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Lange haben wir auf den Sommer 
warten müssen, jetzt scheint es endlich 

so weit zu sein. Sommer ist die Zeit in der 
man sich auf Reisen begibt und da zeigen 
sich deutliche Trends: Das Reiseintervall 
wird kürzer, dafür reist man öfters. Und 
immer mehr Menschen steigen beim 
Kurzurlaub auf Bus und Bahn um.  
Menschen die solcherart reisen kennen 
Staus nur mehr aus dem Verkehrsfunk.
Auf Öffentliche Verkehrsmittel werden in 
Zukunft sicherlich auch zahlreiche Jugend-
liche setzen, denn dann wird es das neue 
„OÖVV Jugendticket - Netz“ für Schüler 
und Lehrlinge um unschlagbare 60 Euro  
für ein ganzes Jahr lang geben. Damit wird 
es möglich werden - egal ob auf dem 
Schulweg oder in der Freizeit - das 
gesamte Netz des OÖVV zu nutzen.  
Das ist ein unschlagbares Angebot, wo 
man nicht mehr lange nachdenken muss. 
Ohnehin zeigt sich, dass die Jugend von 
heute weitaus nachhaltiger denkt. Der 
Jugendmonitor zeigt, dass viele von ihnen 
auch in Zukunft auf das eigene Auto 
verzichten wollen. Bei den vielen attraktiven 
Verkehrsangeboten das OÖVV wird das 
sicherlich nicht schwerfallen. Ich wünsche 
Ihnen einen schönen, sonnigen, erhol-
samen und staufreien Sommer.
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Sparpaket einmal anders: Das neue Jugendticket - Netz  
entlastet die Familien durch eine Schüler- und Lehrlingsnetz-
karte um nur 60 Euro im Jahr. Das Kraftpaket gilt dabei für 
ganz Oberösterreich.

Stefan ist 15, wohnt in Laakirchen, geht 
am Wochenende mit seinen Freunden 

in Gmunden fort und besucht zwei Monate 
pro Jahr die Berufsschule in Linz. Juliane ist 
eben 17 geworden, geht in Linz zur Schule 
und pendelt jedes zweite Wochenende zu 
ihren Großeltern nach Steyr. In den 
Sommerferien jobbt sie am Attersee. Zwei 
Beispiele von rund 200.000 im ganzen 
Land denen mit dem neuen Jugendticket 
- Netz ein „cooles“ Angebot gemacht 
wurde. Mit nur 60 Euro pro Kalenderjahr 
stecken Schüler und Lehrlinge ein ganzes 
Land in die Tasche.

mit 60 Euro das ganze land
Bisher gab es mit einem Selbstbehalt von 
19,60 Euro unter bestimmten Umständen 
eine Netzkarte die vom Wohn- zum Schulort 
reichte. Den Aufpreis für die tatsächlichen 
Kosten wurden vom Familienlastenaus-
gleichsfond getragen, der seit 1972 Familien 
finanziell entlastet. „Alle Schülerinnen, 
Schüler und alle Lehrlinge haben künftig die 

Entlastungspaket  

Die Jugend hat  
mit 60 Euro das 
Land in der Hand.  
Die Mobilität  
von Kindern und  
Jugendlichen hat 
sich durch den 
Wandel der Familien 
stark verändert. 
Leben die Eltern 
getrennt, ist die 
ortsgebundene 
Freifahrtkarte keine 
Lösung.

SchWErPUnKt

„Jugendliche erfahren 
schon früh die vielen 
Vorteile des Oberöster-
reichischen Verkehrs- 
verbundes.“

DI Herbert Kubasta

Möglichkeit zwischen der bisherigen Karte 
um 19,60 Euro nur für den Ausbildungsweg 
und dem neuen Jugendticket - Netz für 
ganz Oberösterreich um 60 Euro zu 
wählen“, berichtet Familien- und Jugendmi-
nister Reinhold Mitterlehner. Sämtliche 
Wege sind damit innerhalb des Bundes-
landes abgedeckt. Damit reagiert man nicht 
nur auf einen geänderten und gestiegenen 
Mobilitätsbedarf und fördert ein nachhal-
tiges Nutzerverhalten von Kindern und 
Jugendlichen, „sondern stärkt auch das 
Umweltbewusstsein“.

Spürbare Entlastung
Für die Familien bedeutet das neue Ticket 
eine deutliche Entlastung der Geldbörse, 
für die Verkehrsbetreiber und Partner des 
OÖVV eine administrative Entlastung.  
„Mit dem Jugendticket - Netz lernen die 
Jugendlichen die Vorteile des öffentlichen 
Verkehrs möglichst früh umfassend 
kennen.“ Das abgelaufene Jahr lief dazu 
ein Pilotprojekt in Wien, Niederösterreich 

www.ooevv.at
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© Land OÖ

und dem Burgenland (Verkehrsver-
bund Ost Region), das sich bestens 
bewährte. Oberösterreich zieht nun 
mit dem OÖVV nach. Das Pauschal-
angebot soll aber bald in allen 
Bundesländern Österreichs angeho-
ben werden. Gültig ist das neue Ticket 
für das Schuljahr 2013/14, genau 
gesagt vom 1.9.2013 bis zum 
31.8.2014.

Wandel der Familien 
Das neue Ticket kommt auch dem 
gesellschaftlichen Wandel der Familien 
entgegen. „Gerade für jene Kinder, 
deren Eltern getrennt leben und diese 
somit die Ausbildungsstätte von zwei 
Wohnorten aus besuchen müssen, 
gab es bisher kein adäquates Ange-
bot. Durch die Einführung des 
Jugendticket - Netz können Schüler/
innen und Lehrlinge ab September 
Bus, Bim und Bahn unabhängig von 
Wohnort oder den schulfreien Tagen 
nutzen“, so Landeshauptmann Dr. 
Josef Pühringer und Verkehrs-Landes-
rat Ing. Reinhold Entholzer unisono. 
Den Auftrag zur Koordinierung und 
Umsetzung erhielt der OÖVV.

