OÖ. PLATTFORM KLIMA, ENERGIE UND
VERKEHR
Zusammenarbeit von oö. Klimaschutz-, Energie- und Verkehrsinitiativen
4890 Frankenmarkt, Hauptstr. 78

Liebe Verkehrs- u. Energiebewegte!
Die Maskerade im Öff. Verkehr brachte nach gut 10 Monaten eine Abwechslung:
„Maske in Blau“ hat vorerst mal weitgehend ausgedient, der „ÖV-Maskenball“ steht im
heurigen Fasching unter dem Motto „Maske in Weiß“. Wenn’s medizinisch gesehen was
nützt, ist dagegen nichts einzuwenden.
Erfreuliche Kehrtwendung in den USA: diese treten im Feber wieder ins UNOKlimaabkommen ein, was sicher der Energiewende weltweit neue Impulse gibt.
Der traditionelle Höhepunkt im Feber, die Welser Energiesparmesse, ist heuer auch
ganz anders: die Publikumsmesse entfällt u. die Fachvorträge werden teils .physisch, teils
virtuell auf Juni verschoben.

Nächstes oö. Verkehrswende-Treffen: Mittwoch, 10.2.2021, 18h , virtuell!
Tagesordnung:
1) Volksbefragung(en) gegen die neuen Linzer Autobahnen: Zur Vorbereitung der
Volksbefragung über die Bahnhofsautobahn hat sich in Linz eine Arbeitsgruppe gebildet.
Weitere wichtige Fragen: Kooperation mit der Gruppe, die eine Volksbefragung gegen die
Ostautobahn vorbereitet, weitere Verkehrswende-Materialien, wie können wir den
Mobilisierungsprozess verbreitern, wann starten...?
2) Österreichweite Vernetzung von Verkehrsinitiativen
3) Medienarbeit: Es gibt die Idee, wieder eine eigene Medienarbeitsgruppe zu bilden
4) Verkehrswende-Veranstaltungen
5) Berichte

Zugangscode:
https://us04web.zoom.us/j/8894232331?pwd=QXoyYkVXUUdoeXJ6UWJuTjhMK1JKUT09

Termine: (ohne Gewähr):

