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Aprilscherz: Neue Stadtbusse, neues Angebot

Mit Humor haben die Dornbirnerinnen und Dornbirner den in der VN und auf der Facebook
Seite der Stadt veröffentlichten Bericht, dass in den neuen Stadtbussen eine Sonderklasse
eingeführt wird, aufgenommen. Gemeldet wurde, dass mit den neuen Gelenksbussen im
rückwärtigen Bereich Sitzplätze über die App „V-Mobile“ reserviert werden können, und dass
für die Sonderklasse aktuelle Tageszeitungen und „Coffee to go“ angeboten werden. Für die
Dornbirnerinnen und Dornbirnern, die sich das vergünstigte Ticket für die erste Klasse im
Rathaus abholen wollten, waren als Wiedergutmachung ein Gratis-Wochenticket für den
Stadtbus vorbereitet. Die Erneuerung der Busflotte ist übrigens kein Aprilscherz. Noch heuer
kommen größere und bequemere Fahrzeuge.

Auch wenn die neue Sonderklasse ein Aprilscherz war, ist die Erneuerung der roten Stadtbusflotte im
Sommer dieses Jahres richtig. Nach fast zehn Jahren Dienstzeit werden die Busse ersetzt. Anstelle der
bestehenden 10-Meter Busse wurden 13 Stück 12 Meter lange Fahrzeuge bestellt. Auf der besonders
frequentierten Linie 1 werden erstmals zwei 18 Meter lange Gelenksbusse eingeführt. Die Linie 1 wurde
bereits mit der Fahrplanumstellung bis zum Messequartier erweitert – der dort neu eingerichtete
Busumkehrplatz wurde so gestaltet, dass er für die deutlich längeren Gelenksbusse gut geeignet ist.
Richtig ist auch, dass der aktuelle Fahrplan und vor allem die Ankunftszeit des nächsten Busses an der
jeweiligen Haltestelle über das Smartphone abrufbar ist. Die Haltestellen sind mit einem QR-Code
ausgestattet. Die Anwendung ist denkbar einfach: die Foto-App auf dem Smartphone öffnen und die
Kamera vor den Code halten – sofort kommt der Link auf die jeweilige Fahrplanauskunft.

Das war der Aufruf zum 1. April:

Noch heuer wird die Flotte der roten Stadtbusse, nach fast zehn Jahren Dienstzeit, ersetzt. Anstelle der
bestehenden 10-Meter Busse wurden 13 Stück 12 Meter lange Fahrzeuge bestellt. Auf der besonders
frequentierten Linie 1 werden erstmals zwei 18 Meter lange Gelenksbusse eingeführt. Damit verbunden
kann ab Montag für die Fahrgäste auch ein neues Angebot geschaffen werden: im hinteren Bereich der
Busse wird es eine Sonderklasse geben, in der über die App „V-Mobile“ auch Sitzplätze reserviert werden
können.Gleichzeitig werden in diesem Bereich aktuelle Tageszeitungen und ein Kaffeeautomat für „Coffee
to go“ angeboten. Der Mehrpreis für die Sonderklasse beträgt rund 25%. Basis dieser Erweiterung ist eine
deutsche Studie, die festgestellt hat, dass mehr Komfort und vor allem die Sitzplatzreservierung
zusätzliche Fahrgäste generieren können. „Für die ersten 25 Interessierten, die sich am Einführungstag ab
11:00 Uhr im Rathaus melden, wird die Stadt Gutscheine für den Aufpreis ausgeben. Die Ausgabestelle ist
bei der Infostelle beim Haupteingang,“ erläutert Stadtplanungsreferent, Vizebürgermeister Mag. Martin
Ruepp. Auch wenn die Angebote im öffentlichen Busverkehr außerordentlich gut angenommen werden, ist
das „Umsteigerpotential“ nach wie vor sehr groß. Eine deutsche Studie hat nachgewiesen, dass hier die
Bereiche Komfort und garantierte Sitzplätze manche Autofahrer zum Umstieg motivieren könnten. In den
alten und kleineren Bussen war ein „upgrade“ nur schwer möglich. Die neuen, 18 Meter langen
Gelenksbusse, eignen sich dafür deutlich besser. Hier kann der hintere Bereich ab dem „Gelenk“ so
ausgestattet werden, dass mindestens fünf Sitzreihen für die neue Sonderklasse zur Verfügung gestellt
werden können. Diese Sitze sind nummeriert und auch farblich gekennzeichnet. Als weitere Anregung sind

STADT DORNBIRN 
Kommunikation und Medien
Rathausplatz 2, 6850 Dornbirn 
Mag. phil. Ralf Hämmerle
T +43 5572 3061200 
T +43 676 833061200

 

Seite 1 von 2



aktuelle Tageszeitungen sowie eine elektrisch betriebene Kaffeemaschine vorgesehen. Die dafür benötigte
Energie wird umweltfreundlich als Hybridanwendung über die Motorleistung generiert.

Der wesentliche Vorteil des neuen Angebots besteht allerdings in der Sitzplatzreservierung, die über die
App V-Mobile möglich ist. So ist garantiert, dass auch bei einem vollen Bus ein Sitzplatz zur Verfügung
steht. Die Anwendung ist einfach: entweder direkt über die App mit einer Sonderfunktion des Programms.
Bei den Haltestellen, die bereits einen QR-Code für die Fahrplanauskunft haben, wird es einen weiteren
Code geben, der direkt zur Reservierungsmöglichkeit verlinkt. Der Fahrgast der Sonderklasse muss dann
nur noch bestätigen und hat den Sitzplatz für den nächsten Stadtbus, der die Haltestelle anfährt bereits
reserviert. Das neue Angebot beginnt an diesem Montag. Sollte es erfolgreich anlaufen, ist ein Ausbau
auch bei anderen Bussen möglich.

Gutscheine für die ersten 25 Interessierten:
Montag, 1. 4. 2019 – 11:00 Uhr
Rathaus Dornbirn
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