Keine Barrieren mehr
Besondere Voraussetzungen oder 
Eintrittsbarrieren entfallen gänzlich. 
Die alte Freifahrt mit Wegbindung 
wird auch weiterhin angeboten, hier 
bleiben die Voraussetzungen wie 
bisher gleich, auch der Selbstbehalt. 
Die Finanzierung der neuen Netz-
karte wird von Bund und Land 
sichergestellt. Das neue Ticket wird 
es vorerst befristet auf zwei Jahre 
geben. Eine Evaluierung entscheidet 
dann über eine Fortführung. „Das 
neue Jugendticket - Netz für Schü-
ler/innen und Lehrlinge entspricht voll 
und ganz den vielfältigen Ansprüchen 
und Wünschen von Jugendlichen an 
die Mobilität. Damit können die Wege 
zu Schul- und Freizeitaktivitäten mit 
dem Öffentlichen Verkehr einfach 
und bequem gestaltet werden. 
Jugendliche erfahren schon früh die 
vielen Vorteile des Oberösterreichi-
schen Verkehrsverbundes,“ ist auch 
OÖVV Geschäftsführer DI Herbert 
Kubasta mehr als zufrieden. Stefan 
und Juliane freuen sich jedenfalls 
schon auf 24 Stunden Mobilität fürs 
ganze Land. 

„Gerade für jene 
Kinder, deren Eltern 
getrennt leben und 
diese somit die Ausbil-
dungsstätte von zwei 
Wohnorten aus besu-
chen müssen, gab es 
bisher kein adäquates 
Angebot.“

Dr. Josef Pühringer und 
Ing. Reinhard Entholzer

Sie haben das neue Angebot ermöglicht: Verkehrslandesrat Ing. Reinhard 
Entholzer, Bundesminister Dr. Reinhold Mitterlehner, Familienlandesrätin 

Mag. Doris Humer und Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer.

www.land-oberoesterreich.gv.at
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© Linz AG Linien

Wer eine übertragbare Jahresnetzkarte 
der LINZ AG LINIEN besitzt, oder sich eine 
anschaffen will, der bekommt 100 Euro 
Umweltbonus. 

Der Gemeinderat der Stadt Linz 
gewährt diesen Bonus allen Kun-

dinnen und Kunden, die bereits im Besitz 
einer solchen Karte sind, bzw. „Neuein-
steiger“ werden wollen. Einzige Vorausset-
zung ist ein Hauptwohnsitz in der Landes-
hauptstadt. Damit wird der 
„Zündschlüssel“ für die Straßenbahnen 
und Busse der Stadt zur günstigsten 
Netzkarte Österreichs und kostet mit 
Umweltbonus nur mehr 285 Euro für ein 
ganzes Jahr. 

Stecken Sie die ganze 
Stadt in die tasche! 
Bereits bezahlte Tickets können im 

Umweltschutz 
macht sich bezahlt...

Ticketbüro an der Landstraße 119, gleich 
neben dem Musiktheater, in das MEGA 
Umweltticket umgetauscht werden. 
Fahrgäste mit einem Abbuchungsauftrag 
brauchen gar nichts zu tun, bei ihnen 
reduziert sich der Monatsbeitrag automa-
tisch. Statt bisher 38,5 Euro wird nur mehr 
28,5 Euro eingezogen. Übrigens: ein 
Meldezettel muss zum Umtausch keiner 
mitgebracht werden, die Mitarbeiter im 
Ticketbüro können die Hauptwohnsitzprü-
fung direkt durchführen. 

Mit dem MEGA Umweltticket steckt 
man ganz Linz in die Tasche.

www.linzag.at
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Von der Bim zum Boom

Es ist gerade einmal 30 Jahre her, da 
gab es noch Straßenbahngarnituren, 

bei denen so manch frecher Schüler 
während der Fahrt ausstieg, die Fahrgä-
ste auf Holzbänken kauerten und ein 
vertrautes „Bim“ zum Spitznamen der 
Linzer Verkehrsader wurde. 2013 wird in 
den neuen Bahnen gesurft – nicht mehr 
am Heck, wie es leichtsinnige Hitzköpfe 
als Mutprobe noch bei den älteren 
Garnituren taten, sondern im Innenraum. 
Im Sommer 2010 gab es den ersten 
fahrenden „Hotspot“, die erste WLAN-
Straßenbahn der LINZ AG LINIEN nahm 
ihren Probebetrieb auf. Derzeit werden 
weitere Garnituren auf diese Technologie 
umgerüstet. Erkennbar sind sie an 
speziellen Aufklebern. Bis Jahresende 
mutieren alle Garnituren zum Webcafé.

8 millionen Webzugriffe pro Jahr 
Die Technik, die zum Einsatz kommt, wird 
von der LINZ AG TELEKOM bereitgestellt 
und hört auf den Namen „City Wave“. Die 

Eine regelrechte Serviceoffensive wird derzeit von den 
LINZ AG LINIEN umgesetzt. Bis Jahresende wird jede 
Straßenbahngarnitur zum rollenden Hotspot und auch 
diverse Online-Dienste wurden noch nutzerfreundlicher.

Der Aufkleber bedeutet: 
Diese Bim ist eine Art 
rollendes Webcafé.

Bis Jahresende sollen 
alle Straßenbahngar-

nituren zur WLAN-
Bim umgebaut sein.

Hotspotnutzer greifen direkt auf das 
Internet zu. Über eine Mobilfunkanbindung 
wird ein VPN-Tunnel zum Carrier Netz der 
LINZ AG aufgebaut. Doch auch außerhalb 
der Straßenbahnen nutzen die LINZ AG 
LINIEN das Web. Über 8 Millionen Webzu-
griffe verzeichnet alleine die Fahrplanab-
frage. Das neue Feature das Daten in 
Echtzeit übermittelt steigert die Funktiona-
lität und die Qualität der Auskünfte. 
Konkret bedeutet dies, dass Verspätungen 
aufgrund großen Verkehrsaufkommens, 
Baustellen oder durch Ausfälle exakt 
ermittelt werden können. Es gibt keine 
überflüssigen Wartezeiten mehr. Pro Tag 
werden in etwa 23.000 solcher Abfragen 
getätigt, interessanterweise die meisten 
zwischen 16 und 18h. Die „Hotspots“ der 
Abfragen sind übrigens Hauptplatz, 
Taubenmarkt und Hauptbahnhof.

