
OÖ. PLATTFORM  KLIMA,  ENERGIE  UND   

 VERKEHR 

Zusammenarbeit von oö. Klimaschutz-, Energie- und Verkehrsinitiativen 

4890 Frankenmarkt, Hauptstr. 78   

 

Liebe Verkehrs- u. Energiebewegte! 

 Das „chinesische Grippevirus“ namens Corona hat das Land fester im Griff denn je. 
Daher bitte vor dem Besuch physischer Veranstaltungen bei den nachstehenden Terminen 
abfragen, ob es zu einer Verschiebung od. Umstellung auf „virtuell“ kommt.  

 Hoffentlich gehen die Fahrgastzahlen im Öff. Verkehr nicht allzu stark zurück! Das 
mit Abstand coronatauglichste Kurzstrecken-Verkehrsmittel ist das Fahrrad, weshalb wir 
empfehlen, dieses verstärkt zu nutzen! 

 Erfreulich ist grundsätzlich der ÖBB-Rahmenplan, doch gilt es am Ball zu bleiben, 
daß die Mittel auch richtig eingesetzt und umkompatible Maßnahmen nicht in Beton 
gegossen werden 

 Im Ausland ist die US-Präsidentenwahl für das Weltklima von großer Bedeutung, 
weshalb eine Abwahl des Klimaleugners Trump zu wünschen ist. Für die Grünen kandidiert 
für die Vizepräsidentschaft eine Linienbusfahrerin – das ist ein wichtiges Signal für den ÖV 
im Autoland USA. 

Im Nov. findet je eine bundesweite u. oö. weite virtuelle Sitzung statt  

 

Nächstes oö. Verkehrswende-Treffen:  Do.,26.11., 18 Uhr, virtuell ! 

(→ Nicht nach Linz kommen!) 

Tagesordnung:  

1) Wie können wir uns auf eine Volksbefragung gegen den drohenden Autobahnbau in und 
um Linz vorbereiten? 

2) Teilnahme an der Klimaallianz: Wir sind eingeladen, an dieser Allianz und an einer 
Pressekonferenz dazu teilzunehmen. Weitere Informationen siehe https://klimaallianz-
ooe.at/ ! 

3) Medienarbeit 

4) Veranstaltungen 

5) Österreichweite Vernetzung 

6) Berichte 
 

 

https://klimaallianz-ooe.at/
https://klimaallianz-ooe.at/


 

Liebe Initiativen der Verkehrswende, unsere bewegte Zeit bringt uns als zivilgesellschaftliche 

Gemeinschaft auch die riesige Chance, zukunftsgewandte Wege zu ebnen und durchzusetzen. 

Um Möglichkeiten und Ideen zu bündeln,  laden wir Euch ein zu unserem österreichweiten 

Online-Vernetzungstreffen 

Samstag, dem 7. November 2020, 14:00-17:00 h (Ab 13:30: Einstiegsmöglichkeit zum 

Testen Eurer Einstellungen und zum Kennenlernen der Arbeitsumgebung) 

Wir hoffen auf Eure Teilnahme und freuen uns auf einen spannenden Austausch. Für etwaige 

Ergänzungen zur Agenda bitten wir um Eure Rückmeldung bis spätestens 5. November. 

Herzliche Grüße 

Dieter Schmidradler und Maria Zögernitz - im Namen des gesamten Teams 

Agenda:  

• Initiativen-Vorstellungsrunde  

• Vorstellung der Plattform Verkehrswende.at 

• Vernetzung und Kooperation  

• Fachbezogener Austausch in mehreren Gruppen  

• Ausblick  

Zugangsdaten: https://zoom.us/j/91575690604?pwd=NnZXMXZvMDJVY1pJQTlDNUhtOGtXdz0  

Meeting-ID: 915 7569 0604 

Kenncode: 176329 Liebe Initiativen der Verkehrswende 

 

Termine: (ohne Gewähr): 

Sa.,31.10.-So.,1.11.: B&B-Nostalgiezug Wien – Linz - Salzburg (s. https://www.bb-
bluetrain.at/de/fahrten/Nik_P.html)  

Mo.,2.11.-Do.,17.12.:  ÖBB-Seniorenaktion (s.  https://www.oebb.at/de/tickets-

kundenkarten/freizeit-urlaub/seniorenticket )  

