Neuerungen zur Fahrplanauskunft des AVV
Pressemitteilung
Der AVV verfolgt stets das Ziel seine Fahrgäste zeitnah über die aktuellen Fahrpläne, Abfahrten und
Änderungen zu informieren. Zu diesem Bestreben gehören auch digitale Fahrpläne, die jederzeit auf
dem aktuellsten Stand sind und wichtige Informationen liefern, wie z.B. zu Baustellen, die kurzfristige
Fahrplan-Änderungen zur Folge haben.
Die Erfahrung zeigt, dass man diesem Anspruch mit gedruckten Fahrplänen nicht gerecht werden
kann. Sie kennen das von Ihren Gemeinde-Fahrplänen: bis ein Fahrplan gedruckt und verteilt ist
haben sich oft schon wieder Änderungen ergeben. Das führt dazu, dass man große Teile der
gedruckten Auflage gar nicht verwenden kann, sondern unbenutzt entsorgt. Das ist besonders aus
Kosten- und Umweltgründen höchst bedauerlich. Noch dazu hat die Nachfrage nach gedruckten
Gemeinde-Fahrplänen in den vergangenen Jahren immer weiter abgenommen, da viele Kunden sich
zunehmend auf digitalem Weg informieren.
Aus diesem Grund hat der AVV beschlossen, keine gedruckten bzw. druckbaren Fahrplandaten mehr
zur Verfügung zu stellen, sondern verweist auf die moderne elektronische Fahrplan-Auskunft EFA, die
auf der Homepage des AVV eingebunden (https://www.avv-augsburg.de/fahrtauskunft/) ist. Hier
können Sie tagesaktuelle Fahrpläne für individuelle Fahrtverbindungen abrufen.
Wir möchten Sie bei dieser Gelegenheit auch auf den neuesten Button mit „Erklärungen zur
Fahrplanauskunft“ aufmerksam machen. Auf der entsprechenden Unterseite ist ausführlich
beschrieben, wie man sich z.B. seinen persönlichen Haltestellen- oder Pendler-Fahrplan erstellen
kann. Ab 2021 werden in unserer elektronischen Fahrplanauskunft auch alle Verkehrsmittel in
Echtzeit beauskunftet, d.h. die Fahrgäste sehen wann ihr gewünschtes Verkehrsmittel an ihrer
Haltestelle abfährt. Auch dieser Service ist mit gedruckten Fahrplanmedien nicht möglich.
Die digitalen Fahrplanauskünfte, betreffend die Linien, die für den Markt Biberbach interessant sind,
kann jeder direkt verlinken (z.B. Fahrplan Linie XY).

Linien, die den Markt Biberbach betreffen:
Augsburg-Langweid-Biberbach-Wertingen = 401
Meitingen-Herbertshofen-Biberbach-Wertingen = 402
Wertingen-Asbach-Heretsried-Biberbach = 403
Rufbus Meitingen = 415
Nachtbus= 95

Bei der Gemeinde liegen voraussichtlich ab November Leitfäden/Broschüren über alle Fragen zur
elektronischen Fahrplanauskunft aus.

