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In der Euskirchener Innenstadt gibt es 
bereits seit vielen Jahren eine differen-
zierte Parkraumbewirtschaftung. Das 
Parken in den innenstadtfernen Stra-
ßen ist nach wie vor kostenfrei, wäh-
rend in innenstadtnahen Straßen und 
in den Parkhäusern der SVE ein ver-
gleichsweise geringes Entgelt für das 
Parken entrichtet werden muss.

Da das bisherige Parkkonzept aus 
dem Jahr 1995 bereits in die Jahre 
gekommen war, hat der Rat der 
Stadt Euskirchen in seiner Sitzung am 
30.03.2017 ein neues Parkraumkon-
zept beschlossen. 
Dieses berücksichtigt die neuen Gege-
benheiten, z. B. den kürzlich sanierten 
und jetzt kostenpflichtigen Parkplatz 
City-Süd am Euskirchener Bahnhof.
Die Parkzonen mussten ausgeweitet 
werden, um sowohl den Bewohnern 
als auch den Innenstadtbesuchern 
Stellplätze zu angemessenen Bedin-
gungen anbieten zu können.
In der Bewohnerparkzone B sind Tei-
le der Straßen Münstereifeler Straße, 
Roitzheimer Straße und An der Vogel- 
rute sowie Am Fuchspfad und Gott-
fried-Kinkel-Straße betroffen. 

In der Parkzone F ist die Chlodwig- 
straße hinzugekommen. 
Die Bewohnerparkzone C wurde um 
die Kölner Straße bis zum Pützberg- 
ring, die Emil-Fischer-Straße und den 
Dominikanerinnenplatz erweitert.

Betroffene Bewohner können im Kun-
denCenter der SVE am Euskirchener 
Bahnhof Bewohnerparkausweise zum 
Preis von 30,70 €/Jahr erwerben.
Insgesamt wurden 19 neue Parkschein- 
automaten in den betroffenen Stra-
ßen aufgestellt.
Das Parken in den neu  
geschaffenen Parkzonen  
kostet 1,20 € pro Stunde,  
die Mindestparkgebühr  
beträgt 0,30 € für  
15 Minuten.  
Die Höchstparkdauer  
beträgt 120 Minuten  
und kostet 2,40 €.

Nähere Informationen zum  
neuen Parkraumkonzept  
erhalten Sie gerne auch unter  
Tel. 0 22 51/ 14 14- 0 oder  
im Internet unter  
www.sveinfo.de.

Parkplatz City-Süd
Neue Parkzonen in der Euskirchener Innenstadt
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Wie zufrieden sind die Bürgerinnen 
und Bürger der Kreisstadt Euskirchen 
mit ihrem Stadtbus? Welche Verbes-
serungen wünschen sie sich? Und was 
sollte die SVE noch tun, um ihr Ange-
bot und ihren Service weiter zu verbes-
sern? 
Diese und weitere Fragen zum Stadt-
bus hat die SVE in der Kundenzeit-
schrift im letzten Jahr gestellt und 
rund 350 ausgefüllte Fragebögen 
zurückerhalten. Um möglichst viele 
Einwohnerinnen und Einwohner an-
zusprechen, hat das Planungsbüro 
VIA aus Köln eine weitere Befragung 
anlässlich des Euskirchener Stadtfestes 
im April 2017 am SVE-Stand auf dem 
Klosterplatz vor der Galeria durchge-
führt. Hierbei konnten 180 Personen 
interviewt werden. Die Antworten der 
insgesamt 530 Befragten – 60 Prozent 
davon weiblich und 40 Prozent männ-

lich – geben ein aussagekräftiges Bild 
über die Leistungsfähigkeit der SVE 
und eine Reihe wertvoller Anregun-
gen zur Verbesserung des Stadtbus- 
systems.
Drei Viertel aller Befragungsteilneh-
mer nutzen den Stadtbus. Die Ant-
worten des verbleibenden Viertels 
der Nichtnutzer waren besonders in-
teressant, da sich aus diesen Hinweise 
ableiten lassen, um neue Kunden zu 
gewinnen. Besonders erfreulich war, 
dass der Stadtbus bei einer sehr gro-
ßen Mehrheit der Befragten bekannt 
ist. 92 Prozent der Befragten auf dem 
Stadtfest hatten eine klare Vorstellung 
vom Stadtbus, sogar 84 Prozent der 
Nichtnutzer kennen ihn. Besonders 
häufig wird er von den Jüngeren so-
wie von den ab 60-Jährigen genutzt. 
91 % der Stadtbuskunden bewerten 
das Angebot grundsätzlich positiv.

