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  Klagenfurt: Bus-Beschleunigung nötig

semmering-Bahntunnel wird geBaut

  öBB: PünKtlichKeits-statistiK

  nightline auf der s1 und s2  
  wandern mit Bahn und Bus

ZuKunft der gailtalBahn?

Foto: -ML-ist erstmals mit Linienbussen erreichbar.  

     
 

     
 

Der neue Aussichtsturm auf dem Pyramidenkogel



Liebe Leserinnen und Leser! 

Kurz vor den Sommerferien erhalten Sie die 
Sommer-Ausgabe unseres Magazins.

Die 15-Jahr-Jubiläumsfeier von fahrgast 
kärnten am 24.04.2015 war ein voller Erfolg 
und gibt uns die nötige Motivation, auch in 
Zukunft die Interessen der Fahrgäste öffent-
licher Verkehrsmittel zu forcieren, aber auch 
das notwendige Bewusstsein für den Öffentli-
chen Verkehr (ÖV) in Kärnten zu stärken. 

Gleichzeitig intensivieren wir die Zusammen-
arbeit mit unserem Partnerverein Fahrgast 
Graz/Steiermark, der künftig vier Seiten in 
unserer Magazin-Mitte für die steirischen 
Belange gestalten wird. Bekanntlich werden 
die fahrgast-Magazine bereits seit einigen 
Jahren an die Mitglieder des jeweils anderen 
Vereins versandt. 

Mit Sorge betrachten wir, dass das Land Kärn-
ten aufgrund der Finanzkrise Einsparungen 
und damit Reduktionen auch im ÖV setzen 
will. Zwar ist die Finanzierungsproblematik 
bekannt. Da Kärnten jedoch ein Pendlerland 
ist, und insbesondere die S-Bahn Kärnten 
mit stark zunehmenden Frequenzen ein gro-
ßer Erfolg ist, halten wir Sparmaßnahmen in 
diesem Bereich für zukunftsschädlich.

Mehr zu den genannten Themen finden Sie in 
dieser Ausgabe, zu der wir auch alle Leser in 
der Steiermark herzlich willkommen heißen. 

Ihr Richard Huber (Mitlgied des Vorstands)

Inhaltsverzeichnis:

Vorwort / Impressum     2
„15 Jahre fahrgast kärnten“           3
Gailtalbahn                                                     4, 5
Familie ohne Auto - ein Versuch                6
„Mobilitäts-Masterplan Kärnten“                  7 
Pünktlichkeit - Licht und Schatten                  8 
Fahrgast Graz/Steiermark                     I - IV
Semmering-Bahntunnel genehmigt              9
Zum Wandern mit Bahn & Bus                        10, 11
Villach            12
Klagenfurt: Bus-Beschleunigung nötig  13
Kurzmeldungen, NIGHTline                        14,  15
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Über uns

  Klimafreundliche Mobilität von morgen, schon heute mitgestalten.

Adresse / Impressum:
fahrgast kärnten
Lastenstraße 1
9020 Klagenfurt

Internet:  www.fahrgast-kaernten.at
E-Mail:    info@fahrgast-kaernten.at

Tel: 0699/11696044
ZVR-Nr.: 884873975

Richard
Hunacek

Eduard
Kaltenbacher

David
Lackner

Dr. Markus
Lampersberger

Christof
Trötzmüller

Dr. Richard
Huber

  Mitarbeiter dieser Ausgabe von fahrgast kärnten:

Durch Medienarbeit, konstruktive Kritik, vor 
allem aber durch das Einbringen von Alter-
nativen möchten wir Problemstellungen im 
öffentlichen Verkehr aufzeigen.

Wir bitten um die Bezahlung noch ausstehen-
der Mitgliedsbeiträge (€ 20,-) - vielen Dank!

Medienfabrik Graz GmbH, 1.800 Stück

An jedem letzten Donnerstag im Monat ...

... treffen wir uns um 17:00 Uhr, 
    abwechselnd in Klagenfurt und Villach
Klagenfurt: GH. „Pirker“, Adlergasse 16
Villach: GH. „Hofwirt“, Hauptplatz 10
Donnerstag: 30.07.2015 in Krumpendorf 
                  (Achtung: geänderter Ort, s. S. 14) 
Donnerstag: 27.08.2015 in Villach 
Donnerstag: 24.09.2015 in Klagenfurt
Donnerstag: 29.10.2015 in Villach 
Donnerstag: 26.11.2015 in Klagenfurt
                      ( = Jahreshauptversammlung 2015)

Bankverbindung:
Sparda-Bank BIC: SVIEAT21XXX
IBAN: AT98 4666 0000 0003 5211
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Zahlreiche Zuhörer verfolgten mit Interesse die Vorträge zu aktuellen Themen des öffentlichen Ver-
kehrs. Für das leibliche Wohl sorgte ein „Bio- und Fairtrade-Buffet“ vom „Klimabündnis Kärnten“.

  „15 JAHRE“ - DAS WAR UNSER JUBILÄUM
fahrgast kärnten feierte am 24. April 2015 sein 15-jähriges Bestandsjubiläum und lud zu einem 
Vortragsnachmittag in der HTL1-Lastenstraße in Klagenfurt.

fahrgast kärnten mit Vertretern der Kärntner Verkehrsunternehmen:
DI. Christian Heschtera, Verkehrsverbund Kärnten GmbH [1], Ing. Erwin Kletz, ÖBB-Postbus GmbH 
[2], DI. Reinhold Luschin, Stadtwerke Klagenfurt AG [3], Mirko Zeichen-Picej, Kärnten Bus GmbH 
[4], Maximilian Stießen,ÖBB-Personenverkehr-Kärnten [5], Maximilian Goritschnig, GO-Mobil [6]

Klagenfurt: Stadtrat Frank Frey, Frau Bürgermeister Drin. Maria-
Luise Mathiaschitz, Stadtrat Mag. Otto Umlauft (3., 5., 6. von li.)
Villach: Stadtrat Dipl.-Ing.(FH) Andreas Sucher (1. von rechts)

Dr. Štefan Merkač, Re-
ferent für Nachhaltig-
keit und Energie, erläu-
terte die Strategien des 
Landes Kärnten für Bahn 
und Bus.

Die Vorträge stehen auf der Homepage von 
fahrgast kärnten zum Downloaden bereit:
„Lokalbahnen - unverzichtbar für eine gesunde 
Regionalentwicklung“
(Gunter Mackinger, Verkehrsdirektor   der Salz-
burger Lokalbahnen i.R. / Verkehrsberater)
„Der Regionalbus Aichfeld verbindet“
Dipl.-Ing. Markus Hauser, Verkehrsplaner im 
Auftrag der Regionalbus-Gemeinden
„Erfolg mit ‚sanfter Mobilität‘ - Beispiel eines fle-
xiblen öffentlichen Verkehrs“ 
Dr.in Karmen Mentil, „Alpine Pearls“-Österreich
„Strategien für einen zukunftsfähigen öffent-
lichen Verkehr in Kärnten“
Dr. Štefan Merkač, Land Kärnten

Politische Vertreter aus 
Klagenfurt und Villach be-
kannten sich in ihren Begrü-
ßungsworten zum Ausbau 
des öffentlichen Verkehrs 
und hoben die Bedeutung ei-
ner unabhängigen Fahrgast-
Interessenvertretung hervor.

fahrgast kärnten hofft, dass 
trotz der angespannten fi-
nanziellen Situation des 
Landes und der Landes-
hauptstadt weitere Schritte 
zu einer Attraktivierung  von 
Bahn & Bus gesetzt werden.

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

Politiker 
betonten die 
Bedeutung 
einer 
Interessen-
vertretung für 
Fahrgäste



Ausgangssituation Heute 
Die Gailtalbahn ist eine eingleisige Regional-
bahn von Arnoldstein über Hermagor nach 
Kötschach-Mauthen, wo nach 62 Kilometer 
der Endpunkt erreicht wird. 1993 wurde der 
Zugleitbetrieb eingeführt. Vom  Zugleitbahn-
hof Hermagor wird die gesamte Strecke ge-
steuert. 
Heute ist der Fahrplan auf dieser Regional-
bahn hauptsächlich auf den Schülerverkehr 
ausgerichtet. Der Freizeitverkehr spielt nur 
eine untergeordnete Rolle. Leider kam es in 
den letzten Jahren nach Schneefällen immer 
wieder zu längeren Streckensperren. Obwohl 
die Wettervorhersagen heutzutage schon 
sehr präzise sind, hat man seitens der ÖBB 
selten die entsprechenden Vorsorgemaßnah-
men getroffen. Der Fahrbetrieb wird noch zu-
sätzlich durch unzählige Eisenbahnkreuzun-
gen erschwert, die meist nur mit Stopptafeln 
und Andreaskreuzen gesichert sind.
Keine Investitionen in die Infrastruktur
Im aktuellen Fahrplan gibt es acht Verbindun-
gen (werktags) in beide Richtungen, wobei 
der schnellste Zug für die Strecke 1h24min., 
und für die Weiterfahrt bis Villach zusätzlich 
ca. 20 Minuten braucht. Vergleicht man die 
Fahrzeiten mit jenen aus dem Jahr 1984 
(schnellste Verbindung 1h24min.) und 1996 
(schnellste Verbindung 1h25min.), so stellt 
man fest, dass es in den letzten 20 Jahren 
zu keiner Verbesserung gekommen ist, trotz 
neuer Diesellokomotiven und Dieseltriebwa-
gen. Leider blieben fahrzeitreduzierende In-
vestitionen in die Schieneninfrastruktur aus. 
Im Vergleich dazu benötigt man auf der Stra-
ße für die gesamte Strecke nach Villach le-
diglich 1h07min. Diese kurze Fahrzeit ist  nur 
möglich, weil man viel in den Straßenausbau 

investierte. Besonders der Bau des Gailtal-
zubringers in den 1990er Jahren reduzierte 
die Fahrzeit erheblich, da die zeitraubende 
Umwegfahrt über Arnoldstein entfiel.

