
SCHÜLERAKTION 

Halbe/Halbe für Jugend 
KIRCHHAM. Bürgermeister 

Hans Kronberger und die ÖVP
Fraktion wollen in den Som
merferien Kirchharns Kindern 
und Jugendlieben zwischen 
sechs und 15 Jahren das Fah
ren mit der Traunseetram be
sonders versüßen. 

,,Da wir in Kirchham kein Frei
bad und auch keinen See haben, 
möchten wir den Kids die Fahrt 
nach Vorchdorf oder Gmunden 
mit der Traunseebahn möglichst 
günstig anbieten", erklärt ÖVP
Jugendsprecherin Susanne Re
scheneder die Aktion. So sollen 
alle Jugendlieben, die in Kirch
ham gemeldet sind und mit einem 
Halbpreisticket fahren dürfen, 
die Hälfte des Fahrpreises von 
der Gemeinde erstattet bekom
men. Deshalb wird die Aktion 

In den Ferien kostengünstig per Bahn 

unterwegs. Foto: Gemeinde 

mit dem Slogan „Kids fahren 
Halbe/Halbe" beworben, da die 
Gemeinde die Hälfte des Halb
preistickets vergütet. 
„Wir wollen damit die jungen 
Menschen für die Traunseetram 
begeistern und ihnen die Vortei
le spürbar vermitteln", zeigt sich 
Bürgermeister Hans Kronber
ger von der Idee sehr angetan. 
Und so funktioniert das „Halbe/ 
Halbe"-Modell: Alle Kirchha-

ZEITKARTE 

mer Kinder und Jugendlichen 
zwischen sechs und 15 Jahren 
können in den Monaten Juli und 
August ihre Tagesfahrkarten am 
Gemeindeamt einreichen und er
halten die Hälfte des Fahrpreises 
sofort in bar rückerstattet. Jeder 
Jugendliebe kann pro Tag maxi
mal einen Fahrschein vergütet 
bekommen. 
Die Abrechnung der Tickets 
muss bis spätestens 6. September 
erfolgen. ,,Mit diesem Projekt 
soll bewusst gemacht werden, 
welch tolles Verkehrsmittel wir 
haben und dass damit die vielen 
Freizeitangebote in der Region 
- auch ohne Unterstützung der
Eltern - ganz einfach und vor
allem sicher zu erreichen sind",
begründet ÖVP-Vizebürgermeis
ter Ingo Dörflinger die innovati
ve Kirchhamer „Halbe/Halbe"
Aktion auf der Traunseetram.

Mobilität verschenken 
KIRCHHAM. Zeitkarten für 

die Traunseetram als nach
haltiges Geschenk. Freude 
machen mit einer Wochen-, 
Monats- oder Jahreskarte 
des Oberösterreichischen Ver
kehrsverbundes. 

Diese Zeitkarten berechtigen 
zur Nutzung der Traunseetram 
und allen öffentlichen Verkehrs
mitteln wie beispielsweise dem 
Citybus - in der Ein- und Aus
stiegszone. Hop on - Hop off 
vom Gmundner Bahnhof bis 
nach Vorchdorf oder für eine 
bestimmte, meist frequentier
te Zone. Eine Zeitkarte macht 
Bahnfahren bargeldlos und un
kompliziert möglich. 

-Zeitkarte für die

Traunseetram verschenken

Personalisierte Jahreskarten

sind beim Oberösterreichischen 
Verkehrsverbund unter www. 
ooevv.at erhältlich. Monats
und Wochenkarten auch für 
eine spätere Nutzung gibt's an 
den Fahrkartenautomaten der 
ÖBB am Bahnhof Gmunden, 
im ÖBB-Ticketshop (Bezahlung 
mit Karte möglich) und in den 
Bürgerservicestellen in Kirch
ham und Gmunden sowie am 
Bahnhof Vorchdorf (Barzah
lung erwünscht). 
Alle Zeitkarten können auch für 
ein bestimmtes Datum bis zu 30 
Tage im Voraus erworben wer
den. 

Anzeige 

Alle Infos zu Veranstaltungen 
und Freizeitaktivitäten gibt's 
auf der Traunseetram-App. 

Demnächst steht dort auch 
der Fahrplan in Echtzeit zur 
Verfügung. 
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