ua
Jan

r 20

21

DAS LANDRATSAMT FÜRSTENFELDBRUCK INFORMIERT

GEMEINSAM. SICHER. MOBIL.
auch in Zeiten der Corona-Pandemie
ln , Ti pp s
ge
ei se , Sc hu tz re
W ic ht ig e H in w

Helfen Sie mit!
Vertrauen und Sicherheit
bei Fahrten mit dem ÖPNV

INNOVATIV MOBIL – ExpressBus/RegionalBus/RufTaxi
www.lra-ffb.de/mobilitaet-sicherheit/oepnv/

LANDKREIS
FÜRSTENFELDBRUCK

Gut e Fah rt und blei ben Sie ges und !
Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,
sehr geehrte Fahrgäste,
der Landkreis Fürstenfeldbruck hat sich
im Kampf gegen die Corona-Pandemie
bisher gut geschlagen. Dafür bin ich
dankbar und sage allen die
mitgeholfen haben DANKE!
An dieser Stelle spreche ich besonders unseren mittelständischen Verkehrsunternehmen meine Anerkennung aus.
Sie haben in den letzten Monaten einen leistungsfähigen
ÖPNV mit Bus und RufTaxi unter verschärften Bedingungen
aufrechterhalten. Ohne sie hätten die Verkäuferin und der
Verkäufer, die Pflegefachkräfte, die Mitarbeiter in Behörden
und viele weitere Beschäftigte in systemrelevanten Berufen
ihren Dienst nicht antreten können. Mein Dank gilt umso
mehr, als die wirtschaftlichen Folgen mit dem Einbruch der
Fahrgastzahlen und der damit verbundenen Einnahmen

sowohl für die Verkehrsunternehmen als auch für uns, den
Aufgabenträger Landkreis Fürstenfeldbruck, erheblich sind
Mobilität ist eine wichtige Grundlage jeder wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Aktivität. Das in den letzten Jahren
in unserem Landkreis Fürstenfeldbruck geschaffene umfangreiche ÖPNV-Angebot – sieben Tage die Woche,
rund um die Uhr – gilt es jetzt zu sichern.
Wer mobil sein muss, konnte und kann zu jeder Zeit auf
Bus und RufTaxi zählen. Sie fahren zuverlässig und regelmäßig.
Studien und Experten zufolge ist die Ansteckungsgefahr
dabei grundsätzlich sehr gering. Näheres dazu finden
Sie unter www.besserweiter.de
Zu Ihrem und dem Schutz aller vergessen Sie nicht, sich
auch weiterhin an die AHA-L Regeln zu halten!
Ich wünsche Ihnen stets gute Fahrt
und bleiben Sie gesund!
Ihr Thomas Karmasin
Landrat
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MVV und die Ver keh rsun
Was der Lan dkr eis Fürs tenf eldb ruck , der
Das ÖPNV-Angebot mit Bus und RufTaxi im Landkreis Fürstenfeldbruck fährt auch in Zeiten der Corona-Pandemie im
Normalbetrieb, um ein möglichst großes Platzangebot
für alle unsere Fahrgäste zu schaffen. Die Fahrgastzahlen
werden laufend beobachtet, um die Leistungen besser
steuern zu können.
Wir sorgen für mehr Möglichkeiten
Fahrkarten bargeldlos zu erwerben.
Einfach und bequem können Sie Tageskarten zu Hause online kaufen und
ausdrucken. Von zu Hause oder von
unterwegs haben Sie mit
dem Smartphone und
der MVV-App die Möglichkeit
Tages-, Streifen- und Zeitkarten
sowie Einzelfahrkarten zu beziehen.
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Das Fahrpersonal wird für die Fälle der Hilfeleistung
z. B. das Bedienen der Klapprampen für Rollstuhlfahrer
selbstverständlich eine Maske anlegen. Grundsätzlich
tragen die Busfahrerinnen und Busfahrer zur sicheren
Führung des Fahrzeuges keine Maske.
Die Flotte der MVV-Linienbusse fährt mit modernen Qualitätsstandards. Die Klimaanlagen sorgen für permanenten Luftaustausch mit maximaler Frischluftzufuhr.
Das Fahrpersonal wird zum Durchlüften der Fahrzeuge
weiterhin alle Türen automatisch öffnen, soweit dies technisch möglich ist und die Fahrzeiten es z. B. an den Endhaltestellen zulassen.

Weitere Informationen finden Sie
unter mvv-muenchen.de/tickets/online-und-handyticket.
Sie können Ihre Fahrkarten auch kontaktlos an allen
S-Bahnstationen an den Automaten erwerben.
Tipp: Streifenkarten lassen sich auch auf Vorrat kaufen.
Trennvorrichtungen am Arbeitsplatz des Bus-Fahrpersonals schützen auch Sie beim Ticketverkauf. Mit
Trennschutz besteht die Möglichkeit den Vordereinstieg
zu nutzen, um reibungsloser ein- und aussteigen zu können.
Zu Ihrem vorbeugenden Infektionsschutz werden
die täglichen, intensiven Reinigungsmaßnahmen
der Fahrzeuge und sonstigen Flächen unverändert fortgesetzt. Hierbei gilt eine besondere Aufmerksamkeit
den Berührungsflächen wie Haltestangen, -griffen
und -schlaufen.