© Linz AG Linien
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www.linzag.at

ticketverkauf wird virtueller
Auch der Ticketverkauf wird immer virtu-
eller. Wurden im Geschäftsjahr 2009 nur 400 
Fahr- oder Netzkarten über diesen Kanal 
verkauft, so waren es im Geschäftsjahr 2012 
fast schon 3.000. Grund ist die Einführung 
des Studenten-Semester-Tickets, deren 
Kauf besonders gern online abgewickelt 
wird. Auch per Handy werden Tickets 
erstanden. Rund 32.000 mal pro Jahr wird 
die Fahrkarte über das Mobiltelefon per SMS 
gelöst. Ein SMS informiert die Fahrgäste 
auch über aktuelle Fahrplanänderungen, 
Schienenersatzverkehre oder Umleitungen. 
Das kostenlose Abo ist über das Kunden-
portal PLUS24 zu nützen. Außerdem wird 
Mittels EFA-Mobil das Smartphone zum 
Navigator. Unter http://mobile-efa.linzag.at 
kann eine optimierte EFA-Version herunter-
geladen werden. Das System kann Fahrgä-

ste mittels Userortung zur nächsten Halte-
stelle lotsen. Auch zahlreiche Apps stehen 
zur Verfügung, von „Linz fährt“ bis zu „Lilli“ 
ist auf diversen App-Plattformen eine ganze 
Fülle an elektronischen Helferlein rund um 
den Linzer Linienverkehr (meist kostenlos)  
zu finden. 

Von wegen „gute, alte Zeit“
Die Services werden weiterhin und laufend 
verbessert und optimiert. Ab Mitte 2013 soll 
dann auch die Buchung eines AST-Taxis 
über die Apps „Taxi2244“ oder „taxi.eu“ 
möglich sein. Bei dieser Fülle an Services 
und Dienstleistungen fragt wohl keine mehr, 
nach der „guten, alten Zeit“.   
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Bei einer Übung der Feuerwehr 
Haslach ging es darum, den „Fall 
der Fälle“ zu üben. Die Szenerie 
war erschreckend echt, auch dank 
original ÖBB Triebwagen.

alles nur gestellt

Die Szenerie wirkte gespenstisch: Vier 
Frauen waren in einem Auto einge-

klemmt, das von einem Zug gerammt 
wurde. Geschockte Passagiere irrten 
umher, kaum einer konnte einen klaren 
Satz bilden. Was sich an diesem 20. 
April in Haslach abspielte, war Gott sei 
Dank nur Schauspiel. Blut und Wunden 
wurden bloß aufgeschminkt, die Opfer in 
Bahn und Wagen wurden von Freiwilli-
gen des RK Rohrbach gespielt. Doch 
nicht alles war falsch, die Sanitäter, 
Feuerwehrleute, Polizisten und selbst 
der Einsatzleiter der ÖBB waren echt. 
Sie trainierten den „Fall der Fälle“. 
Deshalb hieß es alles so realitätsnahe 
wie möglich nachzustellen. Ein brillant 
spielender „Unfallzeuge“ etwa, konnte 
so wie bei einem echten Notfall nur mit 
Müh und Not beruhigt werden.

40 minuten ab alarmierung
Ziel dieser Übungen ist es, die Szenerie, die 
einem Ersthelfer am Notfallort erwartet, 
selbst zu erspüren. Zum anderen geht es 
darum die Schnittstellen zwischen den 
einzelnen eingesetzten Organisationen zu 
optimieren. Wie wird der Unfallort abgesi-
chert? Wie lange dauert es bis alle Verletz-
ten versorgt sind? Wann kann die Feuer-
wehr mit der Bergung beginnen? Wie gut 
dieses Zusammenspiel verlief, zeigte die 
Bergezeit. In nur 40 Minuten nach der 
Alarmierung wurde die letzte Person aus 
dem Wrack befreit. Deshalb wurde bei der 
Nachbesprechung im Feuerwehrhaus 
Haslach auch die Zusammenarbeit zwi-
schen den Organisationen gelobt. Lob gab 
es auch für die ÖBB, die einen VT-5045 
Triebwagen zur Verfügung stellten und so 
für perfekte Bedingungen sorgten.  

www.oebb.at

www.ff-haslach.at

Keine Angst: Die Szene ist gestellt, niemand verletzt, 
die Ersthelfer hingegen sind alle „echt“ und üben so 
unter realen Bedingungen.
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„Einmal Lotto ohne Joker, eine 
Krone und eine Reise erster 

Klasse nach Paris“, diese Bestellung 
wird für Trafikant Klaus Hinterer aus 
Kirchdorf künftig nicht ganz unge-
wöhnlich sein. Seine Trafik ist schließ-
lich der dritte „Bahnhof in der City“ in 
Oberösterreich. Nach Grieskirchen 
und Freistadt rückt der Bahnhof nun 
auch in Kirchdorf ins Stadtzentrum. 
Die Kooperation von ÖBB und der 
Stadtgemeinde verbessert das Service 
für die Bewohner deutlich. Sie können 
künftig am Kirchdorfer Hauptplatz 
Bahntickets für OÖ, Österreich und 
ganz Europa kaufen und müssen nicht 
zum Automaten am Bahnhof pendeln. 

Vollwertiger Ersatz zum Schalter
„Es freut mich, dass wir mit der 
Tabak-Trafik Hinterer einen engagier-
ten Vertriebspartner gewinnen konnten 

Bahnhof in der city
Bürgermeister Wolfgang Veitz, 
Dr. Petra Sollath von der ÖBB-
Personenverkehr AG, Trafikant 
Klaus Hinterer und ÖBB-Regio-

nalmanager Dr. Paul Sonnleitner 
bei einer nicht ganz alltäglichen 

„Bahnhofseröffnung“.

und wir dadurch unseren Kunden ein 
neues, erweitertes Service anbieten 
können“, betont Paul Sonnleitner, OÖ 
Regionalmanager der ÖBB-Personen-
verkehr AG. Auch der Bürgermeister 
Wolfgang Veitz freut sich über den 
neuen „Bahnhof“: „Mit dem ´Bahnhof 
in der City´ können Sie sich nun, 
während Ihres Einkaufens, sehr 
bequem und einfach zwischen Ihren 
Einkäufen auch eine Bahnfahrkarte 
lösen, ohne dafür extra zum Bahnhof 
gehen zu müssen. Somit ist es 
gelungen, nicht nur einen vollwertigen, 
sondern dazu noch sehr attraktiven 
Ersatz zum ehemaligen Ticketschalter 
am Bahnhof zu schaffen.“ 

