
OÖ. PLATTFORM  KLIMA,  ENERGIE  UND   

 VERKEHR 

Zusammenarbeit von oö. Klimaschutz-, Energie- und Verkehrsinitiativen 

4890 Frankenmarkt, Hauptstr. 78   

 

Liebe Verkehrs- u. Energiebewegte! 

Zuletzt kam wieder mehr Bewegung in die Diskussionen um den Bau der Stadtbahn in Linz. 
Der Versuch, den Linzer Hauptplatz probeweise autofrei zu bekommen, scheiterte leider u.a. 
an verkehrsideologischen Standpunkten der Stadtpolitik. Und das Horrorprojekt „Westring“ 
wird immer noch teurer. 

Leider gab es auch Rückschläge im nahen Ausland: Der Probebetieb auf der Schwarzen 
Regentalbahn soll in 1 Jahr beendet werden u. in Liechtenstein scheiterte der S-Bahn-
Ausbau vorerst an einer Volksabstimmung. Nun heißt es das beste daraus machen, diese 
„verfahrenen Karren“  doch noch flottzukriegen.  

Traditionell findet im Sept. die europ. Mobilitätswoche mit vielen Verkehrsveranstaltungen 
(z.B. Mobilitätsfest Linz, Regional- u. S-Bahn-Tag) statt. Wenige Tage danach findet der 
nächste Welt-Klimastreik statt. Wir ersuchen, „fleißig“ daran teilzunehmen u. so ein Zeichen 
für die Verkehrs- u. Energiewende zu setzen.  

 

Nächstes oö. Verkehrswende-Treffen: Donnerstag, 17.9, 18 Uhr, 

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

Tagesordnung: 
1) Vorbereitung Aktion/Treffen gegen A26-Bahnhofsautobahn: "Verkehrswende statt 

Verkehrshölle!" 

Kundgebung am 9.10. im Linzer Bahnhofsviertel und Treffen am 14.10. in der "Tramway". 

2) Verkehrswende-Teilnahme an Aktionen und Veranstaltungen im Herbst 

    > Sa, 19.9.: Mobilitätstag und Sternradeln in Linz (sh. https://www.radlobby.at/sternradln) 

    > Fr, 25.9.: Klimaaktionstag (Treffpunkt in Linz: 14 Uhr, Hauptplatz), sh. 

https://www.fridaysforfuture.at/ 

    > Fr, 23.10.: Klimafest in Steyr, ab 16 Uhr, Museum Arbeitswelt 

    > Raumplanung für alle, Konferenz am 20.11. (sh. https://mehr-

demokratie.at/de/raumplanung-fuer-alle-linz) 

3) Verkehrswende-Veranstaltungen (Verkehrsleitbild für den Großraum Linz, 18.11., ua) 

4) Medienarbeit 

5) Berichte 
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Termine: (ohne Gewähr): 

Mo.,31.8.-Fr.,2.10.: Verstärkerfahrten auf der Burghausner Stadtbus-Linie 1 (s. 

https://www.brodschelm.de/files/fahrplaene/fahrplan_citybus_burghausen/Aushangfahrpl

an%20Linie%20751.pdf)  

Di.,1.9.-So.,4.1o.: christl. Schöpfungszeit – Veranstaltungsliste  (s. https://www.dioezese-

linz.at/news/2020/08/29/christliche-kirchen-machen-in-der-schoepfungszeit-auf-

umweltanliegen-aufmerksam)  

Tgl. bis 13.9.:  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)  

Di.,1.-Do.,3.9.: Deggendorf, Edlmairstraße 2:  Fahrt mit der Waldbahn zu/nach den Deggendorfer 

Konzerten  möglich(s.  https://www.laenderbahn.com/waldbahn/aktuelles/mit-der-

waldbahn-zu-den-deggendorfer-pop-up-konzerten/)  

