
Die fahrradfreundlichste Entscheidung des Jahres 2008

Nr. 11: Fahrrad-Wagen bei „metronom“-Verkehrsgesellschaft

Der Fachausschuss Fahrrad und Öffentlicher 
Verkehr des ADFC konnte sich im Rahmen einer Tagung 
in Uelzen und im Dialog mit den Geschäftsführern in 
einer umfassenden und freundlichen Weise mit diesem 
innovativen Angebot befassen.
Der ADFC empfi ehlt dieses Produkt uneingeschränkt 
zur weiteren Verbreitung und spricht der „metronom“-
Verkehrsgesellschaft Dank aus für das besondere 
Engagement für Reisende mit Fahrradmitnahme. 
In besonderer Weise ist es gelungen, die umwelt-
freundlichsten Verkehrsträger im Berufs- und Freizeit-
verkehr miteinander zu vernetzen und der Nachfrage zu 
entsprechen.

Kurze Projektbeschreibung:
Ziel: Das Schienenverkehrsunternehmen 

 „metronom“-Verkehrsgesellschaft hat infolge
 großer Kundenresonanz die Transportkapazi-
 täten erheblich ausweiten wollen.

Bisherige Ergebnisse: Hervorragende Akzeptanz
 durch Kundschaft, positive Erfahrungen im 
 Betriebsablauf.

Finanzierung: Eigenmittel, Beteiligung des 
 Aufgabenträgers LNVG, Hannover

Zeitraum: 2006 / 2007

Ausführliche Beschreibung:
Hierzu hat die „Eisenbahn-Revue International“ 

einen sehr anschaulichen Bericht erstellt. Entscheidend 
ist, daß die Züge - mit dem hier realisierten Ansatz einer 
über das Jahr hinweg betrachteten Nachfrage - durch 
angepaßte Konfi guration besser für alle Reisenden ge-
nutzt werden können. So werden zu Saisonbeginn im 
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Rahmen des Möglichen Sitze ausgebaut, um zusätzliche 
Platzkapazitäten für Fahrraäder zu schaffen.
Während bei manchen Mitbewerbern auf der Schiene 
eher restriktive Mittel die Nachfrage reduzieren sollen, 
bemüht man sich hier, mit einem kundenorientierten 
Angebot auf Fahrgastwünsche einzugehen.

Warum sollte die Jury gerade Ihr Projekt 
auswählen?

Das Schienenverkehrsunternehmen „metronom“ 
hat in vorbildlicher Weise die Bedürfnisse der Kunden 
aufgegriffen und mit bemerkenswerter Innovation die 
Aufgabe gelöst, wesentlich mehr Kunden umweltfreund-
lich und bequem mit ihrem Fahrrad zu befördern. Das 
hohe Engagement, zusammen mit dem Aufgabenträger 
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LNVG und dem Eisenbahnbundesamt neue Wege zu be-
schreiten und allen damit anfallenden Aufwand nicht zu 
scheuen, verdient großen Respekt.

Träger
metronom Eisenbahngesellschaft mbH 

Info/Ansprechpartner
metronom Eisenbahngesellschaft mbH 

 St.-Viti-Straße 15 
 29525 Uelzen
 www.der-metronom.de
 http://www.fa-oeffentlicher-verkehr.adfc.de/
 Tagung/index.html
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