Ab Mo.,1.2.: zusätzliche Fahrten im Passauer Stadtbusverkehr (s. https://www.stadtwerkepassau.de/aktuelles/news/ab-01-02-2021-werden-zu-dem-linienverkehr-der-vbpzusaetzliche-fahrten-durchgefuehrt.html )
Di.,2.2.: Radiosendung „Energiegeladen“ (s. https://www.frf.at/2015/08/energiegeladen/)
Mi.,3.2.: Webinar „Energie-Aktualisierung für Banken“ (s. https://www.energiesparverband.at/alleveranstaltungen ) ,
Burghausen, Jos.-Stegmeir-Str. 1: Stammtisch d. BI Bhsn. (unter Vorbehalt, s. www.biverkehrskonzept-bgh.de/#aktuelle_Termine ) ,
Webinar „Baukultur-Stammtisch“ (s. https://www.klimakultur.at/?event=baukulturstammtisch-27-linz , https://afo.at/reihen/stammtisch/baukultur-stammtisch-27 ) ,
Steyr, Sierningerstr. 122: Sitzung v. „Klimafokus SR“ (s. www.klimafokussteyr.at/veranstaltungen.html)
Jew. Mi.: Aktionstag f. Erwachsene auf den Feuerkogelbahnen (s.
https://feuerkogel.info/de/aktuelles/news-events/veranstaltungen/eventartikel/2021/01/13/mittwochs-aktionstag-fuer-erwachsene/)
Do.,4.2.: Webinar „Größere PV Anlagen finanzieren und betreiben“ (s. ESV 3.2.) ,
Webinar: Der Energiecharta-Vertrag: Geheimwaffe der fossilen Konzerne (s.
https://www.attac.at/termine/details/der-energiecharta-vertrag-geheimwaffe-der-fossilenkonzerne , https://www.igwindkraft.at/?mdoc_id=1045276 ) ,
virtuelles Strategietreffen von „Lehrer für die Zukunft“ (s.
https://www.teachersforfuture.at/ )
Do.,4.,18.,25.2.: jew. 17 h virtuelle Treffen der Arbeitsgruppe Linz zu einer mögl. Volksbefragung
gegen den Autobahnbau in u. um Linz (s. Anmeldung unter info@verkehrswende-jetzt.at
bzw. Zugangscode:
https://us04web.zoom.us/j/8894232331?pwd=QXoyYkVXUUdoeXJ6UWJuTjhMK1JKUT09 )
Do.,4.,17.,24.2.: jew. 17 h virtuelle Sitzungen der Klimaallianz OÖ. ( Zugangscode:
https://jku.zoom.us/j/94767519453)
Fr.,5,2.: Linz, Hbf.: Restauration „Stellwerk“ – „Bahnder“-Stammtisch (s.
https://bahndern.wordpress.com/bahnder-stammtisch/ ),
Linz, Kapuzinerstraße 84a : Demonstration "Hände weg vom Linzer Grüngürtel!" zum
Landhaus (Promenade, s. https://www.solidarwerkstatt.at/umwelt-energie/demonstrationam-5-2-haende-weg-vom-linzer-gruenguertel)
einige Fahrplanänderungen im oö. Busverkehr (s.
https://www.ooevv.at/?seite=fahrplananpassungen-regionalbus-februar2021&sprache=DE)
Jew. Sa., So.: Frühfahrten auf den Krippensteinbahnen (s. https://dachsteinsalzkammergut.com/de/aktuelles/news-events/veranstaltungen/eventartikel/2021/02/13/tourengeher-fruehfahrt-ab-13022021-immer-sa-so/ )
Jew. So.: Familiensonntage bei den Wurzeralmbahnen (s.
https://skisport.com/Wurzeralm/de/Events/Familiensonntage_e_576?fromtext=01.01.2021&to-text=31.01.2021&ajax=1&_=1608961472601)
Mo.,8.2.: Ried, Roßmarkt 27: Treffen von IFahrRad Ried (s. https://www.radlobby.at/ried ),
neue Buslinie nach Langwiesen (s. https://www.ooevv.at/?seite=news-inhalteglobal&sprache=DE&inhaltID=3102) ,

virtuelle Sitzung der Radlobby Aist – Zugangscode auf aist@radlobby.at anfordern (s.
https://www.radlobby.at/aist)
Di.,9.2.: Webinar „OIB Richtlinie 6 und Bautechnikverordnung – Neu“ (s. ESV 3.2.)
Di.,9.,23.2.: Webinar „XR-Lernraum“ (s. https://xrebellion.at/facebook-event/xr-lernraum-sciencecommunication-facilitation-2/)
Mi.,10.2.: Webinar „E-Mobilitätsförderung und Ausblick 2021“ (s.
https://www.emcaustria.at/event/emobility-livestream-e-mobilitaetsfoerderung-undausblick-2021/ )
Do.,11.2.: Vorchdorf, Schulstraße 8: Sitzung der Energiegruppe (s. https://egruppevorchdorf.jimdo.com/home/termine/),
Linz, Waltherstr. 15/E: Sitzung der Radlobby OÖ. (s.
https://www.radlobby.at/oberoesterreich/sitzung-der-radlobby-oberoesterreich-7 )
Fr.,12.2.: Linz, Bahnhofsplatz: stehende Demo „Keine Lok Down im Lockdown“ für die Verlängerung
der Notvergabe für den Westbahn-Fernverkehr (s.
https://www.facebook.com/verkehrswende/,
https://www.solidarwerkstatt.at/verkehr/kundgebung-keine-lok-down-im-lockdown)
Mo.,15.2.: Wiederaufnahme der Verstärkerfahrten an Schultagen im OÖVV (s.
https://www.ooevv.at/index.cfm?seite=verstaerkerbus-ueberblick, https://www.sternverkehr.at/wpcontent/uploads/2021/02/Pressemitteilung_OOeVV_Sicher_in_die_Schule_02_21.pdf)
Mo.,15.-Fr.,19.2.: Brodschelm-Linien verkehren nach Schultagsfahrplant (s.
https://www.brodschelm.de/)
Di.,16.2.: FFF Linz: Offenes Organisations-Treffen als Webinar (s.
https://fridaysforfuture.at/events/offenes-organisations-treffen-16-02-2021) ,
Präsentation der neuen Loser-Panoramabahn (s. https://www.loser.at/de/aktuelles/)
Di.,16.,Mi.,17.2.: Radio-Verkehrssendung „Wegstrecken“ (s.
https://www.fro.at/sendungen/wegstrecken/)
Mi.,17.-So.,21.2.: Altaussee, Loser-Seilbf.: Präsentation einer neuen Gondel (s.
https://www.loser.at/de/aktuelles/panoramabahn-2022/)
Mi.,17.2.-Sa.,3.4.: Aktion „Autofasten“ (s. https://www.autofasten.at/,
https://www.autofasten.at/dl/kKtmJKJkOlKJqx4kJK/Mitmachkalender2021.pdf )
Do.,18.2.: Webinar „Biomethan im Gasnetz“ (s- https://www.biomasseverband.at/events/) ,
16:30 h: virtuelle Generalversammlung des Vereins „Pro Gmundner Straßenbahn“ Zugangscode bitte auf info@gmundner-strassenbahn.at anfordern!
Fr.,19.2.: Webinar: Klima-Gespräch mit Fousseny Traoré von FFF Mali (s.
https://fridaysforfuture.at/events/klima-talk-mit-fousseny-von-fff-mali ) ,
USA sind – dank „Amtrac-Joe“ wieder formell beim UNO-Klimaabkommen dabei – bitte
Medienberichte beachten!
19 h virtuelle Sitzung der Klimaallianz OÖ. zum Projekt “Web-Site Klimaneutralität 2040
Gemeinden” (Zugangscode
https://us02web.zoom.us/j/89203956832?pwd=OWx3RXBTOUdMbkVMWjQyL2NjaU5iZz09
)

