
Einzelveranstaltungen zum öst. Regionalbahntag auf Regionalbahnen am 17. u. auch noch am 18.9.
(auch Veranstaltungen auf Bahnen  im Ausland, die öst. Grenzbahnhöfe erreichen, sind enthalten). 
Die Tourismus- u. Museumsbahnen sind deshalb dabei, weil es meist eingestellte Regionalbahnen 
sind, die im Planbetrieb reaktiviert werden könnten u. sollten. Die meisten diesbezüglichen Fahrten 
finden jedoch unabhängig vom Regionalbahntag statt. Strecken mit tgl. Planbetrieb sind hier nicht 
angeführt!

Die Angaben sind ohne Gewähr.

Rote Schrift: Nostalgiefahrten, blaue Schrift: moderne Fahrzeuge, schwarze Schrift: sonstiges

Vorarlberg. Liechtenstein: 

 Grenzgenial! – Freifahrt in V,  FL u. Teilen der Ostschweiz am 17.9. (s. 
https://www.vmobil.at/17-september-2022-das-grenzenlos-ticket) 

 Rheinbähnle - Fahrten am 17. u. 18.9. (s. 
https://www.rheinschauen.at/museum-baehnle/fahrplan) 

 Bregenzerwaldbahn – Fahrten am 17. u. 18.9. (s. https://waelderbaehnle.at/fahrplanbetrieb-
preise-2022) 

Tirol: 

 Straßenbahn Innsbruck -  Nostalgiefahrt am 17.9. auf der Linie 6 (s. 
https://www.tmb.at/museum) 

 Achenseebahn – Fahrten am 17. u. 18.9. (s. https://www.achenseebahn.at/) 
 Zillertalbahn -  Fahrten am 17.  u. 18.9. (s. https://www.zillertalbahn.at/page.cfm?

vpath=bahn/die-bahnlinie) 
 Lienz – Südbahntage am 17. u. 18.9. im Heizhaus (s. https://ebfl.at/ ) 

Salzburg: 

 Taurachbahn  - Fahrten am 17.  u. 18.9.  (s. https://www.taurachbahn.eu/) 
 Rußbacher Hornbahn - Tag der offenen Tür am 17.9.  (s.  

https://www.dachstein.at/de/aktuelles/events/details/tag-der-offenen-tuer-der-skiregion-
dachstein-west.html  )

 Mühldorf (Obb.) – bereits am 16.9. Infoveranstaltung – Zufahrt ab Salzburg u. Simbach (s. 
https://www.suedostbayernbahn.de/wir/events/tag-der-schiene) 

Oberösterreich: 

 Schafbergbahn – Fahrten am 17.  u. 18.9.   (s. 
https://www.5schaetze.at/de/schafbergbahn/preise-und-fahrplan.html) 

 Steyrtalbahn: Fahrten am 17.  u. 18.9.   (s. 
https://www.oegeg.at/schmalspur-steyrtalbahn/sommerfahrplan-und-preise/) 

 Ilztalbahn: Fahrten am 17.  u. 18.9. , Proklamation für den Lückenschluß in Neuthal am 17.9. 
(s. https://ilztalbahn.eu/) 

 Attergaubahn – Modellbahnbetrieb auf  der nachgebauten Strecke in Straß Nr. 22 am 17.  u. 
18.9.   (s. http://www.mev-attergau.at/termine.html) 

 Passau - PEF-Nostalgiefahrt  nach  Hersbruck (s. 
https://www.passauer-eisenbahn.de/index.php/aktuelles )

 Windischgarsten - Öffi-Erlebnis-Wochenende am Wurbauerkogellift am 17.  u. 18.9. (s. 
https://bit.ly/3q0paRI  )

