
liebe leserinnen 
und leser,

das Freizeit- und Medienevent 
Kinder-Kult in den Erfurter 
Messehallen ist längst kein 
Geheimtipp mehr. Viele Schul-
klassen haben sich die Tage 
vom 26. bis 28. April 2010 
im Kalender schon dick ange-
strichen.

Ob als Projekt-, Exkursions- 
oder Wandertag geplant, für 
alle Schüler gibt es tolle An-
gebote zum Mitmachen und 
 Entdecken. Medien und Musik, 
Showbühne und Spiele, Ver-
kehrssicherheit und Styling war-
ten auf das junge Publikum.

Wir als VWG bieten Schul-
klassen aus dem Landkreis 
Sömmerda ein maßgeschnei-
dertes Paket an. Das heißt 
konkret die Busfahrt hin und 
zurück sowie der Eintritt zum 
günstigen Komplettpreis. Die 
Schulen bzw. Lehrer sollten 
rechtzeitig zur VWG telefo-
nischen Kontakt aufnehmen, 
damit wir die Details bespre-
chen können.

Viel Spaß bei Kinder-Kult 
wünscht

Ihr
Wolfgang Kunz
Geschäftsführer der VWG 
des ÖPNV Sömmerda mbH
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˘Das landesweite Projekt 
BOLTZ steht für „BerufsOri-
entiertes Lern- und Trainings-
Zentrum“. Daran nehmen 
in diesem Jahr auch Schüler 
aus 7. und 8. Klassen von 
Regelschulen im Landkreis 
Sömmerda teil. Sie erhalten 
die Chance, während eines 
einwöchigen Praktikums Ein-
blicke in verschiedene Be-
rufsfelder zu bekommen und 
zugleich ein Bewerbungstrai-
ning zu absolvieren.

Während dieser Zeit sollen die 
Regelschüler ihre Fähigkeiten 
und Fertigkeiten testen und 
überprüfen, ob ihre Interes-
sen mit der Realität überein-
stimmen. Angeboten werden 
Praktika in den Berufsfeldern 
Holz, Metall, Elektro, Agrar 
und Umwelt, Hotel und Gast-
stätten, Hauswirtschaft, Bau, 
Lacke und Farben, Wirtschaft, 
Verwaltung und Verkauf.

Die Praktika finden in be-
rufsbildenden Einrichtungen 
in verschiedenen Orten statt, 
in der Regel in der Kreisstadt 
Sömmerda. In Zusammenar-
beit mit der Kreisverwaltung 
übernimmt die VWG des 
 ÖPNV die Beförderung der 
Schüler während der Prakti-
kumszeit in ihren Linienbus-
sen. Bei Bedarf wird sie auch 
zusätzliche Busse einsetzen.

VWG-Geschäftsführer Wolf-
gang Kunz hält das Projekt 
BOLTZ für eine gute Sache 
und unterstützt das sehr gern. 
Die Schüler lernen so ganz ne-
benbei, sich im Buslinienver-
kehr zu orientieren, falls sie 
nicht schon Fahrschüler sind. 
Die Fahrtkosten während der 
Praktikumswoche übernimmt 
die Kreisverwaltung, sodass 
den Eltern und Schülern kei-
ne zusätzliche Belastungen 
entstehen. ó
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liebe leserinnen 
und leser,

Solarmodule oder sogar 
Windräder werden wir auch 
künftig nicht auf unseren 
Bussen montieren. Dennoch 
ist der Linienbus das um-
weltfreundlichste öffentliche 
 Verkehrsmittel.

Die IOV bleibt bei ihrer 
Strategie, ihre Fahrzeuge mit 
Biodiesel, erzeugt aus einem 
nachwachsenden Rohstoff, 
zu betanken. Allerdings ist 
eine politische Strategie für 
Bio diesel nicht erkennbar. 
Mal wird er kräftig besteuert, 
mal wird die Steuerschrau-
be ein bisschen gelockert. 
 Eine klare politische Linie im 
 Interesse der Umwelt und 
der umweltbewussten Bürger 
sieht anders aus.

Bald blühen wieder die gel-
ben Rapsfelder, die den Roh-
stoff für Biodiesel liefern. Wir 
als IOV setzen weiter konse-
quent auf den umweltfreund-
lichen Kraftstoff. Schenken 
Sie uns weiterhin Ihr Vertrau-
en und steigen Sie in unsere 
Busse ein.

Ihr  
Matthias Höring
Geschäftsführender Gesellschafter der 
IOV Omnibusverkehr GmbH Ilmenau

IN dIeSer auSGaBe

Busfahrpreise
bleiben stabil

˘ Das ist eine gute Nachricht 
für alle Fahrgäste und eine 
Einladung an alle Bürger, 
öfter mal in den Linienbus 
einzusteigen. Denn die Fahr-
preise bleiben in diesem Jahr 
defi nitiv stabil, wie aus der 
Kreisverwaltung zum Jahres-
wechsel 2009/2010 verkündet 
wurde.

