
Sandra Pesendorfer (1.) und Bettina Feischl helfen am Gemeindeamt in Kirch-

ham beim Fahrkartenkauf. foto: Gemeinde Kirchham 

TRAUNSEETRAM 

Traunseetram-Tickets 

auch am Gemeindeamt 
GMUNDEN// KIR C HHAM/ reichischen Verkehrsverbund auf 
VORCHDORF. Seit drei Monaten www.ooevv.at erhältlich. 
ist die verlängerte Traunseetram 

zwischen Vorchdorf und dem 

Gmundner Bahnhof unterwegs. 

Tickets sind nun auch am Kirch

hamer Gemeindeamt erhältlich, 

eine Verbesserung für die Mehr

fahrtenkarte ist geplant. 

Die Gemeinde Kirchham bietet 
bereits Einzelfahrkarten sowie · 
Tages-, Wochen- und Monats
karten direkt auf dem Gemein
deamt an: Vor allem ältere Men
schen hätten sich an ihn gewandt, 
da das Lösen von Tickets im Zug 
selbst nicht so einfach sei. Daher 
habe man, gemeinsam mit Stern 
& Hafferl diese unbürokratische 
Lösung gefunden, erklärt Kirch
harns Bürgermeister Hans Kron
berger. In wenigen Wochen soll 
auch die Bürgerservicestelle in 
Gmunden derartige Karten aus
stellen können, ebenso der Bahn
hof Vorchdorf. 
Von Seiten Stern & Hafferl weist 
man darauf hin, dass Tages-, Wo
chen- und Montatskarten zudem 
an den oö. Haltestellen erhält
lich sind. Will man die Karte im 
Vorhinein kaufen - etwa auch 
als Geschenk - stehe auch der 
ÖBB-Ticketshop zur Verfügung. 
Eine personalisierte Jahreskarte 
ist hingegen nur beim Oberöster-

Lösung für Mehrfahrten
karten in Aussicht 
Für die Zone Gmunden (zwi
schen Engelhof und Bahnhof 
Gmunden) können auch Mehr
fahrtenkarten genützt werden. 
Derzeit müssen die Kunden diese 
pro Tramfahrt selbst handschrift
lich mittels Kugelschreiber ent
werten. Ein Entwerter wird im 
Lauf des ersten Halbjahres 2019 
zur Verfügung stehen, kündigt 
Stern & Hafferl an. 
Erhältlich sind die Mehrfahr
tenkarten in der Tram (mittels 
Schnellwahltaste ab Station En
gelhof). Die erste Fahrt ist dann 
automati.sch entwertet. 

Am Einkaufssamstag gratis 
Da sich der bisherige Fahrplan 
„bestens bewährt" habe, kam es 
bei der Umstellung am 9. Dezem
ber nur zu „geringfügigen Ände
rungen", betont Stern & Hafferl. 
Der aktuelle Fahrplan ist auf 
www.stern-verkehr.at verfügbar. 
Kostenlos ausprobieren kann 
man die Tram an den Einkaufs
samstagen vor Weihnachten, hier 
wird zudem ein verdichteter Takt 
angeboten (wie wochentags). Das 
Angebot wurde laut Stern & Haf
ferl am ersten Adventsamstag 
von 3000 Besuchern genutzt. 
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