ÖPNV-Befragung 2017
hohe Zufriedenheit mit dem Stadtbus  
und zahlreiche Anregungen
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Die am häufigsten genannten Wün-
sche sind der Ausbau des Angebotes 
am Wochenende. An Samstagen möch-
te ein Drittel der befragten Bürgerin-
nen und Bürger häufigere Busfahrten. 
Weitere 21 Prozent wollen eine ver-
besserte Anbindung der einzelnen 
Stadtteile.
Nichtnutzer vergleichen die Fahrzei-
ten des Busses mit dem des privaten 
Pkw. Daher wären diese mit kürzeren 
Fahrzeiten und auch mit tariflichen 
Schnupperangeboten für den Stadtbus 
am ehesten zu gewinnen. 
Senioren hätten ebenfalls gerne 
Schnupperangebote, insbesondere 
dann, wenn sie nicht mehr Autofahren 
wollen oder können.
Das SVE-Kundencenter am Bahnhof 
ist eine beliebte Anlaufstelle. Es wird 
hauptsächlich für die Beratung zu  
Bus- und Bahn-Angeboten genutzt  
(43 % der Nennungen), aber auch zum 
Kauf von Veranstaltungstickets (35  % 
der Nennungen). 
Die übrigen Nennungen beziehen sich 
auf Infos zu Freizeit und Tourismus. Die 
Ergebnisse zeigen, wie wichtig es ist, 
an zentraler Stelle in der Innenstadt 
präsent zu sein und ein umfangreiches 
Service-Angebot bereit zu halten.
Hingegen sind die Bekanntheit und 

Nutzung der SVE-Website (www.sve- 
info.de) sowie der Präsenz der SVE  
auf Facebook noch deutlich ausbaufä-
hig. Hier geben mehr als die Hälfte der 
Stadtbusnutzer und zwei Drittel der 
Nichtnutzer an, diese noch nie besucht 
zu haben. 
Dabei bieten SVE -Website und Face- 
book-Auftritt neben der aktuellen 
Fahrplanauskunft für individuelle Ver-
bindungen auch aktuelle Informatio-
nen zur Betriebslage beim Stadtbus, 
zum Beispiel Veränderungen wegen 
Baustellen und Umleitungen.
Die Website stellt zudem alle Fahr- 
pläne zum Abruf bereit ebenso wie 
Veranstaltungsinfos, touristische Tipps 
und eine Übersicht über das Park- 
raumangebot in Euskirchen.
Die Ergebnisse der Kundenbefragung 
stellen eine gute Grundlage für die 
weitere Planung des Stadtbusange-
botes dar. Im Zusammenhang mit 
der geplanten Aufstellung eines um- 
fassenden Mobilitätskonzepts durch 
die Stadt Euskirchen wird die Weiter-
entwicklung des Stadtbusangebots 
auch in Zukunft eine wichtige Aufgabe 
bleiben, um das Ziel, die Verbesserung 
und die umweltfreundliche Abwick-
lung der Mobilität aller Bürgerinnen 
und Bürger, zu erreichen.
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Zwei Mal im Jahr, zuletzt am 
10.10.2017, findet bei der SVE eine 
Schulung für Senioren unter dem  
Motto „Aktiv! mit dem Stadtbus!“ 
statt. Die Resonanz der Teilnehmer 
war bisher immer positiv, so dass die 
SVE das Training für Senioren und 
Menschen mit Mobilitätseinschrän-
kung kontinuierlich fortführen wird.

