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Rügenlinie erneut an PRESS vergeben
Die Linie RB 26 Bergen auf Rügen und Lauterbach Mole wird nach der Beauftragung 2009
erneut an die Eisenbahn-Bau-und Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn mbH (PRESS) vergeben. Die PRESS als Bestandsbetreiber hat im Vergabeverfahren das wirtschaftlichste
Angebot vorgelegt. Die Zuschlagserteilung ist heute (18.04.2018) erfolgt. Damit ist die Fortführung des Schienenpersonennahverkehrs auf der Rügenlinie für die Laufzeit 12/2018 bis
12/2027 vertraglich gesichert.
„Der neue Verkehrsvertrag enthält vor allem für die Schüler und Pendler auf der Insel einige
Verbesserungen. Die Linie wird künftig ganzjährig zu den Hauptverkehrszeiten und am
Nachmittag im Stundentakt statt im Zweistundentakt bedient. Dies kommt Einheimischen
und Touristen gleichermaßen zugute“, sagt Verkehrsminister Christian Pegel. „Zudem können wir, nach dem erfolgreichen Start des WLAN-Piloten auf der Strecke zwischen Rostock
und Sassnitz/Binz, nun auch auf der Rügenlinie den Reisenden WLAN im Zug anbieten“, so
Pegel weiter.
Diese Verbesserungen waren auf Grundlage eines Gutachtens in die Vergabeunterlagen
aufgenommen worden, welches das Land im Vorfeld der Ausschreibung beauftragt hatte.
Insgesamt wird das Land auf der Rügenlinie über eine Vertragslaufzeit von neun Jahren mit
knapp 98.000 Zugkilometern jährlich rund 10.000 Kilometer pro Jahr mehr als bisher bestellen.
Die durch die Landesregierung beauftragte Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern (VMV) schreibt die Verkehrsnetze des Schienenpersonennahverkehrs regelmäßig europaweit aus. Aufgrund der sich überschneidenden Zeiträume der einzelnen Verkehrsverträge finden daher fortlaufend Planungen statt. Der aktuelle Verkehrsvertrag für die Rügenlinie läuft zum Fahrplanwechsel im Dezember 2018 aus.
„Wir sind stolz auf die Beauftragung und möchten die sehr gute Qualität unseres Angebots
weiter ausbauen.“ freut sich Kay Kreisel, Geschäftsführer der PRESS. „Der bewährte Triebwagen präsentiert sich in frischer Optik und weist auf die Zubringerfunktion zur Schmalspurbahn „Rasender Roland“ hin. Auch der historische Fahrzeugeinsatz bleibt als echtes Zugpferd im Marketing erhalten.“
Die PRESS wird den bislang auf der Strecke eingesetzten „Regioshuttle RS1“ -in neuem
Design- wieder einsetzen.
Der folgende Link enthält den Fahrplanentwurf der Rügenlinie für 2019:
http://www.vmv-mbh.de/fileadmin/downloads/Fahrplan_2019/RB26_Bergen_-_Lauterbach_Stand_21.02.18.pdf

