, verstärkt aufs Auto umzusteigen, sondern aufs Rad umgesattelt sind bzw. dem 

Öff. Verkehr die Treue gehalten haben. Wenn auch der Verkehr generell zurückgegangen ist, hat sich 

der Modal Split leider vom ÖV zum Auto hin verlagert. Eine Ursache hiefür ist das generell 

überdimensionierte u. billige Parkplatzangebot. Jetzt liegt der Beweis „schwarz auf weiß“ vor: Die 

vorhandene Infrastruktur für Autos u. Flugzeuge bedarf keinerlei  Erweiterung mehr!  

 Weiters möchten wir daran erinnern, die Klima – u. Raus-aus-Euratom-Volksbegehren in der 

Eintragungswoche zu unterschreiben u. ab 15.5. die grenzüberschreitenden Öff. 

Verkehrsverbindungen nach BY u. ČZ (statt dem Auto) wieder verstärkt zu nutzen!  

 Es gibt wieder einige virtuelle Sitzungen , sowie Sonderveranstaltungen, wie den Aktionstag 

am 19. u. den Vortrag von Prof. Knoflacher am 9.6. (s. Termine). 

 

Österreichweite Vernetzungstreffen der Verkehrsinitiativen 

 als Telekonferenzen  – nicht nach Linz kommen! 

1. Sitzung am Di., 2.6., 18:30 h (d.i. die verschobene Sitzung v. 28.5.)  
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=m71b6f92ae88347b18dab5d157af0ad58 

Meeting-Kennnummer (Zugriffscode): 329 748 485 

Meeting Passwort (falls erforderliche): qpYzkA5zQ27  

 

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. 

Plan B, falls wider Erwarten doch erneut technische Probleme auftauchen:  

Zugangslink 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.  

2. Sitzung am Di., 16.6., 18 h 
Tagesordnung: 

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

2. Bericht über die Überreichung des Forderungskatalogs an Fr. BM Gewessler am 15.06.2020. 

3. Hauptpunkt: Letzte Planungen für den gemeinsamen Aktionstag am Fr., 19. 06. 2020 

     -  Stand der Planungen für die Aktionen. 

     -  Mediale Verbreitung. 

5. Allfälliges, weiteres Vorgehen (Nächstes Treffen am 3. Juli ua) 

Zugang zur Videokonferenz 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=m9c8718e75e2bccdf245c7a86f8c0ba8c  

Meeting-Kennnummer (Zugriffscode): 137 686 6137  

Meeting Passwort (falls erforderlich): WSsDQ9pef84 

 

Fr., 19.6.2020 -  Österreichweiter Verkehrswende-Aktionstag 

Aktionen entsprechend den aktuellen Gegebenheiten finden statt.  

Hauptveranstaltung in OÖ.  in  Linz „STOPP DER A26-BAHNHOFSAUTOBAHN! -Klima- und 

Gesundheitsschutz durch Verkehrswende!“: Treffpunkt 16 h, Eingang ehem. Hauptpost (beim 

Hauptbahnhof) 

>Menschenkette über Kärtnerstraße, Waldeggstraße bis zur geplanten Autobahntunnelröhre im 

Freinberg. 

>Anschließend Demonstrationszug durch das Bahnhofsviertel. 

Details siehe https://www.facebook.com/events/3006794042737570/,   

https://www.verkehrswende-jetzt.at/ , https://www.solidarwerkstatt.at/verkehr/stopp-der-a26-

bahnhofsautobahn  !  
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Die nächsten Treffen der "Initiative Verkehrswende-jetzt!" finden  wiederum 

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

nach Linz kommen! 

1. Sitzung  am Do., 4.6. um 18 h: 

Tagesordnung: 

1) Vorbereitung Menschenkette/Demonstration "Nein zur A26-Bahnhofsautobahn! Gesundheits- und 

Klimaschutz durch Verkehrswende!" am Freitag, 19. Juni (Treffpunkt 16h, Eingang eh. Linzer 

Hauptpost beim Bahnhof):  

   - Bewerbung, Mobilisierung 

   - Ablauf und Organisation 

   - Kooperation im Rahmen des Verkehrswende-Aktionstages 

2) Medienarbeit 

3) Berichte 

 

2.  Sitzung  am Mi., 17.6. um 18 h: 

1) Letzte Vorbereitungen für die Menschenkette am 19. Juni "Stopp der A26-Bahnhofsautobahn! 