Di.,23.2.: Radiosendung „atomstop“ - Zugangscode auf post@atomstopp.at anfordern (s.
https://atomstopp.at/termine.php) ,
Webinar “Die Grünlandbewirtschaftung in Zeiten des Klimawandels” (s.
https://www.hagel.at/presseaussendungen/einladung-zum-hagel-webinar-diegruenlandbewirtschaftung-in-zeiten-des-klimawandels/)
Di.,23.,Mi.,24.2.: Linz, Eisenbahnbrücke: Aufsetzen der Tragwerke mit Brückenbögen auf die Pfeiler
(s. https://www.linz.at/medienservice/2021/202102_109560.php ; Direktübertragung auf
https://vimeo.com/event/692988 )
Di.,23.-Fr.,26.2.: Webinar „Internat. Bahngipfel“ (s. https://www.bahnindustrie.at/b345m227/10international-railway-summit-, www.irits.org/irs10/)
Mi.,24.2.: Linz, Kärntnerstr. 26: Vortrag „Klimawandel im Garten“ (s.
https://www.klimakultur.at/?event=klimawandel-im-garten-linz ) ;
Webinar „Projekt ‚Urcharge´“ (s. https://www.emcaustria.at/event/emobility-livestreamprojekt-urcharge/)
Do.,25.2.: Webinar "Nachhaltige Logistik in der öffentlichen Beschaffung" (s.
https://www.nabe.gv.at/nabe-webinare-2021-beschaffung-und-nachhaltige-mobilitaet/ ) ,
Webinar „Energieförderungen für Betriebe“ (s. ESV 3.2.)
Fr.,26.2.: Linz, Hauptplatz: Radausfahrt der Critical Mass (s. demn. auf
https://www.facebook.com/cmLinz/),
Linz, Krz. Bischofstr./Herrenstr. – Promenade: Menschenkette für Grüngürtel und
Klimaschutz (s. https://www.solidarwerkstatt.at/umwelt-energie/menschenkette-fuergruenguertel-und-klimaschutz ) ,
18:30 h: virtuelle bundesweite Vernetzungssitzung der „Verkehrswender“ im kl. Kreis
(Zugangscode
https://us04web.zoom.us/j/8894232331?pwd=QXoyYkVXUUdoeXJ6UWJuTjhMK1JKUT09)
Sa.,27.2.: Webinar „EMAS für Pfarren“ – Vorbereitungslehrgang (s.
https://www.schoepfung.at/site/home/kalender/calendar/73.html) ,
virtueller XR-Infotag (s. https://xrebellion.at/facebook-event/xr-infotag-4/)