Der ÖPNV-Beirat des Ilm-
Kreises hatte im Dezember 
2009 empfohlen, den Kreis-
anteil an der ÖPNV-Finan-
zierung um 50.000 Euro zu 
erhöhen, um so die unver-
meidliche Kostenentwicklung 
auszugleichen. Bund, Land 
und Kreis stellen 2010 ins-
gesamt 2,17 Millionen Euro 
an Ausgleichsleistungen zur 
Verfügung, damit die Fahr-
preise für die Bürger stabil 
bleiben.

Diese Entwicklung freut na-
türlich auch die beiden Chefs 
der Busunternehmen IOV 
und RBA, Matthias Höring 
und Siegfried Gräbedünkel. 
Die gesicherte Finanzierung 
aus den öffentlichen Kassen 
macht diesen stabilen Fahr-
preis möglich. Beide erinnern 
daran, dass seit 1. Januar 
2006 bzw. seit 1. Januar  2007 
die Fahrpreise im Stadt- bzw. 
Regionalverkehr konstant 
geblieben sind. Das sei mit 
Blick auf andere Regionen 
und Nahverkehrsunterneh-
men in Thüringen durchaus 
nicht selbstverständlich, un-
terstreichen sie.

Siegfried Gräbedünkel be-
tont, dass durch den güns-
tigen Fahrpreis viele Bürger 
auch bei kurzen Strecken den 
Stadtbus nutzen. Matthias Hö-
ring verweist auf das fl exible 
Ticketangebot im Ilm-Kreis, 
insbesondere auf die preis-
günstigen Zeitkarten, mit de-
nen Kunden noch günstiger 
Bus fahren können. ó

omni — märz 20 10 nr.  26/iov/rba
ausgabe ilm-kreis

Keiner vermisst 
seine Zahnspange 

Seite 2
Viel Glas 
und licht 

Seite 3

fINaNZIeruNG GeSICHerT

˘ die einen fahren regel-
mäßig mit dem Bus, wie 
beispielsweise Schüler 
und Pendler. andere nut-
zen ihn ab und zu, um 
einzukaufen, Ämter oder 
Ärzte zu besuchen oder 
einen ausfl ug zu machen.

Thüringen. Täglich fahren et-
wa 300.000 Bürger mit Linien-
bussen in Thüringen, im Jahr 
mehr als 100 Millionen. Bezo-
gen auf den gesamten Öffent-
lichen Personennahverkehr 
(ÖPNV) im Land  sind das zwei 
Drittel aller Fahrgäste von 
Bussen, Bahnen und Straßen-
bahnen.

Linienbusse verbinden klei-
ne und mittlere Städte und Ge-
meinden wie zum Beispiel die 
MBB-Linie 400, die zu den gut 
nachgefragten Verbindungen 
in Südthüringen gehört. Sie 
führt von Meiningen nach Suhl 
und zurück in einem gegenläu-
figen Ringverkehr. Dadurch 
sind ein Dutzend Gemeinden 
mit über 50 Haltestellen über 
eine Strecke von ca. 50 Kilo-
metern verbunden.  Ähnlich 
verhält es sich mit der LVK-
Linie 200 von Hildburghau-
sen über Schleusingen nach 
Suhl und zurück. Die bis zu 15 
Fahrtenangebote wochentags 

und sechs an Wochenend- und 
Feiertagen werden sehr rege 
von Pendlern, Schülern und 
Ausfl üglern genutzt, bestätigt 
LVK-Geschäftsführer Jürgen 
Zuber.

Aus nördlicher Richtung, 
aus Ilmenau, fährt ein anderer 
gut nachgefragter Bus nach 
Suhl und zurück, die IOV-
Linie 300. Sie führt über Orte 
im Thüringer Wald wie Ma-
nebach, Stützerbach, Schmie-
defeld und Frauenwald und 
bietet Umsteigemöglichkeiten 
wie die Haltestelle Rennsteig-
kreuzung. Besonders von Ta-
gestouristen und Wanderern 
wird die Linie gut nachgefragt, 
aber auch von Pendlern, sagt 
IOV-Chef Matthias Höring.

Aus Rudolstadt über Kö-
nigsee erreicht die OVS-Linie 
15 die Universitätsstadt Ilme-
nau. Sie verkehrt wochentags 
nahezu im Stundentakt und 
gewährleistet Anschlüsse ins 
Städtedreieck Rudolstadt, Saal-
feld und Bad Blankenburg.

Eine erfolgreiche Regional-
linie betreibt die RVG im Land-
kreis zwischen Gotha und In-
gersleben, die insgesamt zehn 
Ortschaften und 28 Haltestel-
len anfährt. Neben Schülern 
nutzen vor allem Berufspend-
ler das gute Fahrtenangebot 

der Linie 870, berichtet Mar-
kus Würtz, Geschäftsführer 
der RVG. Er kündigt an, dass 
die Linie künftig vertaktet 
wird, tagsüber stündlich zur 
immer gleichen Minute ver-
kehrt. Diese Linie befördert 
auch viele Bürger in die Kreis-
stadt, die dort einkaufen, Ärzte 
oder Ämter aufsuchen.

