
OÖ. PLATTFORM  KLIMA,  ENERGIE  UND   

 VERKEHR 

Zusammenarbeit von oö. Klimaschutz-, Energie- und Verkehrsinitiativen 

4890 Frankenmarkt, Hauptstr. 78   

 

Liebe Verkehrs- u. Energiebewegte! 

Die Maskerade geht weiter – auch in Öff. Verkehrsmitteln (mit Ausnahme von offenen 
Bereichen). Dennoch ist es wichtig, fleißig mitzufahren, um langfristig das Angebot 
aufrechtzuerhalten. Wir geben zu bedenken, daß der ÖV gegenüber dem MIV eine 100 – 
200-fache Verkehrssicherheit bietet! 

Von den oö. Schienenbahnen startet die Wurzeralmbahn in die Saison mit runderneuerten 
Waggons – ein Grund mehr, mit der Pyhrnbahn u. Postbus dorthin zu fahren. Der Táborlift in 
Steyr, sowie der 1. Abschnitt der Hauzenbergerbahn werden (wieder) eröffnet.  

Nach der öst.weiten Sitzung zu Monatsbeginn gibt es eine OÖ-Sitzung gegen Ende des 
Monats.  

Am  Samstag, 1.8.2020 findet das österreichweite Treffen von 

Verkehrsinitiativen statt, nämlich in Wien, Stiftgasse 8 von  14 – 20 h  

Themenvorschlag: 

-  Verkehrswende Aktivitäten in ganz Österreich rund um den 22.Sept. (internationaler 

Autofreier Tag) -  Ideensammlung und Abstimmung (Für Wiener Initiativen besonders 

wichtig, weil am 11. Okt gibts Wahl in Wien) 

- Was läuft gerade läuft bei den einzelnen Initiativen und österreichweit in der 
Verkehrspolitik, coronabedingte Konjunkturpakete, .....was auch immer wichtig ist ! 
siehe dazu  https://www.facebook.com/events/2663050674023371/ ! 
 

Von unserem letzten dezentralen österreichweiten Aktionstag am 19.Juni gibt es eine 

ganz tollen Rückblick unter: https://www.verkehrswende.at/aktionstag/ 

 

Nächstes oö. Verkehrswende-Treffen: Donnerstag, 27. August, 18 Uhr, 

Veranstaltungsraum Waltherstraße 15, 4020 Linz, nä. Obus „Mariendom“  

Tagesordnung: 

1) Widerstand gegen A26-Bahnhofsautobahn  

2) Eröffnung 2. Bypass-Brücke der Voestbrücke im September 

https://www.facebook.com/events/2663050674023371/
https://www.verkehrswende.at/aktionstag/


3) Klimaaktionen im Herbst: 

     - Klimaaktionstag am 25. September 

     - Klimafest am 23. Oktober in Steyr 

4) Verkehrswende-Veranstaltungen (Verkehrskonzept Großraum Linz, Knoflacher) 

5) Medienarbeit 

6) Österreichweite Vernetzung der Verkehrsinitiativen - Autofreier Tag am 22. September 

7) Berichte 

Termine: (ohne Gewähr): 

Tgl.  ÖBB-Sommerticket für alle ÖBB Vorteilscard Jugend Besitzer (s. 

https://www.oebb.at/de/tickets-kundenkarten/freizeit-urlaub/sommerticket)  

Bis Fr.,11..9.: Attnang, Steinhüblstr. 1: Ausstellung „CHANGE - Lebenswerte im Klimawandel“ (s. 

https://www.facebook.com/StadtgemeindeAttnangPuchheim/posts/2518896361758471)  

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) 

Sa.,1.8.: Burghausen, Marktlerstr, 12: Verkehrs-Mahnwache in  eingeschränkter Form (s.  www.bi-

verkehrskonzept-bgh.de/#aktuelle_Termine ) , 

Ried,  Schwimmbadstraße 15:   Ferienpaß bei der Modellbahn (s. www.mbc-

ried.at/index.php/news/10-zukuenftige-aktivitaeten/87-rieder-ferienpass-2020 ) , 

Betriebsaufnahme der Wurzeralmbahn mit den neuen Waggons (s. 