Volles Service 
Der „Bahnhof“ ist von Montag bis 
Freitag von 7h45 bis 12h und von 14h 
bis 18h, sowie an Samstagen von 8h 

Kirchdorf bekommt den dritten „Bahnhof in der City“ in OÖ. 
Mit Trafikant Klaus Hinterer wurde ein engagierter Vertriebspartner 
für ÖBB-Tickets gefunden.

www.oebb.at

© ÖBB

bis 12h geöffnet. Ebenfalls zum 
Verkauf stehen die ÖBB-VORTEILS-
card, günstige Netzkarten für Vielfah-
rer, und die ÖBB-ÖSTERREICHcard. 
Natürlich steht der Fahrkartenschalter 
am „echten“ Bahnhof Kirchdorf rund 
um die Uhr zur Verfügung.  
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Das Hochwasser hat radikal aufgezeigt, wie flexibel Verkehrs-
unternehmen auf geänderte Bedarfe reagieren müssen, damit 
der Fahrbetrieb so weit als möglich aufrechterhalten werden 
kann. Die Fahrgäste wünschen sich zudem saubere und 
technisch perfekte Fahrzeuge. Ein Blick hinter die Kulissen von 
Wageneinsatzleitung und Reinigung bei ÖBB Produktion und 
Personenverkehr, Regionalmanagement OÖ.

Sauberkeit ist eines der wichtigen 
Qualitäts-Kriterien für Nutzer des ÖV. 

Dazu soll flexibel auf geänderte Rahmen-
bedingungen, wie Streckenunterbre-
chungen, reagiert werden. Wie dieser 
Spagat zu schaffen ist, beweisen die 
Wageneinsatzleiter und das Reinigungs-
team der ÖBB Tag für Tag. „Im Regelbe-
trieb kommt jede Garnitur einmal am Tag 
zur Tagesreinigung. Da werden die Böden 
gewischt, die Mistkübel entleert, Plakate 
aufgehängt und der Führerstand geputzt“, 
erzählt Christian Reindl, einer der Besteller 
der Fahrzeugpflege der ÖBB. Eine solche 
Prozedur dauert pro Durchgang ca. 20 
Minuten, 5 bis 6 Personen arbeiten hier 
unter Hochdruck. 

hoher Planungsaufwand
Welche Fahrzeuge und Waggons zur 
Reinigung abgestellt werden, hängt vom 
Einsatzplan ab, der täglich in der Früh von 

„ich geh mal schnell 
den Zug waschen“

Per Hand geht‘s in den 
„Vorwaschgang“.

© ÖBB

© ÖBB

© ÖBB

der Wageneinsatzleitung an die Fahrzeug-
pflegebesteller übermittelt wird. Basis dafür 
ist der sogenannte Zugbildeplan, der vom 
Umlaufplaner im Regionalmanagement für 
jeden Fahrplan, auf Basis der zu erwar-
tenden Nachfrage und mit dem Ziel eines 
ökonomischen Einsatzes, erstellt wird. 
Dieser Grundplan wird dann, herunterge-
brochen auf die einzelnen Fahrzeuge, von 
der Wageneinsatzleitung an notwendige 
kurzfristige Änderungen, wie zum Beispiel 
auf Grund von erforderlichen Verstärkungs-
maßnahmen, Baustellen, Streckenunterbre-
chungen, technischen Störungen und 
notwendigen Werkstätten-Aufenthalten, 
angepasst.  Das ist eine eigene Wissen-
schaft, die sehr viel Know-how und 
Kenntnisse der betrieblichen Zusammen-
hänge erfordert. 
In Oberösterreich umfasst der ÖBB-Fuhr-
park 152 City-Shuttle Wagen, 25 Talent-
Elektrotriebwagen, zwei Elektrotriebwagen 

www.oebb.at
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Saubere Sache: 
Die Spezialisten 
im Dienste der 
ÖBB arbeiten 
nach Plan.

der Baureihe 4855, 17 Desiro-Diesel-
triebwagen sowie 32 Dieseltriebwagen 
der Reihe 5047 und zwei reine 
Fahrradtransportwaggons. Mit diesem 
Fuhrpark werden täglich 620 Zugsgar-
nituren zusammengestellt. Der 
Umlaufplaner und die Wageneinsatz-
leiter sorgen für deren optimalen 
Einsatz. 

So flexibel wie möglich
Die Planungsarbeit soll minimale 
Stehzeiten garantieren. Dazu müssen 
die gesetzlich vorgeschriebenen 
Wartungs- und Reparaturarbeiten 
berücksichtigt werden, und natürlich 
die Reinigung der Fahrzeuge. Steigt 
der Bedarf kurzfristig an, zum Beispiel 
an starken Reisewochenenden oder 
bei Großveranstaltungen, werden mit 
anderen Regionen erweiterte Maßnah-
men erarbeitet. Doch auch hier gibt es 
Grenzen, weil nicht jeder Fahrzeugtyp 
auf jeder Strecke einsetzbar ist. 
Triebwagen verschiedener Baureihen 
können nicht beliebig an andere 
Schienenfahrzeuge angehängt 
werden. Auch die im Fahrplan 

vorgesehenen Fahrzeiten müssen 
fahrbar sein. Die maximal mögliche 
Gesamtlänge der Züge und damit die 
Zahl der angehängten Waggons bzw.  
die Anzahl der zusammengekuppelten 
Triebwagen  ist auch abhängig von 
den zur Verfügung stehenden Bahn-
steiglängen in den Bahnhöfen und 
Haltestellen.

an der Zugwaschanlage
Das Reinigungsteam erfährt tagesak-
tuell bei welchen Fahrzeugen was zu 
tun ist. Das ganze passiert auf der 
sogenannten „Waschplatte“ vor der 
Waschstraße. Diese besteht aus 
sechs Gleisen, in deren Mitte sich links 
und rechts ein Podest befindet, damit 
die Reinigungskräfte die Fenster 
ordentlich putzen können. „Die 
Waschstraße selbst ähnelt einer 
überdimensionierten herkömmlichen 
Autowaschanlage.“ Hier werden 
Waggons und Triebwagen auf 
Hochglanz gebracht. „Talent und Co 
werden bei uns alle 14 Tage außenge-
reinigt.“ Eine intensive Hauptreinigung 
Innen und Außen dauert in etwa 2 

