Bus-Chauffeure sicher und umweltfreundlich
unterwegs
VS-Bus schult Mitarbeiter in wirtschaftlicher Fahrweise
Villingen-Schwenningen. Eine wirtschaftliche Fahrweise spart nicht
nur Kraftstoff und schont die Umwelt, auch Fahrer und Fahrgäste sind
damit auch sicherer und entspannter unterwegs. Diese Erfahrung
durften die Busfahrer des Verkehrsverbundes VS-Bus während eines
Fortbildungslehrgangs machen. In einer theoretischen wie auch
praktischen Schulung lernten die Busfahrer der Busunternehmen
Maier Linienverkehr OHG in Villingen und Stadtverkehr GmbH & Co
KG in Schwenningen wie sie den Kraftstoffverbrauch ihres Fahrzeugs
sowohl im Reise- wie auch im Linienverkehr beeinflussen können und
welche Auswirkungen bestimmte fahrerische Maßnahmen auf den
Verschleiß, den Verbrauch und damit auch auf die Umwelt haben.
Insbesondere auch vor dem Hintergrund stark gestiegener
Dieselpreise gewinnt die kraftstoffsparende Fahrweise zunehmend an
Bedeutung für die Wirtschaftlichkeit des öffentlichen Nahverkehrs.

Die erfahrenen Trainer der Combus Training GmbH aus Böblingen
ließen die VS-Bus-Fahrer zunächst auf einer festgelegten, rund 11
Kilometer langen Runde so fahren, wie sie es im täglichen
Linieneinsatz gewöhnt sind. Anschließend führten sie in einem
Theorieblock durch die Technik eines Omnibusses und vermittelten
das Wissen um die Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen
Fahrweisen und dem Kraftstoffverbrauch sowie dem Bremsverschleiß.
Im zweiten praktischen Teil verdeutlichte die Vergleichsfahrt auf
gleicher Strecke unter Anleitung der Trainer, dass auch erfahrene
Busfahrer beim Gasgeben, Bremsen und Schalten noch den einen
oder anderen Liter Kraftstoff sparen können – und das, ohne dabei
Zeit zu verlieren.

„Neben der Sicherheit unserer Fahrgäste gewinnt der wirtschaftliche
und umweltschonende Umgang mit den Fahrzeugen angesichts stark
gestiegener Dieselpreise und angesichts der Klimaveränderung immer
mehr an Bedeutung“, sagt VGVS-Geschäftsführer Frank Wiest. Schon

heute ist der Omnibus nicht nur das sicherste, sondern auch
ökologisch und ökonomisch betrachtet das sinnvollste Verkehrsmittel.
Damit das auch in Villingen-Schwenningen weiter so bleibt,
veranstaltet VS-Bus regelmäßig Schulungen und Trainings für seine
Mitarbeiter. Der Verkehrsverbund VS-Bus in Villingen Schwenningen
wird von der VGVS Verkehrsgemeinschaft Villingen-Schwenningen
mit den beiden Partnern Maier Linienverkehr oHG in Villingen und der
Stadtverkehr GmbH & Co KG in Schwenningen betrieben.