Bei dem Training wird den Teilneh-
mern der sichere Umgang mit dem 
Stadtbus sowie den anderen öffentli-
chen Verkehrsmitteln vermittelt. Und 
da bekannt ist, dass der theoretische 
Teil sehr „trocken“ ist, wird zur Verbes-
serung der Atmosphäre hierbei Kaffee 
und Kuchen gereicht.
Genauso wichtig wie die Erklärung zur 
Funktion des ÖPNV ist auch ein für den 
Kunden passendes Angebot. Das heißt 
bei allen VRS-Unternehmen und somit 
auch bei der SVE: Aktiv60Ticket! 
Dieses Monatsticket, welches im Abo 
(für ein Jahr) abgeschlossen wer-
den kann, kostet bezogen auf den  
Geltungsbereich Stadt Euskirchen 
42,00 €/Monat. 

Hierbei können alle öffentlichen Ver-
kehrsmittel (Stadtbus, Regionalbus 
und Bahn) genutzt werden. 
Interessant sind hierbei aber insbeson-
dere die zusätzlichen Nutzungsmög-
lichkeiten, die das Ticket für die über 
Sechzigjährigen bietet. 
Zum einen kann das Ticket jederzeit  
im voran beschriebenen Geltungs-
bereich an einen ebenfalls mindes-
tens Sechzigjährigen weitergegeben 
werden, zum anderen kann der 
Nutzer das Ticket montags bis frei-
tags von 19.00 Uhr bis zum Folge- 
tag 03.00 Uhr sowie samstags, sonn- 
und feiertags ganztägig zu Fahrten 
im erweiterten VRS-Netz benutzen. 
Damit ist die Fahrt z. Bsp. nach Köln 
oder Bonn möglich. 

Darüber hinaus kann zu diesen erwei-
terten Zeiten noch eine Person über  
14 Jahren und bis zu drei Kinder zwi-
schen dem 6. und 14. Lebensjahr sowie 
ein Fahrrad mitgenommen werden. 
Das Aktiv60Ticket: Alles in allem ein 
flexibel und einfach nutzbares Ticket 
zu einem fairen Preis!

Teilhabe am ÖPNV

Aktiv 60 Ticket
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Seit über 10 Jahren lässt die SVE 
Schüler zu „Buspaten“ ausbilden. 
Die Ausbildung, die durch Trainer der 
RVK, den sogenannten Schulscouts, 
durchgeführt wird, ist auch für dieses 
Jahr wieder angesetzt. 
Hierfür haben sich dieses mal 22 Schü-
ler freiwillig gemeldet, die im Moment 
die neunte Klasse besuchen. Sie wer-
den in einem zweitägigen Kurs mit den 
Sicherheitseinrichtungen in den Bus-
sen vertraut gemacht. Darüber hinaus 
lernen sie, wie sie mit einem geringen 
Aufwand für die Sicherheit und Ord-

nung im Bus mit sorgen können. Dazu 
werden auch die rechtlichen Grundla-
gen und Kenntnisse vermittelt, wie sie 
im Problemfall handeln können. 

Die SVE hat seit Beginn der Schulun- 
gen im Jahr 2005 mehr als 300 Schüler 
ausbilden lassen. Allein die Vorbild-
funktion, die die Buspaten insbeson- 
dere für die jüngeren Schülerinnen 
und Schüler haben, ist ein überzeu-
gendes Argument, diese Ausbildung 
kontinuierlich anzubieten und durch-
zuführen.

Schüler im ÖPNV
regelmäßige Buspatenschulungen

2017

2008
20122011

2013 2014 2016

2009
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Auszubildende sind im Verkehrsver-
bund Rhein-Sieg (VRS) mit dem neuen 
AzubiTicket günstiger unterwegs: 
Das im freien Verkauf erhältliche Abo 
kostet monatlich 58,40 € und ist rund 
um die Uhr im erweiterten Netz des 
VRS gültig (Preisstand jeweils 2017).
Mit dieser Mobilitäts-Flatrate sind aber 
nicht nur Azubis, sondern auch Teil-
nehmer von Bundesfreiwilligendienst 
(BuFD), Freiwilligem Sozialen Jahr (FSJ) 
und Freiwilligem Ökologischem Jahr 
(FÖJ) mobil. Das neue Abo ist an den 
Bedürfnissen und dem Budget der jun-
gen Leute ausgerichtet und gilt dabei 
nicht nur für die Fahrten im Rahmen 
der Ausbildung, sondern auch für 
Fahrten in der Freizeit – rund um die 
Uhr und 365 Tage im Jahr.