Die zahlreichen Linienver-
bindungen der JES Verkehrs-
gesellschaft von Eisenberg 
nach Jena locken dort zum Ein-
kaufen oder zu den Freizeitan-
geboten. In der Gegenrichtung 
fahren Bürger, die in der Kreis-
stadt zu tun haben. Ähnlich 
ist die gut nachgefragte Lini-
enverbindung der VWG des 
ÖPNV zwischen Sömmerda 
und Erfurt zu sehen. Sie bringt 
vor allem Berufspendler in die 
Landeshauptstadt, aber auch 
Fahrgäste, die einkaufen oder 
die zahlreichen Freizeitange-
bote nutzen wollen.

Generell empfehlenswert: 
Wer regelmäßig Linienbus 
fährt, sollte preisgünstige 
Mehrfahrten- oder Zeitkarten 
nutzen. Die ortsansässigen 
Busunternehmen beraten sehr 
gern, auch über gute Fahrplan-
verbindungen und Anschlüsse 
zu anderen Bussen, Bahnen 
und Straßenbahnen. ó

Städte und Gemeinden gut 
mit Linienbussen erreichbar

Für 15 Euro  
kreuz und quer 
durch Thüringen.
GUT ist besser.d i e  f a h r g a s t z e i t u n g  d e r  t h ü r i n g e r  o m n i b u s u n t e r n e h m e n 

edITorIal

Busbahnhof Sömmerda, eine Drehscheibe im öffentlichen Nahverkehr.
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doppeldecker
als Hingucker

 Vom 25. bis 28. April 
2010 fi ndet auf der Erfurter 
Messe wieder das Freizeit- 
und Medienevent Kinder-
Kult statt. Die Marketing-
kooperation Bus Thüringen 
kommt auch in diesem Jahr 
mit einem großen Doppel-
deckerbus der Firma Stein-
brück aus Gotha in die Mes-
sehalle. Dieser kann von 
den jungen Leuten von allen 
Seiten entdeckt und erkun-
det werden.

Bei einem Quiz geht es um 
Themen wie Technik, Um-
weltschutz, Sicherheit auf 
dem Schulweg und noch 
viel mehr. Es winken schöne 
Preise. Und die Erkenntnis: 
Der Bus ist das sicherste 
Verkehrsmittel auf dem Weg 
zur Schule. Das neue Schü-
lerferienticket 2010 wird 
ebenfalls vorgestellt. Mehr 
Infos im Internet unter www.
kinder-kult.eu.

Neue Stadtbusse mit modernem design und umweltstandard

Viel Glas und Licht schaffen 
ein wunderbares Raumgefühl

Gräbedünkel überzeugten, die-
se Busse zu kaufen.

Günstiger Verbrauch 
und neueste Technik
Vladimir Knezevic, Geschäfts-
führer von Irisbus Iveco, ver-
weist auf den günstigen Kraft-
stoffverbrauch, bis zu zehn 
Prozent weniger als vergleich-
bare andere Stadtbusse, das 
sehr korrosionsfeste Material 
und die Euro-5-Norm, die in 
Sachen Umweltschutz Maßstä-
be setzt. Hinzu kommt ein Ge-
triebe der neuesten Generati-
on, das gerade im Stadtverkehr 
sehr komfortabel wirkt.

Der Anschaffungspreis der 
Busse, verrät Siegfried Gräbe-
dünkel, sei auch recht günstig, 
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blick aus dem Fahrzeug, die 
Inneneinrichtung ist freund-
lich und funktional. Die Mit-
glieder des ÖPNV-Beirates 
und der Landrat bestätigen 
diesen Eindruck. Hinzu kom-
men die guten technischen 
und Umweltstandards, die 
RBA-Geschäftsführer Siegfried 

˘ der erste eindruck im 
neuen Stadtbus ist rund-
um gut. die fahrleistungen 
überzeugen ebenfalls.

Arnstadt. Zur offi ziellen Pre-
miere der beiden neuen Stadt-
busse sind Gäste aus dem Land-
kreis, aus anderen Thüringer 
Busunternehmen und vom fran-
zösischen Hersteller Irisbus 
Iveco angereist. Denn die RBA 
hat die beiden ersten 12 Meter 
langen Stadtbusse  GX 327 der 
Marke Irisbus gekauft, die auf 
Deutschlands Straßen fahren, 
nämlich in Arnstadt.

auf den Stadtlinien 
a 340 und B 343 

Seit Jahresbeginn 2010 rol-
len die beiden neuen Stadt-
busse auf den Linien A 340 
und B 343 in Arnstadt. Sie 
wirken nach außen und innen 
sehr transparent, vor allem 
durch die großzügigen Glas-
fronten und extra verglasten 
Dachluken. Das Fahrzeug hat 

41 Sitzplätze, garantiert durch 
seine Neigetechnik und Hub-
plattform einen barrierefreien 
Einstieg, auch für mobilitäts-
geschädigte Fahrgäste.

Der erste Fahreindruck aus 
der Sicht des Fahrgastes: Der 
Bus läuft sehr ruhig, man hat 
einen sehr guten Rundum-

 Die RBA Arnstadt wird 
in diesem Jahr ihre veralte-
te Kommunikationstechnik 
und Software in den Bus-
sen und in der Busleitstelle 
austauschen und durch mo-
derne Hard- und Software 
ersetzen. Prokurist Knut 
Gräbedünkel, der das Pro-
jekt betreut, erläutert den 
ganz praktischen Nutzen für 
die Fahrgäste.

