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Die Fahrten mit der Salzburger Lokalbahn werden in Zukunft im 

wahrsten Sinne des Wortes cooler: Um den hohen Temperaturen 

in den Fahrgasträumen entgegenzuwirken und damit den Komfort 

für die Fahrgäste und die Mitarbeiter:innen weiter zu verbessern, 

werden die Triebwagen der Lokalbahn sukzessive mit Sonnen-

schutzfolien ausgestattet. Dieser Entscheidung vorangegangen 

ist ein Testbetrieb, der erfreuliche Mess-Ergebnisse brachte.

Salzburg AG

Sonnenschutzfolien verbessern den Komfort für die Fahrgäste und Mitarbeiter:innen der Salzburger Lokalbahn. Gerlinde Hagler, Leiterin der 
Business Unit Verkehr in der Salzburg AG, überzeugte sich persönlich von der Wirkung.

STADT SALZBURG – MOBILITÄTS-
WENDE NICHT IN SICHT
Der Stau reicht vom Makartplatz bis auf das andere Salzachufer. Vor 

den roten Ampeln des Rot-Kreuz-Parkplatzes bilden rücksichtslose 

Autofahrer eine Warteschlange (siehe Foto), die den übrigen Ver-

kehr zum Erliegen bringt.

Nach den Gemeinderatswahlen von 2019 – also vor drei (!) Jahren 

– hat die Stadt-ÖVP das Verkehrsressort beansprucht. Die ressort-

zuständige Stadträtin Dr. Barbara Unterkofler sprudelte im Juli 2020 

geradezu von einem tiefgreifenden Wandel in der Verkehrspolitik. 

Außer dem Kreisverkehr vor dem Rot-Kreuz-Parkplatz – Kosten 

über eine Million Euro – ist die bisherige Bilanz mehr als ernüch-

ternd. Andere Städte haben die Zeichen der Zeit längst erkannt, 

haben den Durchzugsverkehr aus dem historischen Kern verbannt, 

haben systematisch Stellplätze reduziert, haben mehr Platz für den 

Fußgänger- und Radverkehr geschaffen, was letztlich die Attraktivi-

tät des öffentlichen Verkehrsnetzes gewaltig steigerte.

In Salzburg dominiert der Individualverkehr. Hier darf zu den Wo-

chenenden von der Riedenburg aus durch das Neutor in die Stadt 

hinein und durch sie hindurch Gas gegeben werden. Links und 

rechts der Salzach gilt im Stadt-Bereich das Einbahn–Dogma, ob-

wohl die Salzburg AG die Obus-Linien in beide Richtungen betrei-

ben möchte. Das alleine würde einen Öffi-Quantensprung bringen.

Erwin Krexhammer 
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Erster Halt: Schulhof. Nächster Halt: Freizeit.
Durchs ganze Jahr durchs ganze Land um nur 96 Euro. 
Die SUPER s’COOL-CARD bringt dich nicht nur in die Schule oder 
zur Ausbildung, sondern auch in deiner Freizeit günstig und 
flexibel durch das ganze Bundesland Salzburg.

Jetzt sichern unter:
www.salzburg-verkehr.at/super-scool-card

UNSER 
KASSENBESTER:
96 EURO, 1 TICKET.

SUPER s’COOL-CARD

Johannes Gfrerer, Geschäftsführer des Salzburger Verkehrsverbundes, Silvia Kau-
pa-Götzl, Vorständin der ÖBB Postbus AG, Landesrat Stefan Schnöll und Peter Eder, 
Präsident der Arbeiterkammer, präsentieren die Kampagne des SVV „Lenk mich doch“.

MEHR BUSLENKER 
BRAUCHT DAS LAND
Für die Verkehrswende braucht es ein attraktives Öffi-Angebot mit noch mehr 

Verbindungen und kürzeren Takten. Rund 100 Buslenker werden deshalb drin-

gend gebraucht. Eine Kampagne des Verkehrsverbundes mit dem Land und 

weiteren Partnern soll die Personalsuche unterstützen. 

Der SVV stellt die Werbeflächen auf den Bussen gratis zur Verfügung, die Kos-

ten für die Werbesujets werden mit den Verkehrsunternehmen geteilt. Plakate, 

Inserate und Social Media-Aktivitäten werden unterstützend eingesetzt.

Die ÖBB-Postbus AG sucht alleine in Salzburg 40 neue Buslenkerinnen oder 

Buslenker. „Wir bieten ein Ausbildungsdarlehen für die Führerscheinkosten von 

derzeit rund 2.500 Euro, das bei einer Tätigkeit von vier Jahren nicht zurückge-

zahlt werden muss.“, so ÖBB-Postbus-Vorständin Silvia Kaupa-Götzl. 