Jew. Mi.-Sa.: Linz, H.-Bayer-Platz 1: Ausstellung „Autokorrektur - Wie beeinflußt Mobilität den Raum, 

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

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

pyhrn.at/)  

Jeden Mi. bis 9.9.: 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/ )  

Mi.,2.9.: Linz,  H.-Bayer-Platz 1:  Baukultur-Stammtisch „Autokorrektur“ (s.  

https://afo.at/programm/stammtisch/baukultur-stammtisch-24  ), 

Linz, Makartstraße 11: 19 h ÖGEG-Sitzung, Vortrag „Dampfloks in D“ mit U. Schütz  

Steyr, Sierningerstraße 122: Sitzung von „Klimafokus SR“ (s. www.klimafokus-

steyr.at/veranstaltungen.html)  

Do.,3.9.:  Hagenberg, Kirchenplatz 5a: Sitzung der Radlobby Aist (s.  https://www.radlobby.at/aist ) , 

Webinar „Österreichs Wald auf dem Holzweg?“ (s. https://ökosozial.at/event/webinar-

oesterreichs-wald-auf-dem-holzweg/ ) , 

Linz,  H.-Bayer-Platz 1:  Tagung „Stadt gemeinsam entwickeln“  (s. 

https://www.fro.at/itsup2us-iii-mehr-transparenz-und-mitbestimmung-stadt-gemeinsam-

entwickeln/ ), 

Vollmondfahrt auf der Krippensteinbahn – verlängerte Betriebszeiten (s. https://dachstein-

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

Do.,3.,24.9.: Salzburg, Schrannenplatz: Infostand des Club SKGLB (s.  https://www.in-

motion.me/articles/2020-09-05_Info-Stand-Club-Salzkammergut-Lokalbahn-auf-der-

Schranne)  

Fr.,4.9.: Linz, Hbf.: Restauration „Stellwerk“ – „Bahnder“-Stammtisch (s. 

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

Sa.,5.9.: Leonding, Stadtplatz: kostenloses Radservice am Wochenmarkt (s.   

https://www.radlobby.at/leonding/kostenloses-radservice-am-wochenmarkt-leonding )  
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So.,6.9.: Hinzenbach, Oberrudling 6:  Tag der offenen Türe beim Modelleisenbahnclub (s.  

www.bahn-austria.at/termin_09.htm )  

Mo.,7.9.:  Passau, Haitzingerstr. 12: PEF-Sitzung (s.  www.passauer-
eisenbahn.de/index.php/aktuelles ) , 
Ischl, Auböckpl. 5:  Pirnis Tanzpalast – es können hist. Eisenbahn-Musikstücke vor Ort 
gewünscht werden (s. https://www.plattenkiste.net/termine/index.php ) , 
Kirchschlag Nr. 44:  Klimatreffen „Der ökologische Wandel auf kommunaler Ebene“ (s. 
www.klimakultur.at/?event=klimatreffen-der-oekologische-wandel-auf-kommunaler-
ebene-kirchschlag-b-linz ) , 
Linz, Landstraße 31: "Verkehr in Oberösterreich auf Klimakurs - Verleihung VCÖ-
Mobilitätspreis OÖ.“, u.a. mit VerkLR Steinkellner (s. https://www.presseclub.at/home/alle-
veranstaltungen?day=20200907)  
Regen, Stadtplatz: Demo für die Erhaltung des ÖPNV auf der Schw. Regentalbahn (s. 
https://de-de.facebook.com/pages/category/Community/Go-Vit-519243558121766/)  

Mo.,7.– Di.,8.9.:  Tauplitzalm, Nr. ?: Tagung „Durch Almwirtschaft Landschaft, Biodiversität und Klima 

retten?“ (s.   https://www.zukunftsraumland.at/veranstaltungen/9648 )  

Di.,8.9.: Linz,  Südtirolerstraße 28: Südwind-Klimapoker (s.   