Kein erhöhtes Infektionsrisiko im ÖPNV
Aus Sorge vor einer vermuteten Ansteckung bleiben zahlreiche Menschen dem öffentlichen Nahverkehr fern. Dabei
belegen gleich mehrere Studien – deutsche wie internationale – , dass Busse und Bahnen sicherer sind, als viele Menschen annehmen. Damit aber nicht genug: Auch Experten
stellen dem ÖPNV ein gutes Zeugnis aus. Einen Überblick
über Studien und Expertenaussagen finden Sie unter
www.besserweiter.de/wissenschaftsticker-bus-und-bahn

Ihr Sch utz schü tzt uns alle !
Das tragen Sie als Fahrgäste im ÖPNV zu einem
sicheren miteinander bei:
Nutzen Sie die Möglichkeiten des kontakt- und/oder
bargeldlosen Ticketkaufs am Automaten, online am
PC und mit der MVV-App auf dem Smartphone.
Beachten Sie die Maskenpflicht:
ab 15 Jahre FFP2-Maske, ab 6 Jahren Alltagsmaske!
Einzelheiten dazu ab der nächsten Seite.
Wenn Sie das Haus zu Besorgungen oder für
Freizeitaktivitäten verlassen:
Denken Sie an Desinfektionstücher/mittel
und eine weitere Maske.
Husten/Niesen nur in die Ellenbeuge,
auch mit Maske. Wenden Sie sich beim Husten
und Niesen von anderen Personen ab.
Halten Sie die Hände von Ihrem Gesicht fern.
Berühren Sie so wenig wie möglich am/im Bus
bzw. der Bahn und tragen Sie eventuell Handschuhe.
Nutzen Sie die Möglichkeit in die öffentlichen
Nahverkehrsmittel verteilt einzusteigen.
Helfen Sie mit zeitversetzt zu fahren. Besonders
während des Berufs- und Schülerverkehrs können die
Fahrzeuge voller sein. Fahren Sie früher oder später,
wenn Sie die Gelegenheit haben. Fragen Sie Ihren
Arbeitgeber dazu!
Vergessen Sie nicht – so oft es geht – sich die Hände
gründlich mit Wasser und Seife mindestens 20 Sekunden
zu waschen.
Und besonders wichtig – Abstand:
Soweit möglich – mindestens 1,5 Meter.
Danke für Ihre Mithilfe!
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Pfli cht zum Trag en eine r Mas ke und Kon
Die Bayerische Infektionsschutzverordnung
verpflichtet Fahrgäste ab 15 Jahren eine FFP2 Maske und
ab 6 Jahren eine Alltagsmaske (Mund-Nasen-Bedeckung)
zu tragen, wenn sie öffentliche Verkehrsmittel des ÖPNV
und dazugehörige Einrichtungen (z. B. Haltestellen, Bahnhöfe, Kundencenter, Warte- und Aufenthaltsbereiche usw.)
nutzen.
Wir bitten alle Fahrgäste, sich an diese Verfügung zu halten!
Ihr richtiges Verhalten trägt dazu bei, dass unsere MVVRegionalbusse fahrplanmäßig unterwegs sein können und
Sie und andere Fahrgäste rechtzeitig und sicher an ihr
Ziel kommen.
Das sollten sie wissen: Wer gegen die Verpflichtung
eine Maske zu tragen verstößt, kann von der Beförderung
ausgeschlossen werden. Dies gilt nicht, wenn das tragen
einer Maske aus gesundheitlichen Gründen (Nachweis
z. B. über ärztliche Bescheinigung) nicht möglich ist.
Nicht zu vergessen: Wer sich nicht an diese Anordnung
hält, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die mit Bußgeld in
Höhe von 250 Euro und im Wiederholungsfall mit 500
Euro geahndet wird. Dies ergibt sich aus den gültigen
Beförderungsbestimmungen in Verbindung mit der staatlichen Anordnung zum Infektionsschutz.
Ob Fahrgäste ihre Maske im ÖPNV tragen oder z. B. ein
gültiges Ticket haben wird regelmäßig kontrolliert. Dies
wird von eigens dafür vorgesehenem Personal erledigt, denn
grundsätzlich ist das nicht Aufgabe des Fahrpersonals.
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Bei Verstößen zum tragen einer Maske greift ein VierStufen-Plan, der vom Bayerischen Staatsministerium für
Wohnen, Bau und Verkehr zusammen mit den Verantwortlichen im ÖPNV und der Polizei in Bayern festgelegt wurde.
1. Ihnen fällt bei einer Fahrt mit unseren MVV-Regionalbussen oder dem MVV-RufTaxi auf, dass ein anderer
Fahrgast seine Maske nicht oder nicht richtig trägt.
Helfen Sie mit und sprechen Sie diese Person an.
Vielleicht wurde die Maske nur vergessen (wieder) aufzusetzen. Hier kann ein freundliches Erinnern schnell
Abhilfe schaffen. Möchten Sie keine direkte Ansprache
oder führt dies nicht zum gewünschten Erfolg, so können
Sie sich dann an die Busfahrerin bzw. den Busfahrer
wenden.
2. Das Fahrpersonal wird den betroffenen Fahrgast auf
den Verstoß hinweisen und bitten, die Maske korrekt zu
tragen.
3. Sollte sich der Fahrgast nicht einsichtig zeigen, so kann
der/die Busfahrer/in das Hausrecht ausüben und den
betreffenden Fahrgast von der Beförderung ausschließen
und sie bzw. ihn des Busses/RufTaxis verweisen.
4. Wenn der betreffende Fahrgast dieser Aufforderung nicht
nachkommt, verständigt das Fahrpersonal die Leitstelle
des jeweiligen Verkehrsunternehmens. Diese entscheidet,
wie weiter verfahren wird. Dazu gehört zum Beispiel
die Möglichkeit anzuhalten und so einen Ausstieg zu
erzwingen. Sie kann auch die Polizei hinzuziehen, die
sich dann um den uneinsichtigen Fahrgast kümmert.
Tipp:
aktuelle Informationen finden Sie auch unter
www.besserweiter.de
www.mvv-muenchen/coronavirus und
www.lra-ffb.de/mobilitaet-sicherheit/oepnv/aktuelles/

