
Ein paar Klicks
Das Anruf-Sammeltaxi kann jetzt auch via App bestellt werden

Deggendorf. (so) Alles wird ir-
gendwann digital – auch das Anruf-
Sammeltaxi (AST) der Stadt Deg-
gendorf. Gestern stellte Christian
Putz vom Ordnungsamt gemeinsam
mit OB Dr. Christian Moser, Ord-
nungsamtsleiter Karlheinz
Löfflmann und Thomas Seidl von
der EDV-Abteilung die dazugehöri-
ge App vor.

Jetzt wird’s digital
„Das Sammeltaxi wird digitaler“,

verkündete Moser gestern im klei-
nen Sitzungssaal, wo mittels Power-
Point-Präsentation mehr von der
App zu sehen war. Bisher war das
Taxi ausschließlich telefonisch er-
reichbar, ab sofort ist die Bestellung
auch per Klick möglich. Die App ist
kostenlos im App Store oder Google
Play Store unter „AST Deggendorf“
erhältlich, auch auf dem neuen
AST-Flyer ist ein QR-Code zu fin-
den, der zur App führt. Der Flyer
liegt unter anderem an der Pforte im
Neuen Rathaus aus.

30 Minuten vor Abfahrt
Das AST via App bestellen, ist

ganz einfach: Nutzer geben ihren
Standort an, die nächste AST-Ab-
fahrtsstelle wird automatisch ange-
zeigt. Das Ziel kann nach wie vor im
Stadtgebiet frei gewählt werden
und muss keine Haltestelle sein. Ge-
zahlt wird noch analog direkt im
Fahrzeug. Buchungen müssen nach
wie vor mindestens 30 Minuten vor
der Abfahrtszeit getätigt werden. In
der App ist es außerdem möglich,
Haltestellen als Favoriten zu mar-

kieren und noch einfacher zur ge-
wünschten Fahrt zu gelangen.

Das Anruf-Sammeltaxi ist seit
Jahren fester Bestandteil des öffent-
lichen Personennahverkehrs im
Stadtgebiet und ermöglicht, dass
die Bürger auch am Wochenende
und in der Nacht mobil sind. Insge-
samt gibt es 133 Abfahrtsstellen, ei-
nige davon sind zugleich Bushalte-
stellen, andere Sonderabfahrtsstel-
len. Allen ist gemein, dass sie –
ebenso wie die Taxis – mit AST-Auf-
kleber gekennzeichnet sind. Nach
wie vor gibt es für das Sammeltaxi

feste Abfahrtszeiten, die im Flyer
aufgeführt sind. Genutzt wird das
AST bislang vor allem von Senio-
ren. Sie können kostenlos mitfah-
ren, wenn sie über 75 Jahre alt sind
und ihren Führerschein freiwillig
abgegeben haben. Jugendliche (bis
15 Jahren) können für zwei Euro
mitfahren, Kinder bis fünf Jahre
fahren kostenlos.

Ein Alleinstellungsmerkmal
Sammeltaxi heißt die ÖPNV-Va-

riante nicht ohne Grund, wie Karl-

heinz Löfflmann noch anmerkte.
Häufig fahren gesammelt mehrere
Fahrgäste in einem Taxi mit und
leisten damit wiederum einen Bei-
trag zum Umweltschutz. Und Tho-
mas Seidl ergänzte, dass es sich bei
der App um ein Alleinstellungs-
merkmal in der Region handle.
■ Zum Sammeltaxi

Das Anruf-Sammeltaxi ist nach wie
vor rund um die Uhr unter der Tele-
fonnummer 0991/24624 erreichbar.
Erwachsene zahlen zwischen vier
und sechs Euro pro Fahrt.

Hat sich die AST-App schon runtergeladen: OB Moser bei der Vorstellung. Foto: Sonja Seidl


