
2021 verdoppeln. „Nachdem die Ge-

samtkosten mit dem 15-Minuten-Takt 
pro Jahr auf acht Millionen Euro anstei-
gen, werden wir dafür aber finanzielle 
Mittel von Bund und Land brauchen“, 
sagt Sobe. Die Landesräte Sebastian 
Schuschnig und Sara Schaar haben ihre 

Unterstützung erfreulicherweise be-

reits zugesagt. Landesrat Schuschnig:  
„Insgesamt investieren wir 1,4 Millio-

nen Euro in das Stadtpaket für einen 
attraktiven öffentlichen Verkehr. Das 
sind Investitionen in eine zukunftsfähi-
ge Mobilität, die standortrelevant und 
wichtig für neue Betriebsansiedelun-

gen ist. Neben den neuen Buslinien ver-

passen wir dem öffentlichen Verkehr 
ein echtes Update durch den Wegfall 
des Stadtzuschlages und durch die Ins-

tallierung der neuen Schnellbusse zwi-
schen Ferlach und Villach. Diese haben 
bereits Fahrt aufgenommen und sind 
an die Bedürfnisse der Berufspendler 
angepasst. Nur wenn Öffis attraktiv 

sind, werden mehr Menschen auf kli-
maneutralere Verkehrsmittel umstei-
gen.“ Landesrätin Sara Schaar betont: 
„Gerade in Ballungsräumen ist mehr 
öffentliche Mobilität das Gebot der 
Stunde. Die Verbesserung der Mobilität 
im Stadtverkehr ist aus Klimaschutz-

sicht der größte Hebel. Durch das ge-

meinsame Impulsbudget schaffen wir 
ein attraktives Angebot, welches die 
Menschen auch nutzen können. Da-

mit leisten wir rasch einen wesent-
lichen Beitrag für den Klimaschutz.“ 

Um das neue Angebot schmackhaft 
zu machen, sind zum Start des neu-

en Taktverkehrs alle Fahrten auf den 
Linien 7 und 8 sind am 9., 10. und 11. 
November gratis. „Langfristig möchten 
wir mit der Villach lebt Grün-Initiati-
ve einen kompletten Ausstieg aus den 
fossilen Brennstoffen erreichen. Unser 
neuer Taktverkehr soll die Nutzung der 
Öffis wesentlich attraktiver machen“, 
sagt Albel. [tk]

E-CITYBUS. Der beliebte Bus 

dreht seine Runden durch die In-

nenstadt. Leise, sauber, gratis.

Info: villach.at/citybus

CITY-BUTLER. Einkaufen und 

dann noch schleppen? Muss nicht 

sein. Der City-Butler hilft seit Jah-

ren mit den Einkäufen und gehört 

mittlerweile zum Stadtbild. 

Info: stadtmarketing-villach.at 

NATURPARKBUS. Kilometer mit 

dem eigenen Auto sparen und trotz-

dem die Natur genießen: Der Na-

turpark Bus ist eine willkommene 

Alternative im Sommer und Winter.  

Info: naturparkdobratsch.at

E-SCOOTER. Gleich zwei Anbie-

ter postieren im Stadtgebiet ihre 

E-Scooter zum kinderleichten Aus-

borgen über App. 

Info: villach.at

E-TANKSTELLEN. Diese sind über 

das gesamte Stadtgebiet verteilt,  

in Kürze kommen neue Schnell-

ladestellen dazu.

Info: e-tankstellen-finder.com

E-FÖRDERUNG. Ob E-Bike oder 

E-Auto. Die Stadt Villach fördert 

den Umstieg auf E-Fahrzeuge. 

Info: villach.at/umweltfoerderungen 

CARSHARING. Gleich mehrere An-

bieter bieten in Villach Carsharing 

an. Stationen gib es am Hauptbahn-

hof, dem Hans-Gasser-Platz und 

dem Westbahnhof. 

Info: villach.at/carsharing

STADTBAHN. Das Haltestellen-

netz wird zügig erweitert, so kommt  

man zum Beispiel von Landskron 

bequem per Bahn zur KärntenTher-

me.  

Info: villach.at/stadt-service

Allerlei alternative 
Angebote in Villach

: MOBILITÄT

ImmermehrVillacherinnenund
VillacherwollenaufihrAutover-
zichten.EinÜberblicküberMobi-
litätsalternativenundAktionen.

Alles neu: Ab 9. November startet in 

Villach der neue Taktverkehr auf den 

Linien 7 und 8. Toller Service: Von 9. 

bis 11. November fahren alle auf die-

sen Linien gratis!
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