Die neue Technik auf Han-
dybasis ermöglicht Sprache 
und Daten gleichzeitig zu 
übertragen. So kann künf-
tig die Busleitstelle minu-
tengenau verfolgen, ob und 
wie die Fahrzeuge den Fahr-
plan einhalten. Bei Abwei-
chungen können die Infor-
mationen beispielsweise an 
den Haltestellensäulen am 
Bustreff in Arnstadt aktuell 
veröffentlicht werden.

Auf solche sogenannten 
Ereignismeldungen kann die 
Busleitzentrale in Arnstadt 

dann sehr zeitnah reagie-
ren, wenn beispielsweise 
Staus, geschlossene Bahn-
schranken oder andere nicht 
vorhersehbare Tatsachen 
den Fahrplan beeinfl ussen. 
So kann der Dispatcher 
in der Leitzentrale darauf 
einwirken, dass Fahrgäste 
beispielsweise Anschlüsse 
noch erreichen, weil der fol-
gende Bus ein paar Minuten 
auf die Umsteiger wartet.

Bis zum Herbst 2010 soll 
bei laufendem Betrieb die 
Umstellung der Hard- und 
Software in den Fahrzeu-
gen und in der Leitstelle 
erfolgen. Das ist eine sehr 
große Herausforderung für 
die Mitarbeiter. Die moder-
ne Kommunikationstechnik 
garantiert dann aktuelle 
Informationen für die Fahr-
gäste, ob ein Bus verspätet 
oder zu früh ankommt. Da-
rauf muss die Leitzentrale 
reagieren.

moderNe KommuNIKaTIoNSTeCHNIK

Aktuelle Informationen 
für Fahrgäste garantiert
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Gut unterwegs
 Seit Jahresbeginn gibt es 

das  Gut-unterwegs-Ticket 
für Busse und Waldbahn. Für 
15 Euro ist eine  Tagestour 
durch elf Thüringer Land-
kreise und kreisfreie  Städte 
mit nur einem Fahrschein 
möglich.  Wochentags gilt 
das Ticket ab 9 Uhr, an Wo-
chenenden und gesetzlichen 

Feier tagen 
ohne Zeit-
beschrän-
kung. 

Das Gut-unterwegs-Ticket 
gibt es bei jedem Bus- oder 
Waldbahnfahrer, im Vorver-
kauf in den Servicebüros 
und an den  Standkassen 
der jeweiligen Unterneh-
men. Der auf dem Fahr-
schein aufgedruckte Tag 
ist maßgebend für die Gül-
tigkeit. 

Die beteiligten Unter-
nehmen geben gern Aus-
kunft über Tagestouren mit 
Anschluss- und Umsteige-
möglichkeiten. Mehr Infor-
mationen im Internet unter 
w w w . g u t - u n t e r w e g s -
ticket.de. 

BuS KoNKreT

erleBNIS KINder-KulT

˘ der fahrgast hat keinen 
anschluss mehr – unter 
seiner Handynummer. mo-
biltelefone bleiben häufi g 
in linienbussen liegen.

Thüringen. In der Verkehrs-
leitzentrale bei der IOV in 
Ilmenau quillt der Schrank 
über, in dem die Fundsachen 
aufbewahrt werden. Vor allem 
Handys stapeln sich hier, 
die scheinbar kein Fahrgast 
vermisst. Das ist auch bei 
anderen Busunternehmen in 
Thüringen so.

Jede „dem öffentlichen Ver-
kehr dienende Verkehrsan-
stalt“, wie es im schönsten 
Juristendeutsch aus dem 19. 
Jahrhundert im Bürgerlichen 
Gesetzbuch niedergeschrieben 
ist, sammelt die Fundstücke 
aus ihren Bussen ein, doku-
mentiert jedes einzelne Stück 
und deponiert es für eine be-
stimmte Zeit, bestätigt IOV-
Chef Matthias Höring. Im Falle 
der IOV und auch anderer Un-
ternehmen wie beispielsweise 
der VWG des ÖPNV Sömmerda 
werden die Fundstücke, ganz 
allgemein beschrieben, auf der 
Internetseite veröffentlicht.

fundsachen kommen 
sozialem Zweck zugute
Im Winter bleiben regelmä-
ßig Handschuhe, Schals und 
Mützen liegen. Komplette 
Schulranzen und Einkaufsta-
schen, Rucksäcke und einzel-
ne Kleidungsstücke werden 
auch schon mal im Bus gefun-
den, die scheinbar niemand 
vermisst. Nach Ablauf der 
gesetzlichen Aufbewahrungs-
frist lässt die VWG verwert-
bare Fundsachen reinigen und 
spendet sie dann der Tafel in 
Sömmerda. So kommen die 

Verloren und gefunden und was dann?

