Pressemitteilung

Würzburg, den 21.8.2018

Stadtfest Würzburg 2018: Am Freitag und Samstag Straßenbahn kostenfrei nutzen
Die Vorbereitungen zum 30. Würzburger Stadtfest am 14. und 15. September laufen auf Hochtouren.
Das Stadtmarketing „Würzburg macht Spaß“ freut sich in diesem Jahr – dem 30. Stadtfest-Geburtstag –
ganz besonders über den Beschluss des Stadtrats, im Hinblick auf den soeben verabschiedeten GreenCity Plan in diesem Jahr einen Feldversuch zu starten und die Straßenbahnen in am Stadtfest-Freitag und
-Samstag – hierbei handelt es sich um zwei Tage mit dem höchsten Fahrgastaufkommen im Kalenderjahr
– kostenfrei im gesamten Stadtgebiet Würzburg fahren zu lassen.
Im Zeitraum von Freitag, 14. September ab Mitternacht bis Sonntag 16. September um ca. 3 Uhr
morgens kann die Straßenbahn im kompletten Straßenbahnnetz ohne Ticket genutzt werden. Somit
werden die Straßen wie auch die Parkhäuser beim Stadtfest vom automobilen Individualverkehr
deutlich entlastet, der Parksuchverkehr verringert, das Angebot der Würzburger Straßenbahn beworben
und insgesamt die Innenstadt noch attraktiver gemacht.
Das Stadtmarketing „Würzburg macht Spaß“ begrüßt dieses Vorhaben und betont, dass auch in Zukunft
solche Aktionen zur Attraktivität und Beliebtheit der verschiedenen Events in der Stadt Würzburg ihren
positiven Beitrag leisten könnten. Damit auch die Würzburger Unternehmen, v.a. aus Handel und
Gastronomie, davon profitieren können, wäre natürlich ein ständig kostenfreies ÖPNV-Angebot im
Stadtgebiet – zumindest in der Innenstadt, wie es zur Zeit z.B. von der Stadt Augsburg geplant wird –
ideal. Da dies jedoch mit zu hohen Kosten verbunden sein dürfte, könnte stattdessen auch die Idee
eines Blue Monday oder Blue Tuesday, mit komplett oder teilweise kostenfreien ÖPNV im Stadtgebiet
immer Montags oder Dienstags, die umsatzschwachen Tage zu Beginn der Woche ordentlich ankurbeln.
Würzburg wäre damit nach Augsburg die zweite Stadt in Deutschland, die ihren Bürgern kostenfreien
ÖPNV anbietet. Dies wäre nicht nur eine zeitgemäße und wegweisende Maßnahme, sondern auch ein
großer Gewinn für das Image der Stadt Würzburg bei den Umlandbewohnern im Einzugsgebiet und
darüber hinaus.

Für die Besucher Würzburgs bringt die Straßenbahn viele Vorteile: wie z.B. keine Parkplatzsuche, keine
Spritkosten und bessere Luftqualität. Dauerhaft steigert die Straßenbahn die Lebensqualität. Die von
den Würzburgern liebevoll so genannte „Straba“ dient als mobiles Schaufenster für mögliche Kunden.
Während der Fahrt können sie die vorbeiziehenden Geschäfte und Lokale begutachten und bei Bedarf
an der nächsten Haltestelle aussteigen. Das 20 km lange Schienennetz verbindet Würzburgs Stadteile
mit dem Umland. Die meisten der Kunden kommen nicht aus der „City“, sondern aus den verschiedenen
Stadtteilen und Umland, somit ergibt sich für Unternehmer junge, dynamische, oft studentische
Menschen als eine neue Zielgruppe. Auch während der Fahrt mangelt es dem Fahrgast nicht an Luxus:
Bequeme Sitze, Beheizung im Winter und behindertengerechte Ausstattung.
Neben einer kostenfreien Straßenbahn dürfen sich die Besucher und Gäste des 30. Stadtfestes wieder
über vielfältige Aktionen und Angebote freuen: Passend zur Landesgartenschau zaubern märchenhafte
Blumenfeen ein Lächeln auf die Lippen der Stadtfestbesucher. Am Freitagnachmittag bereits gibt es
Live-Musik auf verschiedenen Bühnen. Am Samstag geht es dann richtig los: Mit zahllosen Informations-,
Promotion- und Aktionsständen in der Innenstadt und Live-Musik bis in die Nacht ist beim Stadtfest
rund um die Uhr für die ganze Familie etwas geboten. Ob Kinderflohmarkt oder Hüpfburg,
Kinderschminken oder Torwandschießen – auch für die kleinen Stadtfestbesucher ist gesorgt.
Kulinarisch dürfen sich die Besucher auf einen bunten Mix freuen: von fränkisch bis amerikanisch, von
süß bis herzhaft – für jeden Gaumengenuß ist etwas dabei.
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