Das AzubiTicket lässt sich zudem so-
wohl für einzelne als auch für dauer-
hafte Fahrten in die Nachbarverbünde 
Aachener Verkehrsverbund (AVV) und 
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) er-
weitern. 

Mit dem EinfachWeiterTicket für 6,40 € 
pro Person und Fahrt kann der Gel-
tungsbereich für eine einzelne Fahrt 
auf die beiden Nachbarverbünde aus-

geweitet werden. Wer sein AzubiTi-
cket direkt für einen ganzen Monat 
auf den AVV ausdehnen möchte, muss 
dafür 60,40 € zusätzlich bezahlen. 
Für den VRR im großen Grenzverkehr 
kostet die Erweiterung 53,10 €. 
Zu den wichtigsten Fragen rund um 
das neue Ticket hat der VRS auf sei-
ner Homepage eine FAQ-Liste erstellt: 
www.vrsinfo.de/tickets/vrs-abos/azubi-
ticket.html

Hinzu kommen attraktive Mitnahme-
regelungen: Wer ein AzubiTicket hat, 
kann montags bis freitags ab 19 Uhr 
sowie ganztägig an Wochenenden 
und Feiertagen eine weitere Person, 
bis zu drei Kinder von 6 bis 14 Jahren 
und ein Fahrrad mitnehmen. 

Außerdem ermöglicht das AzubiTicket 
das Carsharing mit cambio und die 
Nutzung der KVB-Leihräder in Köln 
ohne monatliche Grundgebühr. 
In der Region stehen über 120 Car- 
sharing-Standorte und in Köln über 
1.400 Leihräder zur Verfügung. 
Die KVB-Leihräder sind dann in den 
ersten 30 Minuten pro Miete kosten-
los. Bei beidem müssen die Nutzer al-
lerdings mindestens 18 Jahre alt sein.

Das neue AzubiTicket und weitere günstige Tickets
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Weitere Angebote 
des Ausbildungstarifs

Wer kein Abo abschließen möchte, 
ist auch weiterhin wie bisher mit dem 
Monatsticket Azubis/Schüler flexibel 
mobil. Schüler können außerdem wie 
bisher auch das StarterTicket nutzen. 
Neu ist hier seit dem 1. August die freie 
Wahl der Start- und Zielkommune: 
beides kann unabhängig vom Schul- 
und Wohnstandort gewählt werden.
Zeitgleich öffnet sich das DualTicket 
für Berufsschüler und zwar dann, 
wenn ihre Berufsschule dieses Ange-
bot per Rahmenvertrag für alle Schüler 
gebucht hat. 
Durch diese solidarische Abnahme 
kann das DualTicket mit 42,20 € pro 
Monat und Schüler besonders günstig 
angeboten werden.

Die SVE ist nicht nur mit rollendem 
Material, sondern auch im Internet un-
terwegs. Auf der Internetseite www.
sveinfo.de findet sich das gesamte 
Spektrum an Leistungen wieder: 
vom Stadtbus- und Schülerverkehr 
über das Parken in Euskirchen bis hin 
zum Vorverkauf von Sport- und Veran-
staltungstickets. 
Daneben ist noch einmal die Entwick-
lung des Stadtbusverkehrs detailliert 
nachgezeichnet. Ferner finden sich 
eine Reihe von Links zu den Koope-
rationspartnern. Auch Hinweise zur 
Möglichkeit, auf Bussen oder Plakaten 
zu werben, sind aufgeführt.

Also jede Menge Infos rund um den 
Stadtbus und die SVE. 
Viel Spaß beim Stöbern!