https://www.suedwind.at/oberoesterreich/termine-archiv/detail/suedwind-spielt-wer-

spielt-mit/ ) 

Ab Di.,8.9.:  Entlastungsbusse im Passauer Stadtverkehr (s.  https://www.stadtwerke-

passau.de/aktuelles/news/oepnv-zusaetzliche-entlastungsfahrten-ab-dienstag-08-09-

2020.html)  

Mi.,9.9.: Steyr, Grünmarkt 1: Treffpunkt für „Zukunftsradeln“ (s. Klimafokus SR 2.9.) , 

Gaspoltshofen Bf.: Spatenstich für den Haager Lies-Radweg (s. https://www.land-

oberoesterreich.gv.at/240904.htm)  

Do.,10.9.: Vorchdorf, Schulstraße 8: Sitzung der Energiegruppe (s. https://egruppe-

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

Leonding, Stradtpl. 1a: Treffen der Radlobby Leonding (s. 

https://www.radlobby.at/leonding/treffen-der-radlobby-leonding-0  ) , 

Linz , P. Behrens Platz 8-9: Tagung "Wie zukunftsfähig ist Ihr Betrieb?" hins.  Gemeinwohl-

Bilanz (s. https://web.ecogood.org/de/ooe/termine/wie-zukunftsfahig-ist-ihr-betrieb/ )  

Bis Fr.,11.9.: Befragung von VCÖ und TU-Wien zu „Öffentlicher Verkehr und Corona" – bitte 

mitmachen! (s .  https://www.vcoe.at/oeffis-covid-19 )  

Fr.,11.-So.,13.9.: Wels, Messepl. 1: Gartenmesse - Anreise mit Almtalbahn empfohlen (s.   

https://gartenfest-wels.at/ne13/?pn=6430028 )  

Sa.,12.9.: Neukirchen (Vöckla), Bahnhofstr. 18: süddeutsches Gartenbahn-Expertentreffen auf der 

Obralino-Gartenbahn (s. https://www.obralino-minibahn.at/index.php/termine ) , 

Linz, Promenade:   „Kidical Mass“ bei der Linzer Klangwolke (s. 

https://www.radlobby.at/oberoesterreich/kidical-mass-linz ) , 

Vöcklabruck, Hatschekstr.  24: Tagung „Lernende Region – Markt der Möglichkeiten zu 

Teilen“ (s.  https://www.vrva.at/gemeinschaftspraxis/veranstaltungen/learning-region-2/ )  

Sa.,12.,26.9.:  Frühfahrten auf der Krippensteinbahn (s.  Dachstein 3.9.)  

Sa.,12.-20.9.:  Klimaschwerpunktaktion im ORF „Mutter Erde“ (s. https://www.muttererde.at/, 

https://orf.at/stories/3177894/)  
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So.,13.9.: Haslach, Stelzen 14-16:  „weniger ist mehr“  Entschleunigungs- und Naturfest mit  

Frühschoppen,  Ökoperformance u. musikalischer Wanderung nach Kranzling (s. 

https://www.sunnseitn.org/kopie-von-jahresprogramm) , 

geführte Dachsteinüberquerung Krippensteinbahn – Südwandbahn, Sammeltaxi  Ramsau – 

Obertraun (s. Dachstein 3.9.) , 

Fahrplananpassungen im oö. Busverkehr (s. 

https://www.ooevv.at/?seite=fahrplananpassungen-regionalbus-mit-

13.09.2020&sprache=DE) , 

Wanderung   Bf. Kleinreifling – St. Gallen (s. www.klimakultur.at/?event=hoch-weit-quer-

durchs-reichraminger-hintergebirge)  

Mo.,14.9.: Ried, Roßmarkt 27: Treffen von IFahrRad Ried  (s.  https://www.radlobby.at/ried  ), 

Ried, Rainerstraße 5: Gemeinde-Ge(h)spräche „Ortskernentwicklung“  Konzepte für eine 

innovative Ortskernentwicklung (s. 