Was alles in Linienbussen
so stehen und liegen bleibt

Keiner vermisst 
seine Zahnspange
Ganz schlaue Zeitgenossen ru-
fen immer wieder bei den Un-
ternehmen an und behaupten, 
ein Handy im Bus verloren zu 
haben. Aber so einfach kommt 
keiner an sein Eigentum zu-
rück, denn er muss glaubwür-
dig nachweisen, wann und wo, 
an welchem Tag, zu welcher 
Zeit und in welchem Bus er die 
vermisste Sache verloren hat. 
Bei Handys ist der Test relativ 
einfach. Die Kunden müssen 
mit der PIN das Gerät wieder 
in Betrieb nehmen.

Kaum zu glauben, aber den-
noch wahr, was an kuriosen 
Fundstücken in den Bussen 
liegen bleibt. Auf der Internet-
seite der VWG in Sömmerda 
kursierte monatelang eine 
Zahnspange, die keiner ver-
misste. In den Linien der Kom-
Bus in Ostthüringen werden 
immer wieder mal Kredit- und 
EC-Karten gefunden, auch 
Versicherungskarten diverser 
Krankenkassen. Designer-
brillen und original verpackte 
Markenschuhe wurden schon 
in der Meininger Verkehrsleit-
stelle abgegeben.

Fundstücke noch einem sozi-
alen Zweck zugute. 

Generell gilt aber: Wer meint, 
etwas im Bus verloren zu ha-
ben, der sollte sich so schnell 
wie möglich beim jeweiligen 
Busunternehmen,  in einem 
der Servicecenter oder Ver-
kehrsleitstellen melden. In 
Einzelfällen bewahren die Bus-
fahrer kleine Fundstücke auch 
24 Stunden im Fahrzeug auf, 
falls der Kunde am nächsten 
Tag wieder mit ihnen unter-
wegs ist. ó

Gestaltungswettbewerb mit überraschender resonanz

Kleeblatt als Grundmotiv 
für Schüler-Ferien-Uhr 2010

˘ der 3. Gestaltungswett-
bewerb für die Schüler-
ferien-uhr 2010 hat alle 
erwartungen übertroffen. 
Viele pfi ffi ge Ideen und 
über 300 einsendungen 
haben die Jury begeistert.

Mit jeder Ausschreibung für 
den Gestaltungswettbewerb 
der neuen Schüler-Ferien-Uhr 
nimmt die Resonanz unter den 
Schülerinnen und Schülern 
zu, wie die Jury und die ver-
anstaltende Marketingkoope-
ration Bus Thüringen erfreut 
feststellen konnten. Über 300 
Gestaltungsvorschläge gin-
gen ein, darunter von ganzen 
Grund- und Regelschulklassen 
sowie Horteinrichtungen. Bei 
dem Feuerwerk an Gestal-

tungsideen (unser Foto) war 
es für die Jury nicht einfach, 
drei Siegerentwürfe auszu-
wählen.

Den ersten Preis vergab die 
Jury an einen achtjährigen 
Glückspilz aus Erfurt, der mit 
seinem Entwurf von Kleeblät-

tern als Grundmotiv über-
zeugte. Auf dem 2. Platz folgte 
ein Grundschüler ebenfalls 
aus Erfurt, der ein Streifenmo-
tiv einreichte. Platz 3 belegte 
diesmal die Siegerin des Jahres 
2008, eine Berufsschülerin aus 
Königsee.

Noch müssen wir die Namen der 
Sieger unter der Decke halten, 
denn sie sollen am 26. April 
2010 auf der Erlebnismesse Kin-
der-Kult in Erfurt ausgezeichnet 
werden. Der Siegerentwurf wird 
für die Produktion noch leicht 
überarbeitet, um als Schüler-
Ferien-Uhr 2010 und digitaler 
Fahrschein in den kommenden 
Sommerferien in den Bussen in 
Thüringen zu gelten.

Der Wettbewerb hat sein dop-
peltes Anliegen erreicht. Er för-
dert den kreativen Gestaltungs-
willen von Schülern, und er 
bietet ihnen zugleich einen sehr 
kostengünstigen Fahrschein 
in den Sommerferien an. Die 
Preisträger und den Siegerent-
wurf stellen wir in der nächsten 
Ausgabe der omni vor. ó

Offi zielle Übergabe der neuen Stadtbusse.
Fundsachen in der Verkehrsleitstelle Meiningen.

arGe des Ilmkreises entscheidet

Seit einem Jahr gibt es das
preisgünstige Mobilitätsticket

˘ Hartz-IV-empfänger, 
die aktiv im Integrations- 
und Vermittlungspro-
zess stehen, können bei 
der  arGe des Ilm-Kreises 
 einen preis günstigen Bus-
fahrschein beantragen.

Das sogenannte Mobilitäts-
ticket gibt es seit dem 1. Mai 
2009 in zwei Varianten. Für 
monatlich 30 Euro gilt es im 
Ilm-Kreis, für 35 Euro für Orte 
darüber hinaus auf den Linien 
von IOV und RBA, wenn die 
Maßnahme oder Jobsuche dies 
erfordert. Die Kosten werden 
nach Prüfung durch die AR-
GE von dieser zu 100 Prozent 
übernommen. 