SVE auch im Web unterwegs
Webseite und Facebook
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Die Stadtverkehr Euskirchen GmbH 
(SVE) ist vielfältig als Dienstleister für 
die Stadt Euskirchen tätig. Neben dem 
Stadtbusbetrieb und dem Parkraum-
management treibt die SVE auch den 
barrierefreien Haltestellenausbau vo-
ran. Hierfür hat sie ein Haltestellen- 
ausbaukonzept aufgestellt, das den 
barrierefreien Umbau der Haltestellen 
im Euskirchener Stadtgebiet gestaffelt 
nach Dringlichkeit und Verkehrsauf-
kommen vorsieht.

Der Umbau wird voraussichtlich in den 
nächsten 5 Jahren stattfinden und alle 
noch nicht umgebauten Haltestellen 
in moderne Stationen des Nahverkehrs 
umwandeln. Hierbei werden insbeson-
dere die Belange von in ihrer Mobili-
tät eingeschränkten Personen berück- 
sichtigt.

So werden die für den Umbau vor- 
gesehenen Haltestellen mit erhöh-
ten Bordsteinen ausgerüstet, die äl-

teren Fahrgästen und auch Personen 
mit Kinderwagen den Ein- und Aus-
stieg erleichtern. Für sehbehinderte  
Menschen werden Leitstreifen einge-
baut und dort, wo es räumlich mög-
lich ist, werden auch gläserne Wet-
terschutzhäuschen errichtet. In das 
Wetterschutzhäuschen ist dann auch 
die Beleuchtung der Haltestellen inte-
griert, so dass die Fahrgäste auch bei 
unseren Spät- und Nachtfahrten ein 
hohes Sicherheitsgefühl haben.

Auf der Internetseite der SVE (www.
sveinfo.de) ist eine Übersichtskarte 
veröffentlicht, die die Kalenderjahre 
zeigt, in denen die einzelnen Halte-
stellen umgebaut werden sollen. Die 
Karte hängt auch im Kundenzentrum 
der SVE aus. Der Umbau wird vom 
Nahverkehr Rheinland mit bis zu 90 % 
der Baukosten gefördert. Auf dem 
Euskirchener Stadtgebiet sind bis zum 
Jahr 2022 insgesamt 259 Haltepositio-
nen auszubauen.

Ausbaukonzept 2020
für die Bushaltestellen in 

Euskirchen
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Die SVE GmbH vermietet seit 2013 
Fahrradboxen am Bahnhof in Euskir-
chen, insgesamt 41. Im Einzelnen han-
delt es sich um

• 4 Boxen mit Strom zu einem monat-
lichen Mietpreis von 10,00 € und

• 37 Boxen ohne Strom zu einem mo-
natlichen Mietpreis von 8,00 €.

Der Bereich der Fahrradboxen wird vi-
deoüberwacht.
Die Voraussetzung für die Mietung 

einer Fahrradbox ist eine gültige 
ÖPNV- Zeitkarte. Da die Boxen ge-
genwärtig alle belegt sind, tragen wir 
Interessenten auf eine Warteliste ein, 
damit bei Freiwerden eine Box ange-
mietet werden kann. Die Servicemitar-
beiterinnen der SVE informieren den 
Interessenten in diesem Falle umge-
hend telefonisch. Bei weiteren Fragen 
rund um die Fahrradboxen stehen die 
SVE-Mitarbeiterinnen in unserem Kun-
dencenter gerne zu Verfügung.

Fahrradboxen am Bahnhof – starke Nachfrage

Die SVE weist darauf hin, dass in den 
Stadtbussen der Einstieg vorne zu er-
folgen hat. 
Dabei wird der Fahrschein geprüft. 
Dies geschieht bei Papierfahrscheinen 
als visuelle Kontrolle und bei den elek-
tronischen Tickets mit Hilfe des Bord- 
rechners. Die Fahrer sind verpflichtet, 
ständige Fahrscheinkontrollen durch-
zuführen, um die Fahrgelderhebung 
und damit das Fortbestehen der Ver-
kehre zu sichern.
Das Einsteigen der Fahrgäste ist grund-
sätzlich nur an der vorderen Tür zuläs-
sig (kontrollierter Einstieg).

