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Am Sonntag übernimmt Veolia eine der wichtigsten Pendlerstrecken 

Manchmal wird aus 
Freud schnell Leid. 
FLl r die 20 000 Bahn

pendler nach München aus 
dem Chiemgau und aus Ro
senheim begin nt am Sonn
tagjedenfalls das große Zit
tern. Die modernen Flirt
Triebwagen der unler der 
Marke Meridian operieren
den Bayerischen Oberland
bahn (BOB) lösen die Züge 
der DB-Regio ab. Die Flirts 
erhielten am Freitag vom 
Eisenbahn-Bundesamt eine 
echte Last-minute-Zulas
sung. Sie können ab sofort 
zum Einsatz kommen. Doch 
kann d ie BOB. d ie zum 
franzöischcn Veolia-Kon
zern gebö V s rechen 

- deutlich mehr Züge und 
Sitzplätze. kürzere Fahrzei
ten sowie eat.ering - einlö
sen? Deswegen hatte ja die 
Veolia den Zuschlag bei der 
europaweiten Ausschrei
bung für die Strecken Mün
chen- Salzburg und Mün
chen- Kufstein sowie Ro
senheim- Holzkirchen
München erhalten. Bislang 
ist nur eines klar: Es werden 
ab Sonntag neun verschie
dene. da runter museumsrei
fe Zugtypen. verkehren. Die 
fZ beantwortet die wichtigs
ten Fragen. ' __ lido .. 

Pendler Im ZIIIe"n .... 1 
Ob das schnell ausgcbilde

e Personal on colia mit 

Die Produktion 4er Flirt-Triebwagen für den Meridian beim ..... 
Hersteller Stad/er Pankow läuft nicht nach Plan F.: Jü,g o. l ülhafd 

den klassischen Eisen
bahnwagenzurecht kommt, 
muss sich zeigen. Eigent
lich soll ten die Zugbeglei
ler in den neuen Triebwa
gen im Kundenservice ar· 
beiten, sie mussten aber im 
Schnelldurchgang eine Be
triebsallsbildung absolvie
ren. Die Ersatzzüge erfor
dern dies. Fahrkarten wer
den außerdem auch von 
Zugführern der Österrei
chischen Bundesbahn 
(ÖBB) und der OB kont
rolliert. 

GIIot • SIbpIIIbo'/ 
In der Hauptverkehrszeit 

ab Rosenheim wohl eher nur 
mit G lück. _ ... F"'_" 
..... IIIII .. ~II ..... ..... ---_ .... -----Veolia hat bei der DB-
Fernverkehr ange-
fragt , ob die lnter
cit y-Züge nach 
München. die 
in Rosenheim 
um kurL vor sieben und kurz 
"Vor acht Uhr abfa hren. auch 
fü r Pendler mit Na hver
kehrsticket freigegeben wer
(Jen können. Wie ist dies zu 
intcrprctieren? Die DB
Fernverkehr hat das Ansin
nen abgelehnt. mit der Be
gründung: Die Jntercitys 
sind relativ voll. Das Prob-

lern fü r Veolia: Die Leihzü
ge weisen großteils weniger 
Sitz- und Stehplätze auf a ls 
die bereits schon jetzt gut 
gefüllten Zuggarnituren. -_-

Das Angebot ist bunt. Es 
reicht von modernen, behin~ 
dertengerechten Doppel~ 
stockzilgen der Metronom-

Silvester mal anders 
ANZEIGE 

Regensburger Domspatzen 
mit dem Tubisten VOll "La Brass Ballda " 