Allerdings scheint dieses 
Angebot noch zu wenig bei 
den Anspruchsberechtigten 
bekannt zu sein, vermutet IOV-
Chef Matthias Höring, denn 
es werde nur sehr zurückhal-
tend genutzt. Wird das Ticket 
durch die ARGE ausreichend 

ein weiteres Argument für 
den Kauf. Schon interessieren 
sich andere Busunternehmen 
in Deutschland für das Mo-
dell. Bei einer Präsentation 
im Maintal in der Nähe von 
Frankfurt gab es ebenfalls gute 
Kritiken, verrät Jens Mohr von 
Heuliez-Bus, dem Vermarkter 
der Irisbusse in Deutschland.

Knut Gräbedünkel, der zur 
offiziellen Premiere hinter 
dem Lenkrad sitzt, schwärmt 
geradezu von diesem Arbeits-
platz. Die Busfahrer hätten 
jetzt einen erhöhten Sitz in 
einer Art Fahrerkanzel und 
einen Rundumblick nach in-
nen und nach außen, wie es 
ihn bisher in keinem anderen 
Fahrzeug gibt. ó

kommuniziert?, fragt Höring. 
Positiver sieht RBA-Geschäfts-
führer Siegfried Gräbedünkel 
die Situation. Man müsse eine 
notwendige Anlaufphase und 
die jahreszeitlichen Zyklen 
am Arbeitsmarkt bzw. bei 
den Maßnahmen der ARGE 
berücksichtigen, macht er 
geltend.

Nach einem Jahr können bei-
de Busunternehmer feststellen, 
dass durchschnittlich pro Mo-
nat etwa 200 Berechtigte im 
Ilm-Kreis das Mobilitätsticket 
nutzen. Es könnten natürlich 

mehr sein, sagen Matthias 
Höring und Siegfried Gräbe-
dünkel, aber das liege nicht in 
ihrer Kompetenz. Denn die Ti-
ckets werden auf Antrag durch 
die ARGE genehmigt. Die Bus-
unternehmen stellen die Fahr-
scheine nur aus. 

Übrigens: An Wochenenden 
und Feiertagen können auf 
das Mobilitätsticket ein wei-
terer Erwachsener und zwei 
Kinder bis 14 Jahre aus dem 
gemeinsamen Haushalt des 
Fahrscheininhabers mitge-
nommen werden. ó

Der Busfahrer hat einen sehr guten Rundumblick.
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Moderate Fahrpreise im 
Verkehrsgebiet der VWG

Sömmerda – Kölleda für 1,50 euro

region    se ite  3

die VWG macht Vorschläge und erwartet keine Kürzungen

Ein guter Stadtverkehr gehört 
zur Lebensqualität der Bürger

Sömmerda. Die Bürger wer-
den die Veränderungen mer-
ken. Oder auch nicht. Wenn 
sich nichts ändert. Bis dahin 
gilt das Prinzip Hoffnung. Die 
VWG des ÖPNV arbeitet mit 
Hochdruck an praktikablen 
Vorschlägen, wie der Stadt-
busverkehr in Sömmerda mit 
einem akzeptablen Angebot 
für die Fahrgäste weiterge-
führt werden kann, betont 
VWG-Geschäftsführer Wolf-
gang Kunz. Entscheiden wer-
den die Zuschussgeber, vor 
allem die Stadt Sömmerda.

Bisher kein Zuschuss 
für 2010 eingeplant
Doch der Reihe nach. Seit 1997 
gibt es die Stadtbuslinie 243 in 
Sömmerda. Sie wurde seitdem 
wesentlich erweitert, bindet 
die Vororte Schallenburg und 
Rohrborn mit an. Wochentags 
verkehrt die Linie zwischen 6 

und 17 Uhr mindestens alle 
zwei Stunden. Vor allem Schü-
ler nutzen die Linie, aber auch 
die Bürger der Stadt. Dieses 
Linienangebot wurde nur 
möglich durch finanzielle Zu-
schüsse der Stadt Sömmerda, 
die dazu gesetzlich nicht ver-
pflichtet ist. 

Der Aufgabenträger, der 
Landkreis Sömmerda, gibt 
aktuell 59 Cent pro Fahrplan-
kilometer an Zuschüssen für 
den Buslinienverkehr in der 
Stadt, für die Region sind es 

nur 43,8 Cent je Linienkilo-
meter. Die Stadt beteiligte sich 
2009 noch mit 18.500 Euro, 
2010 ist bisher kein Zuschuss 
mehr im städtischen Haus-
halt eingestellt. Schon das ist 
aktuell ein Problem für die 
VWG, die bis zum regulären 
Fahrplanwechsel am 27. Juni 
2010 den Stadtverkehr mit 
seinem jetzigen Angebot ab-
sichern muss. 

Die VWG arbeitet an einem 
Konzept, um den Stadtbusver-
kehr in Sömmerda zu erhalten. 