Der Einstieg an der hinteren Tür ist nur 
in Ausnahmefällen für mobilitätsein-
geschränkte Fahrgäste, Fahrgäste mit 
Kinderwagen oder Gehhilfen gestat-
tet. 
Sofern beim Einstieg  
noch kein Fahrschein  
vorhanden ist, kann  
dieser beim Fahrer  
gelöst werden.  
Diese Möglichkeit  
betrifft aber nur die  
gängigsten  
Fahrscheine.

Kontrolle muss sein – Der Buseinstieg vorne
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Wie in jedem Jahr wird die SVE ihr 
Fahrplanangebot am 2. Wochenende 
im Dezember wieder aktualisieren und 
den neuen Bedürfnissen anpassen. 
Der neue Jahresfahrplan gilt dann ab 
Sonntag, den 10.12.2017, und ist für  
1 Jahr gültig.

In diesem Jahr finden die stärksten 
Veränderungen auf der Linie 876 statt, 
die vom Euskirchener Bahnhof über 
Kuchenheim, Weidesheim, Dom-Esch 
und den Industriepark am Silberberg 
(IPAS) verläuft. Hier wird wegen einer 
Neuansiedlung eine neue Haltestelle 
in der Barentstraße eingerichtet und 
die Haltestelle „Industriegebiet“ um 
wenige Meter verlegt. Die Haltestel-
le „Heinrich-Barth-Straße“ kann auf-
grund mangelnder Nachfrage entfal-
len. 
Um die Umsteigesituation am Euskir-
chener Bahnhof zu den Zügen in Rich-
tung Kall und Köln zu verbessern, wird 
die Linie 876 ab 12:00 Uhr um 10 Mi-
nuten vorverlegt. Damit ergibt sich für 
die Stadtbuskunden aus Kuchenheim 
ab mittags stündlich jeweils eine wei-
tere Fahrtmöglichkeit zur Minute `35 
ab Euskirchen Bahnhof.
In der Veybachstraße wird für die Li-
nien 860 und 871 eine neue Halte-
stelle geschaffen. Bisher wurde diese 
Haltestelle lediglich in Fahrtrichtung 
stadteinwärts angefahren, zukünftig 
kann auch bei den Fahrten in Rich-

tung stadtauswärts an der Haltestelle 
Veybachstraße ein – und ausgestiegen 
werden. Die SVE erhofft sich damit 
eine noch klarere Struktur in ihrem 
Stadtbusnetz.

Die Steinbachtalsperre wird künftig 
in den Sommermonaten samstags ge-
nauso wie montags bis freitags von der 
Linie 873 bedient. In den Wintermo-
naten endet die Linie 873 wie bisher 
samstags in Niederkastenholz. 
Die Fahrten auf der Linie 870, die bis-
lang samstags in den Sommermonaten 
von und zur Steinbachtalsperre fuh-
ren, können somit entfallen.
Die Thermen und Badewelt in Euskir-
chen erfreut sich immer größerer Be-
liebtheit und ist auch ein attraktives 
Ziel für die Stadtbuskunden. 
Um auswärtigen Badegästen die Orien-
tierung bei der Anreise zu erleichtern, 
wird die Haltestelle Angelika-Kauff-
mann-Straße zukünftig Thermen und 
Badewelt heißen. Den Fußweg von 
der Haltestelle zur Therme und auch 
wieder zurück hat die SVE vor wenigen 
Wochen bereits neu ausgeschildert.

Diese und alle weiteren Änderungen 
sind im neuen Stadtfahrplan 2018 
zusammengefasst, der zum Fahrplan-
wechsel wieder an alle Euskirchener 
Haushalte kostenlos verteilt wird.

Fahrplanwechsel 
bei der SVE
Fahrplanwechsel 
bei der SVE

Euskirchen
gültig ab  

10.12.2017STADTFAHRPLAN 2018



Liebe Fahrgäste und Kunden der SVE,

Der Beirat der SVE ist ein Gremium mit der Aufgabe, die Geschäftsführung der SVE zu beraten 
und ihre Tätigkeit zu begleiten. Durch die Zusammensetzung aus Vertretern oder Vertreterinnen 
verschiedener Organisationen und Institutionen wie z.B. Fahrgastverband Pro Bahn, Integrations-
rat der Stadt Euskirchen, Stadtmarketingverein z.e.u.s, je ein Mitglied der im Stadtrat vertretenen 
Fraktionen, DB AG, Kreisverwaltung und privaten Verkehrsunternehmen, vor allem aber durch 
mindestens 5 Fahrgastvertreter der SVE ist sichergestellt, dass die Belange von Kundinnen und 
Kunden der SVE praxisnah vertreten werden.

