
SALZBURGER LOKALBAHN WIEDER 
AUF SCHIENE
Die Salzburger Lokalbahn S1 läuft seit Schulbeginn im wahrsten 

Sinne des Wortes wieder „auf Schiene“. Das Ein- und Aussteigen 

in den Bahnhöfen Oberndorf und Bürmoos ist wieder möglich.

Am Bahnhof Oberndorf geht die Erneuerung bis Ende des Jahres 

weiter. Zum Bahnsteig gibt es einen abgegrenzten, barrierefreien 

Zugang. Der Park-&-Ride-Parkplatz Oberndorf bleibt bis voraus-

sichtlich Ende Oktober gesperrt. Als Ausweichen stehen die

P-&-R-Anlagen Weitwörth und Pabing zur Verfügung. Bis zur Er-

richtung der Bike-&-Ride-Anlage am Bahnhof Oberndorf

werden provisorische Fahrradständer aufgestellt.

Die Haltestellen Oberndorf-Laufen und Arnsdorf wurden saniert 

und modernisiert. Auch dort können die Fahrgäste trotz einiger 

Restarbeiten wieder wie gewohnt ein- und aussteigen.

Der Bahnhof Bürmoos steht wieder wie gewohnt zur Verfügung. 

Die Arbeiten für das zweite Gleis in Bürmoos Richtung Süden gehen 

zügig voran. Im Herbst ist deshalb eine Sperre notwendig. Der Um-

bau des gesamten Bahnhofs Bürmoos beginnt ebenfalls im 

Herbst. Dafür wird eine provisorische Haltestelle eingerichtet.

Salzburg AG 

die Österreichische Fachzeitschrift für clevere Mobilität.
Jetzt Abo oder Probeheft bestellen: forum-mobil.atFORUM MOBIL

9/2022
Österreich EUR 1,50 / Ausland EUR 1,80

©
 T

h
o

m
a

s
 W

iz
a

n
y

©
 S

a
lz

b
u

rg
 A

G
 

Aktuell

Ein großes Dankeschön an das starke Lokalbahn-Team unter Gerlinde 
Hagler, Leiterin der Business Unit Verkehr in der Salzburg AG.  

ERFOLGSGESCHICHTE DER 
SALZBURGER LOKALBAHN 

Vor Jahrzehnten wollten Stadt und Land Salzburg die Salz-

burger Lokalbahn einstellen. Beherzte Menschen wider-

setzten sich erfolgreich. Es gab Protestversammlungen. 

Der Stundentakt änderte sich auf einen Halbstundentakt. 

Vier neue Triebwagen waren erforderlich, um die steigen-

de Zahl an Fahrgästen befördern zu können. 

Die überparteiliche „Fahrgastinitiative Lokalbahn“ sam-

melte in einer „Triebwagen-Bausteinaktion“ ca. 300.000 

Schilling, um die Politik von Stadt und Land zu überzeugen. 

LHStv. Arno Gasteiger nahm die Spende an mit dem Ver-

sprechen, dass Land und Stadt je einen Triebwagen an-

schaffen würden, und der Bund noch zwei weitere 

Triebwagen. Viele Fahrgäste sind stolz darauf, dass sie 

vor fast 20 Jahren durch ihre Spenden neue Fahrzeuge 

erhalten haben. 

Ein großes Dankeschön an Landesrat Stefan Schnöll, 

der dazu beigetragen hat, dass bis 2026/2027 sechs 

neue Triebwagen kommen werden.

Peter Haibach



FORUM MOBIL Aktuell

VERKEHRSVERBUND:
KUNDENCENTER AUCH
IM HAUPTBAHNHOF!
Das Kundencenter des Salzburger Verkehrsverbunds, ursprüng-

lich zentral in der Griesgasse gelegen, wurde später in die Schran-

nengasse nahe dem Mirabellplatz und danach in die Schallmooser 

Hauptstraße – also außerhalb der Neustadt – verlegt. Die Errich-

tung einer Zweigstelle im Hauptbahnhof würde dessen Aufwer-

tung zu einer echten Mobilitäts- und Kommunikationszentrale be-

wirken. Seitens des Verkehrsverbunds steht man dieser 

Konzeption positiv gegenüber.

Karl Schambureck

ÖFFI-VERKEHR WIRD IN LEOGANG 
MIT PILOTPROJEKT ATTRAKTIVER
Seit Schulbeginn gibt es in der Pinzgauer Gemeinde Leogang ein 

neues Mobilitätsangebot: das Loigom-Shuttle. Es ist ein Pilotprojekt, 

das vorerst ein Jahr läuft. Künftig werden zwei Elektro-Kleinbusse 

mit Platz für bis zu acht Personen Montag bis Freitag von 08.30 bis 

11.30 Uhr und von 

12.30 bis 19.30 Uhr so-

wie Samstag, Sonntag 

und Feiertag von 08.00 

bis 18.00 Uhr ergän-

zend zum bestehen-

den Öffentlichen Ver-

kehr im Einsatz sein. 