https://skisport.com/Wurzeralm/de/Bergsommer-auf-der-Wurzeralm/Betriebszeiten-im-

Sommer) , 

ab Urfahr, Steinmetzplatzl: Rennradtour nach St. Marienkirchen (s. 

https://www.facebook.com/events/604867960145272/ )  

Jeden Sa.: Spital, Stiftsplatz 2: Modellbahn-Fahrbetrieb (s. https://www.modellbahnclub-spital-am-

pyhrn.at/)  

Ab Sa.,1.8.: verdichteter Fahrplan Gmunden – Traunstein (s. https://www.gmunden.at/wp-

content/uploads/2020/08/folder-shuttle-traunsteinstra%C3%9Fe-2020.pdf, 

https://www.facebook.com/stadt.gmunden/posts/3048500931929093)  

So.,2.,9.,16.,23.,Mo.,10.,Di.,18.,Mi.,5.,12.,26.,Do.,20.,Fr.,7.,28.,8.:  Plättenfahrten Tittmoning – 

Burghausen (s. https://www.visit-burghausen.com/freizeit/oeffentliche-

plaettenfahrten.html) 

Mo.,3.8.: Niederneukirchen, Dorfplatz 1:  OÖ. Klimabündnis Sommer-Regionaltreffen (s.   

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

regionaltreffen-2020 )  

Ab Mo.,3.8.: Vordereinstieg bei den Welser Stadtbussen  kann wieder benützt werden (s.  

https://www.welslinien.at/ )  

Di.,4.8.:  Linz, Promenade, Abzw. Theatergasse: 16 h Vernetzungstreffen für alle, die sich für einen 

autofreien Hauptplatz engagieren wollen , 

Linz, Hauptplatz: Platzkonzert der BB-Musik (s.   https://www.bundesbahnmusik-

linz.at/termine/) , 
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Webinar: Wärmegewinnung aus Biomasse (s.  https://www.biomasseverband.at/events/ , 

https://www.landschafftenergie.bayern/veranstaltungen/waermegewinnung-aus-

biomasse/ )  

Di.,4.,11.,18.,25.8.: Gromaling/Kramolín:  Konzerte bei der Bergstation,  verlängerte  Betriebszeiten 

(s.   https://www.stezkakorunamistromu.cz/letni-koncerty-na-stezce-korunami-

stromu.html )  

Mi.,5.8.: Burghausen, Jos.-Stegmeir-Str. 1: Stammtisch  von BI-Verk.konzept Bhsn. (s. BI Bhsn 1.8.), 

Jeden Mi..: Gratis-Seilbahnfahrt f. Kinder auf der Feuerkogelbahn (s.  

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

artikel/2020/07/15/gratis-seilbahnfahrt-fuer-kinder-am-ferien-mittwoch/ )  

Do.,6.-8.8.: erweiterter Fahrplan auf der Traunseetram anl. Konzerten (s. https://www.stern-

verkehr.at/events/gmunden-seer/var/ri-2.l-L1/)  

Fr.,7.8.: Linz, Hbf.: Restauration „Stellwerk“ – „Bahnder“-Stammtisch (s. 

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

GEHnuß im Strudengau  ab Bf. Baumgartenberg  bis Bf. Grein (s. 

http://www.klimakultur.at/?event=gehnuss-im-strudengau-ii ) , 

Steyr, Michaelerplatz: Eröffnung des neuen Táborlifts (s. https://www.meinbezirk.at/steyr-

steyr-land/c-leute/panoramalift-wurde-feierlich-eroeffnet_a4182954)  

Sa.,8.8.: Frühfahrten der Hößbahnen (s.  

https://skisport.com/Hinterstoder/de/Events/Berggluehen_e_1723?from-

text=01.07.2020&to-text=31.07.2020&ajax=1&_=1592837533483 ) , 

Weingondeln  auf der Katrinbahn (s.  https://www.katrinseilbahn.com/weingondeln) , 

