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avvaktuell
Neues aus dem Aachener Verkehrsverbund

AVV-Winterkampagne
macht Lust auf Ausflüge
Auf den Sommer folgt der Winter: Die neue
Webkampagne „Dein AVV-Winter 2016“
unter www.avvplus.de knüpft an den
Erfolg der Sommerkampagne an. Auch im
Winter gibt es im AVV viel zu erleben: Kunst,
Kultur, Weihnachtsmärkte oder – bei genügend Schnee – Rodelhänge laden dazu ein,
die warme Stube zu verlassen. Wer dennoch
lieber vor dem Kamin bleibt, für den gibt es
u. a. attraktive Buchtipps.

Interaktiver Netzplan online geschaltet

Weitere Echtzeitdaten
in AVV-Auskunftsmedien

Im Internet steht den Nutzern jetzt der

Haltestelle kann der Nutzer diese als Start

neue, interaktive Liniennetzplan des AVV

oder Ziel in die Fahrplanauskunft über

im AVV stellen heute an ein modernes

zur Verfügung. Damit überführt der AVV

nehmen oder sich aktuell die nächsten

Mobilitätssystem den Anspruch, sich über

den bis dato als Printversion konzipierten

Abfahrten anzeigen lassen. Das Kontext

Fahrpläne und Pünktlichkeit zu jeder Zeit

Liniennetzplan ins digitale Zeitalter und

menü ermöglicht, viele zusätzliche Infor-

aktuell informieren zu können. Im Rahmen

macht die Region noch besser erlebbar.

mationen wie Lageplan, Haltestellenfahr-

der voranschreitenden Digitalisierung inte-

plan, Tarifinformation und Verkehrsinfos

griert der AVV deshalb nach und nach die

Der browserbasierte Stadt- und Liniennetz-

aufzurufen. Darüber hinaus werden alle

Echtzeitdaten aller Verkehrsunternehmen

plan lässt sich unter netzplan.avv.de auf-

Linien angezeigt, die im schematischen

in seine Auskunftsmedien. Neu hinzuge-

rufen. Sowohl mit dem PC oder Laptop zu

Netzplan auch einzeln hervorgehoben

kommen sind in der Fahrplanauskunft und

Auch die Fahrgäste von Bus und Bahn

Hause als auch mobil auf dem Tablet oder

werden können. Bei Auswahl einer Linien-

App des AVV jetzt auch die Echtzeitdaten

Smartphone nutzbar, erleichtert er den

nummer steht ebenfalls der Linienfahrplan

der Dürener Kreisbahn und der Rurtalbahn.

Fahrgästen die Orientierung. Herzstück ist

zur Verfügung. Alle Haltestellen und Linien

Die Daten von Arriva folgen in Kürze.

die interaktive Karte, die als schematische

lassen sich zusätzlich über die Suchfunk

und topografische Ansicht verfügbar ist.

tion finden. Einblenden lassen sich auch zu

Über die Haltestellen und Bus- und Bahnli

sätzliche Informationen wie Kundencenter

nien hinaus zeigt er wichtige Orientierungs

und Vorverkaufsstellen, P+R-Plätze, Points

punkte an, wie z. B. öffentliche Einrich-

of lnterest sowie Mobilitätsstationen Dritter.

tungen oder Sehenswürdigkeiten. In der
topografischen Karte sind in der höchsten

In einer weiteren Ausbaustufe werden künf-

Zoomstufe sogar Straßennamen und

tig auch aktuelle Verkehrsinformationen,

Hausnummern dargestellt.

z. B. zu Baustellen und Umleitungen ange

Durch die integrierte AVV-Fahrplanaus

Zeit Informationen zur Barrierefreiheit der

kunft sind die Pläne komplett interaktiv.

