Ziel: Siegen!
Sie suchen ein preisgünstiges Ticket für eine Fahrt von Aachen nach Siegen?
Dafür gibt es eine große Vielfalt an Angeboten.
Vielleicht reicht Ihnen ja schon ein einfacher Fahrschein der Deutschen Bahn.
Der kostet 30 Euro, wie Sie unter www.bahn.de erfahren.
Sie haben ein Job-Ticket des AVV, außerdem eine BahnCard 25?
Dann ist der Tarifberater für den ÖPNV die richtige Adresse:
busse-und-bahnen.nrw.de/tickets-tarife/tickets-im-nrw-tarif/tarifberater
Er empfiehlt als Ergänzung zum Job-Ticket zum Preis von 20,45 Euro
ein “Anschluss-Ticket NRW Einzelfahrt Erwachsene BC25”.
Moment, seit dem Anfang dieses Jahres gibt es doch das
“Einfach-Weiter-Ticket” für die Verkehrsverbünde AVV, VRS und VRR.
Für 6,40 Euro kommen Sie damit zwar nicht ganz bis Siegen,
aber wir haben das Gefühl, das letzte Stück sollte günstiger zu buchen sein.
Fragen wir also die Experten
und schicken diese Frage per E-Mail an die AVV-Kontaktadresse.
Die Antwort bestätigt erst einmal unsere Vermutung:
Sie sollen mit dem “Einfach-Weiter-Ticket” bis Au (Sieg) fahren
und von dort mit einem “SchöneReiseTicket NRW” der Bahn
zum Preis von 8,05 Euro weiter bis Siegen,
das macht zusammen also 14,45 Euro.
Aber mit dem “Einfach-Weiter-Ticket” kommen Sie weiter als bis Au,
nämlich bis Kirchen. Und von da gibt es für 3,80 Euro
ein Ticket im Westfalen-Tarif bis Siegen –zusammen sind das 10,20 Euro.
Eine Nachfrage beim AVV ergibt: Ja, diese Variante können Sie auch nutzen.
Der Haken ist nur,
dass Sie das Westfalen-Tarif-Ticket in Aachen nicht kaufen
und vor allem nicht rechtzeitig entwerten können;
denn wenn Sie es vor dem Fahrtantritt in Aachen entwerten,
ist es in Kirchen schon nicht mehr gültig,
und im Zug von Aachen nach Siegen gibt es keinen Entwerter.
Wenn Sie während der Fahrt ein Smartphone zur Hand haben,
können Sie kurz vor Kirchen versuchen,
ein zum sofortigen Fahrtantritt bereits entwertetes Online-Ticket zu kaufen.
Ansonsten steigen Sie in Kirchen aus dem Regionalexpress aus
und nehmen vier Minuten später die Regionalbahn nach Siegen,
in der es sowohl einen Fahrkarten-Automaten als auch einen Entwerter gibt.
Dort stellen Sie fest,
dass es sogar ein 4-Fahrten-Ticket für 3,40 Euro pro Fahrt gibt.
Wenn Sie zu mehreren Personen unterwegs sind
oder die Fahrt häufiger machen,
kostet die Einzelfahrt damit 9,80 Euro.
Man lernt ständig dazu.
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