München (k.G.) Thha und 
Harfe? Wie soll das denn funk 
tionieren? Es funktion iert . 
prächtig sogar, wie das Duo 
Hofmeir und Mildner in den 
vergangenen Jahren bei zahlrei
chen Kon zenen und inzwi
schen auch auf seiner jüngst er
schienenen CD bewiesen hat. 
Vielen ist Andrcas Martin Hof
mei r vor allem als gen ialer 1\1-
bist der bayerischen Kultband 
"LaBrassBanda" bekannt. 2006 

gründete er zusammen mit An
dreas Mild ncr das erste Tuba
Harfe·Duo der Welt und legte 
damit den Grundstein für die er
folgreiche Kombination schein
bar unvereinbarer Gegensätze. 
Dass der umtriebige Künstler 
derzei t als einer der besten sei
nes Fachs gilt, fand im Oktober 
mit der Verleihung des Echo 
Klassik verdienten Ausd ruck: 
Als erster Tuhist überhaupt 
wurde And reas Martin Hof
meier als "Instrumentalist des 
Jahres" ausgezeichnet. Mit All
dreas Mildncr fand er vor sieben 
Jahren den perfekten Partner: 
aufgesch lossen für Ungewöhn
liches. mehrfach preisgekrönt 
u.a. mit dem Bayerischcn Kul

.Iurpreis und bei internationalen 
Wettbewerben, viel gefragter So
list und zusammen mit Andreas 
Manin Hofmeir unübertroffen. 

München Ticket 
Tel. (089) 54 81 81 81 
und bei alten bek. VVK-Stellen 

Andreas Martin Hofmeir 
& Andreas Mildner 
Si~t~ mit Tuba &: Harfe 

OlMstag, 31 Derenbt-r 2013,1930 Uhr 

M •• ·IoWph·s..1 
R~~ 1. 80333 Miln<hen 

Weilmachtliche Marinee im Herkulessaal 

Regensburg (k.g.) Wann 
immer die Regensburger Dom
spatzen auf Reisen gehen, eilt 
ihnen ihr hervorragender künst
lerischer Rur bereits vo raus. 
Selbst im entfernten Ta iwan 
singt der lraditionsreiche Chor 
in ausverkauften Sälen. Die Re
gensburger Domspatzen zählen 
nicht nur zu den berühmtesten, 
sondern auch zu den ältesten 
Knabenchören der Welt. Eine 
über IOOO-jährige Tradition ver
bindet den Chor mit der Stadt 
Regensburg, von wo aus er re
gelmäßig Reisen in die Welt un
ternimmt. Mit einer Matinee im 

Herkulessaal stimmen die klei
nen und großen "Spatzen" am 
Sonntag vor Weihnachten auf 
das Pest ein und benötigen dazu 
nicht mehr als den glockenrei
nen Klang ihrer Stimmen. 

München Ticket 
Tel.(089) 54 81 81 81 
und bei allen bck. VVK-Stcllen 

Regensburger Domspatzen 
WeihniKh~ liche Mal,,. 

Sonntag, 22. ~lembt-r 2013. 11 Lllu 

Kmulnwal der ReskIen.r. 
Residmzs~r~ 1, &11H Munchen 

Gesellschaft bis zu 50 
Ja hre alten Wagen. die 
für Pilgerzüge eingesetzt 
wurden. Gestern hat das 
Eisenba hnbundesamt ja 
noch die Z ulassung für 
die Flirt-Züge auf den 
letzten Drücker erteilt. 
Versprochen waren zum 
Fahrplanwechsel 20 
F li rts. Die Geschäftslei
tung von Veolia-Verkehr 
erklärte am Freitag vor 
einer Woche, dass 15 von 
35 Triebzügen zum Fahr
planwechsel zur Verfü
gung stehen werden. 
Doch bekommen sie das 
hin? Sechs d ieser 15 ZO
ge nahm Veolia nach Iz
In fo rmationen wegen 
vieler Mängel (bis zu 170 
pro Fahrzeug, davon 
auch sicherheitsrelevan
te) vom HerSleller Stad
ler Pankow nicht ab. Von 
den neun ausgelieferten 
Flirts sind vier bereits 
außer Dienst: Bei zweien 
hat sich die Elektronik 
verabschiedet, bei einem 
gab es Probleme mil der 
Bremssteuerung. beim 
vierten Flirt wurde der 
Stromabnehmer wegen 
Bedienungsfehler in 
Freilassing ruiniert! 