Raus aus der Abwärtsspirale
Verkehrslandesrat Rolf Holub (Die Grünen) 
wird in einer Zeitung vom 28.08.2014 zitiert:
„Kärnten hat viel zu lange auf das Auto ge-
setzt. Wir müssen dringend den Weg aus der 
Negativspirale finden. Ein schlechter Nahver-
kehr ist ein Grund für Abwanderung“. 
fahrgast kärnten kann sich dem nur an-
schließen. Schon im Jahr 2008 bei einer 
„Klimabündnis“-Veranstaltung in Hermagor 
zum Thema „Regionalbahnen“ wies fahrgast 
kärnten auf die Bedeutung dieser Bahn für 
das gesamte Gailtal und den Tourismus hin. 
fahrgast-Vorschläge
Im Vorfeld dieser Podiumsdiskussion analy-
sierte fahrgast kärnten die Lage im Gailtal 
und bereiste die gesamte Strecke, um Pläne 
für Trassenoptimierungen auszuarbeiten (s. 
Plan auf Seite 5). 
Mit diesen Vorschlägen zur Verbesserung der 
Schieneninfrastruktur und einem etwas straf-
feren Fahrplan könnte man zum motorisier-
ten Individualverkehr aufschließen und wäre 
damit wieder konkurrenzfähig. Dies wäre für 
den Fortbestand der Bahn besonders wich-
tig, denn bei der Wahl eines Verkehrsmittels 
ist die Fahrzeit das entscheidende Kriterium 
- erst an zweiter Stelle steht der Fahrpreis. 
Zusätzlich vorgeschlagene Maßnahmen
Wichtig wäre auch eine Verbesserung des 
Fahrplanangebotes, welches dann auch auf 
den Fernverkehr in Villach sowie die Schnell-
bahnen S1 und S2 abgestimmt sein sollte. 
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Investitionen in 
die Schienen-
Infrastruktur 

blieben aus

 SOS GAILTALBAHN
Auch in Zeiten des Klimawandels und hoher Spritpreise müssen heute die wenigen Regionalbah-
nen, die noch über einen Personenverkehr verfügen, ums Überleben kämpfen. Leider steht auch 
die Zukunft der Gailtalbahn durch die äußerst angespannte finanzielle Situation des Landes Kärn-
ten in den Sternen. In letzter Zeit hörte man immer wieder über eine Stilllegung der Bahn im obe-
ren Abschnitt von Hermagor bis Kötschach-Mauthen und einen Ersatz durch Busse, obwohl der 
Verkehrsdienstevertrag mit dem Land Kärnten den Betrieb bis ins Jahr 2020 sicherstellen sollte. 

Gesichert sind die Eisenbahnkreuzungen 
meist durch Andreaskreuze und Stopptafeln. 

Ein Wendezug unterwegs nach Villach. Foto -CT-

Fahrzeiten 
sind zu lange!



Zum Fahrplanangebot gehört außerdem die 
Abstimmung mit den Regionalbuslinien in 
das Gitschtal (Weißensee), Drautal über den 
Gailberg nach Oberdrauburg und in das Le-
sachtal. Es muss die gesamte Transportkette 
vom Start bis zum Ziel abgestimmt sein, nur 
dann werden der Regionalbus und die Bahn 
voneinander auch profitieren können. 
Tourismus
Der „Karnische Radwanderweg“ ist einer 
der schönsten im Lande. Obwohl bei der Ver-
anstaltung im Jahr 2008 bereits darauf hin-
gewiesen wurde, wird dem Fahrradtourismus 
noch immer zu wenig Augenmerk geschenkt. 
Es fehlt an der Bewerbung und der Zusam-
menarbeit zwischen dem Tourismus, den Ge-
meinden und der Bahn. Untersuchungen be-
legen, dass Fahrradtouristen im Durchschnitt 
mehr Geld in einer Urlaubsregion lassen als 
vergleichsweise Autotouristen. Ein Potenzi-
al, das leider nicht ausgeschöpft wird. Es ist 
unverständlich, dass dem Freizeitverkehr so 
wenig Bedeutung geschenkt wird, obwohl 
dessen Anteil am Gesamtverkehrsaufkom-
men geringfügig höher ist als jener des Ar-
beits- und Ausbildungsverkehrs. 
Bus statt Bahn hätte nachteilige Folgen
Wenn Investitionen in die Schiene ausbleiben 
und man im oberen Gailtal sogar auf Busse 
umstellen würde, würde sich dies nachteilig 
auf das gesamte Tal auswirken. 
Wie in Publikationen des VCÖ (Verkehrsclub 
Österreich) nachzulesen ist, würden bei ei-
ner Umstellung auf Busse ca. zwei Drittel 
der Fahrgäste auf das Auto umsteigen. Die 
Effekte einer stärkeren PKW-Nutzung wären 
weitere Zersiedelung mit dauerhaft negati-
ven Auswirkungen auf die Gemeindebud-
gets durch die höheren Infrastrukturkosten 

(Straßen, Wasser- und Kanalnetze). Weitere 
Untersuchungen des VCÖ belegen, dass mit 
weitreichenderen Folgen zu rechnen ist, denn 
der Immobilienwert in Gemeinden mit Regio-
nalbahnanschluss ist um 20% bis 100% hö-
her als in Gemeinden ohne Bahn.
Gut funktionierende Regionalbahnen als 
Zubringer haben auch für die Hauptbahnen 
einen großen Nutzen. Leider findet dies bei 
den Kosten-Nutzen-Analysen von Regional-
bahnen keine Berücksichtigung.
Nicht vergessen darf man auch, dass es in 
Kärnten auf den meisten Regionalbuslinien 
an Samstagen, Sonn- und Feiertagen keine 
Bedienung mehr gibt (siehe Görtschitztal).
Resümee
Die Vergleiche, die in fahrgast-Magazinen 
der letzten Jahre mit anderen zukunftsorien-
tierten Regionalbahnen im In- und Ausland 
vorgenommen wurden (Pinzgaubahn, Tau-
nusbahn, Usedomer Bäderbahn und Vinsch-
gaubahn um nur einige zu nennen), lassen 
ein gewisses Grundrezept erkennen. 
Dazu gehören: Investitionen in die Infrastruk-
tur, ein dichter Taktfahrplan, abgestimmte 
Anschlüsse, hochwertige Fahrzeuge, einfa-
che Tarife, Kundenorientierung und eine re-
gionale Verwurzelung – das sind die immer 
wiederkehrenden Zutaten erfolgreicher Re-
gionalbahnen. 
Wo immer ein Angebot auf der Schiene neu 
geschaffen oder nennenswert aufgewertet 
wurde, kam es zu beachtlichen Fahrgast-Stei-
gerungen - wie das Beispiel der S1 zeigt. 
Dieser Erfolg sollte dazu anspornen, den ein-
geschlagenen Weg weiterzugehen und die 
Schiene als Rückgrat des öffentlichen Ver-
kehrs weiter auszubauen.                    

- Christof Trötzmüller-
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Linienverbes-
serungen an 
der Strecke 
sind notwendig

Der Planausschnitt soll zeigen, dass man durch gezielte Linienverbesserungen die Geschwindigkeit 
erhöhen und die Fahrzeit nach Villach von derzeit 1h44 auf ca. 1h10 reduzieren könnte.    Karte: -CT-

Immobilien-
werte im Tal 
würden sinken



6

Juli - Okt. 2015

Kärnten

500 Meter mit der „Gehprothese“
Vorweg muss ich gleich einmal sagen: Wir 
sind in vielen Bereichen inkonsequent. Und 
deshalb war klar: Wenn wir es schaffen wol-
len, mehr mit dem Bus und dem Fahrrad un-
terwegs zu sein, dann muss unser Auto weg. 
Sonst ist die Versuchung zu groß, selbst die 
500 Meter zum nächsten Bankomaten mit der 
„Gehprothese“ ( © Roland Düringer) zurück-
zulegen. Von den 2 km in die Arbeit und dem 
1 km zum Einkaufen ganz zu schweigen.
Also haben wir im Oktober 2014 unser Auto 
verkauft. Wir - das sind meine Frau und ich 
mit unseren zwei Kindern im Alter von zwei 
und vier Jahren.

Frei von Abhängigkeiten
Und wir waren plötzlich frei von einer unserer 
(auch finanziellen) Abhängigkeiten. Rückbli-
ckend können wir jetzt sagen: Ja, es ist ge-
wissermaßen befreiend, kein Auto zu haben. 
Es gibt ein gutes Gefühl, etwas für die Um-
welt zu tun und „anders“ zu sein. 
Wir haben die Schönheiten des Radfahrens 
genossen, und unsere Kinder auch. 

Die Freude in den Gesichtern unserer Klei-
nen war erhebend, wenn es hieß: Heute fah-
ren wir mit dem Bus in die Stadt! So eine Be-
geisterung gab es beim Autofahren nicht. 
Und vor allem Lea, unsere Vierjährige, hat es 
sich zum neuen Hobby gemacht, wildfremde 
Leute im Bus anzusprechen – und auch nicht 
locker zu lassen, wenn sie jemand ignoriert 
hat. 
Im ganzen Bus ihre laute Stimme zu hören 
(mit Sätzen wie: Wo fährst du hin? Wie heißt 
du? Hast du auch Kinder? Mama, ich hab mit 
der Frau geredet!), hat uns so manches Lä-
cheln entlockt.

Keine Verbindungen aufs Land
Aber: Wir haben auch klar die Grenzen er-
lebt. Einkaufen ohne Auto ist kein Problem, 
mit einem Radanhänger lässt sich echt alles 
transportieren. 
Aber sobald man Klagenfurt verlassen will, 
wird so ein Experiment schwer denkbar. Am 
Wochenende unsere Geschwister und Eltern 
zu besuchen ist ohne Auto schlicht und ein-
fach nicht möglich – weil es praktisch keine 
vernünftigen Verbindungen aufs Land gibt. 
Auto ausborgen ...
Und für viele andere Wege muss man er-
hebliche Verzögerungen in Kauf nehmen. 
Größere Transporte sind ebenfalls schwierig. 
Man kann zwar ein Auto ausborgen (bei Ver-
wandten/Freunden oder auch bei Verleihsta-
tionen), aber gerade unkompliziert ist auch 
das nicht.