Klima- und Gesundheitsschutz durch Verkehrswende!" (Treffpunkt 16 Uhr, Eingang eh. Hauptpostamt 

4020 Linz): Mobilisierung, Ablauf, RednerInnen, technische Fragen usw. Bitte noch kräftig 

weiterbewerben! 

2) Weitere Aktionen im Rahmen des 1. österreichischen Verkehrswende-Aktionstags. Sehr erfreulich: 

Bereits 41 Organisationen unterstützen den Aufruf (sh. beiliegend die österreichweite 

Medienaussendung mit den unterstützenden Organisationen und den Link zu den Aktionen an diesem 

Tag). 

3) Offener Brief Waldviertelautobahn  

4) Medienarbeit 

5) Berichte 

6) Weiterarbeit 

3. Sitzung am Di.,24.6. um 18 h:  

1)  Nachbereitung unserer Menschenkette am 19.6. 

2)  Wie gehen wir damit um, dass uns in Linz das Recht auf Demonstrationsfreiheit mit einer 
fadenscheinigen Begründung verweigert wurde (siehe dazu in dieser Presseaussendung)?  

3) Kundgebung am 25.6. in Haid 

 

https://www.verkehrswende-jetzt.at/presse/stopp-der-a26/


 

 

Termine: (ohne Gewähr): 

Mo.,1.6.: Attnang, Mozartstraße Nr. 6: Firmung mit der Eisenbahnermusik (s.  

www.eisenbahnermusik.at/index.htm )  

Di.,2.6.: Attnang, Gmundnerstr. 1b: Klimavolksbegehren-Auftaktveranstaltung (s. 

https://www.facebook.com/events/1602157503274014/ )  

Di.,2.,Mi.,3.,Di.,9.,16.,23.,30.6.: virt . Sitzungen von X-Rebellion (s.  

https://xrebellion.at/events/2020-06/)  

Di.,2.,9.,16.,23.,30., Fr.,5.,19.,26.6.: Webinare im Rahmen des EU Projektes „Impawatt“ 

Energiemanagement , Gebäudesanierung , Optimierung von Dampfsystemen,  

Energiekultur , E-Mobilität in , das neue EU-Energielabel, Optimierung von Druckluftanlagen 

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

Webinare.html )  

Mi.,3.6.: Steyr, Weinzierlstr. 7: Klimafokus Monatstreffen (s.  www.klimafokus-

steyr.at/veranstaltungen.html ) , 

Linz, Makartstraße 11: 19 h ÖGEG-Stammtisch, 

Weltfahrradtag (s. https://www.fahrradmagazin.net/ratgeber/tag-des-fahrrads/)  

Mi.,3.,10.6.: Willkommens-Webinar  von „Syst.wandel statt Klimawandel“ (s. https://systemchange-

not-climatechange.at/de/termine/ )  

Jeden Mi. ab 3.6.: Jeden Mi: Webinare rund um die Solar-Revolution u. Energiewende  (s. 

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

Jew. Mi.-Sa.: Linz, Herbert-Bayer-Platz 1: Ausstellung „Autokorrektur - Wie beeinflut Mobilität den 

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

Do.,4.6.:  Austria-Solar – Webinar  „Heizen um 1 Euro pro Tag: Das Solarhaus-Wunder“ (s. 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_e90qcrl8T9S0bjJVACjXmQ ) , 

Wels, Burggarten:  Konzert mit der Eisenbahnermusik (s.  www.emv-wels.at/termine/) , 

Webinar „afo am Land / Mobilität am Land“ - Teil 2 (s.  https://afo.at/programm/afo-am-

land/afo-am-land-mobilitaet-teil-2) , 

virt. Diskussion mit K. Rogendorfer „Recht auf Klimaschutz“ (s.  

https://www.facebook.com/events/575888316675269/)  

Fr.,5.6.: Linz, Hbf.: Restauration „Stellwerk“ – „Bahnder“-Stammtisch (s. 