Die Stadtteile sollen besser an 
die Innenstadt angebunden 
und der Markt befahren wer-
den. Die VWG denkt daran, 
zwei kleinere Citybusse, als 
Pilotprojekt und mit finanzi-
eller Hilfe des Landes, neu zu 
kaufen und einzusetzen, um 
die Linie attraktiver zu gestal-
ten. Das geht nur mit finanzi-
eller Unterstützung der Stadt 
Sömmerda. VWG-Chef Kunz 
verspricht, dass derzeit nicht 
die Absicht bestehe, an den 
Tarifen etwas zu ändern.

10 euro pro Jahr 
und einwohner nötig
Laut einer Studie des Ver-
bandes Deutscher Verkehrs-
unternehmen VDV benötigen 
Klein- und Mittelstädte, wie 
zum Beispiel Sömmerda, für 
einen annehmbaren Stadtver-
kehr einen Zuschuss von 10 
Euro pro Jahr und Einwohner. 
Dann wären kürzere Takte 
und neue kleinere Fahrzeuge 
finanzierbar. Vergleichbare 
Thüringer Städte wie Arnstadt, 
Bad Langensalza und Eisen-
berg leisten sich annehmbare 
Stadtverkehre, weil sie zur 
Lebensqualität der Bürger vor 
Ort gehören.

Die VWG hofft, dass die 
Stadt Sömmerda den Stadt-
verkehr weiter unterstützt. 
Sollte das nicht der Fall sein, 
dann wird er unattraktiv und 
weiter verkleinert werden 
müssen. Den Nachteil haben 
insbesondere jüngere und 
ältere Bürger, die auf den 
Stadtverkehr angewiesen 
sind. Förderanträge für Busse 
können nur bei einer finanzi-
ellen Sicherheit für den Stadt-
verkehr gestellt werden. Erst 
danach werden die Bürger 
wissen, wie viel Stadtbus-
verkehr in Sömmerda noch 
möglich ist, spätestens am 
27. Juni 2010 zum Fahrplan-
wechsel. ó

 Wochentags sind fast  
10.000 Fahrgäste in den Li-
nienbussen im Verkehrsge-
biet der VWG im Landkreis 
Sömmerda und der angren-
zenden Region unterwegs. 
Für viele sind die günstigen 
Ticketpreise ein wichtiges Ar-
gument. 

Günstig bedeutet im Ver-
gleich zum privaten PKW, der in 
der Regel immer höhere Fahrt-
kosten verursacht als eine Bus-
fahrt. Günstig heißt aber auch 
im Vergleich zu umliegenden 
Landkreisen und Verkehrsunter-
nehmen, wie eine Recherche er-
gab. Eine Fahrt von Sömmerda 
nach Kölleda, das sind 11 Kilo-
meter, kostet mit einem Ein-
zelfahrschein 1,50 Euro. Für 
eine vergleichbare Fahrtstre-
cke muss der Busfahrgast an-
derenorts zwischen 1,80 und 
2,50 Euro zahlen.

Ebenso verhält es sich beim 
Vergleich auf der Grundlage 
von Mehrfahrten- oder Zeitkar-
ten. Auch hier schneidet die 
VWG mit ihren Ticketpreisen 
am Günstigsten ab, mit einer 
Ausnahme. Die Preisdifferenz 
beträgt bei Monatskarten bis 
zu 55 Prozent, die im Verkehrs-
gebiet Sömmerda weniger zu 
zahlen sind.

Diese moderaten Fahrpreise 
sind für die Fahrgäste eine ho-
he Motivation, den ÖPNV in 
Anspruch zu nehmen. Hinzu 
kommt, dass alle Orte und Orts-
teile im Landkreis Sömmerda an 
das Linienbusnetz angeschlos-
sen sind, das ist anderenorts 
längst nicht selbstverständlich. 
Auf Hauptstrecken verkehren die 
Linienbusse im Stunden-, zeit-
weise im Halbstundentakt. Das 
Haltestellennetz ist in den letzten 
Jahren erweitert worden.

VWG setzt zügig richtlinie der eu um

Mit eigenen Bussen und Fahrern 
durch den Landkreis Sömmerda

rungen einigen der Fahrgäste 
im Buslinienverkehr im Land-
kreis Sömmerda aufgefallen. 
Seit Jahresbeginn 2010 sitzt der 
eine odere andere neue Busfah-
rer hinter einem Lenkrad. Das 
eine oder andere Fahrzeug auf 
der gewohnten Linie ist eben-
falls ein anderes.

D i e  V WG  d e s  Ö P N V 
Sömmerda mbH hat laut Vor-
gabe aus Brüssel einen Teil 
der Leistungen im Buslini-
enverkehr zurück erworben. 
Dabei handelt es sich um Li-
nienfahrten, die schon immer 
in der Regie der VWG durch-
geführt wurden. Die Rücknah-
me der Leistungen erfolgte im 

Einvernehmen mit den bishe-
rigen Unternehmen.

Die VWG hat die Mitarbeiter 
aus den bisherigen Betrieben, 
die mit ihr zusammenarbeiten 
wollen, mit einer besseren Ver-
gütung eingestellt. In unmit-
telbarer Verantwortung der 
VWG laufen jetzt 16 Busse, von 
denen 14 permanent im Lini-
enverkehr eingesetzt werden. 
Die Zusammenarbeit mit den 

anderen beauftragten Busun-
ternehmen wird fortgesetzt.