Stunden. Diese Stehzeiten müssen 
bei der Umlaufplanung einkalkuliert 
werden. Damit den Kunden ein hoher 
Reinigungsstandard geboten werden 
kann, sind drei Mitarbeiter des 
Qualitätsmanagements für die 
Qualitätskontrolle nach durchgeführter 
Reinigung verantwortlich. Sie pendeln 
zwischen Linz, Braunau, St. Valentin, 
Attnang-Puchheim und Urfahr und 
begutachten die „saubere Sache“ der 
externen Reinigungsfirma. Die 
Ergebnisse der Checks fließen auch in 
den internen Qualitätsbericht ein und 
bilden die Basis für 
Qualitätsverbesserungsmaßnahmen. 

lost&Found
Während der Reinigung müssen auch 
die Wassertanks für die WC-Anlagen 
befüllt und die Fäkalienbehälter entleert 
werden. Sanitäranlagen können 
verkalken, was zu einer Beeinträchti-
gung der Funktionalität führen kann. 
Reinigungsarbeiten dienen in diesem 
Falle auch als eine Art „präventive 
Instandhaltung“. Und auch die 
Fahrgäste profitieren zusätzlich zur 
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Wissen Sie was eine „Kissing 
Zone“ ist? „Das ist ein Platz 

zum Ein- und Aussteigen und um 
sich von den Reisenden zu verab-
schieden“, erklärt Mag. Natascha 
Grabner von Stern&Hafferl. Eine 
solche gibt es bei der neuen 
Park&Ride Anlage in Eferding, die 
Anfang Juli feierlich eröffnet wird. Die 
neue Anlage am Eferdinger LILO-
Bahnhof hat aber einiges mehr zu 
bieten. Modernes Wartehaus, 
überdachte Fahrradabstellplätze 
sowie eine echte Busdrehscheibe  
zur Optimierung der Umstiegsmög-
lichkeiten wurden geschaffen, und 
natürlich der besagte „Kiss&Go“ 

Park, Kiss 
and ride

Die neue Park&Ride Anlage 
in Eferding wird eröffnet. 
Highlight: Ein Kiss&Ride 
Platz für ein Küsschen vor 
dem Umstieg.

Platz. Beim Festakt am 5. Juli gibt’s 
zudem noch „Retro-Gefühle“. Aus 
dem Parkplatz mit 166 Stellplätzen 
wird ein riesiges Open Air Autokino, 
zum Sehen gibt’s den Blockbuster 
„Hang Over 3“. Wer ohne Auto 
kommt, der kann auch die vorberei-
teten Bänke als Kinosessel nutzen. 
Mit Schwung von der Band „Seek for 
Silence“ und den Segnungen von 
Oben wird die neue Anlage seiner 
Bestimmung übergeben. Für die 
Kleinsten gibt es eine Hüpfburg und 
eine Schminkstation und natürlich ist 
auch für die Heimreise gesorgt. Die 
LILO hat an diesem Tag einen 
eigenen Sonderfahrplan. 

hohen Qualität vom täglichen Einsatz. 
Beim Saubermachen finden die 
Reinigungskräfte immer wieder 
Gegenstände die von den Fahrgästen 
liegen gelassen wurden. „Das sind 
Handys, Notebooks und allerlei 
Anderes.“ Die Fundsachen werden an 
die Lost&Found Stelle der ÖBB 
übergeben. Dort werden die Fund-
stücke in ein Computersystem 
eingegeben, um schnelles Auffinden 
zu ermöglichen. „Gefunden“ werden 
auch immer wieder Gratiszeitungen, 

die an den Bahnhöfen mitgenommen 
werden. „Die Menschen lassen sie 
einfach im Zug liegen.“ Der zu 
bewältigende Müllberg wächst 
dadurch deutlich.

Vandalenakte
Doch das ist ein eher geringes Problem 
im Vergleich zu Vandalenakten. „Wir 
sind meist die Ersten, die Schäden 
erkennen und müssen Maßnahmen 
einleiten.“ Besonders „augenfällig“ sind 
dabei Graffitis an den Fahrzeugen. 

„Wenn wir den Schaden schnell 
entdecken, lässt es sich auch schnell 
wieder entfernen. Doch ist der Lack 
einmal eingetrocknet, bedeutet das viel 
Arbeit.“ Arbeit auch für die Wagenein-
satzleitung, die die Fahrzeuge abstellen 
und vorübergehend durch geeignete 
Fahrzeuge ersetzten muss. Das 
Entfernen der Graffitis verursacht hohe 
Kosten. In vielen Fällen lassen sich die 
sogenannten „Kunstwerke“ ohne 
Beschädigung der Fahrzeuglackierung 
nicht entfernen.  

Sonderfahrplan und 
Detailprogramm finden 
Sie unter 
www.stern-verkehr.at

www.stern-verkehr.at

© Stern Verkehr
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Was würden Sie tun, wenn Ihnen 
jemand einfach so 3.000 Euro 

im Jahr schenken würde? Würden Sie 
dann auf Ihr Auto verzichten, mit dem 
Sie täglich 20km zur Arbeit fahren?  
So hoch sind in etwa die Mehrkosten 
eines Autos im Vergleich zum Öffent-
lichen Verkehr. Die Kostenersparnis  
für jeden Einzelnen ist einer von vielen 
Vorteilen, die während des Regional-
bahntages 2013, am 16.9.2013 in 
Perg im Rahmen der Europäischen 
Mobilitätswoche bewusst gemacht 
werden. 

Gesamtverkehrssystem gefordert 
Regional- und Randbahnen hatten es 
in den letzten Jahren nicht immer 
leicht. Zahlreiche Linien mussten aus 
Kosten- und Rentabilitätsgründen in 
Österreich eingestellt werden. Geht es 
nach den Betreibern der Regional-
bahn-Resolution, einer Plattform aus 
Arbeitnehmer-Organisationen und 

Zu“g“kunft regionalbahn
Beim Regionalbahntag am 16.9.2013 in Perg wird über eine 
Wende bei der Regionalbahnstrategie diskutiert. Das Motto: 
„Attraktivieren statt Einstellen“.