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

Linz, Promenade 33: Webinar „Klimafreundlich veranstalten  in Zusammenarbeit mit der 

Akademie für Volkskultur:   https://oberoesterreich.klimabuendnis.at/aktuelles/id-

greenevents19  , www.klimakultur.at/?event=weiterbildung-nachhaltig-veranstalten-linz )  
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Sa.,6.6.: Burghausen, Marktlerstr, 12: Verkehrs-Mahnwache in  eingeschränkterForm (s. www.bi-

verkehrskonzept-bgh.de/#aktuelle_Termine ), 

Attnang, Rathausplatz:  Fest der Vielfalt mit der Eisenbahnermusik (s. Eisb.mus. 1.6.) 

Sa.,6.,Di.,9.,16.,Do.,18.,Di.,23.6.:  Webinare "Flachdächer Betriebsgebäude", „Energieeffizienz in der 

produzierenden Industrie",  "Sommerliche Überhitzung von Wohngebäuden",  "Die neue 

OIB Richtlinie 6",   "Bauwerksabdichtung" (s. jew. https://www.energiesparverband.at/alle-

veranstaltungen)  

Sa.,6.,Di.,9.,Do.,11.,Mi.,17.,Fr.,19.,Mi.,24.6.: Fahrten mit der Siebnerin in Regensburg  (s.  

https://schifffahrtklinger.de/wp-content/uploads/2020/02/2020_Fahrplan_komplett.pdf)  

So.,7.6.:  Musikerzug auf der Schw. Regentalbahn (s.  

https://www.laenderbahn.com/waldbahn/freizeit-tipps/musikerzug/ ) ; 

Stadl-Paura: Dreifaltigkeitssonntag des Schiffervereins (s. 

www.schifferverein.at/veranstaltungen/)  

So.,7.14.,21.,28.,Do.,11.6.: Plättenfahrten Tittmoning – Burghausen (s. https://www.visit-

burghausen.com/freizeit/oeffentliche-plaettenfahrten.html)  

  

Mo.,8.6.: Ried, Roßmarkt 27: Treffen von IFahrRad Ried  (s.  https://www.radlobby.at/ried  ), 

virt. Vortrag von Prof. G. Delmestri:  Prozesse der Verleugnung – warum reife Männer auf 

Greta Th. wütend sind (s. https://www.facebook.com/events/260756698304781/ )  

Mi.,10.6.: Steyr, Grünmarkt 1: Steyrer Zukunftsradeln nach Haidershofen: Großflächen-Photovoltaik, 

Biogas-Anlage, Kleinwindkraft (s. Klimafokus SR 3.6.) , 

virt. Vortrag von Prof. H. Knoflacher u. U. Heinrich „Attraktive Alternativen“ auf 

DorfTV im Rahmen von „Autokorrektur – Mobilität und Raum“ (s.  

https://afo.at/programm/dorftv-autokorrektur-mobilitaet-und-raum-5 , 

https://www.verkehrswende-jetzt.at/)  

Do.,11.6.: Vorchdorf, Schulstraße 8: Sitzung der Energiegruppe (s. https://egruppe-

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

Stadl-Paura: Fronleichnam mit dem Schifferverein (s. Schifferverein 7.6.), 

ab Attnang, Mozartstraße Nr. 6 : Fronleichnamsprozession mit der Eisenbahnermusik (s. 

Eisb.mus. 1.6.)  

Fr.,12.6.: Linz, Hauptplatz: Klimastreik  „Klimagerechte Investitionen jetzt!“ (s. 

https://fridaysforfuture.at/events/2020-06-12-klimastreik-gegen-klimaschaedliche-

investitionen)  

So.,14.6.:  „kleiner Fahrplanwechsel“ – bitte vor Reiseantritt abfragen, da Änderungen möglich (s. 

https://fahrplan.oebb.at/bin/query.exe/dn?protocol=https:&, 

https://www.ooevv.at/?seite=fahrplanauskunft&sprache=DE)  

Mo.,15.6.: Pregarten, Stadtplatz 12 : Sitzung  der Radlobby Aist (s. https://www.radlobby.at/aist) 

Neues Verkehrskonzept im Raum Hörsching, Rutzing, Thening, Hitzing tritt in Kraft (s. 