Di.,3.11.: Webinar   „Klimaschutz in Naturparken"  (s. 

https://www.umweltdachverband.at/veranstaltungen/ ) , 

Webinar „Energiespeicher in der Industrie“ (s. https://www.energiesparverband.at/alle-

veranstaltungen ) ,  

Webinar „Nuklear-Energie-Konferenz: Die Kernenergie in der Zeit des globalen 

Klimawandels“ (s . https://atomstopp.at/termin.php?id=383 , 

www.anti.atom.at/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=377&cntnt01o

rigid=312&cntnt01lang=de_DE&cntnt01returnid=313 )  
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Mi.,4.11.: Steyr, Sierningerstraße 122: Sitzung von „Klimafokus SR“ (s. www.klimafokus-

steyr.at/veranstaltungen.html) , 

Webinar „Klima-Kälte-Tag“ (s.  https://klimakaeltetag.at/ )  

Mi.,4.,11.,Sa.,21.11.: Lasberg, Markt 26.: Seminar-Module „Leben am Land räumlich neu denken“  

Raumplanung macht Klima (s. https://www.energiebezirk.at/)  

Do.,5.11.: Webinar „Solare Prozesswärme: Produzieren mit der Sonne“ (s.  

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_dDXqViwkQAK4u2e9LROR9Q )  

Do.,5.,12.,19.,26.11.: Webinarserie „Dekarbonisierung der Industrie: Erneuerbare Prozesse und 

Energieeffizienz“ (s. https://www.klimafonds.gv.at/event/webinar-reihe-dekarbonisierung-

der-industrie-erneuerbare-prozesse-und-energieeffizienz/  , https://energieinstitut-

linz.at/webinar-reihe-dekarbonisierung-der-industrie-erneuerbare-prozesse-und-

energieeffizienz/   ) 

Fr.,6.11.: Linz, Hbf.: Restauration „Stellwerk“ – „Bahnder“-Stammtisch (s. 

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

Sa.,7.11..:  Burghausen, Unghauserstr. 22: Verkehrs-Mahnwache (s. http://www.bi-verkehrskonzept-

bgh.de/#aktuelle_Termine )  

Mo.,9.11.: Ried, Roßmarkt 27: Treffen von IFahrRad Ried  (s.  https://www.radlobby.at/ried  ), 

Dietachdorf , Ennserstr. 99: Fa. Leitinger präsentiert den Solarzaun,  der sich selbst 

abbezahlt (s. https://www.meinbezirk.at/steyr-steyr-land/c-regionauten-community/der-

zaun-der-sich-selbst-bezahlt_a4318348 - Auskunft:  06583/20901)  

Di.,10.11.: Webinar „PV-Gemeinschaftsanlagen“  (s. ESV 3.11.) 

Di.,10.,17.11.: FFF-Webinare „Klimabildung f.d. Zukunft (s. https://fridaysforfuture.at/events)  

Do.,12.11.: Vorchdorf, Schulstraße 8: Sitzung der Energiegruppe (s. https://egruppe-

vorchdorf.jimdo.com/home/termine/) 

Fr.,13.-So.,15.11.: Wels, Rainerstr. 2:  Konzerte der Eisenbahnermusik anl. Stadttheater-Eröffnung  (s. 

www.emv-wels.at/termine/ )  

Mo.,16.11.-7.2.: Notvergabe-Fernverkehrsfahrplan auf der Westbahn (s. 

https://westbahn.at/fahrplan/)  

Di.,17.11.: virtuelles eMobilitäts – Kompetenztreffen (s. https://www.emcaustria.at/event/emobility-

kompetenztreffen-ooe-november/ ) , 

Radio-Verkehrssendung „Wegstrecken“ (s. https://www.fro.at/sendungen/wegstrecken/) 

Mi.,18.11.: Vorbereitungssitzung für eine mögl. Klimaaktion auf der Linzer Nibelungenbrücke am 

27.11. – Zugangscode https://fairmeeting.net/klima-linz, Passwort: Klima!2020,  

Wiederaufnahme der ausgesetzten Busverbindungen in Südböhmen (s. 

https://www.busem.cz/pravidelna-doprava/aktualne-z-dopravy/obnoveni-provozu-

106.html)  

Mi.-Fr.,18.-20.,25.-27.11.: virtueller Lehrgang „Zertifizierter Wärmepumpen-Installateur/-planer 

Kältetechnik“ (s. ESV 3.11.)  

