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Rücksicht hat Vorfahrt 
Plakataktion wirbt für mehr Verständnis bei der Fahrradmitnahme im Bus 

 

Mit einer weiteren Aktion zur Qualitätssteigerung im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) 
wirbt die Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH (kvgOF) für mehr Verständnis bei der 
Fahrradmitnahme in Bussen. Ab sofort weisen großformatige Poster in den Bussen die 
Fahrradfahrer darauf hin, dass Personen mit eingeschränkter Mobilität und Fahrgäste mit 
Kinderwagen Vorrang beim Einstieg in den Bus haben. „Fahrräder sind für die individuelle 
Mobilität ein wichtiger Bestandteil der täglichen Fortbewegung“, erklärt Andreas Maatz, 
Geschäftsführer der kvgOF. „Allerdings haben Fahrgäste mit Kinderwagen, Rollstuhl und 
Rollator im Bus selbstverständlich Vorrang.“ 

In Ausnahmefällen darf der Drahtesel mit an Bord, ein Anspruch auf die Mitnahme von 
Fahrrädern besteht jedoch nicht. Die Verantwortung im Bus – und damit auch das letzte Wort - 
hat immer der Busfahrer. Darf das Fahrrad mitgenommen werden, ist der Transport kostenfrei. 
Es entstehen keine weiteren Kosten. 

Damit die Fahrradmitnahme reibungslos klappt, empfiehlt es sich, die Stoßzeiten zu meiden. 
Diese sind erfahrungsgemäß morgens zwischen 6:30 Uhr bis 8:30 Uhr und nachmittags zwischen 
16:30 Uhr und 18.30 Uhr.   

Seit Jahresbeginn heißt es außerdem bei der kvgOF: „Bitte vorne einsteigen“. Mit diesem 
sympathischen Hinweis (siehe Abbildung) werden Fahrgäste freundlich dazu aufgefordert, vorne 
beim Busfahrer einzusteigen. Fahrgäste zeigen dort ihre gültige Fahrkarte vor oder kaufen sich 
ein entsprechendes Ticket. Der Vordereinstieg ist mittlerweile auf allen Buslinien im Kreisgebiet 
eingeführt. 

Ziel ist es, die notwendigen Fahrgeldeinnahmen in den Bussen zu sichern, aber auch das ‚Fahren 
ohne zahlen‘ zu minimieren. „Es konnte bereits eine Steigerung der Zahlungsmoral festgestellt 
werden“, berichtet Andreas Maatz und ist über die positive Entwicklung erfreut.   

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass diese Regelung nicht zwingend zu Verzögerungen bei 
den Busabfahrtzeiten führen muss. Kunden mit Kinderwagen oder Rollatoren können weiterhin 
hinten einsteigen. 

Mehr Informationen zur Fahrradmitnahme und zum Vordereinsteig finden Sie auch 
unter: www.kvgOF.de. 

 

 

Abbildung Poster „Rücksicht hat Vorfahrt“: 

Das Poster befindet sich im Anhang. 
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Aufkleber für den Vordereinstieg: 
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