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

Bbf. Ried:  Neuaufteilung von Abfahrtständen (s. https://www.schiene-

ooe.at/index.cfm?seite=news-ried&inhaltID=223&sprache=DE) , 

Wieder-öffnung der Grenze nach Bayern für alle Reisenden, 

Wiederaufnahme des Öff. Verkehrs nach ČZ (s. jew.  

http://fahrplan.oebb.at/bin/query.exe/dn?) 
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Ab Mo.,15.6.: Webinar „Elektro-Mobilitäts-Kurs“ (s.  https://emobtrain.at/)  

Di.,16.6.  Linz, Waltherstr. 15/EG: Generalversammlung der Radlobby OÖ. (s.  

https://www.radlobby.at/oberoesterreich/generalversammlung-der-radlobby-

oberoesterreich), 

Steyregg, Schloßberg 1 : Kompetenztreffen des EMC Austria (s.  

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

Di.,16.,Mi.,17.,Di.,30.6.: Radio-Verkehrssendung „Wegstrecken“ (s. 

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

Di.,16.-Do.18.6.: Transport des Schiffes „Smetana“ von Linz nach Friedau/Frydava , dort Wasserung 

(s. https://www.lipno-line.com/transportpresse) , 

atomstop auf der virtuellen Freiwilligenmesse (s. 

https://atomstopp.at/termin.php?id=373=  

Mi.,17.6.:  Webinar  „Energiegemeinschaften“ - Kollektiver Eigenverbrauch in Wohngebieten und 

Industrie (s.  https://missioninnovationaustriaweek.at/characteristics-of-energy-

cooperatives-in-regional-energy-systems-part-2/ ) 

Bis Mi.,17.6.: Einreichmöglichkeit für VCÖ-Mobilitätspreis 2020 (s. 

https://www.vcoe.at/mobilitaetspreis_oberoesterreich)  

Do.,18.6.:  Austria-Solar – Webinar „Lernen aus der Praxis: Was Monitoring bringt“ (s. 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_GHRZ9SYASHmLmaTCZifEhw)  

Mo.,22.-29.6.: Eintragungswoche zum Klima- u. Raus-aus-Euratom-volksbegehren  (s. 

https://klimavolksbegehren.at/ , 

https://www.facebook.com/events/173348387433832/, 

www.wfoe.at/volksbegehren/euratom-ausstieg.html )  

Di.,23.6.: atomstopp im Radio FRO (s. https://cba.fro.at/series/atomstopp) , 

Steyr, Spitalskystr. 1: nicht öffentliche Konkursverhandlung betr. Forsteralmbahnen (s. 

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

Suche eingeben)  

Mi.,24.6.: Gmunden, Ort  1:  Schloßkonzert der Eisenbahnermusik Wels (s. Eisb.mus. WE 4.6.)  

Do.,25.6.: Webinar „afo am Land / Gemeinschaft und Individualität“ (s. https://afo.at/programm/afo-

am-land/afo-am-land-gemeinschaft-und-individualitaet-teil2 ),  

Haid, Hauptplatz 41:  Kundgebung gegen  die drohende Abholzung des Wasserwalds bzw. 

den autobahnähnlichen Ausbau der B139  (s. 

https://www.facebook.com/BI.wasserwald.haid/)  

Fr.,26.6.: Passau, Bschüttpark: Radausfahrt der Critical Mass  (s. https://criticalmass.in/passau),  

Linz, Hauptplatz: Radausfahrt der Critical Mass (s.  https://www.facebook.com/cmLinz/ ), 

Linz, Hauptplatz:  Streik mit dem Klimavolksbegehren (s. 

https://fridaysforfuture.at/events/2020-06-26-wir-streiken-bis-ihr-handelt-streik-mit-dem-

klimavolksbegehren) , 

Gmunden, Schubertplatz: Straßenmalkreide- Aktion (s. 

https://fridaysforfuture.at/events/2020-06-26-strassenmalkreide-aktion)  

Fr.,26.,Sa.27.6.: Stadl-Paura: Schifferfest – Traun in Flammen, Plättenregatta (s. Schifferverein 7.6.) 
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So., 28.6.:  Floßfahrt ab Großraming  mit Grill (s.  https://floss.at/oeffentliche-flossfahrten/) , 

Nostalgiefahrten auf der schw. Regentalbahn (s. 

www.wanderbahn.de/fahrplan_2020.html), 

Hinzenbach,   Oberrudling 6:   Sommerfahrtag des Modelleisenbahnclubs (s.   www.bahn-

austria.at/k_startseite.htm ) , 

Attnang, Mozartstr. 6: Stadtteil-Marschkonzert der Eisenbahnermusik (s. Eisb.mus. 1.6.)  