Haltestellen und Bahnhöfe hinzukommen.

zeigt. Als Ergänzung sollen in absehbarer

Per Mausklick oder Fingertipp auf eine

Nahverkehr in Limburg
Arriva nimmt Betrieb auf

Neue Preise für Bus und Bahn
im AVV zum 1. Januar 2017
Zum 1. Januar kommt es im AVV zu einer
Erhöhung der Preise für die Nutzung von
Bus und Bahn um durchschnittlich 2,55 %.
V. l. n. r. Anne Hettinga,
Vorstandsvorsitzender
Arriva, Heiko Sedlaczek,
Geschäftsführer AVV und
NVR, Herbert Schmitz,
Prokurist AVV, sowie
Patrick van der Broeck,
Regionalminister für
Verkehr der Provinz
Limburg

Arriva hat am 11. Dezember den Betrieb des gesamten Nahverkehrs in der südlichsten Provinz der Niederlande übernommen:
Eine Herkulesaufgabe. Dennoch haben Roos Zevenboom von
Arriva und Dominik Elsmann vom AVV Zeit für ein kurzes Interview gefunden.

Zunächst einmal: Neuer Betreiber hört sich einfach an,

Im Bartarif sowie beim Fahrrad-Ticket hin
gegen bleiben die Preise abgesehen von der
Aufrundung der 5-Cent-Endungen praktisch
unverändert. Die maßvolle Preiserhöhung
ist aufgrund der steigenden Kostenentwicklung, insbesondere im Bereich Personal,
sowie nicht dynamischer Zuschüsse und

Pilotprojekt zum Firmen-Ticket
Besonders kleinere Betriebe profitieren davon

geschaffen, um alles weitere zu regeln und abzuarbeiten. Mit Veolia

unumgänglich. Zudem machen u. a. not
wendige Investitionen in moderne Infor
mationstechnologie und elektronisches
Ticketing die Preisanpassung erforderlich.

dahinter steckt aber doch viel mehr?

war bisher alles auf freiwilliger Basis geregelt – weitergehende

In Zusammenarbeit mit der ASEAG hat der AVV ein zweijähriges Pilotprojekt zum Firmen-

Roos Zevenboom (Pressesprecherin Arriva): Erstmals wird

Lösungen waren aufgrund eines finanziell engen Handlungsspiel-

Ticket gestartet. Im Rahmen des Projekts wird das Firmen-Ticket Mitgliedern des Handels

mit Arriva ein Betreiber sowohl den gesamten Schienenpersonen

raums nicht möglich.

verbandes NRW Aachen-Düren-Köln e. V. und der Kreishandwerkerschaft Aachen ange-

nahverkehr als auch den Busverkehr aus einer Hand anbieten.

Ausgleichszahlungen von Bund und Land

boten. Die entsprechenden Verträge haben Hans-Peter Geulen, AVV-Geschäftsführer,

NetLiner Monschau hat
Betrieb aufgenommen

Dies hat für den Fahrgast viele Vorteile. Limburg hat ein multimo

Was sind denn weitere Hindernisse?

Herbert Schmitz, Prokurist des AVV, Michael Carmincke, Vorstand der ASEAG, Ludwig Voß,

dales System erhalten – Bus und Bahn sind aufeinander abstimmt

Dominik Elsmann: Wir haben es mit unterschiedlichen Aufgaben-

Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Aachen, sowie Jörg Hamel, Geschäftsführer

Seit dem Fahrplanwechsel verkehrt in

und das Netz neu gestaltet worden.

trägern zu tun, die in verschiedenen nationalen Kontexten agieren.

des Handelsverbandes NRW Aachen-Düren-Köln e. V., unterzeichnet.

Monschau montags bis freitags in nach

Beschäftigte von Mitgliedsbetrieben mit 2 bis 49 Mitarbeitern haben damit jetzt die Mög-

Liner der ASEAG – anstelle der Buslinien

Das, was sich in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat, lässt sich
Was haben wir uns unter einem neuen Netz vorzustellen?

nicht einfach über Bord werfen. Aber wir arbeiten an einer Verbes-

frageschwachen Zeiten der neue Net-

Roos Zevenboom: Die Linien sind schneller, Linienverläufe gestreckt

serung. Dies ist mit der Einbindung von Arriva in den AVV deutlich

lichkeit, das günstigere Firmen-Ticket zu erwerben und Busse und Bahnen für den Weg zur

84 und 85. Beim NetLiner handelt es

worden. Es gibt jetzt schnelle regionale Buslinien und langsamere

einfacher.