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

ortskernentwicklung-ried-im-innkreis/ ) , 

Urfahr, Ars Electronica-St. 1: Forum Econogy – auch als Webinar besuchbar (s.  

https://energieinstitut-linz.at/wp-content/uploads/2020/08/Reminder_Forum-Econogy-

2020.pdf ) , 

Webinar „Abschlußveranstaltung zur FTI-Strategie Mobilität“ (s. 

https://www.bahnindustrie.at/b459m227/abschlussveranstaltung-zur-fti-strategie-

mobilitaet)  

Di.,15.9.: Steyregg, Schloßberg1.: eMobility – Kompetenztreffen (s. 

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

Di.,15.,29.,Mi.,16.,30.9.: Radio-Verkehrssendung „Wegstrecken“ (s. 

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

Mi.,16.9.:  Linz, Waltherstraße 15: Sitzung der Radlobby (s.   

https://www.radlobby.at/oberoesterreich/sitzung-der-radlobby-oberoesterreich-4 ) , 

St. Leonhard (b. FR) , Pfarrgasse 4: EBF-Straßenschau für Gemeinden (s.  

https://www.energiebezirk.at/) , 

Vöcklabruck, Hatschekstr. 24: Infoabend „Mobilität der Zukunft“ mit N. Rainer (s.  

www.klimakultur.at/?event=infoabend-mobilitaet-der-zukunft , 

https://www.vrva.at/termine/ )  

Mi.,16.-Di.,22.9.: europ. Mobilitätswoche  – Veranstaltungsliste - OÖ. filterbar (s.    

https://mobilitaetswoche.at/site/projekte)  

Do.,17.9.: Wels, St. Franziskus Straße 1: Vortrag „Welt gestalten“ u.  Nachhaltigkeitsgala   (s.   

www.klimakultur.at/?event=welt-gestalten-nachhaltigkeitsgala-wels )  

Fr.,18.9.: Österreichweite Großaktion „Dein Ort Fordert“ (s.  

https://www.facebook.com/events/3184557698265542/ , 

https://fridaysforfuture.at/deinortfordert)  

Sa.,19.9.: Regionalbahntag - stellt die Leistungen der Regionalbahnen in den Vordergrund - Aktionen 

in ganz Österreich, f. OÖ. ( s.  

https://oberoesterreich.klimabuendnis.at/aktuelles/regionalbahntag-2020 , 

http://www.regionalbahntag.at/site/projekte/regionalbahntag/article/523.html , . 
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S-Bahntag (s.  https://mobilitaetswoche.at/site/oberoesterreich/article/637.html ) ,   

Linz, Hauptplatz:  Mobilitätsfest (s.  

https://mobilitaetswoche.at/site/oberoesterreich/article/636.html   

https://www.radlobby.at/sternradln , https://www.radlobby.at/oberoesterreich/linzer-

mobilitaetsfest-mit-radparade , https://www.radlobby.at/oberoesterreich/ooe-sternradln-

zum-linzer-mobilitaetsfest-am-samstag-den-19-september ) , 

Linz, Bulgariplatz, Wienerstr. 93: Wohnviertelkonzert der BB-Musik (s. 

https://www.bundesbahnmusik-linz.at/termine/)  

Sa.,19.,So.,20.9.: Holzschlag: Seilbahnbetrieb  am Hochficht (s.  

https://skisport.com/Hochficht/de/Events/Bergsommer-am-Hochficht_e_1715?from-

text=01.09.2020&to-text=30.09.2020 )  

So.,20.9.: Wander- u. Radltour auf den Ameisberg (s. http://donau-ameisberg.at/termine/lda-

veranstaltung-zur-mobilitaetswoche/ )  

Mo.,21.9.: Wels, Sengerstraße 27: Verleihung des Energyglobe f. OÖ.  (s.  