Mo.,29.6.:  virtueller Filmabend „Zukünftige Anzeige“ (s. https://systemchange-not-

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

 

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=0a0e9d1b710758346958bdf1473f1b83   

• Angebot „ÖBB-Plus-Ticket“ gültig auf: Casino Linz, OÖ.Landesmuseen,  Linz Card 2020, Salz 
Erlebnis-Tour: 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. Bahnen im Hausruck, Linz - Wels): 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 

• Spiegel-Serie zur Mobilität: https://www.spiegel.de/auto/  

• 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  

• Coronavirus: Maßnahmen, aktuelle Informationen & Reisehinweise des BMK: 
https://infothek.bmvit.gv.at/coronavirus-reisehinweise-aktuelle-informationen/ 

• Corona-Auflagen: Ilztalbahn-Saisonstart muß weiter warten:   
https://ilztalbahn.eu/2020/05/19/corona-auflagen-ilztalbahn-saisonstart-muss-weiter-warten/ 

• Derzeit gibt es keine Transmissionsketten, die eine Corona-Übertragung u.a. im Öff. Verkehr 
belegen:  https://www.ages.at/service/service-presse/pressemeldungen/epidemiologische-
abklaerung-am-beispiel-covid-19/# 

• Rheinland-Pfalz: vorbildhaft - ÖV wird zur Pflichtaufgabe mit Mindestbedienungsstandards: 
https://mwvlw.rlp.de/de/themen/verkehr/nahverkehrsgesetz/ 

• Touristische Tagesausflüge mit Vor-Ort-Ticket sind eine Chance für die Bahn:  https://www.pro-
bahn.de/presse/pm_bv_show.php?id=372  

• Häufig gestellte Fragen für Pendler-innen während der Coronakrise:  
https://www.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/umweltundverkehr/verkehr/arbeitswege
pendler/Pendeln_und_Dienstreise.html  

• BMK-Infothek „Schiene“:  https://infothek.bmvit.gv.at/kategorie/schiene/  

• Aktiuelles  zum Forsteralmbahnkonkurs: 
https://login.gemeindeserver.net/media/forsteralm/1586945858-insolvenz-forsteralm-pdf.pdf  

 

• 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.  
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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/ 

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

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

• 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 , https://systemchange-
not-climatechange.at/de/breites-buendnis-fordert-klima-corona-deal/  

• VCÖ-Flugblatt „ Klimakrise nur mit wenig Flugverkehr zu bewältigen“:  
https://vcoe.at/publikationen/vcoe-factsheets/detail/vcoe-factsheet-2020-05-klimakrise-nur-
mit-wenig-flugverkehr-zu-bewaeltigen  

• Energietechnologie-Neuigkeiten:  https://www.cleantechcluster-
energie.at/fileadmin/ctc/News/Aktuelle_Energietechnologie_News.pdf 

• 5 Jahre päpstliches Rundschreiben „Laudato si'“ mit Video:   https://www.dioezese-
linz.at/portal/themen/werte/schoepfungnachhaltigkeit/article/150545.html , 
https://schoepfung.at/site/home/aktuelles/article/822.html   

• Klimakrise auch u. gerade in Coronazeiten im Fokus behalten:   https://www.dioezese-
linz.at/portal/themen/werte/schoepfungnachhaltigkeit/article/149098.html  

• Video zum Thema: Bodenverbrauch Aus der Reihe „Gute Nacht Österreich“ mit P. Klien : 
https://www.youtube.com/watch?v=rnpxT67Y4xI  

• Dramatischer Artikel zum möglicherweise schon unumkehrbaren Klimawandel: 
https://medium.com/@HerrNaumann/der-zusammenbruch-der-zivilisation-ist-das-
wahrscheinlichste-ergebnis-4bd18e953587  

 

