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In welche Richtung führt der Weg? Diese 

Frage stellen sich nicht nur Fahrgäste im öffent-

lichen Busverkehr beim Blick auf den Strecken-

plan. Im übertragenen Sinne beschäftigen sich 

auch die Verkehrsunternehmen in Deut sch-

land tagtäglich mit ihr. Sie analysieren dabei 

aktuell anstehende Entwicklungen und ge-

stalten viele neue Angebote. Gemäß den 

Wünschen und Bedürfnissen unserer Kunden 

haben wir als Busunternehmen so in den zu-

rückliegenden zwei Jahren ein innovatives 

Produktkonzept entwickelt, das den ge-

zielten Ausbau von Schnellbusverkehren in 

allen Marktbereichen vorsieht. Im Zentrum 

steht dabei die bessere Anbindung ländlicher 

Räume. Wir wollen infrastrukturschwache 

Regionen mit kurzen Fahrwegen und besserer 

Taktung verknüpfen. Darüber hinaus schaf-

fen wir schnelle Verbindungen von umlie-

genden Mittelzentren an Oberzentren. Und 

auch eine optimale Anbindung an den Schie-

nenverkehr ist Teil des Gesamtkonzepts. 

Größere Distanzen werden dabei mit weni-

gen Zwischenstopps zurückgelegt. „Diese 

Entwicklung geht auch aus Sicht der Landes-

regierung in die richtige Richtung“, sagt 

Hartmut Schaper, Referatsleiter für Schiene 

und öffentlichen Nahverkehr im Nieder-

sächsischen Ministerium für Wirtschaft, 

Arbeit und Verkehr. Dabei verleihen wir 

den Angeboten Attraktivität, indem wir 

hochwertige Leistungen bieten. WLAN in 

den Fahrzeugen sorgt beispielsweise für 

Unterhaltung. Tatsächlich werden die bisher 

bestehenden Schnellbusangebote sehr gut 

angenommen. Aufgrund dieser erfolgreichen 

Umsetzung in den ersten Schritten bauen 

wir das Angebot weiter aus. Um die Be-

kanntheit der Schnellbuslinien zu steigern, 

werden wir sie unter einer gemeinsamen 

Marke verbinden und bewerben. Mehr In-

formationen zu dem Thema finden Sie 

auch im ausführlichen Interview mit 

Hartmut Schaper auf Seite 2.
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INTERVIEW MIT HARTMUT SCHAPER, LEITER REFERAT SCHIENE, ÖFFENTLICHER PERSONENNAHVERKEHR IM 

NIEDERSÄCHSISCHEN MINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT UND VERKEHR

„Die richtige Richtung“
Herr Schaper, vor welchen Herausforderungen steht 

der ÖPNV in Niedersachsen derzeit?

Niedersachsen als heterogenes Flächenland hat große 

Ballungsräume mit konzentrierter Verkehrsnachfrage 

und ländliche Bereiche mit zersplitterten Verkehrs-

strömen. Deshalb haben Städte und der ländliche 

Raum unterschiedliche Anforderungen an Mobilität. 

Im ländlichen Raum finden wir oft kleine Siedlungsein-

heiten verstreut um das nächste Zentrum. Mobilitäts-

wünsche sind räumlich und zeitlich so verteilt, dass eine 

Bündelung meistens kaum möglich ist. Versorgungsein-

richtungen – wie die nächste Möglichkeit zum Ein-

kaufen – konzentrieren sich immer mehr. In der Folge 

werden auch die Wege länger.

Vor diesem Hintergrund entwickelt die Landesregie-

rung Bausteine und Förderprogramme, mit denen wir 

den sich ändernden Anforderungen an Mobilität mit 

neuen Angeboten im ÖPNV begegnen können. Wenn 

zum Beispiel der klassische Linienbus nicht mehr das 

passende Werkzeug ist, sind kleinere Fahrzeuge ge-

fragt, die bedarfsgerecht verkehren. Wir haben in 

Niedersachsen eine Vielzahl solcher flexiblen Ange-

bote im ÖPNV. 

Die DB Regio Bus Nord setzt derzeit verstärkt auf 

den Ausbau von Schnellbuslinien. Wie schätzen Sie 

diese Entwicklung ein? 

Diese Entwicklung geht auch aus Sicht der Landesre-

gierung in die richtige Richtung. Wir haben uns zum 

Ziel gesetzt, alle Regionen des Landes bedarfsgerecht 

in den öffentlichen Nahverkehr einzubeziehen und an 

die überregional bedeutsamen Bahnknoten anzubin-

den. In den Räumen, in denen eine Ausweitung des 

schienengebundenen Nahverkehrs in der Fläche wirt-

schaftlich nicht vertretbar ist, prüfen wir im Augen-

blick ergänzend die Einführung eines Landesbuslinien-

netzes. Dieses soll für die Bürgerinnen und Bürger 

neben komfortablen Fahrzeugen Reisezeitvorteile, ei-

ne bessere Anbindung an andere Verkehrsträger und 

vor allem Verlässlichkeit bringen. 

