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Gifhorn, Lk. Gifhorn (ni). Das „entlastungs-
konzept“ ist für die Bundesregierung ein netter 
name einer Aktion, die den Bürger Fahrtkosten 
sparen sollte. Da dieses Ticket monatlich für 9 
euro von Juni bis ende August erhältlich ist, fällt 
es in die Ferien- und Urlaubszeit. Für viele Men-
schen ein Glücksumstand, mit Zug und Bus für 9 
euro ganz Deutschland bereisen zu können. 

Bevor man sich auf die Reise begibt, sollte man 
sein Ziel fest im Blick haben und die Fahrpläne 
gut studieren. Die preiswerte Reise gilt nur für 
Regional- und stadtbahnen und Busse und so 
kann eine Fernreise einige stunden länger wie 
mit dem iC oder iCe dauern. Auch geben volle 
Züge und Busse keine Garantie auf einen sitz-
platz und Verspätungen der Verkehrsmittel sind 
einzuplanen.

schauen wir auf den städtischen regionalverkehr  
mit straßenbahn und Bus. exemplarisch haben wir 
uns für fünf tage die möglichkeiten in kassel wäh-
rend der aktuellen documenta angeschaut. 

die straßenbahnen waren voll besetzt, sitzplätze 
wurden im rotationsprinzip besetzt und dennoch 
war die enge in aller regel zu ertragen. die stra-
ßenbahnen waren fast pünktlich, ebenso die omni-
busse. 

Bei einer guten Vorplanung und keinen bestimmten 
Abfahrtzeiten waren volle Öffis vermeidbar und ein 

entspanntes reisen möglich. also, wer stoßzeiten 
vermeiden konnte, war ein „gewinner“, was sich bei 
der documenta zeigte.
wir konnten an fünf tagen 70,20 euro sparen. 

das ticket lohnt sich auch für wohnmobilfahrer, man 
gewinnt an mobiltät und reichweite für exkursionen.

eine andere Variante probierten wir auf einer ta-
gestour von gifhorn nach Bielefeld und zurück aus. 
auf der strecke mussten wir zwei mal umsteigen, 
nutzten drei verschiedene nahverkehrsanbieter mit 
unterschiedlich recht neuen Bahnen. 

Mit den ÖFFis 
Deutschland erleben

interessante neue regionlzüge mit guter komfortabler ausstattung

dieses ist kein schloß oder keine Burg, es ist der Bahnhof minden, ein se-
henswertes gebäude

modern, sauber und dann auch noch bequem, der enno-zug 
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zu den Bahnen kann man pausal feststellen, die 
ausstattung war recht gut. zwar waren bei den en-
no-zügen sowie beim regionalverkehr sBh han-
nover die toiletten gesperrt, bei den nrw-zügen 
hingegen, es waren doppelstockzüge, waren diese 
offen und auch vom Platzangebot großzügiger. 
die laufruhe von den erschütterungen bis zur ge-
räuschkulisse war beim enno-zug am Besten. Bei 
den sBh-zügen hingegen ist bei laufruhe und er-
schütterungen noch luft nach oben. der sBh und 
der enno verfügten über 230 
Volt-steckdosen und alle über 
wlan. Bei allen zügen waren 
die sitze gut und sauber, beim 
nrw- und beim enno-zug er-
lebten wir kontrolleure, die 
Fahrscheine und Maskenpflicht 
überprüften und durchsetzten.

auf der hin- und rückfahrt wa-
ren die züge gut ausgelastet 
und dass auch außerhalb der 
kernzeiten, sitzplätze jedoch 
ausreichend vorhanden. Ver-
spätungen hingegen wegen 
verfehlten anschlüsse des Fahr-
personals oder weiteren zügen 
auf der strecke waren bei der 
regionalbahn sBh von 25 mi-
nuten aufgetreten. die Fahrzeit 
gifhorn-Bielefeld betrug ca. 2,5 
std. und war pünktlich. die Um-

Volle Bahnsteige erforderten disziplin beim ein- und aussteigen aus den zügen

schöne Bahnhofsarchitektur, wie diese historische gestaltung des Bahnhofes in wunstorf 
gibt es gratis dazu.

steigzeiten betrugen 5 und 14 minuten und reichten, 
um die anschlusszüge zu erreichen. auf der rück-
fahrt dauerte die Fahrzeit auf grund der Verspätun-
gen und wartezeiten auf die anschlusszüge ca. 5 
stunden. 

der ebenfalls genutzte straßenbahn in Bielefeld 
entsprach dem gefühl der 80er-Jahre und war sehr 
pünktlich. 
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Kommentar:
Wie geht es weiter, kann man auch zukünftig günstig 
und umweltfreundlich Deutschland erkunden?
In Hessen wurde für Schüler*innen das 1 Euro-Ta-
gesticket eingeführt. Ministerpräsident Stephan Weil 
(Niedersachsen) brachte ein Monats-Ticket für 30 
Euro für Schüler*innen ins Spiel. Der Landesschü-
lerrat Niedersachsen regte eine Weiterführung des 
9-Euro-Tickets an. Das Ticket habe den öffentlichen 
Personennahverkehr (ÖPNV) in seiner Zugänglich-
keit revolutioniert und in die Zukunft gezeigt. Die 
Nordeutschen Bundesländer können sich aber auch 
für ihren Bereich ein länderübergreifendes Ticket 
vorstellen.

Das Bundesland Schleswig-Holstein und die CDU-
Niedersachsen hingegen sehen bisher keinen 
Handlungsbedarf, anders hingegen die CDU-Meck-
lenburg  Vorpommern.

Aber auch das 365-Euro-Ticket wird ins Gespräch 
gebracht, was jedoch nur für Vielfahrer ein Gewinn 
wäre und Umsteiger, Ferienfahrer, Kurzurlauber 
oder Gelegenheitsfahrer kaum interessieren wird 
und damit auch keinen Gewinn für die Umwelt wäre.

Über die Zuschüsse vom Bund, über den Gewinn 
bei den ÖPNV und den Investionsbedarf wird man 
trefflich noch streiten. Ganz sicher dürfte jedoch 
sein, wenn auch bei dieser Reform der Mobiltät 
wieder Gruppen ausgeschlossen werden, dürften 

text, Fotos: horst-dieter scholz

die Parteien endgültig ihre Wähler verlieren und die 
Menschen mit niedrigen Einkommen, Rentner und 
andere Menschen mit geringen Einkommen sowie 
der ländliche Bereich dürfen diesmal nicht abge-
hängt werden

Man könnte nun sagen, die Diskussion ist eröffnet, 
und dass Handeln erforderlich.