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=78af0bdbdfee616b9be3ab769fb3cb11
Angebot „ÖBB-Plus-Ticket“ gültig auf: Casino Linz, OÖ. Landesmuseen, Linz Card 2020, Van
Gogh – Ausstellung Linz: www.oebb.at/de/angebote-ermaessigungen/das-oebb-plus
Lok-Report üb. Öst. Bahnen (Schiene allg., Vorchdorferbahn, Salzburg-AG, Wels):
https://www.lok-report.de/component/k2/itemlist/category/36.html
Verkehrs-Medienspiegel f. OÖ.: https://inmotion.me/?state=AT31%20Ober%C3%B6sterreich&branch=BranchenIndex&vehicle=all&line=all&interest_group=all&subject_area=all&type=all&keyword=all
Vorübergehendes „Ruf-Schiff“ in Hallstatt: von oder zur Bahnhaltestelle mit Anmeldung am
Vortag: https://www.bfhallstatt.at/aktuelles-aus-hallstatt/%C3%B6ffentlicher-verkehrhallstatt/schifffahrt-am-hallst%C3%A4ttersee/

•
•

•
•
•

Ergebnis des VCÖ-Bahntests 2020:
https://www.vcoe.at/presse/presseaussendungen/detail/vcoe-bahntest-fahrgaeste-mitbahnqualitaet-waehrend-covid-19-pandemie-weitgehend-zufrieden
Bisherige FFP 2-Maskenpflicht nur in Seil- u. Zahnradbahnen dürfte verfassungswidrig
gewesen sein:
www.seilbahn.net/sn/berichte/bericht.php?news=10729&kategorie=&klickpass=agh586zyf&
nav=1
Fahrplanwechsel 12/20 in Südböhmen: www.ceskedrahy.cz/tiskove-centrum/tiskovezpravy/-31733/
Seiten über die neue u. historische Ischlerbahn neu gestaltet: www.skglb.org ,
www.ischlerbahn.com
Obus Linz: Option für 9 DGT gezogen: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:126292021:TEXT:DE:HTML, https://www.trolleymotion.eu/trolleynews/beitrag/?id=9253

•
•
•
•

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/

•

Vortrag von M. Wadsak über den Klimawandel:
https://www.youtube.com/watch?v=gZbNRxtKGIY&feature=youtu.be

•

Greta Thunberg zum „dienstlichen Hinscheiden“ des „US-Trampeltiers“:
https://de.yahoo.com/nachrichten/greta-thunberg-ironischer-tweet-donald-180437911.html
Seminare u. Vorträge der Energiesparmesse auf Juni verschoben tw. physisch u. virtuell :
https://www.wsed.at/de/
Klimaaktiv Jahresbericht 2020:
https://www.klimaaktiv.at/service/publikationen/klimaaktiv/jahresbericht2020.html
US-Präsident „Amtrac-Joe2 steigt wieder ins UNO- Klimaabkommen ein:
https://science.orf.at/stories/3204221/
Menschen laut Studie fast ausschließlich für Erderwärmung verantwortlich:
https://www.zeit.de/wissen/umwelt/2021-01/klimawandel-studie-erderwaermungmenschen-verantwortung , https://www.msn.com/de-ch/nachrichten/other/menschenpraktisch-vollst-c3-a4ndig-f-c3-bcr-erderw-c3-a4rmung-verantwortlich/ar-BB1cRs7D
OEC-Energie-Technologie-Neuigkeiten: https://www.cleantechclusterenergie.at/fileadmin/ctc/News/Aktuelle_Energietechnologie_News.pdf
Bischöfe und Umweltbeauftragte: Appell für mehr Umweltgerechtigkeit:
https://www.dioezeselinz.at/portal/themen/werte/schoepfungnachhaltigkeit/article/169769.html
Aufzeichnungen der Klimavolksbegehren-Ausschußsitzungen v. 13.1.:
https://klimavolksbegehren.at/ausschusssitzung/

•
•
•
•

•
•
•

•

Jahresrückblick betr. Aktivitäten auf der Florianerbahn:
https://www.florianerbahn.at/CFB/index.htm