Was bringen Schnellbuslinien für Verkehrsunter-

nehmen und Aufgabenträger? 

Um das zu beurteilen, sind wir bereits mit einigen Ak-

teuren im Gespräch. Mit neuen Angeboten sollen ja 

auch neue Fahrgäste für den ÖPNV gewonnen werden. 

Dann profitieren sowohl die Fahrgäste als auch die Ver-

kehrsunternehmen und Aufgabenträger. Und die Regi-

onen gewinnen zusätzlich an Erschließungsqualität 

und Attraktivität.

Welche Bedeutung hat es für den öffentlichen Per-

sonennahverkehr, dass die Bedürfnisse der Kunden 

derart ins Auge gefasst werden?

Fahrgastkomfort spielt auch in unseren Überlegungen 

eine ganz wesentliche Rolle. Mindestens genauso 

wichtig, wenn nicht sogar noch wichtiger sollten aber 

barrierefrei zugängliche und umweltfreundliche Fahr-

zeuge sein.

 www.mw.niedersachsen.de

2 3

Firmeninfo

HALLER BUSBETRIEB FEIERT RICHTFEST

Der moderne Gebäudekomplex ist eine wichtige In-

vestition in die Zukunft – und ein weithin sichtbares 

Zeichen für die positive wirtschaftliche Entwicklung 

des Unternehmens. Am 8. Mai 2015 feierte die Haller 

Busbetrieb GmbH in Walsrode das Richtfest für einen 

neuen Betriebshof. Der Bau bietet deutlich verbes-

serte Bedingungen und ein angenehmes Umfeld für 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zudem stellt 

er einen Standortvorteil für die weitere Entwicklung 

des Unternehmens dar: So bietet der Betriebshof 

viele Fahrzeugstellplätze und verfügt über eine fort-

schrittliche Werkstatt mit Radgreifhebeanlage sowie 

eine Waschhalle. Neben den Verwaltungsbüros wird 

im Neubau in Walsrode – an dem sich auch die Lan-

desnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG) 

fi nanziell beteiligt hat – zukünftig die neue nieder-

sachsenweite Leitstelle (siehe Artikel auf Seite 3) 

untergebracht sein. „Haller Busbetrieb ist ein über 

Jahrzehnte erfolgreich gewachsenes Unternehmen. 

Diesem Wachstum tragen wir mit diesem Neubau 

jetzt Rechnung. Wir freuen uns, den engagierten 

Kollegen mit dem neuen Betriebshof einen nachhal-

tigen und modernen Arbeitsplatz bieten zu können“, 

so Geschäftsführer Norman Einfeldt. Das Unterneh-

men wurde in den sechziger Jahren gegründet und 

ist seit zehn Jahren Tochter der Regionalbus Braun-

schweig GmbH (RBB). In der Folge hat sich die 

Haller Busbetrieb GmbH kontinuierlich weiterent-

wickelt. Aktuell besteht der Fuhrpark am Standort 

Walsrode aus 28 Kraftomnibussen und 14 Kleinbus-

sen. Mehr als 40 Mitarbeiter sind derzeit für Haller 

Busbetrieb tätig. 

Moderner Arbeitsplatz und Standortvorteil 

Ein Zwischenstand: 

der neue Betriebshof 

als Rohbau 

Hartmut Schaper, 

Referatsleiter im 

Niedersächsischen 

Ministerium für 

Wirtschaft, Arbeit und 

Verkehr 

REZERTIFIZIERUNG DURCH DEKRA

Qualität der Arbeit offi  ziell bestätigt
Prüfung bestanden. Und zwar fehlerfrei. So lautet kurz 

gefasst das Fazit der diesjährigen Rezertifi zierung des 

integrierten Managementsystems (iMS) in zwei Unter-

nehmen der Regio Bus Nord. In den Monaten April und 

Mai wurden die entsprechenden intensiven Prüfungen 

an den Standorten Flensburg und Heide (Autokraft) sowie 

Uelzen (Regionalbus Braunschweig) jeweils zwei Tage 

lang vorgenommen. Die Prüfer der DEKRA konnten da-

bei die hohen Qualitätsstandards der Arbeit vor Ort im 

Detail nachvollziehen. Es wurden keine Abweichungen 

zum Standard der ISO-Normen festgestellt. Und das 

Engagement aller beteiligten Mitarbeiter fand zudem 

ausdrücklich Anerkennung und Lob.