NGOs, sollte das Motto „Attraktivieren 
statt Einstellen“ lauten. „Was es 
braucht, ist Kooperation von Bus und 
Bahn statt Konkurrenz, sowie flächen-
deckende ÖV-Angebots- und Service-
standards im Rahmen eines österrei-
chweiten Taktverkehrssystems“, heißt 
es in der Resolution. Das Bahnange-
bot sollte zu einem regionalen 
Gesamtverkehrssystem ausgebaut 
werden, auch die Einbindung von 
Sammeltaxis wird gefordert.
Die Regionalbahn lebt – wenn man sie 
lässt! Auch zahlreiche Positivbeispiele 
bringt die Plattform vor, so ist es etwa 
im Burgenland und in Salzburg durch 
die Übernahme des Landes gelungen, 
bereits stillgelegte Bahnen wiederzube-
leben. Die steigenden Fahrgastzahlen 
geben ihnen Recht. Dazu diskutieren 
am 16.9. in Perg zahlreiche Experten 
und Politiker – unter ihnen auch 
Landesrat Ing. Reinhold Entholzer –  
mit Fahrgästen. 

Regionalbahntagung in 
Perg am 16.9.2013. 
Kultur-Zeughaus, 
Töpferweg 2. 
Anmeldungen und 
Programmdetails unter: 
www.regionalbahntag.at

Unter Zugzwang: 
Über zahlreiche 
Regional- und 
Nebenbahnen 
wird diskutiert.

Die Attergaubahn hält 
sich seit 100 Jahren und 

lebt immer noch!

© ÖBB

© Stern&Hafferl 

www.klimabuendnis.at

www.oebb.at
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Stern&Hafferl ist seit 2008 im Bahnverkehr ISO-zertifiziert, 
seit 2012 nun auch für den Busverkehr. Als „Draufgabe“ 
gab es – erstmals für ein Nahverkehrsunternehmen – 
das EN 13816-Zertifikat für Kundenzufriedenheit.

Franz Hafferl und Josef Stern bekamen 
am heiligen Abend 1883, also vor 100 

Jahren, die Konzession „zur Errichtung 
und zum Betriebe eines Vermittlungsbü-
ros, ausschließlich zum Zwecke der 
Verfassung der Projekte für Lokalbahnen 
und Ausführung der hierzu benötigten 
Vorarbeiten“, wie es in der damaligen 
Nomenklatur der k&k Verwaltung hieß. 
Hafferl war mit dem Vermessen künftiger 
Bahntrassen beschäftigt, Stern hatte die 
Geschäftsführung inne. Knapp 100 Jahre 
später ist das Verkehrsunternehmen ISO 
90001 zertifiziert und als erstes Nahver-
kehrsunternehmen  in Österreich nach EN 
13816. Damit hält man die „Lizenz zur 
Kundenzufriedenheit“ in Händen.

Kundenzufriedenheit erhoben
Im Bahnbereich ist das Gmundner 
Unternehmen seit 2008, aufgrund 
europäischer Vorgaben, bereits ISO 
zertifiziert. Die Einhaltung überprüft 
jährlich, und zusätzlich einmal wöchent-

Die lizenz zur 
Kundenzufriedenheit

Nach dem 
Bahnbereich 
ist nun auch 

der Touristik- 
und Linienbus-

verkehr nach 
ISO 9001 

zertifziert.

www.stern-verkehr.at

© Stern&Hafferl
lich, die Qualität Austria durch ein Audit. 
Seit 2012 hat das Unternehmen nun die 
„Lizenz zur Qualität“ auch im Touristik- 
und Linienverkehr inne. Das sichert auf 
dem europäischen Markt einen Wettbe-
werbsvorteil. Als erstes österreichisches 
Nahverkehrsunternehmen hat man 
„nebenbei“ das EN 13816 Zertifikat inne, 
das auf die genaue Einhaltung der 
Kundenwünsche eingeht. Genau diese EN 
(europäische Norm) wirft ein Auge auf die 
Zufriedenheit der Kunden – und das Bild 
trügt nicht. Die Fahrgäste zeigten sich 
äußerst zufrieden mit den Leistungen des 
Unternehmens, vor allem das freundliche 
und hilfsbereite Personal und das gute 
Fahrplanangebot untertags, wurden 
während der Prüfung erhoben.

Kein Schein zum Schein
Halbjährliche Kundenbefragungen stellen 
die Einhaltung der hohen Standards auch 
weiterhin sicher. In Zusammenarbeit mit 
dem Verkehrsplanungsbüro „komobile“ 
wurde die Bewertung erstellt. Die Befra-
gung dient aber nicht dem Selbstzweck, 
sondern soll helfen das Service weiter zu 
verbessern. Die Anregungen der Fahrgä-
ste gingen vor allem in Richtung des 
Ausbaus des Verkehrsangebots an 
Wochenenden und am Abend, sowie 
einer Erhöhung des Fahrkomfort durch 
den Einsatz moderner Fahrzeuge. Diese 
Inputs werden bereits umgesetzt. Die 
Norm ist eben kein „Schein zum Schein“. 
Das be“scheinigten“ die Auditoren indem 
sie dem Gmundner Familienunternehmen 
alle erforderlichen Zertifikate ausstellten. 
Die Herren Stern und Hafferl würden 
sagen: „Es war sehr schön, es hat uns 
sehr gefreut“. Deren Erbe wird konse-
quent fortgeführt.  
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Die 14. Auflage der Europäischen Mobilitätswoche wird auch 
heuer wieder einige zum Umdenken und Umsteigen bewegen. 