Schulfahrt Vorchdorf – Engelhof mit ET 23 (s.   www.vef.at/, Rubrik „Schulfahrten“)   

Sa.,8.,15.,8.:  Frühfahrten auf der Krippensteinbahn (s.  https://dachstein-

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

So.,9.8.: erweiterter Fahrplan auf der Traunseetram anl. Konzerten (s. https://www.stern-

verkehr.at/events/nena/ ) 

Mo.,10.8.: Ried, Roßmarkt 27: Treffen von IFahrRad Ried  (s.  https://www.radlobby.at/ried  ) 

Di.,11.8.: Vorchdorf, Schulstraße 8: Sitzung der Energiegruppe (s. https://egruppe-

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

Linz, Waltherstr. 15/E: Vorbereitungstreffen für eine Demonstration gegen den Westring 

vsl. im Oktober , um  mögliche Routen auskundschaften , 

Mi.,12.8.: PflanzenGEHspräche entlang der großen u. steinernen Mühl ab/bis Bf. Haslach (s. 

www.klimakultur.at/?event=pflanzengehspraeche-entlang-der-grossen-muehl-und-

steinerne-muehl )  

Fr.,14.8.: Ischl, Kurhausstr. 8: Pirnis Tanzpalast! Hist. Musikstücke auch zum Thema „Eisenbahn 

können vor Ort gewünscht werden (s.  https://www.plattenkiste.net/termine/index.php )  

Fr.,14.-So.,16.8.: Diersbach, Froschau 4 : Inntöne-Jazzfestival – Sonderbusse ab. Bf. Schärding u. 

Passau (s. http://www.inntoene.at/inntoene-jazzfestival/shuttleservice/)  

Sa.,15.8.:  Hinterstoder, ab Höß-Talstation: Traktorhimmelfahrt mit hist. Traktoren (s. 

https://skisport.com/Hinterstoder/de/Events/Traktorhimmelfahrt_e_967?from-
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text=01.08.2020&to-text=31.08.2020&ajax=1&_=1594999609142) , 

Linz, E.-Koref-Promenade: XR Picknick - Gemeinsam gegen Klimakrise und Ökologischen 

Kollaps (s. https://www.facebook.com/events/957898481350151/)  

So.,16.8.: Grieskirchen ,   Parkstraße 2: Sommerfest der Eisenbahnermusik (s.  

https://www.emkgrieskirchen.com/calendar/termine/)  

Di.,18.8.  Steyregg, Schloßberg 1 : Kompetenztreffen des EMC Austria (s.  

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

Di.,,18.,Mi.,19.8.: Radio-Verkehrssendung „Wegstrecken“ (s. 

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

Mi.,19.8.: Fahrten mit der Siebnerin in Regensburg  (s.  https://schifffahrtklinger.de/wp-

content/uploads/2020/02/2020_Fahrplan_komplett.pdf) 

Do.,20.-27.8.: 1. MBC Ried  auf ORF III (s. https://tvthek.orf.at/profile/Das-ganz-normale-Verhalten-

der-Oesterreicher/13891925/Das-ganz-normale-Verhalten-der-Oesterreicher-beim-

Modellbau/14062081)  

Fr.,21.8.: Wels, K.-J.-Pl., Busbf.: Gemeinde Ge(h)spräch: Begegnungszone Wels - Die Begegnungszone 

als verkehrspolitische Maßnahme (s. 

https://ooe.gbw.at/veranstaltungen/ereignisansicht/event/gemeinde-gehspraech-

begegnungszone-wels/)  

Sa..,22.,29.,So.,9.,16.,23.,30.,Di.,11.8.:  Floßfahrt ab Großraming  mit Grill (s.  

https://floss.at/oeffentliche-flossfahrten/)  

Mi.,26.8.: Lippen/Lípno: 14:30 h Schiffstaufe der „Smetana“ 

Webinar  „100% erneuerbarer Strom bis 2030(!) – aber wie?“ (s.  https://www.eu-

umweltbuero.at/inhalt/fachdialog-100-erneuerbarer-strom-bis-2030-aber-wie-2?ref=12)  

