
ÖBB-Verkehrsmeldung 11.02.2021 – 11:00 Uhr: 

 
ÖBB-Streckeninfo: Weststrecke bleibt bis 18. Februar 
unterbrochen  
 
• Weststrecke nach Entgleisung mehrerer Güterzugwaggons unterbrochen 

• Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Neumarkt am Wallersee und Salzburg 
eingerichtet 

 
(Salzburg, 11.02.2021) – Seit dem späten Mittwochabend ist die Weststrecke bei Hallwang-
Elixhausen unterbrochen. Mehrere Waggons eines Güterzuges sind aus den Schienen 
gesprungen und haben dabei beide Streckengleise beschädigt. Bei dem Unfall gab es keinen 
Personenschaden, der entstandene Sachschaden wird derzeit erhoben. Die 
Reparaturarbeiten für den eingleisigen Betrieb werden voraussichtlich bis zum 18.02.2021, 
00:00 Uhr, dauern.  
 
Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet 
Die ÖBB haben einen Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen den Stationen Neumarkt 
am Wallersee und Salzburg Hauptbahnhof eingerichtet. Reisende Im Fernverkehr werden 
ersucht, bis zu 60 Minuten mehr Reisezeit Zeit einzuplanen.  
 
Die Railjet-Verbindungen (RJ) enden und beginnen in Attnang-Puchheim. Railjet Express 
(RJX) Züge enden und beginnen in Neumarkt am Wallersee und halten zusätzlich in Attnang-
Puchheim und Vöcklabruck. 
 
Railjet-Fahrgäste (RJ) in Richtung Salzburg fahren bis Attnang-Puchheim und steigen dort in 
den Railjet Express (RJX) bis Neumarkt am Wallersee um. Mit dem Schienenersatzverkehr 
geht die Fahrt dann von Neumarkt am Wallersee bis Salzburg weiter. 
 
Darüber hinaus ist ein Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Hallwang-Elixhausen und 
Seekirchen am Wallersee eingerichtet. 
 
Der aktuelle Ereignisstand findet sich laufend unter 
http://fahrplan.oebb.at/bin/help.exe/dn?tpl=showmap_external. Weitere aktuelle 
Informationen zu Abfahrtszeiten sind unter oebb.at oder telefonisch unter 05 1717 verfügbar. 
 
ÖBB. Heute. Für morgen. Für uns. 
Schon heute bringen die ÖBB als umfassender Mobilitätsdienstleister jährlich 477 Millionen 
Fahrgäste und 105 Millionen Tonnen Güter umweltfreundlich ans Ziel. Besonders 
klimaschonend sind die Bahnreisenden unterwegs. Denn 100 Prozent des Bahnstroms 
stammen aus erneuerbaren Energieträgern. Die ÖBB gehörten 2019 mit rund 96 Prozent 
Pünktlichkeit zu den pünktlichsten Bahnen Europas. Mit Investitionen in die Bahninfrastruktur 
von über zwei Milliarden Euro jährlich bauen die ÖBB am Bahnsystem für morgen. 
Konzernweit 41.904 MitarbeiterInnen bei Bus und Bahn sowie zusätzlich rund 2.000 Lehrlinge 
sorgen dafür, dass täglich rund 1,3 Millionen Reisende sicher an ihr Ziel kommen. Die ÖBB 
sind das Rückgrat von Gesellschaft und Wirtschaft und sind Österreichs größtes 
Klimaschutzunternehmen. Strategische Leitgesellschaft des Konzerns ist die ÖBB-Holding 
AG. 
 
Rückfragehinweis: 
Mag. Robert Mosser 
ÖBB-Holding AG, Konzernkommunikation 
Pressesprecher Salzburg 
Tel: +43 664 96 03 465 
E-Mail: robert.mosser@oebb.at 
www.oebb.at   
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ÖBB traffic information 11.02.2021 - 11:00: 
 

ÖBB route info: West route remains interrupted until 18 
February  
 

• Western line interrupted after derailment of several goods train wagons 

• Rail replacement service with buses set up between Neumarkt am Wallersee and 
Salzburg 

 
(Salzburg, 11.02.2021) - Since late Wednesday evening, the western line near Hallwang-
Elixhausen has been interrupted. Several wagons of a goods train have jumped off the rails, 
damaging both tracks. There was no personal injury in the accident, the damage to property is 
currently being assessed. The repair work for the single-track operation is expected to last until 
18.02.2021, 00:00 hrs.  
 
Rail replacement service with buses set up 
ÖBB has set up a rail replacement service with buses between the stations Neumarkt am 
Wallersee and Salzburg Hauptbahnhof. Long-distance travellers are requested to allow up to 
60 minutes extra travel time.  
 
The Railjet connections (RJ) end and start in Attnang-Puchheim. Railjet Express (RJX) trains 
end and start in Neumarkt am Wallersee and additionally stop in Attnang-Puchheim and 
Vöcklabruck. 
 
Railjet passengers (RJ) in the direction of Salzburg travel to Attnang-Puchheim and change 
there to the Railjet Express (RJX) to Neumarkt am Wallersee. The journey then continues with 
the rail replacement service from Neumarkt am Wallersee to Salzburg. 
 
In addition, there is a rail replacement service with buses between Hallwang-Elixhausen and 
Seekirchen am Wallersee. 
 
The current status of the incident can be found at 
http://fahrplan.oebb.at/bin/help.exe/dn?tpl=showmap_external. Further up-to-date information 
on departure times is available at oebb.at or by telephone on 05 1717. 
 
ÖBB. Today. For tomorrow. For us. 
Already today, ÖBB as a comprehensive mobility service provider brings 477 million 
passengers and 105 million tons of goods to their destination in an environmentally friendly 
way every year. Rail passengers are particularly climate-friendly when travelling. This is 
because 100 per cent of the traction current comes from renewable energy sources. In 2019, 
ÖBB was one of the most punctual railways in Europe with a punctuality rate of around 96 
percent. With investments in the railway infrastructure of more than two billion euros per year, 
ÖBB is building the railway system for tomorrow. Throughout the Group, 41,904 employees in 
bus and rail as well as an additional 2,000 apprentices ensure that around 1.3 million travellers 
reach their destination safely every day. ÖBB is the backbone of society and the economy and 
Austria's largest climate protection company. The strategic parent company of the Group is 
ÖBB-Holding AG. 
 
Enquiry reference: 
Robert Mosser 
ÖBB-Holding AG, Corporate Communications 
Press Officer Salzburg 
Phone: +43 664 96 03 465 
E-mail: robert.mosser@oebb.at  
www.oebb.at  
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