Presseaussendungen:
•
•
•
•

des VCÖ: https://www.vcoe.at/presse/presseaussendungen
der Stadt Linz: https://www.linz.at/medienservice/index.php?qm=verkehr
von den ÖBB: https://presse.oebb.at/de/ - OÖ. filterbar
vom Fachverband der Seilbahnen: https://www.wko.at/branchen/transportverkehr/seilbahnen/pressemeldungen.html

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

von den Hochfichtbahnen: https://skisport.com/Hochficht/de/Service/Presse/Pressetexte
von der Linz AG:
https://www.linzag.at/portal/de/ueber_die_linzag/medien/presseaussendungen/presse_arch
iv#
vom OÖVV: https://www.ooevv.at/?seite=presse&sprache=DE
von der BEG: https://beg.bahnland-bayern.de/de/pressemitteilungen

•

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/
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
von der Hagelversicherung: https://www.hagel.at/presseaussendungen/
vom Umweltdachverband: https://www.umweltdachverband.at/presse-aktuell/presse/
von „Klimaaktiv“: https://www.klimaaktiv.at/
vom Biomasseverband: https://www.biomasseverband.at/presseaussendungen/
von „Systemwandel statt Klimawandel“: https://systemchange-notclimatechange.at/de/category/presseaussendung/
von den Klima-Energie-Modellregionen:
https://www.klimaundenergiemodellregionen.at/service/presse/
von den kirchlichen Schöpfungsbeauftragten: https://www.schoepfung.at/site/home/presse

•

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

•

Neuigkeiten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

von „Verkehrswende Jetzt!“: https://www.facebook.com/verkehrswende/
von den „Freunden des Warschenecks“ https://www.facebook.com/Warscheneck-Neinzum-Skigebietszusammenschluss-797364306985915/
vom BMK: https://infothek.bmk.gv.at/kategorie/schiene/
von der SOBB:
https://www.suedostbayernbahn.de/so_bayern/view/aktuell/news/neuigkeiten.shtml
von den ÖBB: www.oebb.at/de/news
von „Magistrale für Europa“: https://magistrale.org/aktuelles/
vom Regionalmanagement OÖ.: https://rmooe.at/aktuelles
von der Linz AG:
https://www.linzag.at/portal/de/ueber_die_linzag/medien/news/news_uebersicht.html#
von den Hochfichtbahnen: https://skisport.com/Hochficht/de/Service/News
von den Wurzeralmbahnen: https://skisport.com/Wurzeralm/de/Service/News
von den Feuerkogelbahnen: https://feuerkogel.info/de/aktuelles/news-events/neuigkeiten/
von den Krippensteinbahnen: https://dachstein-salzkammergut.com/de/aktuelles/newsevents/neuigkeiten/
von den Gosaukammbahnen: https://www.dachstein.at/winter/service/news/
von der Donauuferbahn: https://www.facebook.com/donauuferbahnjetzt/
vom europ. Fahrgast-Dachverband EPF: http://www.epf.eu/wp/2021/01/
von der Sternsteinbahn: https://www.sternstein.at/#news
von den Hößbahnen: https://skisport.com/Hinterstoder/de/Service/News
von „Streckenreaktivierungen“ (Ilztalbahn): https://dede.facebook.com/Streckenreaktivierungen)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

