Bisher einmalig: Flotte NaviApp für Rad, Bus, Bahn und
Fußweg im Kreis Unna
Den flotten „fahrtwind“ für alle Wege gibt es im Kreis Unna
kostenlos: Eine App zeigt für die gewünschte Strecke nicht nur
Bus-, Bahn-, Fahrrad- und Fußwege auf einen Blick. Enthalten
sind auch Karten zur Strecke, Detailnavigation, Preise und
sogar die Möglichkeit, sich Leihräder à la carte zu
reservieren. Die App bietet alle im Umkreis verfügbaren
Bahnhöfe und Haltestellen und informiert in Echtzeit, ob und
wann die nächste Bahn ankommt. Für den Bus wird die
Echtzeitinformation in Kürze ebenfalls verfügbar sein.

Auch bereits bewährte Navigationsmodule für sehbehinderte und
mobilitätseingeschränkte Reisende sind fester Bestandteil der
neuen fahrtwind-App. Per BusRadar können einfahrende Busse an
den Haltestellen im Kreis Unna identifiziert und per
Sprachausgabe angesagt werden. Das System stellt durch Ansagen
und Haltewunschoption auch die sichere Begleitung während der
gesamten Fahrt sicher.

Bundesweit einzigartig und innovativ sei die
App, die ab sofort im Google-Playstore für
Android-Geräte und im Apple-Store verfügbar
ist. Das erklärt Dr. Uwe Rennspieß,
Bereichsleiter Verkehrsmanagement bei der
VKU. Das kommunale Unternehmen des Kreises
Unna hat die Programmierung bei den
Dortmunder
Softwarespezialisten
von
GeoMobile beauftragt. Für den Kreis Unna ist
die „fahrtwind“-App ein „weiterer Baustein
in der Strategie, allen Menschen in unserer
Region die Möglichkeit zu geben, flexibel
unterwegs zu sein“, sagt Sabine Leiße, Leiterin der
Stabsstelle Planung und Mobilität des Kreises Unna. „Die App
zeigt auf einen Blick, wie komfortabel schnell und preiswert
jetzt schon das Angebot umweltfreundlicher Verkehrsmittel
ist.“
Das Angebot wird im Rahmen des Projektes FUN (Flexibel
Unterwegs im Kreis Unna) kontinuierlich ausgebaut. So gibt es
jetzt schon ein Fahrscheinangebot für „AlleWetter“: Zehn
Tickets für Bus- und Bahn-Fahrten, fünfmal ein schnelles LeihElektrofahrrad oder ein Tourenrad bekommen Interessenten zum
Gesamtpreis von 25 Euro. Das „AlleWetter“-Angebot ist damit
rund 40 Euro preiswerter als die Normalpreise der Tickets.
Die Kooperation von Bus, Bahn und den Radstationen des Kreises
wird ausgebaut und mit neuen Partnern ergänzt, kündigt Sabine
Leiße an. Und als Zentrale, die den Überblick über das
Gesamtangebot hält und alle Kunden schnell über die beste
Kombination von Verkehrsmitteln für ihre Strecke informiert,
arbeitet das Personal von „fahrtwind“. Die Servicezentrale
gibt es nicht nur als App, sondern im Hause der VKU als
kompetent besetzte Mobilitätsdienstleistung.
Weitere Infos und auch die App zum Download gibt es auf
www.fahrtwind-online.de.
Alle
Informationen
zum
Mobilitätsangebot des Kreises Unna stehen zudem unter

www.kreis-unna.de.