Fr.,28.8.: Passau, Bschüttpark: Radausfahrt der Critical Mass  (s. https://criticalmass.in/passau),  

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

Teisnach,  Deggendorfer Straße 1: Sitzung von Go-Vit e.V. (s. https://www.go-

vit.de/aktionen/ ), 

atomstopp im Radio (s.  https://atomstopp.at/termin.php?id=380)  

Sa.,29.,So.,30.8.: Stadl-Paura: Gegenzug auf der Traun (s.  www.schifferverein.at/veranstaltungen/ )  

Verkehrs- u. Energiesplitter aus Stadt u. Land:  

• Aktuelle WESTBahn-Angebote (dzt. eingeschränkt):  https://westbahn.at/angebote/westbahn-
angebote/ 

• Internat. Eisenbahnlandkarte: 
https://www.openrailwaymap.org/?lang=null&lat=46.111028141844116&lon=24.837298393249
51&zoom=14&style=standard     

• Forum über Linzer Stadtverkehr: 
http://www.unserlinz.at/forum/viewforum.php?f=7&sid=2e04e28414e751cb4af1e8e8ec5ec2fa  

• 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: https://www.lok-
report.de/component/k2/itemlist/category/36.html  
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• 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 

• Tips für den Urlaub ohne Auto:  https://www.andersreisen.net/urlaub-ohne-auto/  

• Internet-Abstimmung über den  VCÖ-Mobilitätspreis:  https://www.vcoe.at/voting  

• VCÖ-Barometer - Reisen im Verhältnis zur Klimakrise:   https://www.vcoe.at/barometer/reisen-
im-verhaeltnis-zur-klimakrise 

• VCÖ-Magazin „Klimaverträgliches Reisen zum Standard machen“:  
https://vcoe.at/publikationen/magazin/detail/vcoe-magazin-2020-02-klimavertraegliches-reisen-
zum-standard-machen  

• Strecke Passau-Hauzenberg: Sanierung der Anschlußweiche Passau-Voglau:   www.stifter-
mauth.de/bahn/strecke-passau-hauzenberg-sanierung-der-anschlussweiche-passau-voglau/ 

• Die Rückkehr  der Schiene geht in die nächste Runde https://www.allianz-pro-
schiene.de/presse/pressemitteilungen/das-comeback-der-schiene-geht-in-die-naechste-runde/ 

• Bayern-Takt Entwurf 2030 – Fernzüge sollen üb. Innviertel fahren:   https://www.zukunft-
suedostbayern.info/wp-content/uploads/2020/07/Zielfahrplan-2030-
Netzgrafik_3._Entwurf_Bayern-Stand-Juni-2020.pdf  , www.zukunft-
suedostbayern.info/2020/07/zielfahrplan-deutschland-takt-2030-dorfen-bekommt-s-bahn-nach-
muenchen-fernzuege-muenchen-wien-ueber-muehldorf-simbach/  

• Neu: Hotel in Oberhofen in Bahnhofsnähe ~ 400 m:  https://www.beimerich.at/hotel/ 

• RadZüge im Böhmerwald: www.gwtr.cz/cs/sumava  

• Videodoku Donauuferbahn:  
https://www.youtube.com/watch?v=KmhLDrznnjI&feature=youtu.be 

 

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

• 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/  

• WELIOS-Sommerferien-Programm:   https://www.welios.at/sommerferien/ 

• Förderungen des Landes OÖ.  zum Thema Umwelt und Natur: https://www.land-
oberoesterreich.gv.at/12846.htm  

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

 

• Metropolen schaffen mehr Platz zum Gehen und Radfahren:   
https://www.vcoe.at/themen/mehr-platz-zum-gehen-und-radfahren  

 

• Kollektivvertrags-Abschluß für Eisenbahner:  
https://www.vida.at/cms/S03/S03_0.a/1342632664747/home/artikel/kv-eisenbahnen  