Salzburger Landeskorrespondenz
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TAURACHBAHN: ALLE 
ZÜGE BIS TAMSWEG 
FÜHREN!
Vom 22. bis 24. Juli verkehrten alle Züge der 

Taurachbahn bis Tamsweg, wo Anschlüsse 

von bzw. zu den Planzügen der Murtalbahn 

bestanden. Wie die Fachzeitung „Schienen-

verkehr aktuell“ berichtete, nutzten viele 

Fahrgäste diese Möglichkeit zum Umstei-

gen. Zweifellos hat nur dieses Betriebsmo-

dell Zukunft: Denn für Touristen, insbeson-

dere Radfahrende, bieten sich neue 

Möglichkeiten, und von den Synergie-Ef-

fekten würden beide Bahnen profitieren. 

Die verantwortlichen Politiker in Salzburg 

und der Steiermark sind aufgerufen, in Ver-

handlungen rasch die nötigen Vorausset-

zungen zu schaffen. 

Karl Schambureck 

Zug in Mauterndorf abfahrbereit nach Tamsweg.
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UNVERZICHTBAR: BAHNHOF 
HALLEIN ALS MOBILITÄTS- 
UND KOMMUNIKATIONSZENTRALE
Halleins Bahnhof ist mit einem Fahrkartenautomaten und einer 

Tabak-Trafik ausgestattet. Der Stellung einer Bezirkshauptstadt 

wird dies nicht gerecht. Der Ausbau zur Mobilitäts- und Kommuni-

kationszentrale ist unverzichtbar. Als Lösung bietet sich an, eine 

Zweigstelle des Salzburger Verkehrsverbunds einzurichten. Das 

ist durchaus kundenfreundlich: In fünf bis zehn Gehminuten ist 

der Bahnhof vom Zentrum aus erreichbar.

Karl Schambureck
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Das Bahnhofsgebäude, im Hintergrund ein Postbus.

AUSFLUGSZIELE OPTIMAL MIT BAHN 
UND BUS ERREICHBAR MACHEN 
Das Klimaticket verändert die Nachfrage nach Öffentlichem Ver-

kehr. Die regionalen Klimatickets in den Verkehrsverbünden der 

Bundesländer, wie übertragbare Klimatickets in Salzburg oder die 

Verknüpfung mit Fahrradboxen und Carsharing-Angeboten in Vor-

arlberg, zeigen mögliche Weiterentwicklungen. Gerade im Aus-

flugsverkehr ist das Potenzial des Öffentlichen Verkehrs noch 

groß. Die App naturtrip.org sucht mit Bus und Bahn gut erreich-

bare Ausflugsziele – fährt zur Badestelle x gerade kein Bus, wird 

Badestelle y vorgeschlagen, wo gerade ein Bus hinfährt. Die Such-

maschine zuugle.at bietet zu über 3.000 Ausflügen die Anreise 

mit dem Öffentlichen Verkehr. 

Neues VCÖ-Factsheet und VCÖ-Magazin unter vcoe.at.
VCÖ
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STELL DIR VOR, 
DU HAST EINEN 
JOB MIT SINN.

Stell dich vor!
Für deinen Job mit Sinn als Zugbegleiter:in bei den 
ÖBB in Braunau und im Bundesland Salzburg!

Stell dich vor!
Für deinen Job mit Sinn als Zug
ÖBB in Braunau und im Bunde
HEUTE. FÜR MORGEN. FÜR UNS.

MODERNISIERUNGSSCHUB FÜR 
MATTIGTALBAHN GESCHAFFT
Rund drei Jahre nach dem Spatenstich ist der Modernisierungs-

schub im nordöstlichen Flachgau und darüber hinaus geschafft: 

Die Mattigtalbahn wurde von Steindorf bis zur Verkehrsdrehschei-

be Neumarkt verlängert und bis Friedburg im angrenzenden Ober-

österreich elektrifiziert. Nun können S-Bahn-Züge künftig mit 100 

Prozent grünem Bahnstrom bis Friedburg fahren. Die Bahnhöfe 

von Neumarkt, Steindorf und Friedburg wurden modernisiert, die 

Bahnsteige sind barrierefrei erreichbar. Der Bahnhof Friedburg 

wurde um eine Park-&-Ride-Anlage mit rund 100 Abstellplätzen er-

weitert. Insgesamt wurden zwei Eisenbahnkreuzungen aufgelas-

sen und drei technisch gesichert. Auch für die Gemeinden ist die 

Fertigstellung positiv. Neumarkt hat sich mit seinem Regionalbus-

terminal, dem Fernverkehrshalt und den guten Parkmöglichkeiten 

zur regionalen Verkehrsdrehscheibe entwickelt. 

