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Pressemitteilung

ab 1. August
Ideal für Familien mit Kindern – montags bis freitags ab 9 Uhr.

Wie bereits angekündigt, führt Aktiv Bus Flensburg GmbH zum 1. August
2019 ein neues Fahrkartenprodukt ein:
Die ab dem nächsten Donnerstag zum Preis von 9,50 Euro erhältliche
Familienkarte richtet sich speziell an Familien mit Kindern. Sie gilt für 2
Erwachsene und bis zu 2 Kinder bis einschließlich 14 Jahren. Bis zu drei
weitere Kinder im Alter von maximal 5 Jahren dürfen zusätzlich unentgeltlich
mitgenommen werden.
Die Familienkarte funktioniert ähnlich wie eine Tageskarte: Sie berechtigt zu
beliebig vielen Fahrten innerhalb der Zone Flensburg. An Werktagen
(montags bis freitags) ab 9 Uhr. Grund für diese zeitliche Einschränkung sind
die im morgendlichen Berufs- und Schülerverkehr ohnehin schon stark
ausgelasteten Busse. An Samstagen sowie an Sonn- und Feiertagen gilt die
neue Familienkarte ohne zeitliche Beschränkung vom frühen Morgen bis
Betriebsschluss.
Eltern, die beispielsweise mit zwei 14-jährigen Kindern zum Shoppen in die
Stadt wollen, mussten bisher im Bus für Hin- und Rückfahrt bis zu 15,20 Euro
bezahlen. Für sie ergibt sich mit der Familienkarte eine Ersparnis von über
37%. Und weitere Stadtbus-Fahrten am selben Tag (z.B. zum Strand)
verursachen dann keine Zusatzkosten mehr. Sogar zwei Erwachsene ohne
Kinder können von der Familienkarte profitieren, denn sie sparen gegenüber
dem Kauf von zwei Tageskarten immerhin noch rund 23%.
Wichtig zu wissen ist, dass die Familienkarte personengebunden ist. Direkt bei
Antritt der ersten Fahrt müssen Vor- und Zuname jedes Reisenden auf der
Karte eingetragen werden. Die Erwachsenen und die bis zu 14 Jahre alten
Kinder müssen bei Kontrollen ihre Identität mit einem amtlichen
Lichtbildausweis nachweisen können. Von dieser Regelung sind nur die
zusätzlich mitgenommenen Kinder unter 6 Jahren ausgenommen. Wenn die
Karte nur mit drei Personen genutzt werden soll, muss das vierte Namensfeld
durch einen Querstrich entwertet werden. Entsprechende Regelungen dienen
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der Vorbeugung zum Missbrauch und haben sich bei der Kleingruppenkarte
des landesweiten Schleswig-Holstein-Tarif bereits bestens bewährt.
„Nach der erfolgreichen Einführung des für Stammkunden lohnenden 12erAbos im letzten Jahr, freuen wir uns, nun auch ein attraktives Angebot für
Familien im Sortiment zu haben“, so Paul Hemkentokrax, Geschäftsführer des
kommunalen Verkehrsunternehmens. „Stolz sind wir auch, in Flensburg nach
wie vor ein insgesamt hochwertiges Busangebot zu vergleichsweise günstigen
- und auch nach dem 1. August weiterhin stabilen - Ticketpreisen anbieten zu
können“.
Angesichts der seit Jahren kontinuierlich steigenden Fahrgastzahlen wird bei
Aktiv Bus auch regelmäßig über eine Ausweitung der Verkehrsleistung
nachgedacht. Zuletzt waren die Verlängerung der Linie 4 bis zu den
Neubaugebieten am Tastruper Weg sowie ein größeres Fahrtenangebot auf
der Linie 5 an Sonntagen (20-Minuten-Takt) umgesetzt worden.
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