 

• Die Sommersaison 2020 auf Österreichs Museums- und Touristikbahnen : 
www.oemt.at/verbandsarbeit.htm 

 

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 
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• von den ÖBB   (OÖ. filterbar) : https://presse.oebb.at/de/ 

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

• vom BMK:  https://www.ots.at/pressemappe/47/bm-fuer-klimaschutz-umwelt-energie-
mobilitaet-innovation-und-technologie 

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

•  
 

• 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 

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

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

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

• von den Klima-Energie-Modellregionen:  
https://www.klimaundenergiemodellregionen.at/service/presse/ 

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

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

•  von atomstop:  https://atomstopp.at/pressemeldungen-archiv.php 
 

• 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/2020/07/  

• von der  Linz AG:  
https://www.linzag.at/portal/de/ueber_die_linzag/medien/news/news_uebersicht.html#  

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

• vom OÖVV: https://www.ooevv.at/?seite=news&sprache=DE  

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

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

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

• von „Streckenreaktivierungen“ https://de-de.facebook.com/Streckenreaktivierungen)  

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

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

• von ČSAD-Bus Südböhmen: https://www.busem.cz 

• von „RSB jetzt“ (spez. Bahnen im Hausruck, LiLo, Salzkammergut, Linz) : 
https://www.rsb.jetzt/aktuelles/ 

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

• von der  SOBB:  
https://www.suedostbayernbahn.de/so_bayern/view/aktuell/news/neuigkeiten.shtml 

• von „Höchste Eisenbahn - Für eine Verkehrswende“ : 
https://www.facebook.com/H%C3%B6chste-Eisenbahn-F%C3%BCr-eine-Verkehrswende-
195777573773676/    

• von Forum Mobil:  https://www.facebook.com/forum.mobil.sbg/  

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

• von der  WESTBahn:   https://westbahn.at/ 

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

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

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

• von  Atomstop:  https://atomstopp.at/aktuelles.php 

• 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/ 

• vom  BMK  https://infothek.bmvit.gv.at/kategorie/klima-umweltschutz/ ,  
https://infothek.bmk.gv.at/kategorie/energie/ 

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

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

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

• vom  Energieinstitut der JKU: https://energieinstitut-linz.at/ 

• von der  Reg. Fuschlsee-Mondseeland:  http://www.dasmondseeland.at/2020/  

• von „Hanuschstr.“ 
https://www.facebook.com/raumzumatmen.30/?fref=mentions&__tn__=K-R 

• von „Wasserwald in Haid“ :   https://www.facebook.com/BI.wasserwald.haid/ 

• von der Klimaschutz-Initiative: https://ksi.jimdofree.com/aktuell/news-1/  

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

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

• von „KlimaAktionLinz“:  https://twitter.com/KlimaAktionLinz  
 

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

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

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

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

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

• von ProFuzo VB: http://www.profuzo.at/cms/ 
 

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

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

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

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

• von der Mühlviertler Pendlerallianz: https://www.facebook.com/pendlerallianz/  
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• von Attac : https://www.attac.at/news.html 

• von „Ecogood“:  https://web.ecogood.org/de/ooe/news/ 
 

Petitionen – bitte unterzeichnen:  

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

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

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

• Für die Erhaltung der gesamten Aspangbahn: 
https://www.openpetition.eu/at/petition/online/die-thermenbahn-muss-bleiben-fuer-suedost-
oesterreich-fuer-das-klima-fuer-
uns?fbclid=IwAR2jWkY1ApoIvGeV9iJjsllhgAWVxaDwGGxx1AUPijGwd6gmV8EXwYu72gc  

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

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

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

• 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   

• Bergdorf Vorderstoder–Naturjuwel in Gefahr! ->keine Schigebietsanbindung:  
https://mein.aufstehn.at/petitions/naturjuwel-bergdorf-vorderstoder-in-gefahr-keine-
schigebietsanbindung 

• Stadtbahn f. Osnabrück: https://www.openpetition.de/petition/online/stadtbahn-fuer-
osnabrueck-machbarkeit-untersuchen  