Arbeit sowie in der Freizeit zu nutzen. Denn beim Firmen-Ticket profitieren die Nutzer von

sich um ein innovatives Rufbus-Angebot

lokale Linien, die an Knotenpunkten aufeinander abgestimmt sind.

einem deutlichen Preisvorteil gegenüber einer Monatskarte.

Die Fahrpläne sind aufeinander abgestimmt, der Takt vereinheitlicht.

Wie sehen die Pläne aus?

So ist auf vielen Achsen das stündliche Fahrtenangebot deutlich

Dominik Elsmann: Der grenzüberscheitende Verkehr muss wie der

verbessert worden.

mit bedarfsorientiertem, dynamischem
Liniens ystem. Bei Bedarf bestellen sich

Der Geltungsbereich des Firmen-Tickets richtet sich nach der Preisstufe des Tickets. Unter

die Kunden die Kleinbusse einfach per PC,

Verbundverkehr einheitlich geregelt sein. Wir möchten ein einheit-

bestimmten Voraussetzungen lässt er sich auch in Bereiche der Nachbarverbünde VRR und

Smartphone oder Anruf zu einer bestimm-

liches System, angelehnt an den AVV-Tarif, für alle grenzüberschrei-

VRS sowie nach Ostbelgien erweitern. Das rund um die Uhr gültige Firmen-Ticket beinhaltet

ten Haltestelle. Über die gewohnten Halte

Können Sie uns ein Beispiel nennen?

tenden Linien zwischen dem AVV und Limburg schaffen. Außerdem

zudem die familienfreundliche Mitnahmeregelung: Montags bis freitags ab 19 Uhr sowie

stellen hinaus gibt es neun sogenannte

Roos Zevenboom: Die Linie 44 zwischen Aachen und Heerlen ist

ist geplant, den NRW-Tarif auf Limburg auszudehnen.

an Wochenenden und Feiertagen ganztägig kann der Inhaber einen Erwachsenen und bis

„Spots“ – Haltestellen, die nur vom NetLiner

zu drei Kinder unter 15 Jahren kostenlos mitnehmen. Insbesondere die Erweiterungsmög

bedient werden. Den Fahrgästen steht

jetzt auf direktem Wege zwischen den beiden Städten unterwegs –
ohne den Umweg über Spekholzerheide. Auch die neue Linie 364

Roos Zevenboom: Bartarif, Zeitkarten oder Tickets zum Pauschal-

lichkeit in Nachbarverbünde und die attraktive Mitnahmeregelung sind ein besonderer

der NetLiner zum AVV-Tarif zur Verfügung.

zwischen Heinsberg und Roermond verkehrt als Schnellbus.

preis – wir wollen im grenzüberschreitenden Verkehr passende

Anreiz, damit sich möglichst viele kleinere Betriebe als neue Nutzer für das Firmen-Ticket

Lediglich für Fahrten von oder zu den

Tickets für alle Kundengruppen anbieten, ob Schüler, Studierende,

gewinnen lassen.

„Spots“ ist ein Aufschlag von 1 Euro zu ent-

Wo wir gerade über die grenzüberschreitenden Linien

Pendler, Senioren oder Freizeitreisende.

richten. Für AVV-Zeitkarteninhaber beträgt

sprechen: Was hat sich tariflich geändert?

er sogar nur 50 Cent.