Unter dem Dach des iMS sind alle Vorgaben und Re-

gularien zu Arbeits-, Daten- und Umweltschutz sowie 

die Anforderungen aus Prozessen und Richtlinien des 

Qualitätsmanagements gebündelt. Offi  ziell bedeutet 

das Ergebnis der Rezertifi zierung somit: Für die Re-

gion wurde die Konformität der Arbeitsabläufe mit 

den Standards und Normen OHSAS 18001 (Arbeits-

schutz), ISO 9001 (Qualität) und ISO 14001 (Umwelt) 

begutachtet. Die erfolgreich absolvierte Prüfung un-

terstreicht die hohen Standards der täglichen Arbeit 

bei der Regio Bus Nord. Trotz des Erfolgs wollen sich 

alle Beteiligten in der Region weiter dafür einsetzen, 

das Erreichte zusätzlich zu verfestigen und darüber 

hinaus fortlaufende Verbesserungen umzusetzen. 

In der Werkstatt spielt der Arbeitsschutz eine besondere Rolle

NEUERUNGEN IN BREMEN, KIEL UND WALSRODE

Zentrale Leitstellen nehmen Betrieb auf

Gute Arbeitsbedingungen, geballte Kompetenz und 

eine Ausstattung auf dem neuesten technischen Stand: 

All das bieten die drei zentralen Leitstellen, die im Ge-

biet der Regio Bus Nord im Lauf des Jahres 2015 neu 

eingerichtet werden. Die Entwicklungen an den je-

weiligen Standorten haben bereits gute Fortschritte 

gemacht, sodass mehrere Leitstellen schon den Be-

trieb aufgenommen haben. Schneller als ursprünglich 

geplant konnte das zwölfköpfige Team in Bremen an 

die Arbeit gehen. Von der Hansestadt aus werden die 

Verkehre für die Unternehmen Weser-Ems-Bus sowie 

Regionalbus Braunschweig überwacht und gesteuert. 

Auch die zentrale Leitstelle in Walsrode hat die Arbeit 

bereits aufgenommen. Ab dem Sommer werden die 

Mitarbeiter die Fahrzeuge von Hanekamp und Haller 

Busbetrieb dann auch vom neuen Betriebshof (siehe 

Artikel auf Seite 2) betreuen können. Am Standort Kiel 

wird die Leitstelle der Autokraft im Herbst in Dienst 

genommen. Die Übernahme in der Landeshauptstadt 

erfolgt dabei schrittweise nach Betrieben. Einzelne 

Teams aus den verschiedenen Niederlassungen werden 

nach und nach erst auf ihre Aufgaben im neuen Um-

feld vorbereitet und dann in die Leitstelle verlagert. 

Die neuen, zentralen Leitstellen sind speziell an die 

Anforderungen im Busverkehr angepasst. Sie bieten 

so einerseits den Mitarbeitern der Leitstelle ein an   -

genehmes Arbeitsumfeld, mit verbesserter IT-Aus -

stattung sowie der ergonomischen Einrichtung. Anderer-

seits profitieren aber auch die Fahrer – und mit 

ihnen die Kunden – von einem verbesserten Service 

und neuen Möglichkeiten. Denn: Dank Echtzeitmel-

dungen an die Fahrer wird es möglich, die Kunden 

detailliert zu informieren.

Alles im Blick – in der zentralen Leitstelle in Bremen
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MATTHIAS UNGER SORGT FÜR EFFIZIENTE INFORMATIONSTECHNIK IN DER REGION NORD

Was macht eigentlich… der Leiter 
ökologische Projekte, technisches 
Innovationsmanagement und ITK?
Eine effiziente und verlässliche IT- und Kommunikationsinfrastruktur 

ist für ein modernes Verkehrsunternehmen von allergrößter Bedeu-

tung. Seit 2013 verantwortet Matthias Unger bei DB Regio Bus Nord 

diesen Aufgabenbereich mit all seinen Facetten. Im Interview be-

schreibt der 43-Jährige, welche Herausforderungen, Ideen und Geräte 

seinen Arbeitsalltag prägen.

Herr Unger, welche Aufgaben prägen Ihren Arbeitsalltag? 

Ich bin für den Betrieb und die Weiterentwicklung der Verkaufs infrastruktur, 

des Rechnergestützten Betriebsleitsystems und sämtlicher IT-Verfahren im Bus-

geschäft der DB Region Nord Bus verantwortlich. Konkret bedeutet das unter 

anderem: beobachten, analysieren, reden. Ich führe mit Mitarbeitern und 

Fachabteilungen viele Gespräche über IT- und Verkaufsinfrastrukturprojekte. 