Fazit: ÖV zumindest als teilweise Alternative
Unser Fazit: Wir werden uns wieder ein Auto 
kaufen. Aber wir hoffen, dass wir in den ver-
gangenen 7 Monaten gelernt haben, dass 
Fahrrad und Bus/Zug sehr oft die viel bes-
sere Alternative sind – weil es gemütlicher 
und schöner ist, und weil es unseren Kindern 
mehr Freude bereitet!

„Heilige Kuh“ als Tabu-Thema
Noch eine Erfahrung möchten wir anspre-
chen: Es ist eigentlich unglaublich, zu welchen 
Opfern wir Menschen für ein Auto bereit sind. 
Wieviele Dinge in unserem Leben gibt es, in 
die wir auch nur annähernd so viel Geld und 
Zeit stecken würden? Und trotzdem: Spricht 
man dieses Thema an, stößt man fast nur auf 
Unverständnis und Ablehnung. Insofern ha-
ben wir auch gelernt: Kritisches Denken rund 
ums Thema „Auto“ ist vielfach unerwünscht! 
Es bleibt gewissermaßen ein Tabu!

Ohne Auto - cool und manchmal schwierig
Ohne Auto zu leben ist: Spannend, ein biss-
chen verrückt, eine coole Erfahrung, manch-
mal schwierig, bereichernd, lustig – und: Man 
spart Geld! Viel Spaß beim Ausprobieren…

- Martin Rainer -

Martin Rainer ist Pastoralassistent in der Pfarre 
Klagenfurt - St. Theresia und befindet sich derzeit 
ein Jahr lang mit der Familie auf den Philippinen - 
als Freiwilligeneinsatz bei der Don Bosco Gemein-
schaft -> www.rainersaufabwegen.eu

  EINIGE MONATE OHNE AUTO - GEHT DAS ?
Mein Auto: Ein Tabuthema? Darf man den fahrbaren Untersatz kritisch oder gar negativ sehen? 
Kann man auf die „heilige Kuh“ unserer Gesellschaft auch verzichten? Wie reagieren die Mitmen-
schen darauf? Wir wollten uns auf dieses Experiment einmal einlassen…

Familie ohne Auto - ein Versuch ...
                                Foto: -Rosemarie Windbrechtinger- 

Am 
Wochenende 

wird´s 
problematisch

Kritisches 
Denken über 

Autos ist 
unerwünscht
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Konzepte 
sollen 
umgesetzt 
werden

Die ersten Gespräche im Rahmen des „Mo-
MaK“ mit Verkehrsunternehmen, „Klima-
bündnis Kärnten“, „Verkehrsverbund Kärnten 
GmbH“, Tourismus, mehreren Abteilungen des 
Landes, Behindertenanwaltschaft, „Kärnten 
Werbung“, Mobilbüros und auch fahrgast 
kärnten begannen Ende Mai 2015. 

Ist-Zustand
Zu Beginn wurde der Ist-Zustand erhoben:

Bestehende positive Projekte, anstehen-
de Projekte, Koralmbahn, Ausbau der S-
Bahn, Bahnhofsoffensive, „Go-Mobil“. 

Überdies wurde erörtert, welche Maßnahmen 
dem Öffentlichen Verkehr (ÖV) mehr Stellen-
wert geben könnten, wie zum Beispiel:

Beschleunigungsmaßnahmen für Lini-
enbusse, Ausbau von „Park & Ride“ und 
„Bike & Ride“, Ausweitung der S-Bahn, 
Projekte zur Thematik „Kärnten sanft mo-
bil erleben“, Umsetzung der Behinderten-
rechtskonvention, weiterer Ausbau der 
Echtzeitausknft für Züge und Busse.

Problempunkte für den ÖV 
Einige der genannten Problembereiche: 

Geändertes Mobilitätsverhalten der älteren 
und der jüngeren Bevölkerung, Rückgang 
der Schülerzahlen, ÖV-Bedienung in 
Randzeiten, Siedlungsentwicklung.

Was wird gewünscht
Die Wünsche der Fahrgäste wurden bereits 
im „Energiemasterplan“ erhoben und betra-
fen unter anderem: 

Höhere Häufigkeit der Bahn- und Buskurse, 
Barrierefreiheit, Fahrgast-Information, 
bessere Vernetzung von Bus und Bahn.

Es zeigte sich, dass der Fahrpreis nicht an er-
ster Stelle steht. 

fahrgast kärn-
ten wird sich 
natürlich sehr 
bemühen, An-
liegen aus der 
Sicht der Bahn- 
und Buskunden 
einzubringen.
Wenn man 
sich in anderen 
Bundesländern 
umsieht, ist es 
natürlich nicht 
überall besser, 
aber man sollte 

sich an positiven Beispielen und aufstre-
benden Regionen orientieren.

Zu geringe Wertigkeit des ÖV in Kärnten
Dass es bei uns ländliche Regionen und in 
den Städten Stadtteile gibt, welche an Sams-
tagen, Sonn- und Feiertagen überhaupt kein 
ÖV-Angebot haben, ist wohl nicht akzepta-
bel, denn auf der anderen Seite sorgen viele 
Gemeinden für eine Mitfinanzierung oder fall-
weise sogar vollständige Finanzierung zahl-
reicher Parkplätze oder Tiefgaragen.
Großer Nachholbedarf
Im Vorjahr gab es vom VCÖ („Verkehrsclub 
Österreich“) einen Vergleich zwischen Salz-
burg und Kärnten auf dem Gebiet des ÖV, der 
einen Nachholbedarf für Kärnten ergab. Un-
längst wurde über einen Vergleich zwischen 
Salzburg und Südtirol berichtet, mit dem Er-
gebnis, dass Salzburg hinterher hinkt. Man 
sieht, in Kärnten ist noch sehr viel zu tun.

Vorbild: Bestpreisgarantie in ganz Südtirol
In Südtirol bietet der „Südtirol-Pass“ eine 
Bestpreisgarantie. Der Pass wird beim Ein- 
und beim Aussteigen an einem Lesegerät 
vorbeigezogen und so nachträglich der beste 
Preis verrechnet. Egal wie oft man auch am 
Tag fährt, es wird nie mehr als eine Tageskar-
te abgebucht, oder nach einem Jahr nie mehr 
als der Jahrespass-Preis von € 640,- .
Als Folge davon besitzen in Südtirol 133.000 
Bürger einen Jahrespass, während es im Bun-
desland Salzburg nur ein paar Dutzend sind.
fahrgast kärnten hofft, dass den Konzept-
erstellungen mit „Energie-Masterplan“ und 
„Mobilitäts-Masterplan“ in zeitlicher Nähe 
auch tatsächliche Umsetzungen folgen.

.        - Richard Hunacek -

  „MOBILITÄTS-MASTERPLAN 2035“
Nach dem Energiemasterplan des Landes Kärnten im vergangenen Jahr beginnen nun bis 2016 
die Arbeiten zum sogenannten „Mobilitäts-Masterplan Kärnten 2035“ („MoMaK“).

Kärnten hinkt 
nach
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  Juli - Okt. 2015

Österreich

Die 
ÖBB-Per-
sonenverkehr 
AG veröffentlicht 
seit Jahren Statistiken über die 
Pünktlichkeit bzw. Verspätungen im 
S-Bahn-, Nah- und Fernverkehr. 

Sehr hohe Pünktlichkeit im Nahverkehr
Laut Statistiken fahren die S-Bahn- und Nah-
verkehrszüge zu mehr als 95 % pünktlich. Im 
Fernverkehr (Railjet, ICE, EC, IC) erreichen 
die Pünktlichkeitsraten auch saison- und wit-
terungsabhängig zwischen 80 und 90 %. Hier 
besteht eine größere Verspätungsanfälligkeit, 
z.B. durch Langläufe aus dem Ausland. 
Insgesamt entwickelt sich die Pünktlichkeit 
im Bereich der ÖBB positiv. Dazu ist eine 
perfekte Zusammenarbeit von Disponenten, 
Fahrdienstleitern, Lokführern und Zugbeglei-
tern erforderlich, wofür wir als Interessenver-
tretung der Fahrgäste uns einmal herzlich 
bedanken möchten!

Bis 5 Minuten „pünktlich“ 
Bei der Beurteilung der Pünktlichkeit sind die 
ÖBB allerdings wesentlich großzügiger als 
ausländische Bahnen. So werden bei uns 
Züge mit einer Verspätung bis zu fünf Minu-
ten noch als pünktlich gewertet, in anderen 
Ländern gilt eine drei-Minuten-Grenze. 
Jedenfalls rühmen sich die ÖBB stolz als 
pünktlichste Bahn Europas. Gemeint ist da-
bei allerdings wohl die EU, die Pünktlichkeits-
werte der nicht dazugehörigen Schweiz sind 
nämlich noch wesentlich besser und für an-
dere Länder kaum erreichbar.
So erfreulich die Statistik grundsätz-
lich ist, müssen doch zwei Punkte 
entschieden kritisiert werden, nämlich 
Baustellenfahrpläne und Zugausfälle.

Baustellenfahrpläne
Bei größeren Bauarbeiten erstellen die 
ÖBB sogenannte Baustellenfahrpläne 
mit erheblichen Abweichungen von bis 
zu einer halben Stunde, manchmal 
auch Entfall ganzer Züge. Dies gilt 
vor allem bei längeren Streckensper-
ren, wie sie im Ennstal praktisch je-
den Sommer wochenlang geschehen. 

Aber auch andere Strecken wie die Tauern- 
und die Arlbergbahn sind davon immer wie-
der betroffen. 

„Pünktlich“ trotz Anschluss-Versäumnissen
 Die Baustellenfahrpläne werden zwar 

publiziert, was jedoch nichts daran 
ändert, dass entweder frühere 
Abfahrtszeiten oder spätere 

Ankünfte auftreten und somit An-
schlüsse nicht gewährleistet sind.

