
Europaweiter Fahrplanwechsel 2013 - Neue Fahrpläne – Neue Verbindungen 
 
Jedes Jahr gegen Mitte Dezember werden in ganz Europa die Fahrpläne der Züge neu 
gestaltet. Ausgehend von den Änderungen bei den internationalen Verbindungen werden 
sodann in jedem Land auch die Fährpläne der regionalen Verbindungen angepasst. Als 
letztes, aber nicht weniger wichtiges Glied in der Kette werden auch die Fahrzeiten der 
Regionalbuslinien, welche häufig die Lücke in der Reisekette schließen, adaptiert. In 
Zusammenarbeit mit den Verkehrsunternehmen ist der VOR immer darum bemüht, gute 
Anschlüsse zwischen Bus und Bahn, aber auch innerhalb des Busnetzes zu gewährleisten, 
damit für die Fahrgäste das Umsteigen möglichst ohne Zeitverlust möglich ist. 
 
Nach Abschluss aller Arbeiten stehen die neuen Fahrpläne aller Linien des öffentlichen 
Verkehrs in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland nicht nur rechtzeitig für alle 
NutzerInnen von Bus und Bahn zur Verfügung, sondern können auch schon geraume Zeit 
vor dem Umstellungszeitpunkt, welcher heuer auf den 9.12.2012 fällt, kostenlos auf 
www.vor.at abgerufen werden. Doch nicht nur das Internet hält die neuesten 
Verbindungen für die Fahrgäste bereit. Der VOR bringt wie auch in den vergangenen 
Jahren die Fahrpläne aller regionalen (ohne Wiener Linien) öffentlichen Verkehrsmittel in 
der Ostregion als Fahrplanbuch heraus, welches in 16 handliche Bände unterteilt ist. Den 
für die jeweilige Region passenden Band verteilen die BuslenkerInnen in der Region 
kostenlos – solange der Vorrat reicht. Die Gesamtausgabe kann im VOR-ServiceCenter 
in der BahnhofCity Wien-West am Wiener Westbahnhof käuflich erworben werden. Auch 
für iPhone oder Smartphone gibt es die aktuellen Fahrpläne als praktischen 
Reisebegleiter: Mit der App qando können alle Verbindungen in den drei Bundesländern 
stets tagesaktuell abgefragt werden. Die App erhalten KundInnen ebenso kostenlos im 
App-Store oder Play-Store. Als weitere Alternative, um zu den brandneuen Fahrplänen, 
den besten Verbindungen und vielen weiteren Infos zum öffentlichen Verkehr in der 
Ostregion zu kommen, steht die Hotline des VOR unter 0810 22 23 24 von Montag bis 
Freitag (werktags), von 7 bis 20 Uhr, sowie am Samstag (werktags) von 7 bis 14 Uhr 
zum Ortstarif aus allen Netzen zur Verfügung. 
 
Neu: Damit Fahrgäste und solche, die es noch werden wollen, in Zukunft noch einfacher 
zu der gewünschten Information gelangen, bietet der VOR einen neuen kostenlosen 
Online Service für Ihre Homepage an – das VOR Fahrplanauskunft Widget. Mit diesem 
Service können sich Besucher der Website Ihrer Gemeinde eine Verbindungsauskunft mit 
den öffentlichen Verkehrsmitteln zu oder ab einem Standort berechnen lassen. Die 
Adresse kann dabei bereits als Start oder Ziel voreingestellt werden. Das Widget steht in 
Kürze auf www.vor.at unter der Rubrik Service zum kostenlosen Download zur 
Verfügung.  
 
Neben neuen Fahrplänen bringt der 9. Dezember aber noch eine weitere Neuerung. Nach 
jahrelangen Bauarbeiten wird die neue Trasse der Westbahn zwischen Wien und St. 
Pölten sowie der neue Bahnhof Tullnerfeld in Betrieb genommen. Dadurch verkürzen sich 
die Fahrzeiten zwischen den beiden Landeshauptstädten um bis zu 20 Minuten, denn die 
Strecke lässt Reisegeschwindigkeiten von bis zu 230 km/h zu. Aber auch die 
EinwohnerInnnen in der Umgebung des neuen Bahnhofes profitieren von vielen neuen 
Verbindungen in beide Richtungen. Der VOR hat aus diesem Anlass auch die 
Busverbindungen im Tullnerfeld neu konzipiert, sodass eine optimale Anbindung an den 
neuen Verkehrsknoten gewährleistet ist. Und für alle, die schon vorab Ihre Reise mit der 
neuen Hochgeschwindigkeitsbahn planen wollen, stehen die Fahrpläne bereits einige 
Wochen vor der Inbetriebnahme der Strecke zur Verfügung. Und ganz egal, ob man mit 
einem ÖBB-Intercity, einem REX200 oder einem Zug der WESTbahn auf dieser Strecke 
unterwegs ist, mit einer Wochen-, Monats- oder Jahreskarte des VOR kann man zum 
günstigsten Tarif alle Züge und Anbieter nutzen. 
 

 