Aber auch die Steuerung von IT-Dienstleistern sowie das Informieren über neue 

Produkte und Technologien gehören dazu. Ich entwickle Strategien, plane Bud-

gets und steuere Projekte zur Einführung von neuen Bord rechnern.

Welche Aufgaben machen Ihnen besonders viel Spaß? 

Ich beschäftige mich gerne mit neuen Techniken, die zur Verbesserung der 

Arbeitsbedingungen beitragen. Auch die Suche nach Lösungen im Zusammen-

schluss mit den Fachabteilungen macht mir Spaß. Miteinander sorgen wir für 

die Planung und Umsetzung von Projekten. Eine große Herausforderung stellt 

aus meiner Sicht das Management der vielfältigen IT-Anwendungen dar.

Sie tragen die Verantwortung für die Ausstattung der Arbeitsplätze in fünf 

Gesellschaften und an vielen Standorten. Wie funktioniert dies?

Wir haben aufgrund der vielen Standorte eine Technik der virtualisierten 

IT- Arbeitsplätze eingeführt. Dieses erleichtert die Administration und beschleu-

nigt die Zugriffe auf Anwendungen. Vor Ort befinden sich kleine einheitliche 

Computer, die schnell aufgebaut beziehungsweise ausgetauscht werden können. 

Somit gewährleisten wir eine hohe Verfügbarkeit und Flexibilität. 

Welche Vorteile bringt die Digitalisierung für Fahrgäste mit sich?

Die Kielius-App ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir mit neuen IT-Produkten 

einen hohen Nutzwert für unsere Kunden schaffen können. Mit ihr ist es 

möglich, Informationen schnell, aktuell und zuverlässig einzusehen. Ich finde 

es spannend, dass die Technik uns hilft, als Servicedienstleister noch kunden-

freundlicher zu werden.

Mit welchen Plänen und Neuerungen gehen Sie 

in die Zukunft?

Da steht derzeit tatsächlich einiges an: Es geht unter 

anderem um die Zusammenführung der Rechen zentren. 

Zudem wollen wir die IT- Anwendungen in der Region 

weiter vereinheitlichen und optimieren. Auch die Ein-

führung neuer Fahrschein drucker inklusive RBL-Funktion 

zur Unterstützung der Busfahrer und der Leitstelle 

stehen auf dem Programm.

Firmeninfo Firmeninfo

Hamburg

Walter leitet Angebots-
management und 
Verkehrsplanung 

Dr. Matthias Walter 

ist der neue Leiter 

Angebotsmanage-

ment und Verkehrs-

planung bei Regio 

Bus Nord. Der Diplom-

Wirtschaftsingenieur 

bringt zehn Jahre Be-

rufserfahrung im Bus- 

und Bahnbereich mit. 

Bereits seine Promotion behandelte den 

Themenbereich Effizienz und Wettbewerb 

im ÖPNV. In der Folge war Walter überwie-

gend tätig als Berater für Unternehmen aus 

der Verkehrsbranche sowie für Behörden 

und Aufgabenträger.

Kiel

Autokraft feiert 
Geburtstag 
Schleswig-Holsteins größtes Busunterneh-

men wurde vor 70 Jahren gegründet. Die 

Autokraft nimmt den runden Geburtstag 

zum Anlass für Feierlichkeiten. Am 13. Sep-

tember 2015 kommen Partner, Ehrengäste 

sowie Mitarbeiter und deren Angehörige 

zu einem Familienfest auf dem Betriebs-

gelände in Kiel zusammen. Unter dem Motto 

„Wir sind Autokraft. Wir sind DB Regio Bus 

Nord“ gestalten die Kollegen dabei ge-

meinsam einen Geburtstagsbus, der vom 

14. bis 19. September durch Schleswig- 

Holstein touren wird. 

Köpfe

WAHL BEI DER VERKEHRSGEMEINSCHAFT NORDOSTNIEDERSACHSEN

Der neue VNN-Vorstand übernimmt

Neue Köpfe und Kräfte engagieren sich. Die Ver-

kehrsgemeinschaft Nordostniedersachsen (VNN) 