Dennoch gelten diese Züge bei Einhaltung 
der Baustellenfahrpläne als „pünktlich“. 
Was nützt es aber einem Reisenden eines 
solchen Zuges, wenn er offiziell pünktlich 
fährt, aber an den Knotenbahnhöfen wie Vil-
lach Hbf dann Anschlusszüge reihenweise 
versäumt und letztlich um bis zu zwei Stun-
den später nach Hause kommt, wenn er etwa 
nach Feldkirchen oder Faak am See fahren 
will? Somit ist der Zug zwar pünktlich, der 
Reisende aber nicht.
Diese Unannehmlichkeiten für Reisende wer-
den durch die Statistik nicht wiedergegeben.

Problembereich: Zugausfall

Derselbe Effekt ergibt sich, wenn fahrplan-
mäßige Züge aus verschiedensten Gründen 
(Unwetter, technische Gebrechen, Unfälle) 
zur Gänze ausfallen. Diese werden überhaupt 
nicht, also auch nicht als verspätet gewertet. 

Statistik nur bedingt aussagekräftig

Die Pünktlichkeitsstatistik der ÖBB ist nur be-
dingt eine Wiedergabe der Realität und ten-
diert dazu, die tatsächlichen Verspätungen 
und Probleme für die Reisenden zu beschö-
nigen oder ganz auszublenden. 
Eine Verbesserung und Verfeinerung der 
Statistik wäre jedenfalls notwendig. 

- Richard Huber -

  PÜNKTLICHKEITSSTATISTIK - LICHT UND SCHATTEN
Die Pünktlichkeitsstatistiken der ÖBB zeigen sehr hohe Pünktlichkeiten. Jedoch werden zwei 
wesentliche Punkte nicht berücksichtigt, nämlich die Situationen bei „Baustellenfahrplänen“ und 
beim gänzlichen Ausfall von Zügen.

„Baustellenfahrpläne“ bei größeren Baustellen werden 
in der Pünktlichkeitsstatistik nicht widergespiegelt.

Statistiken 
spiegeln 

Baustellen-
Realität 

nicht wider

Lange 
Wartezeiten 
und dennoch 

„pünktlich“
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S 8 – Ein Torso?
Die geplante S 8 im obersteirischen Zentralraum soll 
nur zwischen Leoben und Kapfenberg verkehren.

Der langjährigen Vorarbeit für eine Reaktivierung und sinnvol-
le Nutzung der Bahnstrecke von Leoben nach Trofaiach zum Trotz 
droht nun eine Scheinlösung. 

Grundsätzlich könn-
te man erfreut sein: 
In Wahlkampfzei-

ten wurde die S 8 „zum The-

ma“. Im Zuge von Gemeinde-
ratswahlen und im Vorfeld der 
Landtagswahl identifizierten 
sich auch ursprünglich skep-

tische Parteien(vertreter) un-
terschiedlicher Provenienz 
mit dem FAHRGAST-Vorschlag 
der Einbeziehung des Ober-
steirischen Zentralraumes in 
das steirische Schnellbahn-
netz. Sie erkennen nunmehr 
drohende regionale Margina-
lisierung durch Wegbrechen 
bestehender Schienen-Infra-
struktur, nicht attraktives Öf-
fi-Angebot mit dadurch ge-
ringer Akzeptanz. Es werden 
somit langjährige FAHRGAST-
Appelle übernommen, ei-
ne S-Bahn im Ballungsgebiet 
des obersteirischen Indus-
triegebietes (Trofaiach–Leo-
ben–Kapfenberg mit Durch-

bindungsoption nach Graz) 
unter Nutzung der privile-
gierten Position einer vorhan-
denen elektrifizierten Tras-
se Trofaiach–Leoben–Vor-
dernberger Tal zu realisieren. 
Dieser Streckenabschnitt sol-
le Ausgangspunkt der „S 8 – 
obersteirischer Zentralraum“ 
werden. FAHRGAST konkreti-
sierte 2005 (Broschüre: „Der 
Weg aus dem Stau“) das nach-
haltige Konzept:  Die Bahn 
sollte Anschluss an die gro-
ße Welt signalisieren, Rück-
grat eines innovativ-nach-
haltigen Verkehrskonzeptes 
sein, unterstützt durch  „flä-
chenverteilende“ Buszubrin-

Die elektrifizierte Strecke Leoben–Trofaiach liegt nach wie vor im Dornröschenschlaf. 
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ger für bisher unerschlossene 
Subregionen. Es folgten meh-
rere einstimmige Trofaiacher 
Gemeinderatsbeschlüsse, die 
dem Land Steiermark die Um-
setzung dieses Projekts nahe-
legten. Verkehrs-LR Edlin-
ger Ploder konstituierte einen 
Fachbeirat, die in Auftrag ge-
gebene Studie prognostizierte 
über 900 Fahrgäste pro Werk-
tag im unteren Vordernberger 
Tal; ebenso viele sollten diese 
S-Bahn-Züge auf ihrem wei-
teren Laufweg zwischen Le-
oben und Kapfenberg benut-
zen. 

Anfang März 2015 prä-
sentierte Verkehrslandesrat 
Kurzmann gemeinsam mit 
Landesbaudirektor Andreas 
Tropper und ÖBB-Regional-
manager Franz Suppan aktu-
elle Pläne für die obersteiri-
sche S-Bahn: Eine Studie der 
Firma B.I.M. hatte das Poten-
zial untersucht, durchaus Zu-
kunftsweisendes ist enthal-
ten. Die Kennzahlen wur-

den mittlerweile präsentiert, 
doch der „unverzeihliche“ 
Schwachpunkt in den Folge-
rungen sei nicht verschwie-
gen: Die S 8 solle erst ab Le-
oben bis Kapfenberg umge-
setzt werden – nur der (wich-
tige) zusätzliche S-Bahn-Halt 
im Bereich des Leobener Lan-
deskrankenhauses wurde bei 
dieser Rumpfvariante zusätz-
lich in Aussicht gestellt. So-
mit bliebe das Vordernberger 
Tal ausgeschlossen, es solle 
weiterhin ausschließlich per 
Bus bedient werden. Weitere 
frequenzstarke Halte würden 
nicht realisiert, die zudem im 
dicht besiedelten, ausgewie-
sen „feinstaubbelasteten“ un-
teren Vordernberger Tal lie-
gen: Beispielsweise Leoben-
Donawitz (Voest, einer der 
größten Arbeitgeber der Re-
gion).

Spätere Verlängerungen 
könnten Richtung Mitterdorf-
Veitsch und St. Michael er-
folgen. 550 zusätzliche Bahn-

kunden pro Tag erwarte man 
sich zwischen Leoben und 
Bruck. Acht Jahre zuvor hatte 
eine Studie über 900 Fahrgäs-
te für die S-Bahn-Linie bis ins 
Vordernberger Tal prognosti-
ziert! Auf diesen und weitere 
Umstände wies FAHRGAST kurz 
später in einer Presseaussen-
dung hin, die von den Medi-
en aber leider totgeschwiegen 
wurde.

Rumpf-S-Bahn
Dieses „Ergebnis“ kann 

nur Zwischenschritt sein, löst 
regionale Verkehrs-, Akzep-
tanz und Umweltprobleme 
nicht: Die sattsam bekannten 
Staus auf völlig überlasteter 
Straße im unteren Vordern-
berger Tal führen zu langen 
Fahrzeiten und Verspätungen 
im Busverkehr. Schon frühere 
einhellige Ergebnisse hinrei-
chenden S-Bahn-Fahrgastpo-
tentials hatten auch Skeptiker 
auf den Plan gerufen, die sich 
aus „naheliegendem“ Lobby-
ismus, Informationsresistenz 
oder „Verkehrs-Ideologie“ 
gegen eine moderne S-Bahn 
stellten. So hatte sich der Vor-
schlag einer kurzen „Rumpf-
S-Bahn-Linie“ nur zwischen 
Leoben und Kapfenberg ent-
wickelt. Diese relativ unauf-
wändig und kurzfristig zu rea-
lisierende Variante wurde of-
fenbar wieder aufgenommen, 
lässt aber das dringliche Ur-
sprungsanliegen der „S-Bahn 
durch das Vordernberger Tal 
mit Erweiterungsoptionen“ 
außer Acht.

Wird die Chance vertan?
Dem Argument von Ver-

kehrslandesrat Kurzmann, es 
habe nicht immer einen ein-
heitlichen politischen Willen 
in der Region für die S 8 gege-
ben, ist ebenso schwer zu ent-
gegnen wie seinem zutreffen-
den Eindruck, die Region ar-
tikuliere jetzt einhellig ihren 
Willen Pro S-Bahn. 

In Verlauf einer weiteren 
Studien-Präsentation (Mon-

tanuni Leoben, Mai 2015) 
wurden die Fahrgasterwar-
tungen der Studie von 2007 
(VerkehrPlus) massiv nach 
oben korrigiert.  

Studienergebnisse und Diskussion
FAHRGAST Steiermark be-

müht sich derzeit, Einblick in 
die aktuellen Studienergeb-
nisse zu bekommen und die-
se auszuwerten. Der in Medi-
en kolportierte Schluss, dass 
für Trofaiach–Leoben „ein 
Buskonzept zielführender sei 
als eine S-Bahn“, entspringt 
offenbar einer sehr freien In-
terpretation. Es ist zu hof-
fen, dass der Ankündigung, 

das Land Steiermark werde 
mit der betroffenen Kernregi-
on eine Diskussion beginnen, 
Folge geleistet werde. Enga-
giertes Auftreten der lokalen 
Politik für eine S-Bahn durch 
das Vordernberger Tal ist 
dringend geboten, die einhel-
lige Willensartikulation der 
Gemeinden des Vordernber-
ger Tales für die Bahn sollte 
nicht übergangen werden. 

FAHRGAST hat während des 
Landtagswahlkampfes in 
mehreren Diskussionen Poli-
tikern aller Parteien Gelegen-
heit geboten, sich klar zu po-
sitionieren, ob und für welche 
S-Bahn-Variante sie eintreten 
– damit sich alle Wählerinnen 
und Wähler in der Region ein 
klares Bild machen können.