  

• 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/  
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• 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  

 

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

• Sammeltaxi „Narzissenjet“ fährt wieder tgl. (s. 
https://ausseerland.salzkammergut.at/service-kontakt/narzissenjet.html )  

• Traunseeschiffahrt: außerplanmäßige Fahrten – nur am Tag der Durchführung abfragbar (s. 
https://www.traunseeschifffahrt.at/quicklinks/heute-fuer-sie-unterwegs/  ) , Nostalgiefahrten 
mit DS „Gisela“ jeden So. (s. 
https://www.traunseeschifffahrt.at/fileadmin/user_upload/Taschenfahrplan_2020_web.pdf)  

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

• Gartenbahn Neukirchen: tgl.  außer bei Schlechtwetter (s.  
https://www.obrakinderland.at/index.php/oeffnungszeiten-preise/oeffnungszeiten )  

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

• 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) ; Nostalgiefahrten tgl. bis 30.8., Plattenkiste-Schiff Fr.,21.8.  
(s. https://www.schafbergbahn.at/content/website_schafbergbahn/de_at/erlebnisse-
events/veranstaltungen.html )  

• Schafbergbahn:  tgl.  (s.  https://salzburg.orf.at/stories/3047794/) ; Mo.,3.8. 
Mondscheinfahrt, Sa.,8.,22.8. hist. Dampfzüge (s. Nostalgie W’see)  

• Ilztalbahn: jew. Sa.,So.. (s. https://ilztalbahn.eu/fahrplaene-ilztalbahn/  ,  zu erwartende 
Auslastung s. https://ilztalbahn.eu/)  

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

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

• Hauzenbergerbahn: Eröffnung im Abschnitt Passau – Rosenau Sa., 15.8., nichtöff. Pressefahrt 
Fr.,14.8., jew. mit 798 (s. www.lokalbahn-hauzenberg.de/ , 
https://ilztalbahn.eu/2020/08/14/ilztalbahn-gratuliert-ganz-herzlich-dem-foerderverein-
lokalbahn-hauzenberg-passau-e-v-zur-wiederbelebung-der-granitbahn/ )  

• 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, tgl. 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‘:  Betrieb an einzelnen Tagen Týn – Netolice (s. 
https://www.kptrail.cz/jihoceske-leto-s-motorackem/) ; Wochenend-Busverkehr Týn – 
Bechyně (s. https://www.kptrail.cz/wp-content/uploads/2020/07/linka390900.pdf)  

• Ampflwangerbahn: Ab Sa.,13.06.- jeden Sa.,So.,Fei. Museum geöffnet; Bahnbetrieb an 
Sa.,15.,So.,18.8. bis Außerungenach (dort kein Aus- u. Einstieg möglich, s. 
https://www.oegeg.at/)  

• Steyrtalbahn:  jew. Sa.,So. (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)  

• Bummelzüge Gmunden: tgl. (s. www.bummelzug-gmunden.at/fahrplan-sommer-2020/, 
https://www.elektroshuttle-gmunden.at/ )  

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

• Igel-Busse im Böhmerwald : tgl. 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.  (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. (s. www.localbahnverein.de/, Rubrik „Lokalbahn-
Museum“)  

• Nostalgiezüge auf der Gmundner Straßenbahn So.,2.,30.8. (s. https://www.stern-
verkehr.at/magazinnews/ , https://www.gmundner-strassenbahn.at/nostalgiefahrten-2/ )  

• Nostalgiezüge auf der Attergaubahn Di.,4.,11.,18.8.  (s.  https://www.stern-
verkehr.at/magazinnews/ )  

• Feldbahn in Riedlhütte: Sa.,8.,So.,9.8. (s.  www.feldbahn-riedlhuette.de/ )  

• Schw. Regentalbahn: So.,9.,23.8. Nostalgiefahrten (s.  www.wanderbahn.de/fahrplan.html ) 