Mi.,18.-Sa.,21.11.: virtuelle Horber Schienentage (s. https://horber.schienen-

tage.de/38/programm.html)  
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Fr.,20.11.:   Straß  (Attergau) Nr. 22 : Filmabend mit alten Super-8-Filmen – Modellbahn-Fahrbetrieb 

(s. http://www.mev-attergau.at/termine.html ) , 

Webinar  „Raumplanung für alle“  (s. https://www.klimakultur.at/?event=raumplanung-

fuer-alle-linz, https://afo.at/programm/raumplanung/raumplanung-fuer-alle-konferenz )  

Mo.,23.11.: Webinar „Wasserstoff auf Schiene“ (s. 

www.oevg.at/veranstaltungen/events/2020/wasserstoff-auf-schiene/)  

Di.,24.11.: virtuelles Treffen der Radlobby B. Hall (s. https://www.radlobby.at/bad-hall/radlobby-

bad-hall-treffen )  

Di.,24.,Mi.,25.11.:  14. österreichisches Windenergiesymposium AWES 2020 (s. https://www.ews-

consulting.com/de/events-de/events/awes-2020.html)  

Di.,24.,Fr.,27.11.: Atomstop im Radio (s.  https://atomstopp.at/termine.php)  

Mi.,25.11.: Webinar „forumBAU & klimaaktiv 2020 - Sanieren, Zukunftsmarkt oder Baustelle?“ (s.   

https://www.klimaundenergiemodellregionen.at/service/termine/ ) , 

Thalgau, Zuckerstätterstr. 20:  Vortragsabend mit dem Klimamönch E. Brandner (s. 

www.regionfumo.at/klimaweitblick-renommierte-klimavortrage-in-thalgau/)  

Do.,26.11.:  Austro-Solar-Webinar „Solare Großanlagen (s. 

https://www.solarwaerme.at/impulsveranstaltungen-solare-grossanlagen/, 

https://www.biomasseverband.at/events/)  

Fr.,27.11.: Linz, Hauptplatz: erweiterte Radausfahrt der Critical Mass (s. 
https://www.facebook.com/events/871760936895454/  ) 

Sa.,28.11.:  Gmunden, Druckereistr. 7: Modellbahn-Fahrbetrieb (s.  www.modellbahn-

miniwunderwelt.at/ )  

Sa.,28.,So.,29.11.:   Stadl-Paura: Adventmarkt u. Krippeneröffnung (nur Sa.), Nikolausfahrt auf der 
Traun  (nur So., s. http://www.schifferverein.at/veranstaltungen/ )  

Verkehrs- u. Energiesplitter aus Stadt u. Land:  

• Aktuelle WESTBahn-Angebote:  https://westbahn.at/angebote/westbahn-angebote/ 

• Forum über Linzer Stadtverkehr:  
www.unserlinz.at/forum/viewforum.php?f=7&sid=3b42c2530c35c9a07a771de74a6f8bd2  

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

• Lok-Report üb. Öst. Bahnen (Waldbahn, Traunseetram): 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/2020/10/  

• Größtes Bahnpaket aller Zeiten ÖBB-Rahmenplan 2021–2026: 
https://www.bmk.gv.at/service/presse/gewessler/20201014_oebb-rahmenplan.html 

• US-Vz-Präsidentschaftskandidatin u. Busfahrerin A. Walker von den Grünen: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Angela_Walker_(Gewerkschafterin)  
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• Neue 6er-Sesselbahn Unter- Oberbreitenau:  
www.seilbahn.net/sn/berichte/bericht.php?news=10526&kategorie=1&klickpass=agh586zyf  

• Neues Fahrplan- u. Linienschema im Welser Stadtverkehr: 
https://www.welslinien.at/verkehrsspinne-tag/ 

• Kurzvideo über das Linzer Stadtbahnprojekt: 
https://www.youtube.com/watch?v=aGvEMOPikm4&feature=youtu.be  