Marcus Pirker,
Karl Rinnhofer

FAHRGAST-Steiermark-Adressen

Gelbe Post:  FAHRGAST, Postfach 30, 8016 Graz

E-mail:  office@fahrgast-steiermark.at

Homepage:  www.fahrgast-steiermark.at

Facebook:  www.facebook.com/fahrgast.steiermark

Twitter:  www.twitter.com/Fahrgast_Stmk

Mobil:  0650 245 34 20

Konto:  IBAN: AT51 4666 0100 0000 6326 

 BIC: SVIEAT21 

Ziel von FAHRGAST: Eine S-Bahn mit modernen Fahrzeugen im obersteirischen Zentral-
raum unter Nutzung der vorhandenen elektrifizierten Strecke Leoben–Trofaiach. 

Wann erfolgt die Weichenstellung für die  
„S 8 – obersteirischer Zentralraum“?
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Unibus
Ein FAHRGAST-Konzept zur besseren Verbindung der Gra-
zer Unistandorte.

Die verschiedenen Standorte der Naturwissenschaftlichen Studi-
engänge (NaWi) benötigen eine bessere Verbindung untereinan-
der. FAHRGAST hat mehrere Varianten vorgeschlagen.

Mehr als 45.000 Stu-
dierende leben laut 
Statistik Austria 

in Graz. Vier Universitäten 
an vielerlei Standorten berei-
chern das intellektuelle Leben 
der Murmetropole. 

In den letzten Jahren hat die 
Vernetzung der verschiede-
nen Universitäten in Graz zu-
genommen und wurde durch 
eigens geförderte Program-
me forciert. Seit 2004 koope-
rieren die Karl-Franzens-Uni-
versität und die Technische 
Universität Graz bei den Na-
turwissenschaftlichen Stu-
diengängen miteinander. An 
dieser Kooperation – NAWI 
Graz genannt – nehmen mit-
tlerweile mehr als 4.500 Stu-
dierende teil.

Die wichtigsten Institu-
te und Veranstaltungsorte 
der Lehrveranstaltungen für 
die Studierenden von NAWI-
Graz befinden sich an vier 
verschiedenen Standorten: 
Hauptgebäude der Karl-Fran-
zens-Universität, Alte Tech-
nik, Neue Technik und Stand-
ort Inffeldgasse der Techni-
schen Universität. 

FAHRGAST hat in Zusam-
menarbeit mit den Studieren-
den ein Konzept zur Verbes-
serung der Mobilitätssituation 
erarbeitet. Zum heutigen Zeit-
punkt muss oftmals zeitrau-
bend umgestiegen werden, so-
dass der Öffentliche Verkehr 
keine wirkliche Alternative 
für die Studierenden darstellt. 
Das Konzept ist in drei Vari-

anten gegliedert und soll da-
durch die verschiedenen Mög-
lichkeiten der Umsetzung il-
lustrieren. 

Variante I
Die Variante I ist die am 

einfachsten umzusetzende 
Möglichkeit. Hierbei tauschen 
die Linien 63 und 64 ihre Äs-
te. Die Linie 64 fährt ab der 
Haltestelle Schörgelgasse auf 
der Route der Linie 63, biegt 
allerdings nach der Haltestel-
le Hans-Brandstetter-Gasse in 
dieselbige ein. Mit der Halte-
stelle Schulzentrum St. Peter 
wird auf die alte Linienfüh-
rung eingeschwenkt. 

Die Linie 63 verkehrt zwi-
schen den Haltestellen Schör-
gelgasse und Schulzentrum 
St. Peter auf der Route der Li-
nie 64. Bei dieser Linienfüh-
rung sind mit der Linie 63 drei 
NAWI-Graz-Standorte mit-
einander verbunden: Inffeld-
gasse, Neue Technik und das 
Hauptgebäude der Karl-Fran-
zens-Universität. 

Der Vorteil der Variante be-
steht in der Kostenneutralität 
und schnellen Umsetzbarkeit. 
Ebenso wurde die Linienfüh-
rung durch die Hans-Brand-
stetter-Gasse bereits mehr-
mals durch die Stadt Graz ge-
plant, kam jedoch – unter fa-
denscheinigen Begründungen 
– nie zur Umsetzung. 

Variante II 
Die Variante II beinhaltet 

die Einführung einer neuen 

Buslinie vom Schulzentrum 
St. Peter zur Karl-Franzens-
Universität. Die neue Bus-
linie verkehrt ab Schulzent-
rum über die Petersgasse und 
Mandellstraße zum Kaiser-
Josef-Platz. Ab hier verkehrt 
die neue Buslinie analog zur 
Linie 31 zum ReSoWi. Der 
Umsetzbarkeit stehen – abge-
sehen von der Finanzierung 
durch die Stadt Graz – keine 
großen Steine im Weg. 

Auf der gesamten Route 
verkehren bereits jetzt Regio-
nalbuslinien. Einzig Bushalte-
stellen müssen konzessioniert 
werden. Angesichts der Ge-
schwindigkeit, in welcher das 

in der Vergangenheit passier-
te, scheint auch das kein gro-
ßer Einwand zu sein. 

Der Vorteil der neuen Bus-
linie liegt klar auf der Hand: 
Mit dieser Buslinie können 
alle wichtigen NAWI-Graz-
Standorte mit einer Buslinie 
optimal verbunden werden, 
was eine wesentliche Verbes-
serung der Verkehrssituati-
on für die über 4.500 Studie-
renden gegenüber dem Sta-
tus Quo darstellt. Ebenso er-
hält das Quartier um den 
Felix-Dahn-Platz eine verbes-
serte Anbindung an den Öf-
fentlichen Verkehr. FAHRGAST 
fordert für die Buslinie eine 

Steiermark

Variante I: Es werden gegenüber dem Bestandsnetz lediglich die südlichen Äste der Li-
nien 63 und 64 vertauscht. 
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Mit einer Buslinie und guter Anbindung an die Unistandorte kann dem gestiegenen 
Mobilitätsbedürfnis der Studierenden Rechnung getragen werden.
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Taktfrequenz von 10 oder 15 
Minuten.

Variante III
Die Variante III ist ähnlich 

der Variante II, allerdings sind 
die Haltestellen bei dieser Li-
nienführung von den Univer-
sitätsstandorten besser zu er-
reichen. 

Die Linienführung erfolgt 
Richtung ReSoWi gleich wie 
bei Variante II, jedoch ab der 
Haltestelle Mandellstraße/
Sparbersbachgasse über Tech-
nikerstraße, Gartengasse und 
Beethovenstraße zum Son-
nenfelsplatz und weiter zum 
ReSoWi. 

In der Gegenrichtung fährt 
die Linie 66 ab der Haltestel-
le Uni-ReSoWi parallel zur 
Linie 31 bis zur Kreuzung 
Elisabeth straße/Lichtenfels-

gasse. Ab dort erfolgt die Li-
nienführung über Lichtenfels-
gasse, Lessingstraße, Rech-
bauerstraße, Nibelungengasse 
und Mandellstraße. Nur mit 
dieser Linienführung ist die 
optimale Erreichbarkeit der 
Universitätsstandorte sicher-
gestellt, da diese Route auch 
die Alte Technik (TU) und die 

Steiermark

Musikuniversität mit minima-
len Fußwegen anbindet. 

Bei dieser Variante ist al-
lerdings das Umdrehen eini-
ger Einbahnen nötig, weiters 
könnte es von Nöten sein, ein-
zelne Parkplätze hierfür zu 
streichen.

Ausblick
Das Konzept von FAHR-

GAST fand schon Eingang in 
eine Gemeinderatsdiskussi-
on. Die SPÖ-Fraktion stellte 
im März eine Anfrage an den 
Verkehrsstadtrat Mario Eus-
tacchio zu diesem Thema. 

Das Ziel von FAHRGAST ist, 
dass die verschiedenen Lini-
enführungen von Seiten des 
Magistrats ernsthaft geprüft 
werden und auf ihre Um-
setzbarkeit untersucht wer-
den. FAHRGAST hofft, dass sich 
im Gemeinderat politischer 
Druck aufbaut, diese Maß-
nahme zu Gunsten der Stu-
dierenden umzusetzen. Guter 
Öffentlicher Verkehr kommt 
letztendlich nicht nur den Stu-
dierenden sondern allen Gra-
zerinnen und Grazern zu Gu-
te. 

Jakob Holzer

Variante II: Neue Buslinie 66 von St. Peter Schulzentrum zur Karl-Franzens-Universi-
tät über Kaiser-Josef-Platz. 
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Variante III:  Neue Buslinie 66 von St. Peter Schulzentrum zur Karl-Franzens-Univer-
sität über Alte Technik. 
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FAHRGAST Graz/Steiermark

Liebe Leserinnen und Leser,

die Seiten I–IV wurden von FAHRGAST Graz/Steier-
mark gestaltet. Seit seiner Gründung im Jahr 1986 setzt 
sich FAHRGAST Graz/Steiermark für die Interessen der Be-
nützer öffentlicher Verkehrsmittel in der Steiermark ein. 
Begleitet wurde dieses Engagement stets durch die Her-
ausgabe der Zeitung FAHRGAST, die Mitglieder und Inter-
essierte über Vereinsarbeit und Verkehrsgeschehen infor-
mierte. Zu FAHRGAST Kärnten besteht seit dessen Grün-
dung im Jahr 2000 ein gutes partnerschaftliches Verhält-
nis; in der Vergangenheit erhielten Mitglieder stets auch 
die Zeitung des jeweils anderen Vereins. 

Als sich nun im vergangenen Jahr herausstellte, dass 
aus zeitlichen Gründen die Herausgabe einer eigenen Zei-
tung für FAHRGAST Graz/Steiermark nicht mehr möglich 
sein würde, lag es nahe, unsere Themen in die Zeitung 
von FAHRGAST Kärnten zu integrieren. Unseren Kärntner 
Kollegen möchten wir an dieser Stelle herzlich für diese 
Möglichkeit danken!