• Linz Linie 50 Hauptplatz-Pöstlingberg Nostalgiefahrten jew. Sa., So.,Fei.  (s. 
https://www.linzag.at/portal/de/privatkunden/freizeit/grottenbahnpoestlingberg/poestlingb
erg#) ; Museum Sa.,So.,Fei. (s. 
https://www.linzag.at/portal/de/privatkunden/freizeit/grottenbahnpoestlingberg/poestlingb
erg/poestlingbergbahnmuseum#)  

 

Baustelleninformationen: (SEV = Schienenersatzverkehr) 

• Stern & Hafferl:  https://www.stern-verkehr.at/schienenersatzverkehr-2/ 

• ÖBB: http://fahrplan.oebb.at/bin/help.exe/dn?tpl=showmap_external&region=3 

• Südostbayernbahn: 
https://www.suedostbayernbahn.de/so_bayern/view/aktuell/baustelleninformationen.shtml 

• Busverkehr OÖ.: https://www.ooevv.at/?seite=verkerhrsinformationen&sprache=DE ; 
Änderungen wegen (Faschings)Veranstaltungen: 
https://www.ooevv.at/?seite=news&sprache=DE  

• GWTR Böhmerwaldbahnen:  www.gwtr.cz/de/b-hmerwald/fahrpl-ne/streckensperrungen  

• Waldbahn: https://www.laenderbahn.com/waldbahn/fahrplan/fahrplanaenderungen/ 

• Stadtverkehr Linz:    https://www.linzaktiv.at/forum/viewtopic.php?f=2&t=3538 , 
https://www.linzag.at/portal/de/privatkunden/unterwegs/fahrplan___netz/aktuelle_meldu
ngen#  

• Stadtverkehr Wels: https://www.welslinien.at/service/fahrplan%C3%A4nderungen/   

• Stadtverkehr Steyr:   http://www.stadtbetriebe.at/system/web/default.aspx 

• DB angrenzendes Niederbay.:  https://bauinfos.deutschebahn.com/bayern,4 

• Straßensperren in OÖ.  – Auswirkungen auf straßengebundenen ÖV möglich:   
http://doris.ooe.gv.at/themen/verkehr/baustellen.aspx  

• Stadtverkehr Passau:  https://vbp.stadtwerke-passau.de/ 

• ČD Südböhmen ab Fahrplanbild ca. 194 – 199 – Änderungen in  Orange (s. 
https://www.cd.cz/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/  , 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/)  
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https://www.steyr-nationalpark.at/radshuttlebus/
http://www.localbahnverein.de/
https://www.stern-verkehr.at/magazinnews/
https://www.stern-verkehr.at/magazinnews/
https://www.gmundner-strassenbahn.at/nostalgiefahrten-2/
https://www.stern-verkehr.at/magazinnews/
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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
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/


• 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  Rad, MIV u. ÖV   „Steinkellner“, für Klimaschutz 

u. Energie „Kaineder“ , für Raumordnung u. Rad „Achleitner“ eingeben!   

 

Aussagen politischer Parteien zu Verkehr u. Energie:   

• Grüne OÖ. zu Energie, u. ÖV: https://www.ooe.gruene.at/   (Akt. Artikel, Artikel v. überall, 
Neues aus den Regionen),   zu  Energie:  https://www.stefan-kaineder.at/#news   Grüne Linz 
zu Rad, Fuß , ÖV u. MIV:   https://linz.gruene.at , Rubrik „Akt. Artikel“ ,  
https://linz.gruene.at/service/presse  
Grüne D:  Mit dem Nachtzug durch Europa:  https://anna.deparnay-grunenberg.eu/wp-
content/uploads/2020/07/Flyer_Mit_dem_Nachtzug_quer_durch_Europa.pdf  

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

• NEOS Linz zu Stadtplanung: https://www.facebook.com/potocnik.linz  

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

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

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

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

• ÖVP Linz zu  ÖV u. MIV:  https://linzervolkspartei.at/start/ 

• BZÖ zu Rad & Fuß: https://www.wif-freistadt.at/  
 

 

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 
 

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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