präsentiert sich seit dem 4. Mai mit einem neuen 

Vorstandsteam. Gewählt wurden Michael Fastert 

(KVG Stade), Dr. Michael Thiesies (evb), Klaus Ehlers

(Buspunkt GmbH) und Daniel Marx (DB Regio Bus 

Nord). Die neu gewählten Vorstandsmitglieder ste-

hen für Kontinuität und partnerschaftliche Zusam-

menarbeit: Sie wollen die Bestrebungen ihrer Vor-

gänger fortsetzen. Diese wurden bei Übergabe des 

Staff elstabes verabschiedet und gebührend für das 

Geleistete gewürdigt. So richtet Dr. Thiesies unter 

anderem herzliche Worte an seinen Vorgänger: „Wir 

bedanken uns vor allem für das große Engagement 

in den zurückliegenden Jahren. Als neue Kräfte 

für die Zukunft des VNN versuchen wir, das Erreichte 

fortzusetzen und weiterzuentwickeln.“ In ähnlicher 

Weise dankte auch Michael Fastert bei der Verab-

schiedung Heinz-Dieter Pohl: „Der Vorstand der 

VNN bedankt sich bei Herrn Pohl für die gute Zusam-

menarbeit. Herr Pohl hat es auf einzigartige Weise 

verstanden, seit über zehn Jahren die insgesamt 

28 VNN-Unternehmen über alle Themen, die die 

Buswelt interessiert, zu informieren. Im Fokus der 

Weiterentwicklung der VNN stand dabei immer der 

Nutzen für den Kunden und die kollegiale Zusam-

menarbeit der Verkehrsunternehmen untereinander 

und mit den Aufgabenträgern.“ 

 www.vnn.de

ATTRAKTIVES ANGEBOT FÜR KURGÄSTE

Auf Entdeckungsreise mit der OstseeCard 

Mobilität zum Sonderpreis. Dies bieten auch in diesem 

Jahr wieder Autokraft, Stadtmarketing Neustadt und 

das OstseeFerienLand. Gemeinsam sorgen die drei 

Partner dafür, dass Inhaber der OstseeCard in der Re-

gion günstig mit dem Bus unterwegs sein können. Im 

Rahmen einer vorbildlichen – und bereits seit Jahren 

etablierten – Kooperation ermöglichen die drei Un-

ternehmen es Urlaubern, für nur einen Euro vom Han-

sa-Park, über Neustadt, Bliesdorf, Grömitz, Cismar 

und Kellenhusen nach Dahme und zurück zu gelangen. 

Das Angebot gibt vor allem Urlaubern mehr Flexibili-

tät in der Ferienzeit. Gleichzeitig stärkt es den öffent-

lichen Personennahverkehr, entlastet die Straßen und 

schafft so ein nachhaltiges Konzept für die Mobilität 

der Region, das Nachahmer verdient. Auf Seiten der 

Autokraft sorgt die Fortsetzung der Zusammenarbeit 

für Zufriedenheit. „Die OstseeCard ist eine tolle Be-

reicherung für Gäste in Schleswig-Holstein“, erklärt 

Anneke Borchert, Leiterin Angebotsplanung/Fahrgast-

markt der Unternehmensniederlassung Kiel. „Wir als 

Autokraft freuen uns, uns an diesem ansprechenden 

Angebot auch weiterhin zu beteiligen. Gern begleiten wir 

mit unseren Bussen die Kurgäste der beteiligten Ge-

meinden auf ihrer Entdeckungsreise entlang der Ost-

see.“ Die Nachfrage zeigt, wie gut das Angebot zuletzt 

bereits angenommen wurde. Knapp 41.500 Ostsee-

Card-Besitzer nutzten im letzten Jahr dieses günstige An-

gebot, um mit dem Bus die Region zu erkunden. 

  www.ostseecard.de

www.bahn.de/autokraft

Anneke Borchert (links), Leiterin Angebotsplanung/Fahrgastmarkt Autokraft-Nieder-

lassung Kiel, präsentiert mit Partnern das Angebot

Daniel MarxMichael Fastert Dr. Michael Thiesies Klaus Ehlers

ervicedienstleister noch kunden-

Sie 

Es geht unter 

chen zentren. 

der Region 

uch die Ein-

RBL-Funktion 

er Leitstelle 

Matthias Unger, Leiter ökologische 

Projekte, technisches Innovations-

management und ITK



76

Verkehrspolitik Verkehrspolitik

VIER AKTUELLE PROJEKTE IM FOKUS 

Innovationen für den 
Nahverkehr von morgen

Für flexible Fahrten: 

das Bedarfsverkehrssystem „BAXI“

Der Name verrät schon viel über das neue Bedarfsver-

kehrssystem im Landkreis Tirschenreuth. Hinter den 

vier Buchstaben verbirgt sich nämlich die Verbindung 

von „Bus“ und „Taxi“. Im Zentrum des neu aufgestell-

ten ÖPNV im Landkreis Tirschenreuth steht somit eine 

grundlegende Umstellung auf Bedarfsverkehre. Diese 

rollen von Montag bis Sonntag zwischen 7 und 20 Uhr – 

immer dann, wenn sie gebraucht werden. Der Verzicht 

auf weniger genutzte Linienfahrten schafft in der Sum-

me die Möglichkeit, insgesamt ein deutliches Ange-

botsplus an Stellen anzubieten, die nachgefragt sind. 

