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KeinHVV-Übergangstarif

sich als Inhabcr von Wochen-,
Monats- oder fahreskartenfür
die rcgelmäßige Fahrt in den
'
Großraum Hamburg und zurück auf eine deutlicheErsparnis, zchn bis 15 Ptozent,durch
den angekündiglenGroßraumtarif für Zeitkarten desHamburger-Verkehrsverbundes(HW)
freuen,müssensich noch etwas
gedulden.Die ursprünglichfür
den 1. April geplanteAusdehnung desHW-Übergangstarifes
auf die Bahnhöfe Schneverdingen und Soltau ,,wird nicht zu
schaffen sein", sagte der Geschäftsführer der Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen (VhlO), Dietrnar
Opalka, gestern auf Nachfrage
derBöhme-Zcitung.Im Auftrag
des landkreises und der bcteiligten Kommunen verhandelt
der Chef del Nahvelkehrsgesellschaftmit Sitz in Stadeuntel anderemmit dem FlamburgerVerkehrsverbunddör Landesnahverkehrsgesellschaftüber die
Modalitäten zur Regelung.
,,Grundsätzlich waren und
sind wir uns einig", betont
Opalka. Verzögerungenhabe cs
alledings bei der Klärung von
Detaillragen gegeben:Dies sei
bedauerlich,angesichtsder extrem unterschiedlichen,,Gewichts" der Vcrhandlungspartner nicht ungewöhnlich.Und:
Bei Velbundtarifen sei die Bahn
verständlicherweise
selrr sensibel, ,,schließlichgeht es da um
ihr Geld".
Ifunkret ging es nach Angaben .des VNO.Geschäftsftihrer
um die Frage,wie die sichdurch
Einführung desgünstigenHV\r
Tarifs ergebendeSteigerungder'
Fahrgastzahlen
von den Bahnhöfen des LandkreisesSoltauFallingbostel
aufgerechnet
wird.
Die Initiatoren erwarten laut
Opalka,,einen wesenilichen
Anstieg" des Fahrgastaufl<ommens aus Schneverdingenund
Soltau.Dadurchrvürdesich der
Zuschusszur Defizitabdeckung
reduzieren.Bei der grundsätzlichen Zustimmung zum HW'Übergangstarif
durch den Kreistag ihi vergangenenfahr stand
zunächstein vom Landkreis sowie den beiden an del Heidebahn gelegenen NordkreisStädten aufzubr:ingender Zuschuss von 87 000 Euro im
Raum. Durch zusätzliche Fahrgästesoll das Defizit sui<zessive
zurtickgeführt werden. Dass
diese Rechnung nicht aus der
Luft gegriffenist, belegt der sogenannte Schwannstedt-Tarif,
der den südlichen'I'eildesIkeisgebietesan den ÖPNV des an-

VN0-Geschäfts{ührerDietmar
Opalka verhandelt für den
Landkreissowie die StädteSoltau und Schneverdinqen
üher
clenHW-übergangstaTif.

grenzendenGroßr'aumsHannover anbindet.
Jetzthängt nach Aussagedes
VNO-Geschäftsführers alles
von der Bahn ab, Die Verträge
lägen in der ßahnzentralezur
Prü{ung vor, mässten vor der
Unterzeichnungaber noch abschließendin mehrercn Abteilungen der großen Behörde geprüft vrelden, rvas erfahrungsgemäß seine Zeit brauche.
Zweilel daran,classdie notwendigen Unterschriflen zustande
kommen, hat Opalka nicht,
schließlich drückten alle Verhancllungspartner
arüs Tenpo,
und der zuständigel{amburger
SenatorAxel Gedaschkohabe
kürzlich die Ausrveitung des
HW-Tarif nach Süclen ausdrücklich befürwortet.
'farife
Dennoch können die
nicht unverzüglich nach dcm
Tlocknen der Tinte im Heidekreis angeboten,sondernmüssen mit den sogenanntel Versionsterminen im Rahmen von
Fahrplanänderungendcr Bahn
abgestimmtwerden. Ein denkbaresDatum wäre nach VNOAngabender1.|uli. DasAufstellen der erfordellichen HVVTicketautomaten in Schneverdingenund Soltau könnte dann
innerhalb kurzer Zeit erfolgen.
Für regelmäßigeBahnrtutzer
lohnt sich die Fahrt zu HWPreisen allemal: )c nach Tarif
und Häufigl<eitkönnen sie gegenüber den derzeitigenBedingungenbis zu 55 Eulo pro Monat sDaren.