VWG-Geschäftsführer Wolf-
gang Kunz plant, in diesem 
Jahr zwei neue Busse anzu-
schaffen, die dann im Linien-
verkehr eingesetzt werden. 
Was bei allen Veränderungen 
bleibt, das sind der aktuell 
gültige Fahrplan und die Ta-
rife, für die Fahrgäste der ent-
scheidende Aspekt. ó

˘ In Brüssel ist mal wieder 
eine neue richtlinie für  
europas Nahverkehr 
 erdacht worden. die VWG 
hat bereits im Sinne der 
 eurokraten gehandelt.

Vielleicht sind die Verände-

Abfahrt des VWG-Busses in Sömmerda.

Beim Einsteigen am Wohngebiet Am Rothenbach in Sömmerda.

˘ Spätestens am 27.  Juni 
2010 ist klar, wohin der 
Stadtverkehr in Sömmerda 
künftig rollt. dann ist fahr-
planwechsel.
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˘ Im digitalen Zeitalter 
sind fast alle Informati-
onen im Internet verfüg-
bar. dennoch bleiben die 
gedruckten fahrplanhefte 
erhalten.

In den letzten Jahren, so die 
Erfahrung von Wolfgang Kunz, 
Geschäftsführer der VWG des 
ÖPNV Sömmerda, werden die 
gedruckten Fahrplanhefte nicht 
mehr so stark nachgefragt wie 
vorher. Dafür steigen die Zu-
griffszahlen auf die VWG-Inter-
netseite www.linienverkehr.de, 
wie die Statistik zeigt.

Das ist aber eine ganz nor-

male Entwicklung. Zwei von 
drei Bürgern verfügen über 
einen Internetanschluss, Ten-
denz steigend, wie aktuelle 
Studien nachweisen. Auf der 
Internetseite der VWG kön-
nen aktuell Informationen 
eingestellt werden, wie das so 
im gedruckten Fahrplan nicht 
möglich ist.

Ein Beispiel. Nicht immer 
können im Alltag des Busli-
nienverkehrs alle Verände-
rungen zeitlich und räumlich 
vorhergesehen werden, die 
den aktuellen Fahrplan be-
einfl ussen. Zum Beispiel Um-
leitungen, die eventuell die 

 Linien führung 
des Busses ver-
ändern oder auch zur Verle-
gung von Haltestellen führen. 
Solche nur kurzfristig ver-
fügbaren Fahrplaninforma-
tionen werden zeitschnell 
auf der Internetseite veröf-
fentlicht.

Die übersichtlich struk-
turierte Internetseite  www.
linienverkehr.de vermittelt 
solche aktuellen Fahrplanin-
formationen aktuell und kon-
kret auf die jeweilige  Linie 
bezogen. Diese wie auch an-
dere Informationen können 
heruntergeladen und ausge-

druckt werden. Auf solche und 
ähnliche nicht vorhersehbaren 
Einfl üsse ist das Internet die 
zeitgemäße Antwort, sagt 
VWG-Geschäftsführer Wolf-
gang Kunz.

Er stellt aber klar, das ge-
druckte Fahrplanheft mit den 
Standardinformationen gibt es 
auch weiterhin. Der Fahrplan 
wird so aufgestellt, dass er für 
ein ganzes Jahr Bestand hat, 
aber Änderungen sind eben 
bei so einem langen Zeitraum 
möglich. Und die werden im 
Internet veröffentlicht. ó

erfolgreiches rBl
 Das rechnergestützte 

Betriebsleitsystem RBL ist 
erfolgreich in den Bussen 
der VWG und der beauf-
tragten Unternehmen ein-
geführt worden. Dadurch 
kann die Einhaltung des 
Fahrplans sekundengenau 
verfolgt und eine bessere 
Anschlusssicherheit für 
umsteigende Fahrgäste 
gewährleistet werden. Die 
Reaktion auf nicht vorher-
sehbare Bedingungen wie 
Stau oder Wetterunbilden 
erfolgt jetzt unmittelbar.

ersatzhaltestelle
 Die Kreuzung Hauenthal 

zwischen Buttelstedt und 
Olbersleben sowie Groß-
brembach und Buttstädt 
wird gegenwärtig umge-
baut. Die reguläre Bushalte-
stelle für die Linien 210 und 
231 ist deshalb in die unmit-
telbare Nachbarschaft ver-
legt worden. An den Fahr-
zeiten ändert sich nichts.

Neues fahrplanheft
 Die VWG erhebt gegen-

wärtig die aktuellen Daten 
für den neuen Fahrplan, der 
am 27. Juni 2010 in Kraft tritt. 
Nach derzeitigem Stand wird 
es wieder ein gemeinsames 
gedrucktes Fahrplanheft 
von vier Partnern für die Re-
gion Weimar, Apolda und 
Sömmerda geben. Die VWG 
ist für die Daten im Landkreis 
Sömmerda zuständig.

Klassische und moderne medien informieren fahrgäste

Gedrucktes Fahrplanheft und 
Internetseite ergänzen sich
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