Roos Zevenboom: Arriva erkennt im AVV alle gültigen Nahverkehrs

Von welchem Zeithorizont wird dabei ausgegangen?

tarife sowie darüber hinaus alle vorhandenen grenzüberschrei-

Dominik Elsmann: Sobald 2017 bei Arriva der Betrieb rund läuft,

tenden Tarife, wie z. B. das euregioticket und den Übergangs

werden wir mit den Arbeiten an einem einheitlichen Tarifsystem

tarif Heerlen, an. Für die neuen Linien Geilenkirchen – Sittard und

beginnen. Mitte 2017 startet zudem der Pilotversuch mit technisch

Heinsberg – Roermond gelten ergänzende Regelungen. Grenz

erweiterten Chipkarten und EFM-Hintergrundsystemen im Rahmen

überschreitend soll es zudem perspektivisch Vereinfachungen bzw.

des Horizon-2020-Projekts „European Travellers Club (ETC)“, um

Verbesserungen bei Tarifen und Ticketing geben.

auf den grenzüberschreitenden Linien die Nutzung elektronischer

Neue Elektrobusse für die ASEAG
Auslieferung beginnt im Dezember 2016

Tickets beider Länder zu ermöglichen.
Dominik Elsmann (Euregionale Koordinierungsstelle

Aachen kann sich demnächst über eine große Flotte an leistungs-

vorgängen im Linienverkehr elektrische Energie zurück und führen

beim AVV): Arriva hat in einem Gebiet von der Größe des AVV

Roos Zevenboom: Zum Fahrplanwechsel haben wir zunächst

starken Elektrobussen freuen. Denn zusätzlich zu dem in der

sie wieder der Antriebsbatterie zu. Die energieeffizienten, 18 m

den gesamten Nahverkehr übernommen. Aufgrund der Kürze der

Lücken im grenzüberschreitenden Verkehr geschlossen, um dann

ASEAG-Werkstatt vom Hybrid- zum Elektrobus umgebauten Elektro

langen Niederflurbusse S 18 bestechen daher durch besondere

Zeit zwischen endgültiger Vergabe der Konzession für Limburg im

in den nächsten Schritten gemeinsam daran zu arbeiten, die

gelenkbus verkehren künftig weitere Elektrobusse im Aachener

Fahrleistungen im anspruchsvollen Linienalltag. Höchsten Ansprü-

Juni und der Betriebsaufnahme waren weitergehende Regelungen

Tarife weiter zu vereinfachen.

Linienverkehr. Von 2016 bis 2018 wächst der Fuhrpark der ASEAG

chen in diesem Bereich wird auch der neue Doppelgelenkbus S 24

um 13 Gelenkbusse vom Typ S 18 und einen Doppelgelenkbus S 24.

gerecht. Mit diesen Eigenschaften überzeugten sie auch die ASEAG.

Dieses vollbatterieelektrische, 24 m lange Fahrzeug eröffnet eine

Als Verkehrsunternehmen sieht sie sich als Mitgestalter einer

leider nicht möglich. Dazu sind noch komplexe Verhandlungen und
Abstimmungen zwischen den verschiedenen Partnern notwendig.

Vielen Dank für das Gespräch

Mit Arriva ist erstmals ein niederländisches Verkehrsunternehmen

neue Dimension für den ÖPNV der Zukunft. Verbindet es doch eine

effizienten, ressourcenschonenden und somit zukunftsorientierten

Partner im AVV.

große Fahrgastkapazität mit besonders hoher Umweltfreundlichkeit.

Mobilität für Aachen und die Region. Die ASEAG ist überzeugt, mit
Sileo einen kompetenten und engagierten Partner für die Zukunft

A lle Informationen, Änderungen und grenzüberschreitenden

Die Busse des Herstellers Sileo zeichnen sich insbesondere durch

Dies macht sicherlich vieles einfacher, oder?

Tarife sind auch unter avv.de/limburg abrufbar. Daneben

die große Reichweite aus. Wesentlich dafür ist ihre hohe Rekupera

gewonnen zu haben. Mit Spannung erwartet man nun die Ausliefe-

Dominik Elsmann: Wir haben die vertraglichen Grundlagen

finden Sie dort gut erreichbare Freizeitziele in Limburg.

tionsrate: Die Busse gewinnen bei den typischen Verzögerungs

rung der ersten beiden Fahrzeuge.