Das Loigom-Shuttle

ist nur bei Bedarf unter-

wegs und an keinen 

festen Fahrplan gebunden. Im Einsatzgebiet gibt es rund 30 mög-

liche Haltestellen, die vom Loigom-Shuttle bedient werden. Buchen 

kann man das Loigom-Shuttle einfach über die Postbus Shuttle-App 

oder über die Hotline +43 664 8823 2915. Wer bereits zur Öffi-Kund-

schaft zählt, muss keine Gebühr für die Buchung zahlen. Es kann 

auch direkt im Bus ein Ticket erworben werden.

Salzburger Landeskorrespondenz
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Seit 12. September 2022 steht das „Loigom-Shuttle“ 
in der Gemeinde Leogang zur Verfügung. Im Bild 
einer der ersten Fahrgäste, Fabian Grill. 

DAS KLIMATICKET FEIERT 
EINJÄHRIGES JUBILÄUM 
Am 26.10.2022 gibt es für unsere Umwelt einen Grund zu feiern: 

An diesem Datum hat nämlich unser KlimaTicket seinen ersten 

Geburtstag. Nun schon seit einem Jahr kann man mit einem Ti-

cket um 3 € pro Tag durch ganz Österreich mit Zug und Öffis 

fahren. 

Das rege Interesse am KlimaTicket hat uns gezeigt, dass die Men-

schen in Österreich den Bedarf sehen, auf nachhaltige Mobilität 

umzusteigen. Wer sich ab 1. Juli 2022 für das KlimaTicket Ö ent-

scheidet, bekommt zusätzlich ein KlimaMonat geschenkt und 

kann 13 Monate lang alle teil-

nehmenden Öffis Österreichs 

mit einem einzigen Ticket nut-

zen. Die Aktion gilt bei Neukauf 

des KlimaTickets Ö bis Ende 

des Jahres. Wer bereits ein Kli-

maTicket Ö hat, bekommt bei 

Verlängerung bis zum 30. Juni 

2023 ebenfalls ein KlimaMonat 

geschenkt.

Teresa Maschek – 
Die Grünen Salzburg

Auch Astrid Rössler gratuliert dem 
Klimaticket zum ersten Geburtstag!

Das derzeitige Kundencenter.

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
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NEUES MOBILITÄTSANGEBOT
IM MONDSEELAND
Seit 1. August gibt es in sieben oberösterreichischen Gemein-

den rund um den Mondsee und Irrsee das Postbus Shuttle. 

Dieses Anrufsammeltaxi ergänzt nachfrageorientiert den vor-

handenen Öffentlichen Verkehr. Gebucht wird das Postbus 

Shuttle vom Fahrgast über die Postbus-Shuttle-App. Die rund 

400 Haltepunkte sind in maximal 300 Meter fußläufig erreich-

bar. Zusätzlich kann bei regionalen Partner:innen, wie Touris-

musbetrieben, Ärzt:innen sowie Dienstleistungs- und Gastro-

nomiebetrieben telefonisch gebucht werden. Der Fahrpreis ist 

kilometerabhängig und richtet sich nach dem Besetzungsgrad. 

Die  Betriebszeiten sind täglich von 7:00 bis 18:00 Uhr, am Frei-

tag und Samstag bis 22:00 Uhr. Info: postbus-shuttle.at
ÖBB
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Am 18.09.2022 war europaweiter Autofreier Tag. Ich habe den Tag 

für einen feuchtkühlen Ausflug auf den heute autofreien Gaisberg 

genutzt – alleine im Gratis-Gaisberg-

bus. Leider merkt man in Salzburg 

auch dieses Jahr nicht wirklich et-

was vom Autofreien Tag. Während 

europaweit Städte diesen Tag dazu 

nützen, Mobilitätsalternativen zu 

pushen, und testweise die Vorzüge 

autofreier Räume ausprobieren (ganz 

Brüssel ist eine einzige autofreie Zone!), müssen wir uns in Salz-

burg weiterhin mit Minimalaktionen zufriedengeben. 

Ich meine, es wäre das Mindeste, den autofreien Gaisberg am 

nächsten schönen Wochenende nachzuholen. Der Organisations-

aufwand ist minimal, und das sind wir den vielen Freund*innen 

unseres lieben Hausbergs einfach schuldig. Ich werde mich auf 

jeden Fall dafür stark machen!

Lukas Bernitz, Gemeinderat und Verkehrssprecher 

der Bürgerliste die Grünen Salzburg
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  DAFÜR
LEBEN WIR.

App, App ins SalzburgerLand!
Gut fürs Klima, gut fürs Börserl: 
Jetzt Tickets mit ÖBB App und VORTEILSCARD buchen und 
günstig zum Bauernherbst ins SalzburgerLand reisen.