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

Mo.,21.-Do.,24.9.: Urfahr, Auhof, Altenbergstr. 69: Klimawoche an der Johannes Kepler Universität 

(s. https://www.facebook.com/events/312280626565232/, 

https://s4f.jku.at/climateweek2020)  

Di.,22.9.:  Urfahr, Hagenstr. 57: OÖ. Umweltkongreß (s.  https://www.klimaschutzjetzt.at/#x-section-

3),  

Höhepunkt der Mobilitätswoche - Autofreier Tag – s. auch lokale 

Veranstaltungsankündigungen!  

Krenglbach, Krenglbacher Straße 17: KlimaKino „geteilte Nutzung“  (s. .  

www.klimakultur.at/?event=klimakino-sharing-economy-krenglbach-2 ) , 

Vöcklabruck, F. öttl-Str.: Eröffnung des neuen Busbf. (s. 

https://www.ooevv.at/?seite=news-inhalte-global&sprache=DE&inhaltID=2893)  

Di.,22.-Do.,24.-9.:  Linz, Wiener Straße 150:   Grundkurs für Energieberater-innen  (s. 

https://www.energiesparverband.at/veranstaltungen/energieberaterinnen-ausbildung )  

Di.,22.-Mi.,30.9.: Web-Fachkongreß „Holzenergie  geht digital“ (s.  https://www.fachkongress-

holzenergie.de/ )  

Mi.,23.9.:  Rainbach, Marktpl. 8: EBF-Straßenschau für Gemeinden (s. EBF 16.9.9.) , 

Vöcklabruck, Hatschekstr. 24: Vortrag von C. Felber über die Gemeinwohlökonomie (s. 

https://www.okh.or.at/Veranstaltung-lesungfelberokh)  

Do.,24.9.:  Vöcklabruck, R. Kunzstr. 9: Nachmittags-Arbeitstagung  für Unternehmen zur Entwicklung 

von Ideen zur aktiven Mitarbeitermobilität , 

VB, Hatschekstr. 24: Ideenabend mit Radverkehrsexperte S. van Duren ,  

Attnang, Steinhüblstr. 1:  Ideenabend Alltags-Radverkehr “Lernen von den Besten” (s. jew. 

VRVA 16.9.)  

Do.,24.-So.,27.9.: Wels, Messepl. 1: Messe „Pferd“ – ÖBB-Plus-Tiket gültig (s. 

www.oebb.at/de/angebote-ermaessigungen/das-oebb-plus)  

Fr.,25.9.: Passau, Bschüttpark: Radausfahrt der Critical Mass  (s. https://criticalmass.in/passau),  
Linz, Hauptplatz: Radausfahrt der Critical Mass (s.  https://www.facebook.com/cmLinz/ ),  

Weltweiter Klimastreik – u.a. in Linz,Hauptplatz (s. 
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https://www.facebook.com/pg/fridaysforfuturelinz/events/?ref=page_internal,   
www.klimaprotest.at, Anschlußprotest: 
https://www.facebook.com/events/399653261024158/ ), Passau, Deggendorf, 
Pfarrkirchen, Burghausen (s. https://fridaysforfuture.de/keingradweiter/#map) 

Fr.,Sa.,25.,26.9.: Wels, Gunskirchnerstr. 7: E-Auto-Infotage (s. 
https://www.emcaustria.at/event/eauto-infotage-maxcenter-wels/)  

So.,27.9.: Attnang, Mozartstraße 6: Erntedankfeier mit der Eisenbahnermusik (s.  
www.eisenbahnermusik.at/index.htm ) , 
Teisnach, Deggendorferstr. 1: Sitzung von Go-Vit (s. https://www.go-vit.de/aktionen/)  

Ab Mo., 28.9.: Verstärkerbusse auf einigen oö. Buslinien an Schultagen (s. 
https://www.ooevv.at/index.cfm?seite=verstaerkerbus-ueberblick) , 
Änderungen im Stadtverkehr Wels (s. https://www.welslinien.at/)  