Bahnhofsmodernisierung
an RRX-Außenästen konkretisiert

NVR-Bericht Qualität der Bahnhöfe
im Rheinland lässt geringfügig nach
Wieder einmal hat sich der Nahverkehr Rheinland (NVR) auf den Weg gemacht, um
alle Bahnhöfe und Haltepunkte im Rheinland hinsichtlich ihrer Qualität genau unter
die Lupe zu nehmen.
Mit dem vorliegenden Stationsbericht für das Jahr 2015 hat der NVR bereits zum dritten Mal
u. a. die Sauberkeit und Barrierefreiheit von Stationen untersucht und bewertet. Erstmals
erfolgte hingegen eine Bewertung des Bauzustands. Von den 193 Bahnhöfen und Stationen
im NVR-Gebiet nahmen die Prüfer 191 in Augenschein. Das Gesamtergebnis fiel im Vergleich
zum Vorjahr etwas schlechter aus. Knapp 70 Prozent der Bahnhöfe und Haltestellen wiesen
diesmal ein mindestens akzeptables Erscheinungsbild auf. 2014 waren es gut 80 Prozent,
2013 nur 67 Prozent. Auf dem Gebiet des NVR sind neben der DB Station&Service AG noch
die Euregio Verkehrsschienennetz GmbH (EVS) und die Rurtalbahn GmbH (RTB) für den
Betrieb der Stationen verantwortlich.
An 12 Stationen gab es nicht mehr akzeptable Mängel
Die Anzahl der als noch akzeptabel eingestuften Stationen ist von 17 Prozent in 2014 auf
25 Prozent angewachsen. An 12 Stationen (2014 waren es vier) fanden die Erfasser nicht
mehr akzeptable Mängel vor. Dies entspricht einem Anteil von sechs Prozent. Schluss
lichter sind dabei die Haltestellen im Aachener Stadtteil Eilendorf, Hückelhoven-Baal und
Bergheim / Erft. Im Vorjahr wurden zwei Prozent als nicht mehr akzeptabel eingestuft, 2013

Weiterhin ganzjähriger

waren es 13 Prozent. In der Kategorie Bauzustand haben Bahnhöfe schlecht abgeschnitten,

Betrieb der Bördebahn

bei denen beispielsweise die Unterführungen in einem schlechten Zustand waren.
Auch 2017 verkehrt die Eifel-Bördebahn

Der Countdown für den sukzessiven Start des
künftigen Rhein-Ruhr-Express (RRX) ab Dezember 2018 läuft. Bis zum kompletten Regelbetrieb
des RRX ist noch viel zu tun. So muss dafür u. a.
eine ganze Reihe von Bahnhöfen an den RRXAußenästen modernisiert werden. Das Ziel ist,
alle zu modernisierenden Stationen stufenfrei
zu gestalten – mit einem Vorrang von Rampen
vor Aufzügen. Die entsprechenden Plangenehmigungsverfahren sollen möglichst zügig durchgeführt werden. Dazu wurden alle Stationen
des RRX im AVV-Gebiet bereits den betroffenen
Verwaltungen vorgestellt.

dann in eingleisigem Betrieb. Die Ausbaumaßnahmen werden zum

Sofortige Beseitigung sicherheitsgefährdender Mängel

(RB 28) ganzjährig an Wochenenden und

Für die Bewertung des Erscheinungsbilds wurden sowohl die Zugangsbereiche als auch die

Feiertagen viermal täglich zwischen Düren

Bahnsteige nach einheitlicher Methodik erfasst – ohne Unterscheidung der Verantwortungs-

und Euskirchen. In 2016 fanden die Fahrten

bereiche: Für die Beseitigung von Mängeln können die oben genannten Stationsbetreiber

erstmalig ganzjährig statt. Unterwegs

DB Netz, DB Vertrieb, die Kommunen oder auch Private zuständig sein. Zur Erhöhung der

bedienen die Züge der RB 28 die Halte

Stationsqualität müssen somit alle beteiligten Akteure zusammenarbeiten. Im Dialog mit

punkte Binsfeld, Bubenheim, Jakobwülles-

Teil im Rahmen der „Modernisierungsoffensive 2“ bzw. der künf

den Stationsbetreibern konnte im vergangenen Jahr eine Vielzahl von Maßnahmen zur Ver-

heim, Vettweiß, Zülpich und Nemmenich.

tigen „Modernisierungsoffensive 3“ erfolgen und folgende Bahnhöfe

besserung der Qualität umgesetzt werden. Sicherheitsgefährdende Mängel wurden sofort

Die RB 28 ist dabei in die jeweils gültigen

umfassen: Kohlscheid, Herzogenrath, Übach-Palenberg, Geilen-

gemeldet und unmittelbar beseitigt.

