
ELTEN. Mit einem Schreiben an Eltens Ortsvorsteher Albert Jansen hat Han 
Verschuur seinen Ärger über einige Zu- und Umstände am Eltener Bahnhof zum 
Ausdruck gebracht.  
„Wir haben wieder einen Bahnhof. Sehr erfreulich. Lob für die, die dazu beigetragen 

haben, dass das durchgesetzt wurde. Die Verbindung van Emmerich nach Arnhem 
wurde auch angenommen. Man kann sich davon täglich überzeugen, wieviel 
grenzüberschreitende Reisende es im R19-Zug gibt, nicht nur Niederländer. 

Mit den Fahrkarten ist es aber ein totales Chaos und dazu ein Abzocke: 
1. Eine Ruckfahrt von Elten nach Zevenaar kostet zwölf Euro für eine Fahrt von 

zehn Kilometer. Der Sparpreistarif nach Berlin ist 30 Euro für 600 Kilometer.  
2. Mit Vierer-Karte kostet die Rückfahrt elf Euro. Diese Karte ist aber nirgendwo 

erhältlich.  
3. Man kann am Eltener Bahnhof keine Fahrkarte kaufen, weil es dort keinen 

Automaten gibt.  
4. In Arnheim gibt es einen Automaten, allerdings nicht am Bahnsteig, sondern in 

der Vorhalle, die man gar nicht erreichen kann, wenn man in Arnheim umsteigt, 
weil man nicht durch die Sperre kommt ohne Chipkarte und auch mit Chipkarte 
ist das mit Komplikationen verbunden. 

5. In den niederländischen Automaten kann man kein Ticket für Elten kaufen. 
6. Beim NS-Reiseplaner wird man von Emmerich nach Zevenaar über Düsseldorf, 

Venlo, Nijmegen, Arnhem geleitet, eine Fahrt von 4,5 Stunden. Elten wird gar 
nicht als Bahnhof erkannt.  

7. Man kann für die Fahrt von Elten nach Zevenaar auch kein Onlineticket kaufen 
und ausdrucken, wie bei der DB bzw. bei der niederländischen Bahn. 

8. Man kann über den VRR online ein Handyticket kaufen. Das Ticket kann man 
aber nicht herunterladen. Weil man bei der Fahrt nach Zevenaar von einem 
deutschen in ein niederländisches Mobilfunknetz umschalten muss, ist das 
vorher gekaufte Ticket bei der Kontrolle wahrscheinlich gar nicht abrufbar, wenn 
es nicht sofort klappt mit der Verbindung, was eigentlich vorprogrammiert ist. 
Übrigens wurden mir bereits drei Euro abgeknöpft, nur weil ich mir die 
Verbindung über diese VRR-App gesucht habe. 

9. Offiziell kann man die Fahrkarte bei dem Schaffner kaufen. In der Praxis gelingt 
das oft nicht, schon gar nicht wenn man das Ticket nicht bar und passend 
bezahlen kann. Ich kann nur feststellen, dass die Problematik zum Teil vom 
Zugpersonal mit einer gewissen Kulanz gehandhabt wird, was gar nicht nötig 
wäre, wenn man das Problem mit dem fehlenden Automaten vernünftig 
alternativ gelöst hätte, wozu es gleich mehrere Möglichkeiten gibt. 

10. Wenn man über eine niederländische OV-Chipkarte verfügt, kann man die 
bei der Grenzüberschreitung gar nicht aktivieren, weil man dafür aussteigen 
muss. Noch ehe man eingecheckt hat, ist der Abellio-Zug dann schon wieder 
abgefahren und muss man auf den nächsten Zug warten.  

Was muss geschehen: 
1. Das VRR-Zonensystem ist untauglich und mittelalterlich, wie Vieles in 

Deutschland auf IC-Gebiet. Mit der modernen Technik ist es total 
unproblematisch, den entsprechenden verhältnismäßigen Preis für die 
zurückgelegte Strecke zu bezahlen, wie mit der niederländischen OV-
Chipkarte. 



2. Es ist total lächerlich, dass man nicht so planen kann, dass auch ein 
Fahrkartenautomat zur Verfügung steht, wenn man eine neue Bahnhaltestelle 
eröffnet. Das war ja keine Ad-hoc-Aktion. Wieviel Jahre hat man nicht am Plan 
gearbeitet?  

3. Es ist unverständlich, dass man die Fahrkarte nicht auf das Handy 
herunterladen kann. Die VRR-App ist daher eher untauglich, auch angesichts 
der schlechten IC-Vernetzung in Deutschland. 

4. Es ist unverständlich, dass man die Fahrkarte nicht zu Hause drucken kann, 
wie bei Tickets für die DB bzw. bei der niederländischen Bahn. 

5. Es ist unverständlich, dass der Ticketautomat in Arnhem nicht auf Bahnsteig 6 
steht, wo der Abellio-Zug immer hält. Auf jeden Fall sollte man den Automaten 
erreichen können ohne zwischenliegende Sperre. 

6. Es ist unverständlich, dass man die Verbindung zwischen Elten und Zevenaar 
weder bei der DB noch bei der niederländischen Bahn im Internet finden kann. 

7. Es wäre sehr hilfreich wenn man mit einer niederländischen OV-Chipkarte im 
Zug ein- und auschecken könnte. Auch das ist total unproblematisch. Alle 
niederländischen Busse und Straßenbahnen haben diese Möglichkeit, oder es 
sollte zumindest eine Möglichkeit dazu auf dem Bahnsteig geben, wo der 
Abellio-Zug in Zevenaar hält, damit man dafür den Zug nicht unnötig verpasst. 

8. Es ist unbegreiflich, dass man bei dem Schaffner nur bar und passend bezahlen 
kann.  

Schade. Es ist doch super, dass wir wieder einen Bahnhof haben. Bin sehr glücklich 
damit. Aber warum kann man die Anhäufung von Torheiten den Kunden gegenüber 
nicht vermeiden? Man kann einerseits feststellen, dass die Planer nur die Logistik im 
Kopf haben. Eine Planung mit Berücksichtigung redlicher Kundeninteressen scheint 
nicht relevant zu sein. Wenn man sich die vielen Pannen genau ansieht, kann man 
feststellen, dass diese mehrheitlich darauf zurückzuführen sind, dass die 
Digitalisierung Deutschlands immer noch vielerorts im Argen liegt. Das fängt an bei 
der Ausbildung und das hört irgendwann auf, wenn man in Deutschland wirklich 
feststellen muss, dass man sich zu spät dazu hat durchringen können, das Mittelalter 
zu überwinden.“ 


