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SCHRUNS. (str) Die Sanie-
rung des Alpenbades 
Montafon ist seit Langem 
ein Anliegen der Aktiv-
park GmbH. Speziell der 
Eingangs- und der Sani-
tärbereich sind dringend 
s a n i e r u n g s b e d ü r f t i g . 
Während vor drei Jahren 
Badesee und Edelstahl-
pool realisiert wurden und 
der Schwimmbereich des 
Alpenbads somit zu den 

schönsten und moderns-
ten Anlagen im Land ge-
hört, liegt der Sanitärbe-
reich noch im Argen. Auch 
der Eingangsbereich ist 
veraltet und bedarf einer 
Sanierung. „Dies wird nun 
in Etappen durchgeführt“, 
weiß Montafon-Touris-
m u s - G e s c h ä f t s f ü h r e r, 
Manuel Bitschnau. „Dieses 
Jahr wurde die Bike-Basis 
verlegt und neu gebaut. 

Außerdem wurden im Sa-
nitärbereich des Alpenba-
des WCs saniert und ein 
neuer Boden in den WC-
Anlagen verlegt.“ Zudem 
habe man einige Warm-
duschen installiert. Der  
Eingangsbereich sei in den 
kommenden Jahren vorge-
sehen. Diese Sanierung hat 
uns bis jetzt mit viel Eigen-
arbeit rund 10.000 Euro 
gekostet“, so Bitschnau.

Etappenweise Sanierung 
des Alpenbades geplant 

Während Becken und Badeteich des Alpenbades topmodern sind, 
lässt der Sanitärbereich zu wünschen übrig. FOTO: VN/HOFMEISTER

Verkehrsverbund 
und Montafoner-
bahn starten Pilot-
projekt „Fahr fair“ 
im Montafon.

MONTAFON. Bus und Bahn 
gehören in Vorarlberg zur 
geschätzten und gewohn-
ten Infrastruktur. Für 
manche allerdings schon 
so gewohnt, dass sie auf 
eine gültige Fahrkarte 
„vergessen“. Die Part-
ner im Verkehrsverbund 
Vorarlberg (VVV) starten 
dazu gemeinsam mit der 
Montafonerbahn AG eine 
Pilotkampagne: Auff ällige 
Aufk leber an den Waggon-
türen und andere Hinwei-
se erinnern ab sofort mit 
dem Slogan „Fahr fair – 
danke“ an den Ticketkauf. 
Nach einigen Wochen soll 
mit verstärkten Kontrol-
len die Wirksamkeit der 
Maßnahmen überprüft 
werden.

„Schon aus Fairness“
„Erfreulicherweise sind 
immer mehr Menschen 
mit öff entlichen Verkehrs-
mitteln unterwegs. Man-
che von ihnen leider ohne 
gültige Fahrkarte“, stel-
len die ÖPNV-Experten 
landesweit fest. „Schon 
aus Fairness den anderen 
Fahrgästen gegenüber 

braucht es hier ein Gegen-
steuern, ganz abgesehen 
von Einnahmen, die im 
System fehlen.“ Deshalb 
setzen die Partner im Ver-
kehrsverbund vor allem 

auf Information und Be-
wusstseinsbildung.

Gemeinsam mit der 
Montafonerbahn AG star-
tet der Verkehrsverbund 
(VVV) in den kommenden 
Tagen eine neue Pilot-
kampagne: Auff ällige Auf-
kleber mit der Aufschrift 
„Fahrt fair – danke“ an 
den Türen der Züge, Pla-
kate und andere Hinweise 
erinnern an die Fahrkarte. 
„Die rechtliche Situation 
ist eindeutig: Beim Ein-
stieg in den Zug braucht 
jeder Fahrgast eine gülti-
ge Fahrkarte, sofern es an 

der Haltestelle eine Mög-
lichkeit zum Kauf gibt“, 
erläutert Kurt Rudigier von 
der Montafonerbahn AG. 

Ticketkauf leicht gemacht
Verkaufsstellen gibt es auf 
der regionalen Bahnlinie 
der Montafonerbahn an 
den Bahnhöfen Bludenz 
und Schruns. In Bludenz 
können Fahrkarten auch 
an Automaten rund um 
die Uhr gelöst werden. 
Für alle anderen Situatio-
nen stehen die Schaff ner 
für den Verkauf von Fahr-
karten zur Verfügung. Auf 

eine weitere Möglichkeit 
macht VVV-Geschäftsfüh-
rer Christian Hillbrand auf-
merksam: „Die attraktiven 
Wochen-, Monats- oder 
Jahreskarten des VVV sind 
nicht nur günstig, sondern 
auch bequem.“

Kontrollen folgen
Verstärkte Kontrollen 
nach einigen Wochen wer-
den zeigen, ob die gesetz-
ten Maßnahmen wirken. 
Mit Rücksicht auf die ört-
lichen Möglichkeiten zum 
Fahrkartenkauf stehen im 
Montafon daher speziell 
die Streckenabschnitte 
von Bludenz taleinwärts 
und die Gegenrichtung 
während der Schalteröff -
nungszeiten in Schruns 
im Fokus. 

„Das Angebot von Bus 
und Bahn in Vorarlberg ist 
attraktiv und günstig. Da 
ist es nur fair und ange-
messen, mit gültiger Fahr-
karte unterwegs zu sein“, 
sagt auch Bürgermeister 
Rudi Lerch, Standesreprä-
sentant vom Stand Mon-
tafon. „Danke an die vie-
len Fahrgäste, für die das 
bereits selbstverständlich 
ist.“

Schlechte Karten für Schwarzfahrer

„Fahr fair - Danke“ – Infokampagne gegen das Schwarzfahren startet als Pilotprojekt im Montafon. 
 FOTO: MEZNAR-MEDIA.COM

Weitere Informationen gibt‘s 
beim Vorarlberger Verkehrsver-
bund und bei der Montafoner-

bahn AG unter www.montafon-
erbahn.at erhältlich.

Die rechtli-
che Situa-

tion ist eindeutig: 
Beim Einstieg in 
den Zug braucht 
jeder Fahrgast 
eine Fahrkarte. 
KURT RUDIGIER