So konnten 72 neue Stopppunkte und 18 neue Linien 

eingerichtet werden. 

Besondere Bedeutung hat das System aber vor allem, 

weil es von einem Entwicklungsprozess getragen wird, 

der konsequent die Interessen der Fahrgäste in den 

Vordergrund stellt: Gemeinsam nahmen zahlreiche 

Partner – darunter Ostbayernbus – eine Analyse der 

ÖPNV-Struktur vor. In Haushaltsbefragungen ließen 

sich die detaillierten Bedürfnisse der Anwohner fest-

stellen. Es folgten Bürgerforen, in denen die Ergeb-

nisse zur Diskussion standen. Aus all dem wurde ein 

Konzept aus einem Guss geformt – mit einer einheit-

lichen Nummer und einer starken Marke. „Dieses Mo-

bilitätskonzept passt sich genau an die Bedingungen 

und Bedürfnisse vor Ort an. Es zeigt einen praktischen 

Weg auf, wie wir den Bürgern mit weniger Aufwand mehr 

Verkehrsangebote unterbreiten können“, sagt Frank 

Westermann, Regionalleiter Bayern bei DB Regio Bus.

Vier Verkehrsmittel führen zum Ziel: 

die Mobilitätsstation Meschede

Es liegt eigentlich auf der Hand: Für den Weg zum 

großen Wochenendeinkauf braucht es zumeist ein an-

deres Verkehrsmittel als für die kleine Erkundungstour 

durch die Region. Der Westfalenbus versucht auf diese 

verschiedenen Kundenbedürfnisse einzugehen – und 

bietet im Rahmen eines Pilotprojekts das passende 

Fahrzeug für jede Gelegenheit. Unter dem Titel „Mobi-

litätsstation Meschede“ wurden vier verschiedene

Verkehrsmittel gebündelt. Die Kunden haben die Wahl, 

ob sie mit Bus und Bahn, zwei Fahrzeugen des DB Car-

sharing-Angebots Flinkster oder Pedelecs unterwegs 

sein wollen. Für das Erlebnis am Wochenende werden 

ab Frühjahr zudem Segwaytouren angeboten. Natür-

lich lassen sich die verschiedenen Bausteine des Mobi-

litätsquartetts auch miteinander kombinieren. 

Der Zweckverband SPNV Ruhr-Lippe und der Hochsauer-

landkreis fördern die Umsetzung. „Die Mobilitäts-

sta tion Meschede leistet einen wichtigen Beitrag zum 

umweltfreundlichen öffentlichen Personennahverkehr 

in der Region. Mit ihr ist die so genannte Wegekette 

von der Wohnung zur Bus- oder Bahnhaltestelle und 

zurück geschlossen. Auch deshalb hat sich der Hoch-

sauerlandkreis intensiv für das Projekt eingesetzt“, 

sagt Dr. Karl Schneider, Landrat im Hochsauerland-

kreis. Für Verkehrsteilnehmer bedeutet das: Was auch 

immer Sie vorhaben, in der Mobilitätsstation in Meschede 

finden Sie das passende Fahrzeug.

Die großen Zukunftsfragen für den öffentlichen Personennahverkehr sind vieldiskutiert und bereits gut 

bekannt. Wie gehen wir beispielsweise mit dem demografischen Wandel oder den knappen finanziellen 

Ressourcen in den Kommunen um? Allgemeingültige Antworten sind bisher noch nicht gefunden. Vielmehr 

befindet sich der Busverkehr in Deutschland in einer Phase, in der neue Konzepte entwickelt, ausprobiert 

und bewertet werden müssen. „Seit einigen Jahren bringen wir zahlreiche innovative Projekte voran, die 

für den Busverkehr neue Wege in die Zukunft aufzeigen. An vielen Orten im Land tragen diese Bemü-

hungen bereits Früchte“, beschreibt DB Vorstand Michael Hahn die derzeitige Phase. Vier Beispiele zeigen, 

wie die DB Busgesellschaften mit innovativen Konzepten auf die Herausforderungen reagieren.

Im Schulterschluss unterwegs: 

Mitfahrnetzwerk und Busgesellschaft ergänzen sich

Wunderschöne Landschaften prägen den Schwarzwald-

Baar-Kreis. Die malerische Idylle vor Ort schützt aber 

natürlich nicht davor, dass Herausforderungen wie der 

demografische Wandel sich auch hier bemerkbar ma-

chen. Der Südbadenbus versucht daher die Vorteile 

des ÖPNV stärker mit denen des Individualverkehrs zu 

verbinden. Dafür wurde das Angebot der Gesellschaft 

an das Mitfahrnetzwerk flinc angeschlossen. 

