15,2 Millionen Fahrgäste mit
der VKU unterwegs
„Mobilität für alle“ – unter diesem Motto stellt die VKU
Verkehrsgesellschaft Kreis Unna ihren neuen Geschäftsbericht
vor.
Darin
wird
deutlich,
dass
das
kommunale
Verkehrsunternehmen 2015 mit 174 eigenen und angemieteten
Bussen 15,2 Millionen Fahrgäste beförderte. Bei den 34.000
Schülern, die täglich mit dem Bus fahren, gab es zwar leichte
Rückgänge (2,7 Prozent), aber dafür legte das Unternehmen bei
den gelegentlich fahrenden Kunden sowie den Abonnenten (plus 6
Prozent) deutlich zu.
Die Mobilität im Kreis Unna sei
einem Wandel unterworfen, heißt
es in einer Pressemitteilung
der
VKU.
Die
aus
den
Krisengebieten des Nahen Ostens
Geflüchteten stellen eine neue
Kundengruppe dar. Bus und Bahn
vernetzen
sich
außerdem
zunehmend
mit
umweltfreundlichen
Verkehrsmitteln wir Fahrrad und
Car-Sharing.
„Diesen
Herausforderungen stellt sich
die
VKU“,
betonen
der
Aufsichtsratsvorsitzende
Landrat Michael Makiolla und der Geschäftsführer André
Pieperjohanns im gemeinsamen Vorwort des Geschäftsberichtes.
Mit dem Projekt FUN – Flexibel Unterwegs im Kreis Unna gehen
der Kreis und seine Verkehrsgesellschaft erste Schritte in
Sachen Vernetzung der Verkehrsmittel. Seit einigen Wochen
können mit dem AlleWetterFahrschein ein 10erTicket für Bus und
Bahn sowie fünf Mal ein Leih-Pedelec oder -Tourenrad zum

Gesamtpreis von 25 Euro erworben werden. Eine Vergünstigung
von 40 Euro gegenüber dem Normalpreis.
Mobilität für alle heißt aber auch, das Preissystem im Sinne
der Fahrgäste weiter zu entwickeln. Zum Jahresbeginn hat die
VKU daher die Preisstufe A eingeführt, mit der man einfach und
bequem kreuz und quer durch seine Stadt oder Gemeinde fahren
kann. Zur Unterstützung gibt es ein 10er Ticket, das seit
Einführung bereits 4500 Mal verkauft wurde. Da es nur im
Vorverkauf erhältlich ist, hat die VKU ihr Netz an
Vorverkaufsagenturen von rund 30 auf über 80 ausgebaut.
Da die Fahrgäste auch aktuelle Informationen auf dem
Smartphone erwarten, informiert die VKU über den MessengerDienst SIMSme über Verspätungen und Umleitungen, gleichzeitig
arbeitet sie intensiv an der Möglichkeit, auch aktuelle
Abfahrtzeiten direkt auf das Handy zu bringen.
Besonders viele Aktivitäten entfaltete die VKU auch für
Menschen mit Behinderungen und erhielt dafür 2015 den
Inklusionspreis des Landes NRW.
Der neue Geschäftsbericht wird in diesen Tagen an alle Ratsund Kreistagsmitglieder im Kreis Unna versandt. Er ist
kostenlos erhältlich und kann bei der VKU per Mail (info@vkuonline.de) oder telefonisch bestellt werden. Er steht auch als
Download auf der Seite www.vku-online.de bereit.