vom OÖVV: https://www.ooevv.at/?seite=news&sprache=DE
von der Solidarwerkstatt: https://www.solidarwerkstatt.at/verkehr
von der Railway-Media-Group: www.schmalspur-europa.at/schmalsp_00-newsvorbild.htm
, www.bahnzauber-europa.at/eisenbahn_00-news.htm
von „RSB jetzt“ (LiLo, 1-2-3-Ticket, Traunseetram, s. https://www.rsb.jetzt/aktuelles/ )
von probahn (Nachtzüge): https://www.probahn.at/
von der Ilztalbahn (mögl. Neubaustrecken bei Pocking/Schärding):
https://ilztalbahn.eu/blog/
von Go-Vit (schwarze Regentalbahn) : https://de-de.facebook.com/Go-Vit519243558121766/
von Pro Bahn Bayern: N PB BY: Ilztalbahn, Verkehrsverbund Donau-Wald, Raum Pocking:
https://www.pro-bahn.de/aktuell/index.php, https://www.probahn.de/bayern/aktuell_bayern.php
von den Loserbahnen: https://www.loser.at/de/aktuelles/
von der Waldbahn: https://www.laenderbahn.com/waldbahn/ueber-uns/aktuelles/
von der IG Windkraft: https://www.igwindkraft.at/?xmlval_ID_KEY[0]=1034
von der Energie AG: https://news.energieag.at/
vom Klimabündnis: https://oberoesterreich.klimabuendnis.at/
von der Baumrettungsinitiative: https://www.facebook.com/baumrettungsinitiative.linz
von Greenpeace: https://news.greenpeace.at/
von „Sternwind“: http://sternwind.at/?page_id=40
vom BMK https://infothek.bmvit.gv.at/kategorie/energie/ ,
von „Systemwandel statt Klimawandel“: https://systemchange-notclimatechange.at/de/blog/
vom Klimavolksbegehren: https://www.facebook.com/klimavolksbegehren/
von „Grüngürtel Linz“: https://www.facebook.com/linz.gruenguertel/
von „Zukunft Klostergarten“: https://www.facebook.com/kapuzinerstrasse.38/
von Global 2000: https://www.global2000.at/news
von FFF: https://www.facebook.com/fridaysforfuturelinz/
von der Energiewerkstatt: https://www.ews-consulting.com/de/newsarchiv.html
von „Kleinwasserkraft“: https://www.kleinwasserkraft.at/
von den kirchl. Umweltbeauftragten: https://www.schoepfung.at/
von „Waldschutz Pasching“: https://www.facebook.com/Waldschutz.Pasching/
von der Klimaallianz OÖ.: https://www.facebook.com/Klima-Allianz-O%C3%96101454578442796/
von Klimaaktiv https://www.klimaaktiv.at/
von der Klimaschutz-Initiative: https://ksi.jimdofree.com/aktuell/news/
von Energiebezirk Freistadt: https://www.energiebezirk.at/news/
von „Klimafokus Steyr“ (s.
https://www.facebook.com/groups/KlimafokusSteyr/?hc_ref=ARTjj5ncZZzlJeE9OPYMxbn0od
6eGYPmr0viHtPs6GWfkxSEAFIDNgtMdqmFRuEaEvM&ref=nf_target )
von „Veganer für die Zukunft“: https://www.facebook.com/vegansforfuture/
von „PV Austria“: https://pvaustria.at/news-blog/
von „Finger weg vom Schillerpark“ (s.
https://www.facebook.com/FingerwegvomSchillerpark/)
von der Radlobby: https://www.facebook.com/ooe.radlobby.at ,
https://www.radlobby.at/oberoesterreich/blog ,
von den Welser Radlern: https://www.facebook.com/Welser.Radler

•
•
•

von „Freiraum“: https://www.facebook.com/freiraumIeuropa
von „Hafnerstraße“: https://www.facebook.com/Hafnerstrasse/
von „OÖ. radelt“: https://oberoesterreich.radelt.at/

•
•
•
•
•
•

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,
vom Westring: https://www.facebook.com/groups/81356593460/
von der BI gegen die Linzer Ostumfahrung: https://dede.facebook.com/B%C3%BCrgerinitiative-gegen-Linzer-Ostumfahrung-Trasse-Ebelsberg392656250862547/
von der BI Tabakfabrik : https://www.facebook.com/TabakfabrikMitsprache/

•

von ATTAC: https://www.attac.at/news

•

vom VOEMEC: www.voemec.at/

•

von der Vida: https://www.vida.at/cms/S03/S03_23.4/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-infrastrukturendlich-hunsr%C3%BCck-bahn-b%C3%BCrger-m%C3%B6chten-zugfahren?signed=true
Parlamentarische Bürgerinitiative für die Einführung des Nulltarifs im Öffentlichen Verkehr:
https://www.solidarwerkstatt.at/verkehr/parlamentarische-buergerinitiaive-fuer-oeffi-nulltarifunterstuetzen
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-dentoren-wiens-1
Bahnfahren für alle! Erleichterungen für Behinderte:
https://act.wemove.eu/campaigns/bahnfahren-fuer-alle?utm_source=civimail29093&utm_medium=email&utm_campaign=20200309_DE