• Aktuelles aus Linz: https://www.linza.at/ (Bürgerinitiativen allg. , Florianerbahn, 
rechtswidrige Demo-Verbote) 

• Neuer Ruf-Stadtbus in Freyung: https://www.freyfahrt-freyung.de/ 
 

• 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/  

• Klimaaktivistin Thunberg ruft US-Bürger zur Wahl von Trump-Herausforderern auf: 
https://de.nachrichten.yahoo.com/klimaaktivistin-thunberg-ruft-us-b%C3%BCrger-
142732641.html 

• Rückblick auf Energy-Globe-Verleihung OÖ. https://www.energyglobe.at/oberoesterreich/ 

• Linz: Verbot von Klimademo war rechtswidrig! https://www.solidarwerkstatt.at/demokratie-
politik/linz-verbot-von-klimademo-war-rechtswidrig  

 

• Klein-Modellbahnanlage im Warteraum des Bf. Windischgarsten  
 

• 10 Jahre Geh- und Radweg zwischen B. Hall und Rohr:   https://www.radlobby.at/bad-
hall/10-jahre-geh-und-radweg-zwischen-bad-hall-und-rohr 

• Das war der Braunauer  Fahrradbasar unter Corona-Bedingungen:  
https://www.braunaumobil.at/2020/10/08/das-war-er-ein-fahrradbasar-unter-corona-
bedingungen/  

• 10 Tips:  „Wie kann ich Gemeindebürger-innen motivieren, auf’s Rad umzusatteln?“: 
https://oberoesterreich.klimabuendnis.at/aktuelles/motivationstipps  

 

• Von freien zu zivilisierten Märkten:  https://stopttip.at/ , https://jbi.or.at/wp-
content/uploads/2017/03/perspektiven_02017_zivilisierte-maerkte.pdf 

 
 

Presseaussendungen:  

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

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

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

• von „Verkehrswende Jetzt“:  https://www.verkehrswende-jetzt.at/, Rubrik Presse 

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

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

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

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

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

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

http://www.seilbahn.net/sn/berichte/bericht.php?news=10526&kategorie=1&klickpass=agh586zyf
https://www.welslinien.at/verkehrsspinne-tag/
https://www.youtube.com/watch?v=aGvEMOPikm4&feature=youtu.be
https://www.linza.at/
https://www.freyfahrt-freyung.de/
https://radiothek.orf.at/tags/klima
https://freiesradio.at/sendungen/klima-kaleidoskop/
https://www.klimareporter.de/
http://winfriedwolf.de/
https://de.nachrichten.yahoo.com/klimaaktivistin-thunberg-ruft-us-b%C3%BCrger-142732641.html
https://de.nachrichten.yahoo.com/klimaaktivistin-thunberg-ruft-us-b%C3%BCrger-142732641.html
https://www.energyglobe.at/oberoesterreich/
https://www.solidarwerkstatt.at/demokratie-politik/linz-verbot-von-klimademo-war-rechtswidrig
https://www.solidarwerkstatt.at/demokratie-politik/linz-verbot-von-klimademo-war-rechtswidrig
https://www.radlobby.at/bad-hall/10-jahre-geh-und-radweg-zwischen-bad-hall-und-rohr
https://www.radlobby.at/bad-hall/10-jahre-geh-und-radweg-zwischen-bad-hall-und-rohr
https://www.braunaumobil.at/2020/10/08/das-war-er-ein-fahrradbasar-unter-corona-bedingungen/
https://www.braunaumobil.at/2020/10/08/das-war-er-ein-fahrradbasar-unter-corona-bedingungen/
https://oberoesterreich.klimabuendnis.at/aktuelles/motivationstipps
https://stopttip.at/
https://jbi.or.at/wp-content/uploads/2017/03/perspektiven_02017_zivilisierte-maerkte.pdf
https://jbi.or.at/wp-content/uploads/2017/03/perspektiven_02017_zivilisierte-maerkte.pdf
https://www.probahn.at/tag/oberosterreich/
https://www.vcoe.at/presse/presseaussendungen
https://www.linz.at/medienservice/index.php?qm=verkehr
https://www.verkehrswende-jetzt.at/
https://presse.oebb.at/de/
https://www.logserv.at/Presse/Aktuelles
https://presse.greenpeace.at/
https://www.wwf.at/de/pressefotosdownloads/
https://www.global2000.at/presse
https://klimavolksbegehren.at/pressearchiv/