FAHRGAST Graz/Steiermark finden Sie auch im Inter-
net und auf Twitter und Facebook. Unsere Treffen fin-
den jeweils am ersten und dritten Montag jeden Monats 
ab 18.00 Uhr auf der Alten Technik, Rechbauerstraße 12, 
8010 Graz statt. Weiters treffen wir uns an jedem ersten 
Montag im Monat im Gasthaus Mohrenwirt in der Maria-
hilfer Straße. Über neue Gesichter, die sich mit uns für 
die Verbesserung des Öffentlichen Verkehrs in der Stei-
ermark einsetzen möchten, freuen wir uns immer! 

Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen das Team 
von FAHRGAST Graz/Steiermark!

FG_Zeitung_02_2015_07.indd   4 29.06.2015   01:04:51
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Österreich

Rasche 
Verbindungen 
bringen 
Fahrgäste

Gute Chancen 
für eine 
moderne 
Südbahn

Jahrzehntelanger Politstreit
Nach jahrzehntelangem Politstreit haben die 
ÖBB vor ca. drei Jahren gemeinsam mit der 
Bundesregierung eine neue, etwas längere 
und daher auch teurere Trassenvariante für 
den Semmering-Basistunnel zur Genehmi-
gung eingereicht, welche etwas weiter süd-
lich durch geologisch besseres Gestein ver-
läuft. Nicht unwesentlich für diese Variante 
dürfte auch die Zustimmung des niederöster-
reichischen LH Erwin Pröll gewesen sein, der 
jahrzehntelang politisch blockiert hat. 
Besonders der in Wien etablierte Verein „Al-
liance For Nature“ spricht sich massiv auch 
gegen diese Variante aus und zwar mit der 
wesentlichen Begründung, dass die Berg-
strecke ein Weltkulturerbe der UNESCO ist, 
der Streckenbedarf vor allem für den Güter-
verkehr auf der Baltisch-Adriatischen Achse, 
deren Teil der Semmering ist, nicht mehr be-
stehe und die ÖBB Prognosen über steigende 
Güterzugzahlen überhöht angesetzt hätten. 
Enormer Aufwand für die Bergstrecke 
Dabei wird allerdings außer Acht gelas-
sen, dass der Güterzugbetrieb über die 
Semmering-Bergstrecke unter schwierigen 
Bedingungen und mit einem hohen Erhal-
tungsaufwand geführt werden muss. So ist 
Vorspann- bzw. Nachschiebebetrieb erforder-
lich, den Tunnels fehlt das erforderliche Licht-
raumprofil etwa für bestimmte Container oder 
Züge der „Rollenden Landstraße“. Wegen der 
engen Gleisbögen und der hohen Belastung 
müssen der Oberbau laufend erneuert und 
die zahlreichen schönen, 
aber mehr als 160 Jahre 
alten Viadukte und Mau-
ern mit riesigem Aufwand 
teilweise erneuert und 
verstärkt werden.
Große Vorteile für den 
Personenverkehr
Die ÖBB betonten auch 
die internationale und 
nationale Bedeutung der 
Semmeringstrecke für 
den Personenverkehr. So 
können derzeit Railjet- 
und Intercity-Züge nur 
mit 50 km/h und weiteren 
Einschränkungen fahren. 
Die Fahrzeit Wien-Graz 
verkürzt sich allein durch 
den Basistunnel um etwa 
eine halbe Stunde.

Massive Verlagerung auf die Schiene 
Dass rasche Bahnverbindungen zu einer 
massiven Änderung des Verkehrsverhaltens 
zugunsten der Schiene führen, beweist die 
zur Hochleistungsstrecke ausgebaute West-
bahn im Abschnitt Wien – Linz - Salzburg. 
Von der Bevölkerungszahl hat die Südbahn 
Wien – Graz – (Koralmbahn) – Klagenfurt – 
Villach praktisch dieselben Werte, jedoch nur 
ein Viertel der Fahrgäste!
Beschwerden wurden abgewiesen
Im Juni 2014 hat das Bundesministerium für 
Verkehr, Innovation und Technologie die ei-
senbahnrechtliche Genehmigung für das Pro-
jekt erteilt. Erwartungsgemäß haben mehrere 
Parteien dagegen Beschwerde erhoben. 
Das Bundesverwaltungsgericht hat mit einem 
Erkenntnis vom Mai die Beschwerden als 
unbegründet abgewiesen. Es führte sinnge-
mäß aus, dass die verkehrswirtschaftliche 
und verkehrspolitische Bedeutung der Süd-
bahn als Teil der Baltisch-Adriatischen Achse 
einen höheren Stellenwert hat als einzelne, 
eher kleinräumige Beeinträchtigungen des 
Wasserhaushaltes oder durch Lärm. 
Für die Bergstrecke verpflichten sich die ÖBB 
gemäß einem Jahrzehnte zurückliegenden 
Vertrag mit dem Land Niederösterreich, den 
Regionalverkehr noch 10 Jahre lang nach der 
Inbetriebnahme des Tunnels zu betreiben. 
Der Tunnelbau wird fortgesetzt
Die „Alliance For Nature“, die offenbar über 
einflussreiche, aber nicht bekannte Hin-

termänner verfügt, will 
gegen dieses Erkenntnis 
Beschwerde an ein Höchst-
gericht (Verfassungs- oder 
Verwaltungsgerichtshof) er-
heben, welche jedoch keine 
aufschiebende Wirkung hat. 
Die ÖBB-Infrastruktur AG 
hat daher bereits angekündi-
gt, die Bauarbeiten schon im 
Sommer fortzusetzen. Mit ei-
ner Fertigstellung ist im Jahr 
2025 zu rechnen, ca. zwei 
Jahre nach der geplanten 
Fertigstellung der Koralm-
bahn Klagenfurt – Graz. 
Zusammenfassend sind die 
Chancen für eine moderne, 
„neue“ Südbahn nunmehr 
positiv.

        - Richard Huber -

  SEMMERING-BASISTUNNEL - GENEHMIGT
Das Bundesverwaltungsgericht hat mit einem Erkenntnis Beschwerden gegen den Bau des 
Semmering-Bahntunnels als unbegründet abgewiesen.

Die Koralmbahn ist Teil der „Baltisch-
Adriatischen Achse“                Grafik: www.oebb.at
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Eine Zeitreise der Mobilität: Mit dem Semmering-Basistunnel schneller am Ziel
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PYRAMIDENKOGEL
Ein großes fahrgast-Anliegen seit 2013, der 
Eröffnung des neuen Turms auf dem Pyrami-
denkogel [1] war es, dass dieser Aussichts-
punkt auch ohne PKW erreichbar wird. 
fahrgast kärnten war medial und in Gesprä-
chen mit der Landespolitik aktiv, da ja auch 
die Wörthersee-Schifffahrt von Anfang an da-
für war. Seit 01.05. fahren bis zum 13.09.2015 
täglich außer samstags (auch an Sonntagen) 
Postbusse auf den Routen Velden - Maria 
Wörth - Reifnitz - Pyramidenkogel und Klagen-
furt - Maiernigg - Reifnitz - Pyramidenkogel.
In Reifnitz kann man zwischen Bus und Wör-
thersee-Schiff umsteigen. fahrgast kärnten 
dankt allen Beteiligten für diese Lösung.
Weitere Informationen:
Postbus-Tel.: 0810 222 333 (0 bis 24 Uhr)
Internet: www.postbus.at/de/Reisetipps

NATIONALPARK HOHE TAUERN

Das größte Kärntner Wanderbus-System be-
findet sich in der „Nationalparkregion Hohe 
Tauern“ in den Gebieten Mallnitz, Mölltal,  
oberes Drautal. 
Mölltal, Mallnitz, Ankogel
Auch heuer fahren wieder Postbusse im Lini-
enverkehr entlang der Strecke Spittal/Drau  -  
Möllbrücke  -  Winklern  -  (Iselsberg  - Lienz) 
- Mörtschach  -  Heiligenblut  -  Franz-Josefs-
Höhe, welche als „Talbus“ das Rückgrat des 
Wanderbus-Systems bilden. 
Die Busse fahren u.a. auf folgenden Routen:
- Kreuzeckbahn [2] 
- Reißeckbahn [3]
- Apriacher Stockmühlen [4]
- Goldgräberdorf Heiligenblut [4]
- von Winklern in die Asten zur Sadnigalm [5]
- Wallfahrtskirche Marterle [6]
-  Ankogelbahn [7]
- Himmelbauer [8]
- Jamnigalm [9]
Auf der Jamnigalm 
ergeben sich schö-
ne Wanderungen zur 
Hagenerhütte auf 
dem Tauernkamm 
und ins Dösental zur 
Wolligerhütte, weiter 
dann für Bergfexen 
auf den Auernig, 
oder zum Dösensee 
neben dem Arthur-

von-Schmidt-Haus auf 2280 m Seehöhe mit 
einem herrlichen Panoramablick am Fuße 
vom Säuleck, einem leichteren  3000er.  
Oberdrauburg, Emberger Alm
Vom Bahnhof Oberdrauburg fahren Wander-
busse zum Hochstadelhaus und auf die Lepp-
neralm [10], sowie vom Bahnhof Greifenburg-
Weißensee einerseits auf die Embergeralm 
[11] und andererseits als „Bahnhofs-Shuttle“ 
zum Weißensee [12], welches nach telefoni-
scher Voranmeldung verkehrt. 
Weitere Informationen:
Tel.-Nr.: 0800-500-1905 
www.weissensee.com/de/weissensee/anreise
Zug-Anschlüsse werden abgewartet
Die Umsteigezeit ist in allen Bahnhöfen und 
Haltestellen großzügig bemessen. Sollte ein 
Zug doch einmal eine Verspätung haben, kön-
nen Sie die Mobilzentrale in Mallnitz anrufen, 
die den jeweiligen Buslenker informiert. Die 
Fahrpläne sind auch im Internet verfügbar. 
Es gibt Busse, die laut Fahrplan verkehren, 
sowie Rufbusse, deren Nutzung einige Zeit 
vorher angemeldet werden muss. 
Der Nationalpark Hohe Tauern fördert ge-
meinsam mit deutschen Umweltverbänden, 
der Deutschen Bahn und „Klima:aktiv“ diesen 
nachhaltigen Tourismus.  
Mobilitätszentrale Mallnitz: 
Tel. 04842-2700-42 (tägl. von 8 bis 19 Uhr)
www.nationalpark-hohetauern.at/wanderbus

DOBRATSCH (VILLACHER ALPE)

Seit 20. Juni bis 20.September 2015 verkehrt 
wieder ein Postbus in den Naturpark Dob-
ratsch [13]. Wie im Vorjahr fährt der Bus jeden 
Mittwoch, Samstag, Sonn- und Feiertag ab 
Villach Busbahnhof um 09.15 Uhr und 11.30 
Uhr, sowie retour ab Dobratsch-Rosstratte 
um 16.00 Uhr. Es wird wieder ein Kombiticket 
mit dem Alpengarten angeboten. 
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Kärnten

Größtes 
Wanderbus-

System im 
Nationalpark 

  ZUM WANDERN MIT BAHN & BUS
Klimafreundlich, erlebnisreich und entspannt - so beginnt die Wandersaison. fahrgast kärnten 
stellt wieder einige Wanderregionen vor, die mit Bus- und/oder Bahnverbindungen herrliche Tou-
ren und Ausflüge ermöglichen.  

