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Sonderfahrplan für den nordrhein-westfälischen Schienenverkehr gilt ab Samstag
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Das Ministerium für Verkehr teilt mit:
Die Eisenbahnverkehrsunternehmen haben gemeinsam mit den Aufgabenträgern VRR, NVR und NWL einen Sonderfahrplan für den Schienenpersonennahverkehr in Nordrhein-Westfalen erarbeitet, der ab
Samstag (21. März) schrittweise umgesetzt wird und vorerst bis 19. April
2020 gilt. Der neue Fahrplan führt zu einer deutlichen Reduzierung des
Angebots auf den meisten Linien von S-Bahn, Regionalbahn und Regionalexpress. Insgesamt werden die Leistungen etwa um die Hälfte reduziert. Zugleich wird gewährleistet, dass ausreichend Fahrzeuge zum
Einsatz kommen, um die Infektionsgefahr für die Fahrgäste möglichst
gering zu halten.
„Mit dem Sonderfahrplan stellen wir eine stabile Grundversorgung sicher. Menschen, die auf den Nahverkehr bei der Bahn angewiesen sind,
bleiben damit mobil – trotz eines verringerten Angebots. Krankenschwestern, Pflegepersonal, Mitarbeiter von Polizei und Lebensmitteleinzelhandel müssen auch weiterhin zu ihren Arbeitsplätzen kommen“,
sagte Verkehrsminister Hendrik Wüst.
Wie in zahlreichen anderen Unternehmen sind auch die Eisenbahnverkehrsunternehmen von den Folgen der Pandemie betroffen und verzeichnen eine gestiegene Zahl von Krankheitsfällen und Mitarbeitern in
Quarantäne. Deswegen ist die Reduktion des Angebots zum jetzigen
Zeitpunkt richtig, weil der Sonderfahrplan geordnet umgesetzt werden
kann.
Fahrgäste finden alle aktuellen Informationen unter www.mobil.nrw. Die
Eingabe der geänderten Fahrplanänderungen in die dynamischen Aus-

kunftssysteme läuft auf Hochtouren. Bis alle Daten über die einschlägigen Apps und Webseiten der Verkehrsunternehmen und Verbünde in
Nordrhein-Westfalen verfügbar sind, wird es aufgrund der Vielzahl der
Änderungen aber einige Tage dauern. In der Zwischenzeit finden Fahrgäste unter www.mobil.nrw alle notwendigen Informationen. „Wir wollen die Fahrgäste in Nordrhein-Westfalen schnell und umfassend über
alle Änderungen informieren. Dazu werden wir die Website in nächster
Zeit mehrmals täglich aktualisieren“, sagt Birgit Strecker, Leiterin Kommunikation beim Kompetenzcenter Marketing NRW (KCM). Auch über
die mobil.nrw-App wird auf die Sonderfahrpläne verwiesen und eine Integration in die dortige elektronische Fahrplanauskunft vorbereitet.
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