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

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

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

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

• von „Klimaktiv“:   https://www.klimaaktiv.at/service/presse.html  

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

• von der Vida: https://www.vida.at/cms/S03/S03_23   , 
https://www.vida.at/cms/S03/S03_1.10.1/vida/presse/presseaussendungen  

 

• von ATTAC: https://www.attac.at/presse  
 

Neuigkeiten:  

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

• vom europ. Fahrgast-Dachverband EPF: www.epf.eu/wp/2020/10/  

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

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

• von „Stadtbahn für Regensburg“: https://stadtbahnregensburg.wordpress.com/  

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

• Pro Bahn Obb.:  (Schw.Regentalbahn, Bf. Altötting):  https://www.pro-
bahn.de/oberbayern/pbp/pbp202010.pdf 

• von der Kasbergbahn:  https://skisport.com/Kasberg/de/Service/News 

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

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

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

• von der Ilztalbahn:  https://ilztalbahn.eu/blog/  

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

• von den ÖBB: www.oebb.at/de/news 

• von der Solidarwerkstatt:  https://www.solidarwerkstatt.at/verkehr  

• von den  Loser-Bergbahnen:  https://www.loser.at/de/aktuelles/  

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

• aus der Region Fuschlsee-Mondsee:  www.regionfumo.at/ 

• von der Almtalbahn-Init.:   https://www.facebook.com/Zukunftsfahrplan-Almtalbahn-
929691203835979/ 

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

• vom Regionalmanagement OÖ.:  https://rmooe.at/aktuelles (spez Mikro-ÖV im Mühlviertel)  
 

• 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 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  

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

• von den kirchl. Umweltbeauftragten: https://www.schoepfung.at/site/home/aktuelles 
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• von der Klimaschutz-Initiative: https://ksi.jimdofree.com/aktuell/news-1/  

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

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

• vom  Energieinstitut:   https://energieinstitut-linz.at/news/ 

• von „Klima-Aktion Linz“:   https://twitter.com/KlimaAktionLinz  

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

• von „Zukunft  Klostergarten“:  https://www.facebook.com/kapuzinerstrasse.38/, 
www.zukunft-klostergarten.at/  

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

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

• von der Diözese Linz:   https://www.dioezese-
linz.at/portal/themen/werte/schoepfungnachhaltigkeit  

 

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

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

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

• von „OÖ. radelt“:  https://oberoesterreich.radelt.at/  

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

• 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 ,  

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

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

• von „Baubiologie“ : https://www.baubiologie.or.at/bbi/category/news-2/   
 

• von ATTAC: https://www.attac.at/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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• In Zukunft ohne EURATOM:   https://atomstopp.at/petition.php?id=20 
 

• 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/  )  

• Grottenbahn  in Pöstlingberg: So.,1.,29.11. (s. 
https://www.linzag.at/portal/de/privatkunden/freizeit/grottenbahnpoestlingberg/grottenba
hn_2#)  

• Eisenbahnmuseum Bay. Eisenstein: So.,1.11. ( s. www.localbahnverein.de/, Rubrik 
„Lokalbahn-Museum“)  

• Linz Linie 50 Hauptplatz-Pöstlingberg Nostalgiefahrten So.,  29.11.  (s. 
https://www.linzag.at/portal/de/privatkunden/freizeit/grottenbahnpoestlingberg/poestlingb
erg#) ; Museum So.,1.11. (s. 
https://www.linzag.at/portal/de/privatkunden/freizeit/grottenbahnpoestlingberg/poestlingb
erg/poestlingbergbahnmuseum#)  
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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 Klima, Energie „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.klimaschutzjetzt.at/sammelpass/ , zu ÖV, 
MIV u. Energie  https://www.stefan-kaineder.at/#news  
Grüne Linz zu ÖV, Rad, MIV, Energie:  https://linz.gruene.at/  

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

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

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

• ÖVP Linz zu ÖV:   https://linzervolkspartei.at/presse/ 
ÖVP OÖ. zu Energie u.   MIV :  https://presse.ooevp.at/presse/ 

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

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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