https://bit.ly/3q0paRI
https://www.passauer-eisenbahn.de/index.php/aktuelles
http://www.mev-attergau.at/termine.html
https://ilztalbahn.eu/
https://www.oegeg.at/schmalspur-steyrtalbahn/sommerfahrplan-und-preise/
https://www.5schaetze.at/de/schafbergbahn/preise-und-fahrplan.html
https://www.suedostbayernbahn.de/wir/events/tag-der-schiene
https://www.dachstein.at/de/aktuelles/events/details/tag-der-offenen-tuer-der-skiregion-dachstein-west.html
https://www.dachstein.at/de/aktuelles/events/details/tag-der-offenen-tuer-der-skiregion-dachstein-west.html
https://www.taurachbahn.eu/
https://ebfl.at/
https://www.zillertalbahn.at/page.cfm?vpath=bahn/die-bahnlinie
https://www.zillertalbahn.at/page.cfm?vpath=bahn/die-bahnlinie
https://www.achenseebahn.at/
https://www.tmb.at/museum
https://waelderbaehnle.at/fahrplanbetrieb-preise-2022
https://waelderbaehnle.at/fahrplanbetrieb-preise-2022
https://www.rheinschauen.at/museum-baehnle/fahrplan
https://www.vmobil.at/17-september-2022-das-grenzenlos-ticket


Kärnten: 

 Villach – Nostalgiezug nach Lienz am 17.9. (s. https://www.nostalgiebahn.at/termine.html) 
 Gailtalbahn – Draisinenbetrieb am 17.  u. 18.9. (s.  

https://www.gailtalbahn.at/show_content.php?sid=74) 

Steiermark: 

 Gleichenbergerbahn - Fahrten am 17.  u. 18.9.  (s. https://www.steiermarkbahn.at/reisen-
freizeit/gleichenberger-bahn/) 

 Mariazell – Straßenbahnfahrten am 17.  u. 18.9.  (s. https://www.mariazell.at/mariazeller-
land/sightseeing/museumstramway/) 

 Erzbergbahn - Fahrten am 18.9. (s. 
https://www.erzbergbahn.at/bahnfahrten-angebote/planfahrten/) 

 Stainzerbahn – Fahrten am 17.  u. 18.9.  (s. https://www.flascherlzug.at/termine) 
 Feistritztalbahn – Teilstreckenfahrten am 17.  u. 18.9.  (s. 

https://www.feistritztalbahn.at/fahrplan-preise/) 

Burgenland: 

 Burgenlandbahn -  Draisinenfahrten am 17.  u. 18.9.  (s. 
https://www.draisinentour.at/draisinentour/infos-service/oeffnuns-buerozeiten.html) 

Niederösterreich: 

 Mariazellerbahn – Nostalgiefahrten am 17.  u. 18.9.  (s. 
https://www.mariazellerbahn.at/erlebniszug) 

 Straßhof – Nostalgiefahrt nach Breitenstein am 17.9. (s https://eisenbahnmuseum-
heizhaus.com/de/nostalgiefahrten) 

 Waldviertler Schmalspurbahnen - teils Nostalgiefahrten am 17.  u. 18.9.  (s. 
https://www.waldviertelbahn.at/fahrplan-2022-2) 

 Donauuferbahn – Fahrten am 17.  u. 18.9.  (s. https://www.wachaubahn.at/fahrplan-2022-3) 
 Reblaus-Expreß Fahrten am 17.  u. 18.9.  (s.  https://www.reblausexpress.at/fahrplan-reb-

express) 
 Schneebergbahn - Fahrten am 17.  u. 18.9.  (s. https://www.schneebergbahn.at/fahrplan-

salamander) 
 Ybbstalbahn - Draisinenfahrten zw. Lunz z. Klein Großau am 17.  u. 18.9.   (s. 

http://www.mostviertler-schienenradl.at/saison-2021) 
 Weinviertler Lokalbahn - Fahrten am 17.  u. 18.9.  gegen Voranmeldung (s. 

https://www.museumsbahn.at/fahrplan/ ) 
 Martinsberger Lokalbahn – Fahrten am 17.  u. 18.9.   (s. 

www.lokalbahnverein.at/deutsch/event.php) 
 Lokalbahn Korneuburg – Mistelbach  - jeweils am 17.  u. 18.9.   Draisinenfahrten Ernstbrunn –

Asparn (s. https://www.weinvierteldraisine.at/zeiten/)  u. Schienentaxifahrten Mistelbach – 
Grafensulz (s. https://schienentaxi.wordpress.com/) 

 Höllentalbahn: Fahrten am  18.9.  (s. https://www.lokalbahnen.at/hoellentalbahn/= 

Wien: 

 Donauparkbahn – Fahrten am 17.  u. 18.9.   (s. 
https://www.liliswelt.at/portfolio/donauparkbahn/) 

 Lilliputbahn Fahrten am 17.  u. 18.9.   (s. https://www.liliswelt.at/portfolio/liliputbahn/) 
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