Pyramiden-
kogel mit 

Bussen 
erreichbar

Kleinbusse des „Bahnhofs-Shuttle“ im Bahnhof Greifenburg-Weißensee 
sorgen für eine Verbindung vom Weißensee zu/von allen Zügen.   Foto: -ML-



Zahlreiche Wander- und Ausflugsziele sind mit Bahn & Bus erreichbar.         Kartengrundlage: www.oebb.at
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Kärnten

Immer mehr 
Ziele sind ohne 
Privat-PKW 
erreichbar

SOMMERBUS GAILTAL

Auch im Gailtal ist Wandern ohne PKW mög-
lich. Mit Linien- oder Rufbussen sind zahlrei-
che Wanderziele (Mo - Fr) erreichbar, u.a.:
- Nassfeld [14]
- Garnitzenklamm [15]
- Presseggersee [16]
- Gebiet Hermagor - Kötschach
- Karnischer Höhenweg [17]
- Sillian über Birnbaum, Kartitsch [18]. 
Weitere Informationen: Tel.: 04282-25225 
(Mobilbüro Hermagor),  www.mobilbuero.com

KÖLNBREINSPERRE

Der Wanderbus zur Kölnbreinsperre [19] auf 
über 1900 m Seehöhe wird gerne an heißen 
Tagen genutzt, wenn das Thermometer im Tal 
weit über 30° zeigt, denn dann ist es ein Ge-
nuss, entlang des Stausees zu wandern.    
Der Bus verkehrt jeden Dienstag und Donners-
tag vom 14.07. bis 10.09.2015 ab 07.55 Uhr 
von Spittal/Drau (Busbahnhof) über Gmünd 
und Malta hinauf zur Kölnbreinsperre. Hier hat 
man viele Möglichkeiten für anspruchsvolle 
oder einfache Wanderungen in einer herr-
lichen Hochgebirgswelt.

NOCKBERGE, NOCKALMSTRASSE

Auf der Turrach [20] im Grenzgebiet zu Salz-
burg hat man die Möglichkeit, mit dem „Täler-
bus“ unterwegs zu sein. Die sechs Regionen 
Lungau, Murau, Niedere Tauern, Großarltal,   
Maltatal und Nockberge geben seit mehreren 
Jahren ein kleines Fahrplanheft mit vielen Aus-
flugtipps heraus. Leider gibt es ein derartiges 
Heft seit einigen Jahren für  andere Regionen  
Kärntens nicht mehr. 
Vom 13. Juli bis 11. September 2015 fahren 
Postbusse jeweils Montag bis Freitag (wenn 
Werktag) mehrmals am Tag entlang der 
Nockalmstraße [21] zwischen Kremsbrücke 
und Ebene Reichenau/Patergassen und be-

dienen auch die Turrach und den Falkertsee.
Mit dem Sonderticket „Wanderaktion Nock-
berge 2015“ fährt man aus ganz Kärnten, 
sofern ausschließlich Postbusse benützt wer-
den, sehr preisgünstig zu den Wanderzielen 
des Biosphärenparks Nockberge.
Weitere Informationen:
Tel: 0463/54340, 0810 222 333 (tgl. 0-24 Uhr)
www.postbus.at/de/Reisetipps/Kaernten

OSSIACHER SEE, FAAKER SEE

Zum Ossiacher See [22] und Faaker See [23] 
gibt es heuer neue Busverbindungen von Mon-
tag bis Samstag - einige davon sind für Gäste 
mit der neuen „Region Villach Card“ gratis.
Weitere Informationen:Tel.: 04242-4200 0  
www.region-villach.at

MILLSTATT, SEEBODEN

Auf die Millstätter Alpe fährt ein „AlmExpress“. 
Von Montag bis Freitag wird ab Seeboden [24] 
oder Döbriach immer zu einer anderen Hüt-
te gefahren, wo man Wanderungen mit oder 
ohne Bergführer unternehmen und am Nach-
mittag von der Zielhütte wieder zurückfahren 
kann. Der Fahrpreis beträgt für Erwachsene 
€ 12,- und für Kinder € 6,- .  
Weitere Informationen:  Tel.: 04766-37000    
www.millstaettersee.com 

ERFREULICHE ENTWICKLUNG

Es gibt erfreulicher Weise eine steigende Pa-
lette an Wander- und Ausflugsmöglichkeiten, 
die ohne Privat-PKW machbar sind. Die vorge-
stellten Ziele stellen nur einen kleinen Auszug 
dar. Die Tourismus- und Mobilbüros in Kärnten 
helfen sicherlich gerne bei der Zusammenstel-
lung klimafreundlicher Ausflüge, auch mit ei-
ner stressfreien An- und Abreise. 
fahrgast kärnten wünscht einen schönen 
Wandersommer in Kärnten. 

        - Richard Hunacek -
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Villach, Kärnten

Die „Nostalgiebahnen in Kärnten“ 
führen am Samstag, dem 1. Au-
gust 2015 einen Dampf-Sonder-
zug zum Villacher Kirchtag.

Der Dampfzug fährt heuer erst-
mals von Ferlach durch das 
Rosental über Weizelsdorf, 
Feistritz/R., Maria Elend, Rosen-
bach, Ledenitzen, Faak am See. 

Ferlach: Abfahrt 12.45, Rück-
kunft 22.10 Uhr.
Fahrpreisbeispiel ab Ferlach 
(hin & retour): 19,- € für Erwach-
sene und 9,50 € für Kinder. 

Vorverkauf:
Tel. 0664-1333297 
sonderzug@nostalgiebahn.at  

  Dampfzug durch das Rosental zum „Villacher Kirchtag“

In der neuen Villacher Stadtregierung ist  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Sucher Stadtrat für 
Stadtplanung und Öffentlichen Verkehr. 
fahrgast kärnten führte ein erstes Gespräch, 
verbunden mit einem Dank für die Teilnahme 
bei der 15-Jahre-Jubiläumsveranstaltung am 
24. April in Klagenfurt (s. Seite 3). 
Es gibt ja etliche fahrgast-Wünsche betref-
fend den Öffentlichen Verkehr (ÖV) in Villach, 
die schon einige Jahre auf Lösungen warten. 
Im fahrgast-Magazin Nr. 3/2014 wurden 
Wünsche an die neue Villacher Stadtregie-
rung beschrieben und jetzt mit einigen Er-
läuterungen versehen dem neuen Stadtrat 
übergeben.  

Stadtrat Sucher versicherte, die Anliegen von 
fahrgast kärnten mit den zuständigen Mitar-
beitern im Magistrat, den Verkehrsunterneh-
men und dem Verkehrsverbund Kärnten zu 
besprechen und so möglich, diese auch bald 
einer Umsetzung zuzuführen.  
Zu den wesentlichen Anliegen zählen genaue 
Informationen über Stadtbusverbindungen, 
Taktverkehr und dass man auch an Wochen-
enden wieder in alle Stadtteile gelangt. 
fahrgast kärnten wird in den nächsten Ma-
gazinen über weitere Gespräche mit anderen 
Stadtsenatsmitgliedern informieren, deren 
Bereiche  mit dem ÖV verknüpft sind.  

- Richard Hunacek -

  Villach: Neuer Stadtrat für Öffentlichen Verkehr
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QANDO
KLAGENFURT
Wann, wie und wohin ...
sagt dir qando Klagenfurt

Sag mir Q A N D O, 
sag mir wann.

www.stw.at

Abfahrtsmonitor, Linienpläne, Ticket-
kauf, Kartenansicht, Informationen 
zu Störungen und vieles, vieles 
mehr. App sofort downloadbar.

QANDO KLAGENFURT -  
die neue Fahrplan-App für 
die Linien der STW Mobilität.
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Die neue Stadtregierung 
war in den vergangenen 
Wochen mit der Erstellung 
des Stadtbudgets und 
Festlegung nötiger Spar-
maßnahmen beschäftigt.
Trotz aller Spargedanken 
sind aus der Sicht von 
fahrgast kärnten meh-
rere Maßnahmen unum-
gänglich, um die Nutzung 
des öffentlichen Verkehrs 
(ÖV) zu steigern. Dazu 
gehören u. a. Busspuren 
und Ampelsteuerungen mit einer prompten 
Beeinflussung bei Annäherung eines Linien-
busses (Stadtbus, Regionalbus), sowie die 
weitere Forcierung von Kap-Haltestellen. 
Auch wenn derartige Maßnahmen aus der 
Sicht der Autofahrer nicht immer populär er-
scheinen, sind sie dennoch unumgänglich, 
wenn die Förderung des ÖV nicht nur ein 
Lippenbekenntnis bleiben soll. 
Dafür spricht auch der Umstand, dass für 
einen Umstieg auf den ÖV noch vor einem 
billigen Fahrpreis ein staufreies, pünktliches  
Vorankommen das wichtigste Kriterium ist. 
Staufrei fahrende Busse in Busspuren sind 
immer noch die beste Werbung für den ÖV.