Die europäische Mobilitätswoche 
bringt sogar die Straßen zum 

Blühen so wie bei einem der Aktions-
pakete, das im Vorjahr ein riesen Erfolg 
wurde. In den Gemeinden wurden 
Straßenflächen zur Verfügung gestellt, 
die von den Bewohnern bunt bemalt 
werden konnten. Damit wird ein 
Zeichen gesetzt. Zeichen setzen, steht 
heuer zum 14. Mal im Vordergrund, 
wenn zwischen 16. und 22. September 
in zahlreichen Gemeinden Alternativen 
zum Individualverkehr aufgezeigt 
werden. Österreich zählt zu den 
„fleißigsten“ Aktivisten des internationa-
len Events. 2012 nahmen 552 Städte 
und Gemeinden in Österreich daran 
teil, von 2.150 weltweit (es gibt auch 
Teilnehmer außerhalb Europas). 

Wir sind Weltmeister!
Damit ist Österreich wohl Weltmeister 
wenn es um Mobilität geht. So auch 
beim Höhepunkt, dem 22.9.2013, der 
zum Autofreien Tag erklärt wird. Die 
teilnehmenden Gemeinden können 
bereits jetzt die Mobilitätswochen-
Charta 2013 unterschreiben. Damit 
wird nicht nur ein Zeichen gesetzt, 
sondern die Bürger können sich 
zahlreiche Vorteile sichern, von 

Wenn die Straßen 
wieder blühen....

Mit Freifahrten 
sollen Menschen auf 
den ÖV-Geschmack 
kommen.

Am 22.9.2013 heißt es 
vielenorts auch „Auto 
einpacken und umsteigen“.

Gratisversicherungen für Radfahrer und 
Fußgänger, bis zu attraktiven Einstiegs-
angeboten für Carsharing. Was für die 
Gemeinden zum einen ein Imageplus 
– alleine im letzten Jahr  gab es über 
300 Medienberichterstattungen – dar-
stellt, soll für „Umstiegswillige“ der 
entscheidende Kick sein. 

Danke fürs Umsteigen
Denn die Mobilitätswoche motiviert 
nicht mit Zeigefinger, sondern mit Lob. 
Mit dem „Dankespaket“ erhalten 
Fußgänger und Radfahrer in den 
Teilnahmegemeinden ihre Gratisversi-
cherung und einen süßen Gruß 
obendrein. Es geht um positive 
Motivation und die Anerkennung von 
umweltbewussten Gemeindebürgern. 
Doch selbst für Autofahrer bietet die 
Aktionswoche einiges. Während der 
Mobilitätswoche werden Gutscheine 
ausgegeben, die Workshops für 
spritsparendes Fahren günstiger 
machen, ganz nach dem Motto: 
„Gleiten statt Hetzen“. Die Europä-
ische Mobilitätswoche wird in Öster-
reich von Lebensministerium und in 
Oberösterreich vom Verkehrsressort 
des Landes OÖ und dem OÖVV 
unterstützt.  

© Klimabündnis Österreich

© Klimabündnis Österreich

© Klimabündnis Österreich

Europäische Mobilitäts-
woche 2013: 
16. bis 22.9.2013 in 
zahlreichen Gemeinden. 
Die teilnehmenden 
Gemeinden finden Sie 
unter: 
www.mobilitaetswoche.at
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Vom nikolo(weg) und 
höllen(gebirge)

Der heutige Wandertipp führt uns an den Attersee.  
Der Nikoloweg ist nicht nur landschaftlich prächtig,  
sondern regelrecht „sagenhaft“.

...ein Panorama wie jenes.

Immer wieder sorgen Rastplätze dafür, dass man 
das traumhafte Panorama genießen kann...

der Großalmstraße in Richtung Altmünster. 
Nach etwa einem Viertelkilometer geht es 
rechts auf den Kirchenweg und wir folgen 
der Beschilderung „Nikoloweg nach 
Weißenbach“. Die nächste Abzweigung 
führt uns links hinauf (Beschilderung: 
„Höhenweg nach Weißenbach“). Kurz 
darauf rechts in den Ernst-Bitterlich-Weg 
einbiegen und dann die Schotterstraße 
nehmen. Wir durchqueren einen Graben, 
eine Wiese und befinden uns dann im 
schmalen Nikoloweg, der rechts abzweigt. 
 
traumhaftes Panorame inklusive
Der in etwa 5 km lange Pfad vermittelt 
lebendige Eindrücke des gesunden 
Schutzwaldes,  der die Bevölkerung vor 
Steinschlägen schützt. Über Stock und 
Stein, durch Wald und sanftes Bauernland 

© Tourismusverband der Ferienregion Attersee – Salzkammergut

Die Sagen der Gegend rund um 
Steinbach am Attersee berichten von 

einer versunkenen Kirche. Einer Kirche, 
die dem heiligen Nikolaus geweiht war. 
Erstmals erwähnt wurde das Kirchlein 
1341 in einem „Ablassbrief“ und wurde als 
Dank an geleistete Seelsorge errichtet. 
1954 wurde eine Kapelle an der Stelle 
errichtet, an der das sagenumwobene 
Gebäude angeblich vom Erdboden 
verschluckt wurde. Die Kapelle im 
heutigen Weißenbach beinhaltet noch ein 
Bild vom heiligen Nikolo, das aus der 
sagenumwobenen Kirche stammen soll. 
Kurioserweise führt der heutige Nikolo-
weg am Fuße des Höllengebirges 
entlang.  
 
am Fuße des höllengebirges 
Ausgangspunkt ist Steinbach am Attersee 
und ist exzellent beschildert. Beginnend 
bei der Bushalte- oder Schiffsanlegestelle 
in Steinbach wandern wir zur Abzweigung 

www.ooevv.at

© Tourismusverband der Ferienregion Attersee – Salzkammergut
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Der Nikoloweg führt am Fuße des Höllengebirges entlang, doch keine Angst: 
Die Wanderung ist einfach und kein Höllentrip.

Von Weißenbach aus, geht 
es entweder mit der  

Attersee-Schifffahrt, per 
Bus oder zu Fuß wieder 

retour zum Ausgangspunkt.

WanDErtiPP

geht es ca. 45 Minuten weiter,  
bis wir eine Forststraße überqueren. 
Kurz darauf trifft auch der Brennerrie-
sensteig auf den Nikoloweg. Wir 
bleiben aber weiter in Richtung 
Weißenbach am Attersee wo wir 
nach kurzem Anstieg schließlich ins 
steile Schutzwaldgelände gelangen. 
Der mit Geländern gesicherte Weg 
führt uns direkt zu den Haltestellen in 
Weißenbach.  
Retour geht es entweder am selben 
Weg, per Bus oder bequemer per 
Schiff, wo wir unsere geschaffte 
Strecke von der Seesicht aus noch 
einmal Revue passieren lassen 
können. In Steinbach und Weißen-
bach gibt es übrigens genügend 
Rast- und Einkehrmöglichkeiten.  