Der flirt
Triebwagen 

Im Rosenhel
merBahnhof 

F., DI. 

j,. ... 

WIot __ .. _
...... -Bis Anfang 

Februar gilt 
ein Fahrplan. 
der im Wesent
lich dem jetzi

So berichtet die tz im Juli 

gen entspricht. Ab Febru
ar soll es zusätzliche Züge 
geben. Ab April will die 
BOB dann den neuen 
Fahrplan (mit kürzeren 
Fahrtzeiten und mehr Zü
gen) realisieren. 

DürfIn EI ......... _öst..-_ 
Teilweise. Die Doppel

stockwagen vom nieder
sächsischen Metronom 
und die Baureibe Kissdcr 
ODEG brauchen eine 

. Sondergenehmigung der 
Österreicbischen Bun
desbahnen (ÖBB). Ob
wohl Veolia die Züge seit 
Oktober eingeplant hat. 
gingen erst im Laufe der 
letzten acht Tage die Zu
lassungsunteriagen an die 
ÖBB. Deren Sprecher 
Rene Zumtobel: .. Im In
teresse der Fahrgäste ver
suchen wir, das noch hin
zubekommen." 

WIe .... kII • • • 1 falb 
........ IElnn? 

Wer es sich leUtea 
kann. sollte auf den Stre
cken von Müncben nach 
Salzburg und Kufstein 
das nächsre halbe Jahr 
auf Je -Züge ausweichen. 
Und wer viel Zeit mit
bringt. kann im Nahver
kehr von und nach Ro
senheim über Wasser
burg- Ebersberg- Mün
ehen oder Wasserburg
MOhldorf- München 
ausweichen. Ab Grafing 
Bahnhof kann man auch 
in die S-Bahn einsteigen. 

Wer.-.... CoIorinI? 
Die BOB trat mit dem 
Versprechen an. in den 
kleinen Bordbars der 
einzelnen Garnituren re
gionale Speisen und Ge
tränke anzubieten. Ein 
an und für sich guter Ge
danke. Leider fand die 
BOB bis jetzt keinen ein
zigen Anbieter. 

Ein leihzag der Ostdeutschen EIsenbahn am Münchner Ostbahnhof fGto: CIIrt.IwIdI 

Schul-Debatte: Lehrer 
fordern jetzt das GIO! 

Der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnen
verband (BLLV) hat umfassende Reformen 
an den Schulen verlangt und ein zehnjähriges 
Gymnasium ins Gespräcb gebracht. "Die 
Probleme mit G8 sind unübersehbar", sagte 
der BLLV-Präsident Klaus Wenzel am Frei
tag ... Manche Eltern schicken ihre Kinder 
trotz eines Notenschnitts von 1.3 lieber auf 
die Realschule. um ihnendie Torturdesacht
jährigen Gymnasiums zu · ersparen: ' Das 
Kultusministerium. die Landeselternverei
nigung der Gymnasien und der Bayerische 
Philologenverband wiesen hingegen den 
Vorschlag ror ein G10 zurück. 

Schüler dürften nicht länger "auf ein No-

tenbündel reduziert " werden, forderte Wen
zel. Die Frage nach den Bildungszielen sei 
neu zu steUen. ,.In der bayerischen Verfas
sung stehen HiUsbereitschaft , Verantwor
tungsbereilschafl und Völkerverständigung 
als Bildungsziele. Doch am Ende der vierten 
Klasse spielt das leider keine Rolle mehr. Da 
geht es nur noch um die Noten in Deutsch. 
Mathematik, Heimat- und Sachkunde:· 

Die Entscheidung, wie es nach derGrund
schulzeit weitergehen soll. falle zu früh , kri
tisierte der 64 Jahre alte Verbandspräsident. 
"Aus meiner Sicht wäre es kein Problem. 
wenn man die Entscheidung erst mit 14 
trifft." 