Zuletzt war es schwierig, die Zahl der Fahrgastvertreter für den Beirat zu ergänzen.  
Öffentliche Aufrufe und Werbung blieben vor allem bei den jungen Fahrgästen ohne Resonanz.

In der letzten Zeit hat sich der Beirat mit einigen spannenden und zukunftsweisenden Themen 
befasst. Beispielhaft seien hier genannt

• Carsharing in Euskirchen

• Fahrplanwechsel 2016 und aktuell 2017

• Schüler- und Auszubildenden Tickets ab 8/2017

• Barrierefreiheit im ÖPNV

• Barrierefreier Ausbau der SVE Haltestellen

• Fahrgastinformationssystem in Weilerswist

• Internetpräsenz der SVE

• Parkraumbewirtschaftungskonzept.

Wie Sie sehen können, wird der Beirat mit allen die Geschäftsleitung betreffenden Themen 
befasst oder dazu beteiligt. Eine lobenswerte Form von Bürgerbeteiligung und eine sinnvolle 
Möglichkeit, Entscheidungen auf den Weg zu bringen.

Als Vorsitzender des Beirates ist es mir ein persönliches Anliegen, die Angebote der SVE noch 
bekannter zu machen, den Individualverkehr dadurch einzudämmen und junge Menschen  
für die Arbeit im Beirat zu begeistern.

Als großen Erfolg des Beirates, aber auch der mit angestoßenen Öffentlichkeitsarbeit der SVE, 
sehe ich die zunehmende Nutzung der Stadtbusse durch die ältere Bevölkerung.  
Und immer mehr Bürgerinnen und Bürger nutzen die Monatstickets mit der Möglichkeit,  
an Wochenenden damit auch in die umliegenden Großstädte fahren zu können. 

Ungeachtet der Möglichkeit, den Bahnhof auch mit dem Stadtbus erreichen zu können,  
nutzen immer mehr Berufstätige das Parkticket für die Parkflächen am Bahnhof.

Mit der Umsetzung des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes hoffen wir auf eine weitere  
Steigerung der Nutzung des Stadtbusses.

Die Hinweise und Anregungen der Bürgerinnen und Bürger, vor allem aber der Nutzer der  
Stadtbusse und Parkmöglichkeiten zur Verbesserung oder Änderung der Angebote der SVE  
nimmt der Beirat gerne entgegen und wird sie der Geschäftsleitung als Tagesordnungspunkte  
für die regelmäßigen Sitzungen vorschlagen. Machen Sie Gebrauch davon!

Hans-Werner Pütz

Mehr unter: https://www.sveinfo.de/kundenservice/fahrgastbeirat/
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Aus dem Beirat der Stadtverkehr Euskirchen
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Der Verkehrsverbund Rhein  Sieg (VRS) 
hat 2017 seinen 30. Geburtstag began-
gen. Im September 2017 hatte der VRS 
hierzu zu zwei Events am Tanzbrunnen 
in Köln eingeladen.
Dem VRS gehören die Städte Köln, 
Bonn, Leverkusen, Monheim sowie 
die Kreise Rhein-Erft-Kreis, Rhein-
Sieg-Kreis, Rheinisch-Bergischer Kreis, 
Oberbergischer Kreis und der Kreis 
Euskirchen an. Das Verbundgebiet um-
fasst über 3,3 Mio. Einwohner. 
28 Verkehrsunternehmen verkehren 
auf 571 Linien nach einem einheitli-
chen Tarif. 

Über 1,7 Mio. Fahrten finden hier  
täglich statt – pro Jahr über 610 Mio. 
Eine stolze Bilanz!