Nähere Details zu 
Verkehrsanbindungen 
und dem neuen Sommer-
fahrplan finden Sie unter  
www.ooevv.at oder direkt 
bei MobiTipp Gmunden, 
Theatergasse 9,
07612/20 8 12-0 
oder unter 
www.gmunden.mobitipp.at.

© Stern&Hafferl Verkehr

© ÖBB-Postbus GmbH

© Tourismusverband der Ferienregion Attersee – Salzkammergut
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rätsellösungen  der letzten Ausgabe

Suchbildrätsel Fahrstreckenrätsel

im Stundentakt ins Paradies
Der neue Sommerfahrplan rund um den Attersee 
wurde so attraktiv gestaltet, dass man aus allen 
Richtungen im Stundentakt den See erfahren kann.

Wussten Sie, dass der Maler 
Christian Ludwig Attersee dreimal 

österreichischer Segelstaatsmeister war. 
Der als Christian Ludwig geborene 
Maler war derart von dem See begeis-
tert, dass er ihn zu seinem „Nachna-
men“ machte. Damit trat er in die 
Fußstapfen vieler Künstler, wie Gustav 
Klimt, der dem See ganze Bilderzyklen 
widmete. Namensvetter Gustav Mahler 
komponierte in seinem „Salettl“ in 
Steinbach seine berühmtesten Werke 
und der seinerseits beste Komponist 
der Welt, Friedrich Gulda, siedelte nach 
Weissenbach wo er auch starb.

magische Kräfte?  
Der See hat magische Kräfte behaupten 
viele und scheint zu kreativen Höchstlei-
stungen zu verhelfen. Deshalb ist er der 

Anstatt den Attersee  
in einen Parkplatz zu 
verwandeln, kann man ab 
sofort im Stundentakt mit 
Öffis ans Naturparadies.

ideale Platz für Wasserratten, Kulturbe-
geisterte und Wandervögel. Sie 
kommen beim Sommerfahrplan von 
Postbus und Stern&Hafferl voll auf ihre 
Kosten. Im Stundentakt verkehren die 
Busse zwischen Attnang-Puchheim und 
Seewalchen. In der Sommersaison kann 
man so ohne Umstieg von Attnang über 
Vöcklabruck, Timelkam und Lenzing an 
den Attersee gelangen, egal ob ans 
Ost- oder Westufer. Zurück geht es von 
den jeweiligen Orten um dem Attersee 
im 2 Stunden-Takt, ab Kammer-Schörf-
ling vom Norden des Sees wieder jede 
Stunde. Und wer das Schiff nehmen will, 
der kann einen echten „Attersee“ entern. 
2011 wurde das Atterseeschiff „MS 
Weyregg“ nach Plänen von Christian 
Ludwig Attersee zu einem schwim-
menden Kunstwerk umgestaltet.

naturschutz mit Öffis 
Erleben Sie die Vielfalt der verschie-
denen Orte und Dörfer rund um den 
See, wandeln Sie auf den Spuren von 
Johannes Brahms, Hugo Wolf oder 
Viktor Kaplan und entdecken Sie 
Naturjuwele. Dass diese noch lange 
erhalten bleiben, dafür sorgen Sie am 
besten mit einer Öffifahrt im Stunden-
takt. Denn auch wenn er als Urlaubspa-
radies, Wanderrefugium oder kreativer 
Kraftplatz gilt, als Parkfläche sollte einer 
der schönsten Seen Europas nicht 
missbraucht werden.  

Nähere Auskünfte 
erhalten Sie bei 
MobiTipp Gmunden, 
Theatergasse 9,
07612/20 8 12-0 
oder unter 
www.gmunden.mobitipp.at.

© ÖBB-Postbus GmbH
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Das rechte Bild unterscheidet sich vom linken Bild mit 5 Fehlern!Suchbildrätsel

Die Auflösung unserer Rätsel finden Sie in der kommenden Ausgabe des  
„unterwegs“ bzw. auf unserer Homepage unter „www.ooevv.at“

Wi r wu n s ch e n v i e l Spa   be i m L o s e n!!

Sudoku

www.ooevv.at

SchlUSSPUnKt

Das beliebte Rätsel für Zahlenjongleure in mittlerer und schwerer Schwierigkeitsstufe.

1 3 5 4
3 1 6

7 3
5 6 3 1

9 7 2
2 9 4 5

6 1
2 5 4

7 2 8 3

1 6 9
5 6

2 3
2 1 4
6 4 5 3
1 9 7

7 1
4 8

8 4 6

s chwe rm itt e l
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OÖVV-Kundencenter linz 
Volksgartenstraße 22, 4020 Linz

Tel. 0810 24 0810, kundencenter@ooevv.at

Öffnungszeiten: 
Mo - Do 8.30 - 12.30 Uhr und 13.00 - 17.00 Uhr, 
Fr 7.00 - 13.00 Uhr

mobitipp Gmunden: Die OÖVV-nahverkehrsinfo
4810 Gmunden, Theatergasse 9

Tel. 07612/20 812, office@gmunden.mobitipp.at

Öffnungszeiten: 
Mo - Fr 8.30 - 12.30 Uhr und nach Vereinbarung

mobitipp Perg: Die nahverkehrsinfo mühlviertel
4320 Perg, Linzer Straße 2

Tel. 07262/53 8 53, office@perg.mobitipp.at

Öffnungszeiten: 
Mo - Fr 8.30 bis 12.30 Uhr und nach Vereinbarung

mobitipp Steyr: Die nahverkehrsinfo Pyhrn-Eisenwurzen
4400 Steyr, Bahnhofstraße 16

Tel. 07252/213 13 0, office@steyr.mobitipp.at

Öffnungszeiten:  
Mo - Fr 7.00 bis 12.30 Uhr und nach Vereinbarung

www.gmunden.mobitipp.at

www.perg.mobitipp.at

www.steyr.mobitipp.at

www.ooevv.at