Verbundtarife integriert.

kirchen, Lindern, Brachelen, Baal und Erkelenz (alle Ausbau 2018)
sowie Aachen-Schanz (Ausbau ab 2019) und Aachen-West (Ausbau

Zunahme von Vandalismusvorfällen

ab 2020). Zu den geplanten Maßnahmen gehören u. a. eine Verlän-

Ein großes Problem besteht weiterhin in der Beseitigung von Vandalismusschäden und

gerung der Bahnsteige (für die RRX Fahrzeuge in der Regel auf eine

von Graffitis. Zum Teil werden Auss tattungen bereits kurz nach der Instandsetzung erneut

Nutzlänge von 215 m), wie z. B. in Herzogenrath, Geilenkirchen und

beschädigt. Eine Zunahme von vandalismusbedingten Schäden hat es vor allem an Sta

Aachen-Schanz, sowie die Anhebung der Bahnsteighöhe auf 76 cm,

tionen der EVS GmbH und Haltstellen im Rhein-Erft-Kreis gegeben. An diesen Vandalismus

etwa in Kohlscheid, Lindern und Baal. Hinzu kommen verschiedene

schwerpunkten erarbeitet der NVR zusammen mit den Stationsbetreibern Einzelfalllösun-

weitere Baumaßnahmen. So sollen u. a. in Erkelenz und Geilen

gen für die betroffenen Bahnhöfe. Ein Beispiel dafür sind besonders zers törungssichere

kirchen neue Bahnsteigdächer oder in Lindern und Aachen-Schanz

Vitrinen oder Sitzbänke.

barrierefreie Zugänge mit Aufzügen errichtet werden.
Verknüpfungsanlagen bringen neue SPNV-Kunden

Stationen an der Strecke Aachen – Köln

Dem immer größer werdenden Fahrgastaufkommen tragen sowohl P+R-Anlagen als auch

Der Baubeginn für die Modernisierungsmaßnahmen an den RRX-

Bike & Ride-Anlagen Rechnung. Die Möglichkeit, Autos und Räder an den Stationen parken

Außenaststationen an der Strecke Aachen – Köln war ursprünglich

zu können, erhöht deren Attraktivität. Erfasst wurden 155 P+R-Anlagen sowie 351 B+R-Anla-

für 2019 / 20 geplant. Aufgrund des überregionalen Streckensper-

gen. Deren Probleme ähneln den Mängeln, die regelmäßig an Wetterschutzeinrichtungen an

Stationen an der Strecke Aachen – Mönchengladbach (RE 4)

rungskonzeptes ist jetzt allerdings ein Baubeginn bereits für 2018

Bahnsteigen vorgefunden werden: Graffiti, Scratching und fehlende Scheiben.

Der Baubeginn für die Modernisierungsmaßnahmen an den

angedacht. Betroffen sind hier die Bahnhöfe Aachen Hbf, Rothe Erde,

Stationen des RE 4 soll 2018 erfolgen. Erforderlich ist dazu allerdings,

Eilendorf und Langerwehe (Ausbau 2018) sowie Eschweiler Hbf

Auch in diesem Jahr wird es wiederum eine Überprüfung der SPNV-Stationen im Verbund-

dass möglichst zügig Plangenehmigungs- statt Planfeststellungsver

(Baubeginn noch offen) und Stolberg Hbf (Umbau läuft bereits).

gebiet geben, um gezielt überprüfen zu können, welche konkreten Maßnahmen umgesetzt

fahren durchgeführt werden können. Ist doch die Zustimmung und

Zu den wichtigsten Baumaßnahmen zählen auch hier die Verlänge-

wurden.

