aarau.
regio

Rathausgasse 1, 5000 Aarau
www.aarau-regio.ch, info@aarau-regio.ch
Tel: 062 836 05 21

Departement Bau, Verkehr und Umwelt
Abteilung Verkehr/Offentlicher Verkehr
Entfelderstrasse 22
5001 Aarau

Aarau, 17. Juni 2019

Fahrplanvernehmlassung 2019
Sehr geehrte Damen und Herren

Die Region Aarau ist eine urbane Region mit vielfaltigen Mobilitatsbedurfnissen einerseits innerhalb der Region und andererseits bezuglich Verbindungen zu den Nachbarregionen und den Wirtschaftszentren der Schweiz. Von grosster Bedeutung sind dabei attraktive OV-Verbindungen.
Das Angebot des offentlichen Verkehrs konnte in den letzten Jahren kontinuierlich erweitert werden. Auch mit dem vorliegenden Fahrplanentwurf werden z.B. mit der neu konzipierten S 29 zusatzliche attraktive Angebote geschaffen, was die Region erfreut zur Kenntnis nimmt.
Aus gesamtregionaler Sicht sind aber auch kurze Umsteigezeiten vom Lokal- und Regionalverkehr
am Bahnhof Aarau sehr wichtig. Zu diesem Aspekt bringt der Fahrplanentwurf leider keine Verbesserungen. Noch immer sind insbesondere in den Randzeiten und am Wochenende teilweise Wartezeiten bis zu 30 Minuten zu verzeichnen. Wichtige Zubringerlinien werden damit unattraktiv, die
Transportkette wird faktisch unterbrochen. Dies hat zur Folge, dass der OV gegenuber dem MIV
eine schlechte Position hat, was nicht zur Starkung des OV beitragt. Dieses Problem wird den Regionsgemeinden auch aus der Bevolkerung regelmassig mitgeteilt und ist in der Stadt Aarau auch
immer wieder Gegenstand politischer Anfragen und Vorstosse.
Zur Verbesserung dieses Zustands sind alle offentlichen Verkehrstrager gefordert. Die langerfristig
angedachten Taktverdichtungen bis zu einem 15'-Takt wurde hier Abhilfe schaffen, liegen leider
aber noch in weiter Feme. Aarau Regio vermisst hier darum Vorschlage und Massnahmen seitens
Bund und Kanton, die sich in der kunftigen Fahrplangestaltung niederschlagen mussen.
Aarau Regio stellt darum folgenden Antrag: Zur Verkiirzung und Attraktivierung der Umsteige¬
zeiten vom Regionalverkehr (Bus und WSB) zum regionalen und nationalen Schienenverkehr (und umgekehrt) sind insbesondere abends und an Sonntagen die Ankunfts- und Abfahrtszeiten in Aarau kurzfristig besser aufeinander abzustimmen und damit die Umsteigebeziehungen zu optimieren.

Gerne sind wir bereit, unsere Anliegen auch in einem personlichen Gesprach zu erlautern.
Wir danken Ihnen fur die Berucksichtigung der Stellungname und verbleiben
mitfreundlichen Grussen
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