Di.,29.9.: Linz, AEC-Str. 1: Tagung u. glz. Webinar  „Vorzeigeregion Energie – Innovationen für den 

Klimaschutz Made in Austria”  (s. https://www.klimafonds.gv.at/event/ ) , 

Wels, Sengerstraße 27: Verleihung der besten Umweltprojekte aus OÖ – auch virtuelle 

Übertragung (s. https://www.energyglobe.at/oberoesterreich/) , 

Linz, Kärntnerstr. 16: Offenes Organisations-Treffen von FFF (s. 

https://fridaysforfuture.at/events/offenes-organisations-treffen-29-09-2020)  

Mi.,30.9.: Linz, Kärnterstr. 27:  KlimaGEHspräche „Mobil im Alter“  (s.   

www.klimakultur.at/?event=klimagehspraeche-mobil-im-alter-linz ) , 

Linz, Hessenplatz 18: Fachtagung „Holzkraft“ (s. https://ig-holzkraft.at/fachtagung-

holzkraft/ ), 

Linz, Froschberg, Minnesängerplatz: Wohnviertelkonzert der BB-Musik (s. BB-Mus. 19.9.) , 

Urfahr, Dornach, Freistädter Str. 336a: Tagung „Die Zukunft der E-Mobilität“ (s. 

https://www.emcaustria.at/event/die-zukunft-der-mobilitaet/)  

 

Vorankündigungen: 

12.-14.10.:  Salzburg, Julius-Raab-Platz 2: Salzburger Verkehrstage – bitte anmelden (s.  

https://forum-mobil.at/salzburger-verkehrstage-2020/)  

Verkehrs- u. Energiesplitter aus Stadt u. Land:  

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

• Forum über Linzer Stadtverkehr: 
http://www.unserlinz.at/forum/viewforum.php?f=7&sid=716a47c3892cd095a4ad30d3398d2ce8   

• 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 (Linz, Schw. Regentalbahn): 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 

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

• RadZüge im Böhmerwald: www.gwtr.cz/cs/sumava  
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• Erfreuliches aus AL: die HSH fährt seit  10.7. wieder Personenzüge:  
https://www.facebook.com/HSHALBANIA/ 

• Linzer Betriebe setzen auf die Mühlkreisbahn:  http://muehlkreisbahn.blogspot.com/ 

• Wie geht Verkehrswende „von Unten“?:  https://systemchange-not-
climatechange.at/de/verkehrswende/ 

• Infos u.a. über Verkehr in Linz:   https://www.linza.at/  

• Aktuelle Probleme (mit) der Schw. Regentalbahn: https://www.go-vit.de/ 

• Video von den Verkehrswendeaktionen am 19. Juni in Linz und Steyr: 
https://www.dorftv.at/video/33768  

• Infos zu „ÖV u. Corona“: https://www.in-motion.me/articles/2020-08-14_%C3%96ffis-schlecht-
geredet,-%E2%80%9ESchuld-am-Corona%E2%80%9C  

 

• 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/ 

• Infos üb. Umweltmediziner Prof. H.-P. Hutter: 
https://zph.meduniwien.ac.at/umwelthygiene/allgemeine-
informationen/mitarbeiterinnen/hans-peter-hutter/  

• Zwischenbericht zum Elektro-Mobilität Europe (EME) Projekt „trolley“ : 2Jahre nach Projektstart 
:  https://www.trolleymotion.eu/in-motion-charging-fuer-einen-emissionsfreien-oeffentlichen-
nahverkehr/  

• Video: Klima- und Umweltschutz durch Verkehrswende:  
https://www.solidarwerkstatt.at/medien/audio-video/video-klima-und-umweltschutz-durch-
verkehrswende 

 

• Projekte, die zum Österreichischen Bahnkultur-Preis 2020 eingereicht wurden: 
www.oemt.at/verbandsarbeit.htm  
 

