
 

 

Wir möchten Familien mobiler machen.        

Und dabei bringt uns jede Antwort weiter. 

Liebe Eltern, 

wir wollen das Bus- und Straßenbahnfahren in ganz Mainfranken für Ihre Kinder noch attraktiver – 

und vor allem viel einfacher machen. Dafür planen wir, den flächenmäßig zweitgrößten 

Verkehrsverbund Bayerns zu schaffen. Dieser soll ab 2025 die Städte Würzburg und Schweinfurt 

sowie die Landkreise Bad Kissingen, Haßberge, Kitzingen, Main-Spessart, Rhön-Grabfeld, Würzburg 

und Schweinfurt umfassen. 

Was wir dadurch konkret verbessern können? Die Vorteile sind denkbar vielfältig! So ist zum Beispiel 

die Einführung eines 365-Euro-Tickets geplant, das Ihre Kinder in allen genannten kreisfreien Städten 

und Landkreisen mobil hält. Für Sie als Eltern gibt es ebenfalls allen Grund zur Vorfreude: Denn 

Erwachsene sollen ab 2025 im erweiterten Verbund ebenfalls mit einem durchgängigen, auf Wunsch 

digital lösbaren Fahrschein zum einheitlichen Tarif unterwegs sein können. 

Natürlich möchten wir die kommenden Angebote, Liniennetze und Co. bestmöglich auf die 

Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden abstimmen. Aus diesem Grund startet am 23. April 2022 

eine mainfrankenweite Verkehrszählung und -befragung. In allen öffentlichen Verkehrsmitteln 

werden per Ausweis legitimierte und deutlich erkennbare Interviewer/-innen Fahrgäste nach deren 

Mobilitätsverhalten befragen. Dabei kommen die Kolleginnen und Kollegen auch auf Ihre Kinder zu, 

wenn diese zum Beispiel für den Schulweg oder in ihrer Freizeit den ÖPNV nutzen. Wichtig: In den 

Kurzinterviews wird lediglich nach dem Fahrgastverhalten wie beispielsweise den bevorzugten 

Verkehrsmitteln, den Fahrtzielen, der Häufigkeit der ÖPNV-Nutzung und dem genutzten Fahrschein 

gefragt. Interviewte Fahrgäste zeigen dazu am besten ihren aktuellen Fahrschein vor, damit alle 

Angaben korrekt erfasst werden können. Während der Befragung werden keinerlei persönliche 

Daten erhoben und es erfolgt keine Fahrscheinkontrolle. 

Informieren Sie Ihre Kinder also am besten bereits jetzt über die Befragung. Denn die Ergebnisse 

dieser bis 22. April 2023 angesetzten Erhebung fließen unmittelbar in die weiteren Planungen ein. 

Mit anderen Worten: Je mehr kleine und große Fahrgäste durch ihre Antworten an der 

Neugestaltung des mainfränkischen ÖPNV mitwirken, desto weiter bringt uns das alle! 

Vorab bereits herzlichen Dank für Ihre Hilfe. 

Ihre 

Sabine Sitter 
Landrätin 

 