Das Unternehmen bringt durch intelligente Routing-

Algorithmen Mitfahrgelegenheiten und ihre Nachfrager 

zusammen. Über Internet oder App haben die Nutzer 

einen einfachen Zugang zum System. Darin wird im 

Schwarzwald-Baar-Kreis, der Musterregion für ein der-

artiges Zusammenwirken, nun eben auch der ÖPNV 

eingegliedert. 

Für beide Partner bringt die Zusammenarbeit neue 

Nutzergruppen. Eine Angebotserweiterung ist möglich. 

In Kombination können zudem die Vorteile von Indivi-

dualverkehr und ÖPNV sich ergänzen und Nachteile 

einander ausgleichen. Wie sich dies im Alltag über 

längere Zeit auswirkt, muss sich noch in einer auf drei 

Jahre ausgelegten Testphase erweisen. Im Moment 

liegt es jedoch nahe zu sagen, dass die Zusammen-

arbeit der zwei Partner einen großen Gewinner hervor-

bringt: den Verkehrsteilnehmer in der Region. 

Dies sieht auch Landrat Sven Hinterseh so: „Wir be-

grüßen und unterstützen diese Initiative. Dabei wird 

die bestehende Partnerschaft zwischen Landkreis und 

Südbadenbus noch einmal auf bedeutsame Weise 

ausgebaut.“ Von derartigen Möglichkeiten und Inno-

vatio nen können potenziell Regionen in ganz Deutsch-

land profitieren. Ansprechpartner der DB Regio Bus 

vor Ort stehen für die Beratung bereit. Eine Erweite-

rung des Nahverkehrsangebotes kann so also fast 

überall im wahrsten Sinne des Wortes ganz „flinc“ vor 

Ort erfolgen.

Alle Angebote aus einer Hand: 

das Forschungsprojekt „Immer mobil“ 

Eigentlich ist der ÖPNV im Landkreis Passau gut aus-

gebaut. Dennoch gibt es Defizite bei der Erschließung 

des Raumes. Denn: Aufgrund der Siedlungsstruktur

lassen sich nicht alle Gebiete einbinden. Die meisten

Angebote sind zudem auf wenige Tageszeiten und die 

Arbeitswoche beschränkt. Eine stark aufgesplitterte 

Struktur bei den Verkehrsanbietern macht die Planung 

zusätzlich schwieriger. Ein umfassendes Mobilitätskon-

zept soll eine Lösung für die bestehenden Probleme 

bringen. Unter dem Titel „Immer mobil“ werden in 

einem Pilotprojekt verschiedene Beförderungsange-

bote unter ein gemeinsames Dach gestellt – vom Taxi 

über die Mitfahrzentrale bis zu Linienbus und Bahn. 

Einen großen Anteil hat dabei Ostbayernbus. 

In einem ersten Schritt ergründen die Projektpartner 

die Bedürfnisse der Bürger. Um eine breite Datenbasis 

für das ambitionierte Vorhaben zu erhalten, wurden 

alle Haushalte im Landkreis nach dem jeweiligen Mobi-

litätsbedarf befragt. Darauf aufbauend entsteht eine 

Mobi litätszentrale als Informationsplattform. Diese 

soll ab 2016 über das Internet und eine kostenfreie 

Rufnummer erreichbar sein. Für 2017 ist dann die Ein-

führung eines einheitlichen Buchungs- und Abrech-

nungssystems vorgesehen. Auf dieses Ziel arbeiten 

zahlreiche Partner hin, zu denen der Landkreis Passau, 

das Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik 

und Ostbayern bus zählen. „Gemeinsam wollen wir

Wege für einen besseren Nahverkehr aufzeigen – zunächst 

für unseren Landkreis Passau, später vielleicht auch für 

viele andere Regionen, die unserem Beispiel folgen 

können“, sagt Jörg Konrad, Leiter Marketing der Region 

Bayern bei DB Regio Bus, über das innovative Projekt.

In Meschede kommen Fahrgäste auch mit Pedelec und Segway zum Ziel

Individuelle Lösungen für alle Bedingungen 

Alle vorgestellten Projekte haben eine Reihe von 

Gemeinsamkeiten: Sie liefern jeweils passgenaue 

Ideen für die einzelnen Regionen. Zudem werden 

Nachfrage und Angebot optimal vernetzt. Die Ideen 

verleihen dem ÖPNV so neue Möglichkeiten – und 

machen ihn dadurch attraktiver und produktiver. 