• 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 

• Dampfloks stoßen weniger Schadstoffe aus  als PKW’s u. Dieselbusse:  https://in-
motion.me/articles/2020-03-16_Die-Achenseebahn-braucht-Ihre-Hilfe  

• Auswirkungen der Corona-Krise  auf  Museums- und Touristikbahnen: 
www.oemt.at/verbandsarbeit.htm  
  

• Mobilitäts- statt Autokaufprämie: https://www.allianz-pro-
schiene.de/presse/pressemitteilungen/mobilitaetspraemie-statt-autopraemie/ , 
https://www.manager-magazin.de/unternehmen/autoindustrie/kaufpraemie-neuwagen-
buendnis-fordert-breitere-mobilitaets-statt-autopraemie-a-1306616.html  

 

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   (OÖ. filterbar) : https://presse.oebb.at/de/ 

• von der Vida:  https://www.vida.at/cms/S03/S03_1.10.1/vida/presse/presseaussendungen 
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• vom BMK:  https://www.ots.at/pressemappe/47/bm-fuer-klimaschutz-umwelt-energie-
mobilitaet-innovation-und-technologie  

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

• von „Verkehrswende Jetzt“:  https://www.verkehrswende-jetzt.at/presse/  

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

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

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

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

• 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 

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

• vom Klimavolksbegehren: https://klimavolksbegehren.at/pressearchiv/  
 

• 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/2020/05/  

• 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  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/ 

• vom DEEF (u.a. Oberland- u. SKGbahn, 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 „Trolleymotion“:  https://www.trolleymotion.eu/news/ 

• von „Magistrale für Europa“:  https://magistrale.org/aktuelles/  

• von „Streckenreaktivierungen“ (u.a. Ilztalbahn https://de-
de.facebook.com/Streckenreaktivierungen)  

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

• von den Hochfichtbahnen :  https://skisport.com/Hochficht/de/Service/News  

• vom Wurbauerkogellift:  https://www.wurbauerkogel.at/de/Veranstaltungen-News 

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

• von der  Grünbergbahn: https://gruenberg.info/de/aktuelles/neuigkeiten-
events/neuigkeiten/ 

• von den  Feuerkogelbahnen: https://feuerkogel.info/de/aktuelles/news-events/neuigkeiten/ 

• von den   Krippensteinbahnen:  https://dachstein-salzkammergut.com/de/aktuelles/news-
events/neuigkeiten/  

• von „Am Boden bleiben“: https://www.ambodenbleiben.de/news/ 
 

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

• von der Energie AG: https://news.energieag.at/ 
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• vom Klimabündnis:  https://oberoesterreich.klimabuendnis.at/  

• von „Waldschutz Pasching“:  https://www.facebook.com/Waldschutz.Pasching ,  
https://www.waldschutz-pasching.at/?page_id=127   

• von PV Austria:  https://www.pvaustria.at/pv-austria-aktiv/news/    

• von der  Energiewerkstatt:   https://www.ews-consulting.com/de/newsarchiv.html 

• von „Fridays for Future“ = Freitage für die Zukunft = pátky do budoucnosti:  
https://www.facebook.com/fridaysforfuturelinz/  

• von der Baumrettungsinitiative:  https://www.facebook.com/baumrettungsinitiative.linz,  
https://intiativeblattform.wordpress.com/  

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

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

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

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

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

• von „Mütter gegen Atomgefahren“ :  http://www.muettergegenatomgefahr.at/ 
• von „Systemwandel statt Klimawandel“:  https://systemchange-not-

climatechange.at/de/2020/  
• vom  Energiestammtisch Schlüßlberg:  https://www.facebook.com/Energiestammtisch-

Schl%C3%BCsslberg-289625644481583/?ref=page_internal 
• von „Kleinwasserkraft“:  https://www.kleinwasserkraft.at/verein-kleinwasserkraft/news/  
• von „Passivhaus Austria“: https://passivhaus-austria.org/news  

 

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

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

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

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

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

• von „Lebensraum Mattigtal“:  www.lebensraummattigtal.at/index.php/aktuelles.html 

• von „Hände weg vom Schillerpark“ : https://intiativeblattform.wordpress.com/  
 

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

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

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

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

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/  
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• 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 

• 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  
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• „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 

 