• Video zum Thema „autofreier Hauptplatz Linz“: https://www.dorftv.at/video/33942  
 

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 

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

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

• von der Wurzeralmbahn: https://skisport.com/Wurzeralm/de/Service/Presse/Pressetexte 
 

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

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

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

• von Global 2000:  https://www.global2000.at/presse 
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• von „Erneuerbare  Energie“ : https://www.erneuerbare-energie.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 
 
Neuigkeiten:  

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

• vom europ. Fahrgast-Dachverband EPF: www.epf.eu/wp/2020/08/  

• 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“ (Hauzenbergerbahn, Schw. Regentalbahn): https://de-
de.facebook.com/Streckenreaktivierungen)  

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

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

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

• vom BMK: https://infothek.bmk.gv.at/kategorie/schiene/  

• vom Fachverband der Seilbahnen: https://www.wko.at/branchen/transport-
verkehr/seilbahnen/pressemeldungen.html  

• von der SEC GmbH. (u.a. Wurzeralm) :  
www.seilbahn.net/sn/themen_seilbahn.php?kategorie=1&nav=1&unternav=11  

• über  Eisenbahnen im Bayerischen Wald:  www.stifter-mauth.de/bahn/ 

• von Pro Bahn D  (Schw.Regentalbahn):  https://www.pro-bahn.de/index.php 

• vom DEEF: (  ÖBB u. Corona, Ischlerbahn, Mondseeschiffahrt) :   
https://www.dokumentationszentrum-eisenbahnforschung.org/    

• von der Donauuferbahn: https://www.facebook.com/donauuferbahnjetzt/ 

• von „JA - zur Aschacher Bahn“:  https://www.facebook.com/JAzurAschacherBahn/ 
 

• 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 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 

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

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

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

• 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 „Kleinwasserkraft“: https://www.kleinwasserkraft.at/verein-kleinwasserkraft/news/  

• von „Baubiologie“ :  https://www.baubiologie.or.at/bbi/ 

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

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

• von „X-Rebellion“:  https://xrebellion.at/blog-2/  , 
https://www.facebook.com/XROOE/?ref=py_c  

 

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

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

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

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

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

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

• von der Mühlviertler Pendlerallianz: https://www.facebook.com/pendlerallianz/  
 

• vom MBC Ried: www.mbc-ried.at/ 

• von der Modellbahn v. P. Ettl:   http://paulettl.blogspot.com/  
 

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

• 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  
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• 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  

• Weiterbetrieb der Schwarzen Regentalbahn: 
https://www.openpetition.de/petition/online/rettet-die-waldbahn-in-bayerisch-kanada  

  

• 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  

• „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 
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• 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  

• Gegen die Ostumfahrung v. Wr. Neustadt: https://mein.aufstehn.at/petitions/vernunft-statt-ost-
umfahrung  

 

• 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:  

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

• Sammeltaxi „Narzissenjet“ 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/  )  

• 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.  bis So.,13.9. außer bei Schlechtwetter (s.  
https://www.obrakinderland.at/index.php/oeffnungszeiten-preise/oeffnungszeiten )  

• Pferdeeisenbahn in Kerschbaum: jew. So. (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)  
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• Schafbergbahn:  tgl.  (s.  W‘see) ; Mi.,2.9. Mondscheinfahrt (s.  
https://www.schafbergbahn.at/content/website_schafbergbahn/de_at/erlebnisse-
events/veranstaltungen.html) , So.,6.9. Frühschoppen - Nostalgiefahrten (s. 
https://www.schafbergbahn.at/content/website_schafbergbahn/de_at/erlebnisse-
events/veranstaltungen/fruehschoppen.html)  