von „Am Boden bleiben“: Keine Milliardenhilfen für die Flugindustrie:
https://www.change.org/p/offener-brief-an-den-wirtschafts-und-den-finanzministersavepeoplenotplanes-keine-milliardenhilfen-f%C3%BCr-die-flugindustrie
Bergdorf Vorderstoder–Naturjuwel in Gefahr! ->keine Schigebietsanbindung:
https://mein.aufstehn.at/petitions/naturjuwel-bergdorf-vorderstoder-in-gefahr-keineschigebietsanbindung
Petition der Hagelversicherung : https://www.bodenlos-arbeitslos.at/
Petition „Sonnenstromwende JETZT“: https://www.pvaustria.at/sonnenstromwende-jetzt/ Petition f. einen Kohleausstieg in D: https://aktion.bund.net/kohlekraftwerke-stilllegenhambacher-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-vonumweltanwaltschaften
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/
Klimaschutz Jetzt!: https://www.klimaschutzjetzt.at/#x-section-0
Für CO2-Steuer: https://carbontaxnow.eu/
Corona-Neustart: https://mein.aufstehn.at/petitions/corona-neustart-sozial-menschlich-undzukunftsfahig-statt-weiter-wie-bisher
In Zukunft ohne EURATOM: https://atomstopp.at/petition.php?id=20
Emissionen runter um 65% – Europa, geh die Klimakrise an:
https://actions.aufstehn.at/65Prozent?utm_source=CleverReach&utm_medium=email&utm_ca
mpaign=03-12-2020+65prozent&utm_content=Mailing_12380557
Transitschneisen stoppen – Waldviertelautobahn NEIN danke - Petition:
https://waldvierteltransitautobahn.at/
Gegen eine 2. Straßenbrücke in Mauthausen: https://verkehr40.at/?p=4
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-ostumfahrung
Der Pöstlingberg – Wahrzeichen und Lebensraum:
https://www.openpetition.eu/at/petition/online/der-poestlingberg-wahrzeichen-undlebensraum-2#petition-main

Betriebstage von regelmäßig verkehrenden Museumsbahnen bzw. Nostalgie- u. Tourismusverkehren
im lfd. Monat:
•
•

Sämtliche nachstehend nicht angeführte Paratransit-Systeme:
https://www.bedarfsverkehr.at/content/Hauptseite
Traunseeschiffahrt: außerplanmäßige Fahrten – nur am Tag der Durchführung abfragbar (s.
https://www.traunseeschifffahrt.at/quicklinks/heute-fuer-sie-unterwegs/ )

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/jizdnirady/vyluky)
ČSAD-Busse Südböhmen (s. https://www.busem.cz/pravidelna-doprava/aktualne-zdopravy.html)
Bay. Wald (Bus u. Bahn, s. https://www.bayerwald-ticket.com/aktuellefahrplanaenderungen-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-durchcoronavirus/ )

Landeskorrespondenz:
www.land-oberoesterreich.gv.at/lksuche.htm : für MIV u. ÖV „Steinkellner“, für Klimaschutz u.
Energie „Kaineder“ , für 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), https://www.ooe.gruene.at/service/presse, zu Energie
https://www.stefan-kaineder.at/#news
Grüne Linz zu ÖV, Rad, MIV, Energie: https://linz.gruene.at/ , zu ÖV, Rad u. Energie:
https://linz.gruene.at/service/presse
FPÖ Linz zu MIV, ÖV: https://www.fpoe-linz.at/category/standard/
FPÖ OÖ. zu ÖV: https://www.günthersteinkellner.at , https://www.fpoe-ooe.at/aktuelles/ ,
https://www.fpoe-ooe.at/category/presse/
NEOS Linz zu MIV u. ÖV, https://www.facebook.com/potocnik.linz
KPÖ OÖ. zu ÖV u. MIV : http://ooe.kpoe.at/index.php?topic=Verkehr,
https://www.facebook.com/freifahrtlinz
ÖVP OÖ. zu ÖV: https://presse.ooevp.at/presse/

Auskünfte u. Rückfragen:
P. Baalmann, 0043-699/10363695, schienenpeter@aon.at,
•
•
•

(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.