• 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. (s. 
http://www.geboltskirchen.at/gemeinde/tourismus/natur-freizeitziele/kohlebahnhof-
scheiben.html )  

• Gartenbahn Neukirchen: jew. Fr.-So., sowie  Mo.,1.,Di.,2.,Do.,11.6. (s.  
https://www.obrakinderland.at/index.php/oeffnungszeiten-preise/oeffnungszeiten )  

• Pferdeeisenbahn in Kerschbaum: jew. So., jedoch Saisonstart vorerst verschoben (s.  
https://www.pferdeeisenbahn.at/index.php?page=zeit-preise-kontakt)  
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• Donaubus Schlögen  u. Linz-Ottensheim - tgl. (s.  https://www.donaubus.at/ )  

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

• Schafbergbahn:  tgl.  (s.  https://salzburg.orf.at/stories/3047794/)  

• Donauschiffahrt: tgl. Stadtrundfahrten in R, PA u. L , Längsschiffahrt ab Mo.,15.6. (s. 
https://www.donauschifffahrt.eu/)  

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

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

• Pošumavská jižní dráha/Böhmerwald Lokalbahn Neuthal/Nové Údolí, jew. Sa.,So. , tgl. ab 
23.6.  Draisinenverkehr (s. www.noveudoli.eu/, Rubrik „Otvírací doba“) 

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

• Sammeltaxi Ebensee – Gassehöhle: jew. Sa.,So.,Fei. (s. https://gasselhoehle.at/bus.html)  

• Tejnka u. Netoličky Čert‘:  ab Sa.,6.6. Betrieb an einzelnen Tagen Týn – Netolice (s. 
https://www.kptrail.cz/jihoceske-leto-s-motorackem/)  

• Ampflwangerbahn: Ab Sa.,13.06.- jeden Sa.,So.,Fei. Museum geöffnet – kein Fahrbetrieb (s. 
https://www.oegeg.at/)  

• Steyrtalbahn:  So.,14.,21.,28.6. (s.  https://www.oegeg.at/termine/termine-schmalspur-
steyrtalbahn/)  

• Gosauer Bummelzug: jew. Di.u. Do. (s.  https://dachstein.salzkammergut.at/oesterreich-
poi/detail/202700/gosauer-bummelzug.html)  

• Bummelzug Gmunden: Sa.,So. ab 29.5. (s. http://www.bummelzug-gmunden.at/)  

• Attergauer Wanderbus: jeden Di. ab St. Georgen (s. https://www.herbert-
benedik.com/wanderf%C3%BChrer/attergauer-wanderbus/), jeden Do. Nußdorfer 
Wanderbus (s. https://www.herbert-benedik.com/wanderf%C3%BChrer/nu%C3%9Fdorfer-
wanderbus/)  

• Igel-Busse im Böhmerwald: BY: https://www.bayerwald-ticket.com/wp-
content/uploads/2020/05/BWT_Sommerfahrplan_2020_abz12.pdf , 
https://www.bayerwald-ticket.com/wp-content/uploads/2020/05/BWT-GUTi-Flyer-
Tourentipps-und-Streckennetz.pdf, CZ:   https://www.bayerwald-ticket.com/linienbusse-in-
tschechien/ , https://www.npsumava.cz/navstivte-sumavu/zelene-autobusy/  

• Busse mit Radanhägern in Südböhmen tgl. ab Sa.,27.6. (s. http://jikord.cz/informace-pro-
cestujici/cyklobusy/)  

• Rad-Bus Steyrtal: jew. Sa., So., Fei. (s. https://www.steyr-nationalpark.at/radshuttlebus/)  

• Eisenbahnmuseum Bay. Eisenstein: tgl. 1.-14..,Mi.-So.,17.-21.,24.-28.6. (s. 
www.localbahnverein.de/, Rubrik „Lokalbahn-Museum“)  

 

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/ 
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• 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  Energie, Rad, ÖV:  https://www.stefan-kaineder.at/#new    
Grüne Linz zu Rad, Fuß u. MIV:   https://linz.gruene.at , Rubrik „Akt. Artikel“   

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

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

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

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

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

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

• ÖVP OÖ.  zu ÖV:  https://presse.ooevp.at/presse/  
 

 

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. 


