Fahrgast-„information“ am
Nahverkehrsknoten Puntigam
Ein Lokalaugenschein am 9.3.2007 –
3 Monate nach der Eröffnung

Falsche Bezeichnung der Abfahrtshaltestellen
Die Bezeichnung der Abfahrtshaltestellen mit Buchstaben von A bis H sollte
eigentlich der einfachen Orientierung dienen:

So weit, so gut.
Leider waren jene Leute, die die Beschriftungen angebracht haben, offenbar blind
oder nicht bei Sinnen, denn jeweils am südlichen Ende der Haltestellenbereiche sind
die Beschriftungen falsch: Bei Haltestelle A steht dort nichts, bei Haltestelle B steht
A, bei Haltestelle C steht B, u.s.w.

Wer A sagt, muss auch B sagen???

Ausgeschaltete RBL-Stelen
Zumindest am 9.3.2007 waren die meisten RBL-Stelen finster... dies dürfte aber ein
temporäres Problem sein.

Heute fährt hier nichts mehr – oder doch?

Interessante Zusatz-„information“?
Die Informationsvitrinen machen schon seit Eröffnung des Nahverkehrsknotens
teilweise einen wenig professionellen Eindruck:

Ist dieses elegante Rohr Teil der Fahrgastinformation? Welche Botschaft soll es dem
Fahrgast vermitteln?

Hier hängt noch eine Montageanleitung mit ein paar Schrauben und Dübeln hinter
der Glasscheibe... vielleicht ein subtiler Hinweis, dass es hier in der Nähe einen IKEA
gibt?

Keine Hinweise auf die Bahnhaltestelle
Von den GVB-Haltestellen gibt es keinen Wegweiser zum ÖBB-Bahnsteig. Eine
Abfahrtsanzeige der nächsten Züge fehlt hier ebenfalls.

Suchbildrätsel: Irgendwo soll es hier eine Bahnhaltestelle geben? Aber wo?
Hier gehört natürlich ein deutlicher Wegweiser „Zu den Zügen“ her. Und zwar sowohl
im Bereich des Kiosks (z.B. an der im Vordergrund sichtbaren Stütze der
Überdachung), als auch im Bereich des Beginns des Personentunnels.
An der erwähnten Stütze müsste auch eine große Abfahrtsanzeige für die Züge
montiert werden.

Keine Abfahrtsanzeigen am ÖBB-Bahnsteig
Sollte man den Bahnsteig gefunden haben, bietet sich dort ein ähnlich schlechtes
Bild bzgl. Fahrgastinformation – es gibt keine elektronischen Abfahrtsanzeigen...

So viele Züge gehen – aber wann?

Schiefe Fahrpläne
Da es also keine automatische Abfahrtsanzeige gibt, muss man mit dem
Papierfahrplan vorliebnehmen. Doch auch hier zeigen sich Schwachstellen...

Bitte drehen Sie Ihren Kopf um 20 Grad nach links...

Keine GVB-Information am Bahnsteig
Auch für Fahrgäste, die von der Bahn auf die innerstädtischen Verkehrsmittel
umsteigen wollen, stellt sich die Information als miserabel dar. Am Bahnsteig gibt es
keinerlei Informationen zum GVB-Angebot, keinen GVB-Fahrplan, keinen
Haltestellenlageplan...

Es ist ja eine ÖBB-Haltestelle. Wozu also GVB-Informationen?

Keine GVB-Abfahrtsanzeige für Bahnkunden
Schön wäre natürlich, wenn es über dem Abgang zum Personentunnel ein großes
Display mit den nächsten Abfahrten der innerstädtischen Linien gäbe. Dann wüsste
man, ob man sich beim Umsteigen beeilen sollte oder ruhigen Schrittes zu Bim und
Bus schreiten kann.
Aber dem ist leider nicht so...

Ein schwarzes Loch?
Genau hier sollte am Bahnsteigdach ein großes Display für die Abfahrten der
innerstädtischen Verkehrsmittel angebracht werden.

Keine Wegweiser
Ist man unten angekommen, gibt es keinerlei Wegweiser, weder zu den Tram- und
Bushaltestellen, noch zu wichtigen Punkten in der Umgebung (Brauhaus, Cineplex)...

Wo geht’s hier lang?

Mangelhafte Information für ankommende ÖBB-Fahrgäste
Hat man zum Nahverkehrsknoten gefunden, stellt man fest, dass es auch hier keine
Information gibt, die auf die Bedürfnisse der ankommenden Bahnfahrgäste
zugeschnitten ist.

Wo fährt welcher Linie ab?
Die erwähnten Aufkleber mit den Bezeichnungen der Haltestellen und der Linien
sollten auch an der Außenseite der Hallenstützen angebracht sein, sodass der vom
Bahnsteig kommende Fahrgast gleich sieht, wo welche Linie abfährt. Im Bereich des
Haltestelle A (Linie 5) wäre ein weiteres Abfahrtsdisplay (mit allen Linien) von Vorteil.

Keine Uhr
Des weiteren gibt es im Bereich der Halle nicht eine einzige öffentliche Uhr... soll
damit die „zeitlose“ Architektur unterstrichen werden?
Keine Anschlusssicherung ÖBB-GVB
Dass es keinerlei technische Anschlusssicherung gibt, die das Umsteigen zwischen
ÖBB und GVB (Tram, Bus) sichert, ist ebenfalls beispielhaft für die mangelhafte
Kooperation zwischen GVB und ÖBB...

Keine Hinweise auf die Regionalbushaltestelle
Eigentlich sollten die Regionalbusse den Nahverkehrsknoten direkt anbinden, wofür
ja auch noch eine zusätzliche Haltestellenposition vorgesehen ist.
Derzeit fahren die Regionalbusse jedoch am Knoten vorbei als gäbe ihn nicht. Die
Haltestelle befindet sich beim Brauhaus Puntigam, auf die es aber auch keinerlei
Hinweise gibt.

Haltestelle Brauhaus
Bei der Haltestelle Brauhaus wären 5er-Fahrplanaushänge oben am Abgang auch
sinnvoll.

Hoffnungsschimmer
Einen einzigen Hoffungsschimmer gibt es aber: Bei der Information über die
Öffnungszeiten der Wartekoje am Bahnsteig haben es die ÖBB sehr genau
genommen. Man lässt den Fahrgast nämlich wissen, dass die Wartekoje zwischen
5.19 und 23.12 Uhr geöffnet ist...

Bis 23.12 Uhr und keine Sekunde länger...