Mitwirkung der „Belegenheitsgemeinden“ unbedingt notwendig.

rung der Bahnsteige (in der Regel auf eine Nutzlänge von 215 m),

Während der Bauzeit wird es eine Vollsperrung der Strecke zwischen

wie etwa in Rothe Erde und Eschweiler Hbf, sowie eine Anhebung

Den Stationsbericht finden Sie unter folgendem Link:

Baal und Lindern geben, auf der übrigen Strecke verkehren die Züge

der Bahnsteighöhe auf 76 cm, z. B. in Eilendorf.

www.nvr.de/spnv-angebot/qualitaet

Digitalisierung der Kommunikation
Zunehmende Integration von Infografiken
In seiner Kommunikation und im Marketing
setzt der AVV konsequent auf eine weitere Digi
talisierung und das Internet. Eine wichtige Rolle
für seine Online-Kommunikation spielt für
den AVV Social Media. Seit über drei Jahren
ist der AVV erfolgreich im Social Web vertreten –
mit mittlerweile über 16.000 Fans auf seiner
Facebookseite www.fb.com/avv.dialog
Darüber hinaus informiert der AVV über Hintergründe auch auf

gestaltet Marketingthemen auf. Eine erste Infografik wurde im Blog

seinem eigenen Blog unter blog.avv.de. Mit der fortschreitenden

veröffentlicht. Auf unterhaltsame Art stellt sie die verschiedenen

Digitalisierung haben sich zunehmend neue Formate der Kommu-

Typen von Bus- und Bahnnutzern dar. Weitere Infografiken sollen

nikation und des Marketings etabliert. So erklären Infografiken und

folgen – auch zu komplexen Themen – sowie YouTube-Videos, um in

Videos komplexe Zusammenhänge oder greifen zielgruppengerecht

bewegten Bildern Hintergründe zu erläutern.

Pilotprojekt für Senioren

Mehr Infos mit Open Data
Zahlreiche Kundenanfragen beweisen das große Interesse an einer
weiteren und breiter aufgestellten Verbreitung von ÖPNV-Informationen. Die zuständigen Gremien im AVV haben deshalb beschlossen,
den Fahrplandatenbestand des AVV im Rahmen von „Open Data“
im Netz bereitzustellen. Der vom AVV vorgehaltene Fahrplandatenbestand für den AVV-Verbundraum steht dann für Anwendungen /
Entwicklungen zur Verfügung, in denen die Fahrtmöglichkeiten
mit dem ÖPNV einbezogen bzw. von den Anwendern mit genutzt
werden können. Das Ziel dabei ist, mithilfe einer breiteren Daten
basis die Fahrtmöglichkeiten mit öffentlichen Verkehrsmitteln
aufzuzeigen und neue Formen der Information darüber zu erschließen. Als Pendant zum Angebot „Open Data“ soll es das Angebot

Die Senioren-Tarife genießen mit dem Aktiv-Abo und dem Aktiv-

„Open Service“ geben. Der „Open Service“ soll ermöglichen, über die

Duo eine hohe Akzeptanz im AVV. Die Verkehrsunternehmen im

Schnittstelle zur AVV-Fahrplanauskunft („AVV-API“) unmittelbar auf

AVV sind deshalb übereingekommen, vor einer möglichen Modifizie-

das AVV-Fahrplanauskunftssystem zuzugreifen. Auf diese Weise

rung dieser Tarife ein Pilotprojekt für Senioren im Kreis Heinsberg

lassen sich die Fahrtmöglichkeiten mit öffentlichen Verkehrsmitteln

zu starten. In diesem zweijährigen Pilotprojekt ab 1. Januar 2017

auch in andere Internetauftritte oder Handy-Apps einbinden. Die

sollen bei den Senioren-Tickets u. a. der Wegfall der 9-Uhr-Regelung

Bereitstellung der Daten im Open-Data-Portal auf der AVV-Seite ist

und eine Anhebung des Alters der Bezugsberechtigten von 60 auf

für Anfang 2017 geplant.

63 Jahre praktisch erprobt werden.
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