Natürlich können die Projekte auch andernorts 

adap tiert und erfolgreich angewendet werden. Ihre 

Ansprechpartner in den regionalen DB Busgesell-

schaften stehen für Auskünfte gerne zur Verfügung.
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KIELIUS PRÄSENTIERT AUTOGRAMMSTUNDE MIT THW-KIEL-STARS 

ECHTZEITAUSKUNFT ÜBER DAS SMARTPHONE

Serienmeister zu Besuch 

KIELIUS-App informiert aktuell

Beinahe im Jahrestakt erweist sich der 

THW Kiel als beste Handballmannschaft 

des Landes. Am 16. Mai kamen einige 

Spieler des Serienmeisters für eine Auto-

grammstunde zusammen, bei der vor 

allem auch das Angebot des KIELIUS in 

der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Vor 

Ort zeigten sich die THW-Spieler Rune 

Dahmke, Marko Vujin und Kim Sonne. 

Sie setzten ihre Unterschrift und farbige 

Handballabdrücke auf KIELIUS-Shirts. Wie 

nicht anders zu erwarten, zogen die drei 

Stars zahlreiche Gäste an. Die ersten Fans 

versammelten sich bereits eine Stunde 

vor Veranstaltungsbeginn. Und 20 Minuten 

vor dem Auftakt standen viele neben 

einem KIELIUS-Bus in der Schlange, um 

ein Autogramm zu ergattern.

Insgesamt signierten die Spieler inner-

halb der einstündigen Veranstaltung 250 

Shirts. Die Autokraftler konnten sich dabei 

über ein sehr positives Feedback der Fans 

freuen. Die vielen – großen und kleinen – 

Handballfans kamen sicherlich auf ihre 

Kosten.

   www.kielius.de

Wann? Und wo? KIELIUS-Fahrgäste können 

die aktuellen Antworten auf derlei Fragen 

von nun an ganz einfach finden – zumin-

dest wenn es um die Ankunft ihres Busses 

geht. Denn mit der neuen KIELIUS- App 

haben sie die aktuellen Fahrzeiten der 

Airport-Verbindung im-

mer im Blick. In der 

App finden Nutzer 

alle Abfahrtzeiten und 

können sogar live 

auf einer Karte 

mitverfolgen, wo 

sich ihr KIELIUS 

gerade befindet. So 

wissen sie wäh-

rend der Fahrt 

immer ganz ge-

nau, wann sie ihr 

Ziel erreichen. Die App zeigt dafür auch 

die Verspätungsminuten der KIELIUS-

Busse an. Und auch Hinweise auf Bau-

stellen können so kommuniziert werden. 

Mit der neuen KIELIUS-App ermögli-

chen wir unseren Kunden somit, ihre 

Reise noch besser zu planen. Neben 

dem Fahrplan in Echtzeit überzeugt die 

App durch einen integrierten QR-Code- 

Scanner, der an jeder KIELIUS- Halte-

stelle zum Einsatz gebracht werden 

kann: Die dort ausgehängten QR-Codes 

führen den App-Nutzer ohne Umweg 

direkt zu den Abfahrtzeiten an seiner 

Haltestelle. Die App kann kostenlos im 

App Store und Google Play herunterge-

laden werden.

   www.kielius.de

VERKEHRSBETRIEBE KREIS PLÖN FEIERN JUBILÄUM

Ein halbes Jahrhundert lang volle Leistung
Die schönste Zeit des Jahres bildet den 

passenden Rahmen für ein besonderes 

Jubi läum. Im Sommer 2015 feiern die Ver-

kehrsbetriebe Kreis Plön (VKP) ihren 50. 

Geburtstag. Mit einem Tag der offenen Tür 

in Lütjenburg beging das Unternehmen 

diesen Anlass am 4. Juli. Gegründet wurden 

die VKP am 29. Juni 1965. In der Folge hat 

sich die VKP hervorragend entwickelt und 

ist heute ein leistungsstarker Verkehrs-

betrieb, ein verlässlicher Arbeitgeber und 

ein Garant für flächendeckende und be-

zahlbare Mobilität. Die Gesellschafter-

struktur – mit dem Kreis Plön sowie den 

Städten, Ämtern und Gemeinden des Be-

dienungsgebietes – stellt eine enge Ab-

stimmung über die Bedürfnisse und Ent-

wicklungen im ÖPNV sicher. Die Autokraft 

gratuliert dem langjährigen Partner zu 

diesem besonderen Geburtstag und den 

Leistungen der vergangenen 50 Jahre. 

Weitere Informationen zum Unternehmen 

und zum Jubiläum finden Sie unter

   www.vkp.de

www.50jahre.vkp.de

Autokraft

Handball-Stars werben in Kiel für Autokraft

Das offizielle Werbeplakat für die Feier in Lütjenburg
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Alle Informationen im Griff – mit der KIELIUS-App