Betreffend Busspuren 
sei vor allem an die 
Einfahrtsstraßen ge-
dacht, wie die unten 
stehende Grafik für die 
Stadtbusse zeigt.
Temporäre Busspuren
Dabei kann es sich auch 
um temporäre Bus-
spuren handeln (z. B. 
stadteinwärts morgens 
zwei Stunden lang, und 
stadtauswärts abends 
jeweils zwei Stunden 

lang. Dies bewährt sich seit Jahren auch in 
anderen österreichischen Städten.
ÖV als Gestaltungselement

Viele Straßen der Innenstadt bedürfen einer 
funktionellen aber auch optischen Neuge-
staltung, in deren Zuge auch der Stadtbus-
verkehr sowohl zur Beschleunigung, als auch 
als wesentliches Gestaltungsmerkmal zur At-
traktivierung integriert sein sollte.
„Masterplan“ für den Stadt-ÖV ist nötig
Der nächste logische Schritt müsste für die 
Klagenfurter Stadtpolitik ein Masterplan für 
die Weiterentwicklung des Busverkehrs sein.

- Markus Lampersberger -

Die Grafik zeigt die durchschnittlichen Verspätungen in Sekunden der Stadtwerke-Busse ent-
lang der Klagenfurter Einfahrtskorridore. Diese Zahlen machen deutlich, dass Maßnahmen zur 
Beschleunigung der Linienbusse ein Gebot der Stunde sind.                   Grafik: Stadtwerke Klagenfurt Gruppe 

13

Juli - Okt. 2015

Klagenfurt  BUS-BESCHLEUNIGUNG: POLITIK IST GEFORDERT
Trotz aller Sparmaßnahmen benötigt der öffentliche Verkehr in Klagenfurt politische Weichenstel-
lungen für eine Beschleunigung der Linienbusse im täglichen Verkehrsfluss.

An Busspuren führt kein Weg vorbei, 
wenn mehr Fahrgäste die Busse nutzen 
sollen.                                             Foto: -ML- 

Einfahrtskorridore (Durchschnittliche Verspätungen in Sekunden) 

Verspätungen in Sekunden 
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sind zu wenig
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Busse verlieren 
viel Zeit 
im Stau



Sicher durch die Nacht!
Mit der S-Bahn NIGHTline zu Kärntens 
Top-Events!

Alle Infos und Buchung auf kaernten.oebb.at, an den ÖBB-Personenkassen sowie beim ÖBB-Kundenservice 05-1717. 

Die S1 NIGHTline fährt zwischen Spittal - Villach -
Klagenfurt - St. Veit und die  S2 NIGHTline fährt 
zwischen Feldkirchen - Villach - Faaker See bis 
ca. 3 Uhr von 3.7. bis 13.9. an Wochenenden 
und von 29.7. bis 31.7. täglich.

Bahn NIGHTline Bahn NIGHTline Bahn NIGHTline Bahn NIGHTline Bahn NIGHTline Bahn NIGHTline Bahn NIGHTline

Mit der S-Bahn NIGHTline zu Kärntens 

Mit ÖBB 

VORT
EILSCARD 

noch 

günstiger!
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Villach, Kärnten

242 Stellflächen für PKW, 16 für Mopeds und 
192 für Fahrräder stehen seit kurzem den 
Fahrgästen am Bahnhof Spittal-Millstättersee 
zur Verfügung. Weiters wurden sieben Taxi-
standplätze und Stellplätze mit einer E-Tank-
stelle errichtet. 
Nach einer Bauzeit von knapp mehr als zwei 
Monaten nahmen am 08.06.2015 Landesrat 
Rolf Holub, Vizebürgermeister Peter Neuwir-
th und Regionalleiter Siegfried Moser von der 

ÖBB-Infrastruktur AG die Erweite-
rung der neuen Park&Ride-Anlage 
in Betrieb. Auch der Bahnhofsvor-
platz und die Gehsteigführungen 
wurden neu gestaltet.
Gemeinsam mit dem Land Kärnten 
und der Stadt Spittal wurden rund € 
530.000,- investiert. Die Parkplätze 
stehen nur Kunden des öffentlichen 
Verkehrs zur Verfügung. Entspre-
chende Bons werden gleichzeitig mit 
dem Ticket beim Fahrkartenschalter 
und den Automaten ausgegeben 
und müssen hinter der Windschutz-
scheibe sichtbar deponiert werden. 

Bei der Veranstaltung angesprochen wurde 
auch die dringend notwendige Verbesserung 
des Busbahnhofes. Insbesondere fehlen dort 
Bahnsteigdächer. Vzbgm. Neuwirth von der 
zuständigen Stadtgemeinde Spittal als Grund-
eigentümerin versprach, dieses schon mehr-
fach angesprochene Problem neuerlich in die 
politischen Gremien zu bringen. 

    - RHB -

  Spittal/Drau: Neue Park&Ride-Anlage

Die neue Park&Ride-Anlage in Spittal/Drau.    Foto: - eggspress -

Das Juli-Treffen von fahrgast kärnten am Donnerstag, dem 30.07.2015, findet wieder im Bahnhofs-
buffet “Zur Dampflok“ am Bahnhof Krumpendorf statt.
Das Treffen wird als Grillabend mit anschließender Weinverkostung gestaltet, weshalb um eine An-
meldung gebeten wird: fahrgast-Tel.: 0699-11696044, info@fahrgast-kaernten.at

  fahrgast-Treffen im Juli: Grillabend

Maßnahme 
zur Attrakti-

vierung des ÖV

(Entgeltliche Einschaltung)
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Kärnten

NIGHTline 
erstmals auch 
auf der S2

  Mit der NIGHTline sicher durch die Nacht

Die S-Bahn in Kärnten ist auch im heurigen 
Sommer wieder in der Nacht unterwegs.

Nach dem Motto „Sicher durch die Nacht“ ha-
ben ÖBB-Kunden die Möglichkeit, nach einem 
Besuch der zahlreichen Events, welche im 
Sommer in Kärnten geboten werden, sicher 
nach Hause zu gelangen. 

Die S-Bahn NIGHTline ver-
kehrt an Wochenenden vom 
3. Juli bis 13. September 
2015 sowie zusätzlich vom 
29. Juli bis 31. Juli (Villa-
cher Kirchtag) entlang der 
S1 von St.Veit an der Glan 
über Klagenfurt und Villach 
nach Spittal-Millstättersee 
(S1-NIGHTline) sowie heuer 
erstmals neu entlang der S2 
im Abschnitt Feldkirchen in 
Kärnten - Villach - Ledenit-
zen (S2-NIGHTline). 

fahrgast kärnten begrüßt dieses Angebot 
für Nachtschwärmer, welches in den vergan-
genen Jahren bestens angenommen wurde 
und wünscht allen Leserinnen und Lesern  
eine sichere und stressfreie Fahrt mit der 
S-Bahn NIGHTline.                 

- Eduard Kaltenbacher -

Heuer erstmals mit der NIGHTline nach Feldkirchen.    Fotos: - ML -

Mit dem ÖBB-Sommerticket können Jugend-
liche unter 20 Jahren um € 39,- und von 20 bis 
26 Jahren um € 69,- während der Sommerfe-
rien (bis 13.09.2015) mit ÖBB-Zügen in der 
2. Klasse (außer „EuroNight“-Züge) und auch 
mit den Intercity-Bussen Klagenfurt-Graz un-
terwegs sein. Es gilt Montag bis Freitag ab 
08:00 Uhr, sowie an Samstagen, Sonn- und 
Feiertagen ganztägig. 
Voraussetzung für den Erwerb des ÖBB-
Sommertickets ist der Besitz der “ÖBB-VOR-
TEILSCARD Jugend”, die um € 19,90 am 
Bahnschalter erhältlich ist und Bahnfahren ein 
Jahr lang um 45% - 50% ermäßigt.        - ML -

  ÖBB-Sommerticket

EC 31: 
Wien Hbf:           ab 06.22 Uhr
Klagenfurt:          ab 10.22 Uhr 
Villach Hbf:         ab 10.50 Uhr
Venezia-Mestre:  an 13.50 Uhr
EC 30: 
Venezia-Mestre:  ab 16.11 Uhr
Villach Hbf:          an 19.14 Uhr
Klagenfurt Hbf:    an 19.37 Uhr
Wien Hbf:           an 23.35 Uhr 

  Nach Jesolo mit Zug und Bus

Am Bahnof Venezia-Mestre wartet der Lenker des ÖBB-Intercity-
Busses (Bus der Fa. ATVO) mit einer Hinweistafel in der Hand.

Weitere Informationen zu den beschriebenen Angeboten:
ÖBB-Callcenter: Tel.-Nr. 05-1717,  Internet: www.oebb.at

Die ÖBB bieten auch heuer wieder Intercity-Busse vom Bahnhof Venezia-Mestre nach Jesolo als 
Anschluss an das Zugpaar EC30/31 an, welche von der Fa. ATVO gefahren werden.

Jugendliche können wieder sehr preisgünstig 
in ganz Österreich mit ÖBB-Zügen reisen.
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„fahrgast kärnten“ in den Medien -
mehr dazu finden Sie unter www.fahrgast-kaernten.at

 PRESSESPIEGEL-AUSZUG

Kronen Zeitung

10.04.2015

Kleine Zeitung

24.04.2015

Radio Kärnten

24.04.2015

Kleine Zeitung

11.04.2015

www.alpeadrialine.com 
Tel.: +43 (0) 463 931 800

Informationen & 
Reservierungen

4x
täglich

mit Unterstützung des Landes Kärnten
eine Linie von

Airport 
Klagenfurt

Ljubljana
AP*

Klagenfurt
Bbf*

Kranj
AP*

Aerodrom
Ljubljana

Kirschentheuer

*Busbahnhof 

ab 

€10,10
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