• Ilztalbahn: jew. Sa.,So.. (s. https://ilztalbahn.eu/fahrplaene-ilztalbahn/  ,  zu erwartende 
Auslastung s. https://ilztalbahn.eu/) , Nostalgiebetrieb mit 798 am  
Sa.,So.,12.,13.,19.,20.,26.,27.9. (s. https://ilztalbahn.eu/nostalgiefahrten/ )  

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

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

• Hauzenbergerbahn: Abschnitt Passau – Rosenau  Fr.,4.9.  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. bis So., 27.9. 
Draisinenverkehr (s. www.noveudoli.eu/, Rubrik „Otvírací doba“) 

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

• Plättenfahrten Tittmoning – Burghausen , Di.,1.,Do.,3.,So.,6.,13.,20.,27.9.(s. 
https://www.visit-burghausen.com/freizeit/oeffentliche-plaettenfahrten.html ) 

• Sammeltaxi Ebensee – Gassehöhle: jew. Sa.,So.,Fei. bis 13.9. (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: jeden Sa.,So.,Fei. Museum geöffnet; Bahnbetrieb an Sa.,12.,So.,20.9. ( 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: jew. Sa.,So. (s, https://www.elektroshuttle-gmunden.at/ )  

• verdichteter Fahrplan Gmunden – Traunstein tgl. bis So.,13.9.(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) 

• 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 : 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: tgl. bis So.20.9. (s.   https://www.bayerwald-
ticket.com/linienbusse-in-tschechien/ , https://www.npsumava.cz/navstivte-sumavu/zelene-
autobusy/ )  

• Busse mit Radanhägern in Südböhmen tgl.  bis So.,27.9. (s. http://jikord.cz/informace-pro-
cestujici/cyklobusy/)  

• Eisenbahnmuseum Bay. Eisenstein: tgl. bis 13.9., Mi.-So. ab 16.9.(s. 
www.localbahnverein.de/, Rubrik „Lokalbahn-Museum“)  
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• Feldbahn in Riedlhütte: Sa.,5.,So.,6.9. (s.  www.feldbahn-riedlhuette.de/ )  

• Schw. Regentalbahn: So.,27.9.. 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#)  

• Floßfahrt ab Großraming  mit Brotzeit Do.,3.,Sa.,5.,12.9.  (s.  https://floss.at/oeffentliche-
flossfahrten/)  

• Wolfgangsee-Wanderbus: Postalm jew. Di.,Do. ab 8.9., Schwarzensee tgl. ab 8.9. (s. 
https://wolfgangsee.salzkammergut.at/fileadmin/user_upload/wolfgangsee/Herbstgenuss/Fl
yer_Wanderbus_Herbstgenuss_2020.pdf)  

 

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/)  

• 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!   

http://www.feldbahn-riedlhuette.de/
http://www.wanderbahn.de/fahrplan.html
https://www.linzag.at/portal/de/privatkunden/freizeit/grottenbahnpoestlingberg/poestlingberg
https://www.linzag.at/portal/de/privatkunden/freizeit/grottenbahnpoestlingberg/poestlingberg
https://www.linzag.at/portal/de/privatkunden/freizeit/grottenbahnpoestlingberg/poestlingberg/poestlingbergbahnmuseum
https://www.linzag.at/portal/de/privatkunden/freizeit/grottenbahnpoestlingberg/poestlingberg/poestlingbergbahnmuseum
https://floss.at/oeffentliche-flossfahrten/
https://floss.at/oeffentliche-flossfahrten/
https://wolfgangsee.salzkammergut.at/fileadmin/user_upload/wolfgangsee/Herbstgenuss/Flyer_Wanderbus_Herbstgenuss_2020.pdf
https://wolfgangsee.salzkammergut.at/fileadmin/user_upload/wolfgangsee/Herbstgenuss/Flyer_Wanderbus_Herbstgenuss_2020.pdf
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/
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


 

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) 

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

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

• KPÖ OÖ. zu  ÖV  u. MIV :  https://www.facebook.com/freifahrtlinz ,  
 

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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