Alle Infos auf oebb.at

pp pp
Gut fürs Klima, gut fürs Börserl: 
Jetzt Tickets mit ÖBB App und VORTEILSCARD buc
günstig zum Bauernherbst ins SalzburgerLand reisen

Alle Infos auf oebb.at

HEUTE. FÜR MORGEN. FÜR UNS.
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WASSERSTOFFBUS GING 
IN HALLEIN IN DIE TESTPHASE 
Gemeinsam mit dem Land Salzburg, dem Bushersteller Solaris Bus & 

Coach und Postbus Salzburg wurde Anfang August ein 12 Meter lan-

ger Wasserstoffbus im Echtbetrieb getestet. Der Testbetrieb des 

Wasserstoffbusses Solaris Urbino lief auf der Linie 41 in Hallein. Das 

Fahrzeug war im Linienbetrieb integriert, somit konnten auch bereits 

Fahrgäste mit dem Bus mitfahren. Durch den Einsatz im Echtbetrieb 

konnte das Fahrzeug im Stadtverkehr in Hallein und auch auf steileren 

Strecken auf den Dürrnberg getestet werden. Der Bus fährt mit einem 

Elektromotor und wird mit 

Wasserstoff betankt. Ein 

wesentlicher Unterschied 

zu batteriebetriebenen 

Bussen ist, dass die Strom-

erzeugung direkt im 

Fahrzeug passiert. Die 

Reichweite eines wasser-

stoffbetriebenen Busses 

beträgt rund 400 Kilometer 

pro Tankfüllung – ideal, um 

die Tagesreichweiten zu 

decken. 

Salzburger 

Verkehrsverbund

ALLEINE IM GAISBERGBUS

LAbg. Josef Scheinast (Die Grünen), Mag. 
Anna Mejer (Geschäftsführerin Solaris Austria 
GmbH), Landesrat Stefan Schnöll und Mag. 
Johannes Gfrerer (Geschäftsführer Salzbur-
ger Verkehrsverbund GmbH) präsentieren 
den Wasserstoffbus.
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GROSSES INTERESSE FÜR 
ÖBB-KRAFTWERK TAUERNMOOS: 
1.000 BESUCHTEN DIE „GRÜNE 
BATTERIE“ IN DEN HOHEN TAUERN
Am Samstag, dem 17.9.2022 waren rund tausend Interessierte zu 

Gast beim „Tag der offenen Baustelle“ der ÖBB auf bis zu 2.250 m  

Seehöhe. Für den Kraftwerksbau wurde bereits das 11,3 km lange 

Tunnelsystem erfolgreich ausgebrochen. Zwei Maschinensätze 

mit einer Leistung von je 85 MW werden künftig die bestehende 

ÖBB-Kraftwerksgruppe im Stubachtal optimal ergänzen.

Das neue Pumpspeicherkraftwerk Tauernmoos ist die optimale 

Ergänzung zur bestehenden Kraftwerksgruppe Stubachtal. Die In-

betriebnahme ist 2025 geplant.

ÖBB
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Tag der offenen Baustelle.

Preisverleihung VCÖ-Mobilitätspreis Salzburg 2022, im Bild: VCÖ-Experte 
Michael Schwendinger, Barbara Kleinert (ÖBB), GF Johannes Gfrerer 
(SVV), Christian Kainz (SVV) und Landesrat Stefan Schnöll. 

INTERNATIONALE
FACHTAGUNG
FÜR ZUKUNFTS-
WEISENDE MOBILITÄT

12.–14.
 Oktober 2022

MULTIMODALE MOBILITÄTSLÖSUNGEN
Einfach und klimafreundlich in die Zukunft

Infos unter forum-mobil.at/salzburger-verkehrstage

VCÖ-MOBILITÄTSPREIS
SALZBURG FÜR MYFLEXBOX
Der diesjährige VCÖ-Mobilitätspreis stand unter dem Motto „Ver-

kehrswende umsetzen“. Der Gewinner des VCÖ-Mobilitätsprei-

ses Salzburg, MyFlexBox, wurde von VCÖ, Landesrat Stefan 

Schnöll und ÖBB ausgezeichnet. Die Abholstation im öffentlichen

Raum ermöglicht den unterschiedlichen Zustelldiensten, Pakete

zu deponieren, und den Kundinnen und Kunden, rund um die Uhr 

Pakete abzuholen und Retouren aufgeben zu können. Damit wer-

den Transportfahrten und Emissionen reduziert. Als weitere vor-

bildliche Projekte wurden beim VCÖ-Mobilitätspreis Salzburg die 

Benzin-Freitage sowie das Mobilitätskonzept für die Wohnhaus-

anlage der Heimat Österreich in der Friedrich-Inhauser-Straße in 

der Stadt Salzburg ausgezeichnet. Mehr Informationen zu den 

ausgezeichneten Projekten unter vcoe.at.
VCÖ
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