Immer wieder wird nachgefragt, ob 
Eintrittskarten am Veranstaltungstag 
automatisch auch als Fahrschein für 
die Veranstaltung zwischen Euskirchen 
und dem Veranstaltungsort gelten.
In aller Regel ist dies der Fall. 
Dem vorausgegangen sind dann Ab-
stimmungen zwischen VRS und Veran-

stalter über eine pauschale Abgeltung 
der Beförderungsleistungen aus dem 
Ticketverkauf. Ob die Eintrittskarte 
als VRS-Ticket gilt ist daran erkennbar, 
wenn dies auf der Eintrittskarte aufge-
druckt ist. Ist dies nicht der Fall, muss 
für die Strecke, die gefahren wird, ein 
Fahrschein gelöst werden.

Der VRS ist 30 Jahre alt geworden

Gelten Eintrittskarten im VRS immer auch als Fahrausweis?
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Verkauf aus den wichtigsten Verkaufssystemen

Die SVE verfügt beim Ticketvorverkauf für die vielfältigen Musik-, Kultur- und 
Sportveranstaltungen über die wichtigsten Vorverkaufssysteme. Diese sind:

CTS Eventim
Unser größtes Verkaufssystem mit den 
meisten Angeboten für Veranstaltun-
gen!

 bundesweiter Ticketvertrieb  
bis hin ins Ausland

Musicals, Konzerte, Operetten, Vorle-
sungen, Fußball Tickets, Theater, Co-
medy, Stadtführungen, Karnevalsver-
anstaltungen (Veranstaltungen auch 
in Kirchen), Festivals

DTS - der Ticket Service
 besteht seit 25 Jahren

 bundesweite  
Veranstaltungsverkäufe

Musicals, Konzerte, Operetten, Vorle-
sungen, Theater, Schiffsfahrten, Co-
medy, Stadtführungen, Stadionveran-
staltungen, Karnevalsveranstaltungen, 
Festivals

Ticketregional
Veranstaltungen insbesondere in klei-
neren Orten, unterstützt z. Bsp. Dörfer 
beim Verkauf von Veranstaltungen
Partys, Vorlesungen, Theater, kulturel-
le Veranstaltungen, Veranstaltungen 
innerhalb der Gemeinden

Ticketmaster
Tickets für die Region  
Euskirchen und Umgebung
Konzerte, Sportveran- 
staltungen, Festivals,  
Theater, Musicals

Die Veranstalter hinter- 
legen bei der SVE  
Eintrittskarten, die dann  
günstiger als an der  
Abendkasse sind.

Übrigens: Wer bei der SVE Tickets erwirbt, kann Rabattpunkte sammeln. 
Ab einem Einkauf von 20 € gibt es einen Punkt, und wenn die Karte mit 10 Punk-
ten voll ist, gibt es beim nächsten Kartenkauf eine Gutschrift in Höhe von 10 €. 
Dieses entspricht  einem Rabatt von 5%.

Ticketvorverkauf bei der SVE 
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Sie möchten das Konzert Ihres Lieb-
lingssängers oder Ihrer Lieblingsband 
besuchen? 
Sie haben Lust mal wieder ins Theater 
zu gehen oder zum nächsten Heim-
spiel des FC Köln? 
Lassen Sie sich einen SVE-Gutschein 
schenken!

Gutscheine für jeden Anlass und jedes 
Event erhalten Sie bei der SVE GmbH. 
Die Höhe des Gutscheins können Sie 
selber bestimmen.

Der Gutschein kann für alle Veranstal-
tungen in unseren Verkaufssystemen 
und für alle Artikel der SVE GmbH 
(Fahrscheine, usw.) eingelöst werden.
Als weiteres passendes Geschenk gibt 
es bei der SVE die Einkaufsgutschei-
ne „Schecks in the City“ vom Stadt- 
marketingverein z.eu.s, die in rund 
60 Euskirchener Geschäften eingelöst 
werden können. Die Gutscheine haben 
einen Einzelwert von 10,00 €.
Fragen hierzu beantwortet gerne un-
ser Kundencenter auf der Oststr. 1-5, 
oder rufen Sie uns an 02251-14140.

Ideale Geschenke
SVE Gutscheine und Schecks in the City