Salzburger Landeskorrespondenz

„Großer Bahnhof“ für die verlängerte und elektrifizierte Mattigtalbahn! Im 
Bild: Landesrat Günther Steinkellner (OÖ), Judith Engel (ÖBB), Bürger-
meister Adi Rieger, Landesrat Stefan Schnöll, Bundesrat Ferdinand 
Tiefnig (OÖ) und Vize-Bürgermeister Franz Leikermoser (Straßwalchen).
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MEHR VERKEHRSSICHERHEIT 
DURCH NEUEN RADWEG IN HOF 
Radfahrer und Fußgänger in Hof bei Salzburg können sich freuen: 

Im Nesslgraben, im Ortsteil Hinterschroffenau, wurde ein rund 

1,2 Kilometer langer Geh- und Radweg in Richtung Ebenau fertig-

gestellt. Der Abschnitt schließt eine weitere Lücke. Damit ist es 

jetzt möglich, auf einem gesicherten Bereich die Schossersied-

lung und die Hinterschroffenau zu erreichen.

Es gibt auch Vorteile für Rad-Pendler aus der Nachbargemeinde 

Ebenau. Die Bushaltestelle „Eggerwirt“ ist jetzt besser erreich-

bar. Sie liegt direkt an der Wolfgangsee-Bundesstraße und somit 

am Öffi-Musterkorridor in Richtung Stadt Salzburg.

2,5 Millionen Euro sind in den Geh- und Radweg investiert wor-

den. Die Finanzierung erfolgte durch das Land und eine Bundes-

förderung. 

Salzburger Landeskorrespondenz

BAUSTART DES WIEDERAUFBAUS 
DER PINZGAUER 
LOKALBAHN FRÜHESTENS IM
FRÜHLING 2023
Nach einem massiven Hochwasser sowie nach Murenabgängen in 

Wald im Pinzgau im Sommer 2021 wurden weite Teile der Pinzgau-

er Lokalbahn zerstört. Gleich nach dem Schadensereignis starteten 

die ersten Planungsarbeiten für den Wiederaufbau der Schienen-

verbindung unter noch stärkerer Berücksichtigung des Hochwas-

serschutzes. Der Abschnitt zwischen Niedernsill und Uttendorf ist 

dabei das erste Vorhaben. Geplant war, bereits heuer im Herbst mit 

dem ersten Abschnitt zu starten, um dieses Jahr noch zumindest 

nach Uttendorf zu kommen. Es gibt nun jedoch im Wasser-

rechts-Verfahren Einwände von einigen Anrainern gegen den ver-

besserten Hochwasserschutz, die das Projekt verzögern werden. 

Kernelement des Wiederaufbaues der Pinzgauer Lokalbahn ist die 
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Schweres Schadensereignis für die Pinzgauer Lokalbahn am Bahnhof 
Krimml. 

Landesrat Stefan Schnöll und Rupert Reischl (Bürgermeister von Koppl 
bei Salzburg) bei der Diskussion über künftige Projekte der Gemeinde 
Koppl.

Landesrat Stefan Schnöll und Thomas Ließ (Bürgermeister von Hof bei 
Salzburg) beim neuen Radweg auf der Wiestal Landesstraße.

NEUES PARKHAUS IN KOPPL – 
UMSTEIGEN AUF DEN BUS BALD 
NOCH LEICHTER
Pendler im nördlichen Flachgau erleben bereits die verbesserten 

Umstiegsmöglichkeiten auf Bus und Bahn. 

Koppl ist mit drei Park-&-Ride-Standorten bereits ein beliebter Um-

stiegsknoten für Öffi-Fahrer oder Nutzer von Fahrgemeinschaften. 

Gemeinsam mit der Gemeinde wird ein Parkhaus in Modulbauwei-

se errichtet, das auf den aktuellen Parkplatz aufgesetzt wird. 

Neben dem Bau des Parkhauses ist ein Gesamtprojekt zur Erhö-

hung der Verkehrssicherheit im Kreuzungsbereich der Haltestelle 

Sperrbrücke und des damit verbundenen Öffi-Knotenpunktes vor-

gesehen. 

Salzburger Landeskorrespondenz

Anhebung der Strecke aus dem Hochwasserbereich der Salzach 

einerseits und anderseits die Errichtung von Überflutungsberei-

chen mit festen Fahrbahnen. Damit kann im Ereignisfall der Scha-

den für die Bahn möglichst geringgehalten werden. 

Salzburger Verkehrsverbund
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