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VCD begrüßt Verbesserungen im Schienenersatzverkehr
Der Verkehrsclub hat sich erfolgreich für die Fahrradmitnahme eingesetzt
Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) begrüßt es sehr, dass die Deutsche Bahn (DB) nun
weitere Nachbesserungen für den mehrmonatigen Baustellenverkehr zwischen Passau und
Vilshofen ankündigt. „Das zeigt, dass unsere Bemühungen erfolgreich waren“, freut sich
Bernd Sluka, der Vorsitzende des VCD Kreisverband Passau/Freyung-Grafenau
Wegen des Schienenersatzverkehrs hatte sich der VCD-Vorsitzende an die Bayerische
Eisenbahngesellschaft (BEG) gewandt, die den Nahverkehr auf der Strecke bestellt und
bezahlt. Besonders, dass die DB sich weigern wollte, in den Bussen Fahrräder
mitzunehmen, gab dazu Anlass. Es war zu befürchten, dass Fahrgäste mit Fahrrad sonst in
Vilshofen festsitzen würden, weil der Zug sie nicht mehr weiter transportiert und die nächsten
Züge bereits überfüllt sind. Schon jetzt sind in den neuen Zügen die wenigen Plätze für
Fahrräder oft ausgelastet. Erst recht wäre das zur Ferienzeit zu einem akuten Problem
geworden, wenn dann noch jeder zweite Zug ausfällt. Damit wäre dem Tourismus in Passau
ein wirtschaftlicher Schaden entstanden.
„Der Donauradweg in Passau ist eines der wichtigsten Ziele für Fahrradmitnahme in der
Bahn. Umso wichtiger ist es, dass nun die Bahn nachgebessert hat und die Mitnahme der
Fahrräder auch in den Ersatzbussen zulässt“, stellt Sluka fest. Nach Ansicht des
Verkehrsexperten ist die Bahn ohnehin dazu verpflichtet. Denn die Bayerische
Eisenbahngesellschaft hat die DB beauftragt, die Linie Passau-München mit
Fahrradmitnahme zu betreiben. „Die DB bewirbt es nur nicht gerne, dass sie in den Bussen
des Schienenersatzverkehrs auch Fahrräder mitnehmen muss“, erklärt Sluka. „Oft schreibt
sie sogar in ihren Baustelleninfos ‚Keine Fahrradmitnahme in Bussen’, obwohl sie dazu
verpflichtet wäre, auch Fahrgäste mit Fahrrädern weiterzutransportieren.“
Nun sollte die Fahrradmitnahme in den Bussen auch offensiv beworben werden. Der VCD
wird darauf in den nächsten Tagen und Wochen achten und gegebenenfalls weitere Schritte
einleiten.
Für Rückfragen steht Ihnen der Vorsitzende des VCD Kreisverbands Passau, Bernd Sluka,
Tel. 0176 / 461 99 555, gerne persönlich zur Verfügung.

