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Zu unserem Artikel in SIGNAL 5/94 sind noch ein paar Ergänzungen nötig. Positiv
zu vermerken ist, daß die von uns vermißte Tram-Netzspinne wieder erhältlich ist. Sie
ist jetzt als zusammenklappbares Faltblatt an den BVG-Infoschaltern kostenlos zu
bekommen und hängt inzwischen auch in vielen Straßenbahnzügen aus.
Problematisch bleibt die undifferenzierte Darstellung der nur zeitweise oder nur an
bestimmten Tagen verkehrenden Linien oder Linienabschnitte. Diese sollten nach
dem Vorbild der Netzspinnen anderer Städte durch eine "out-lined" Darstellung der
betroffenen Linien(-abschnitte) gekennzeichnet werden.
Positives gibt es auch vom Nahverkehrsatlas zu berichten. Die trotz zahlreicher
Kinderkrankheiten von uns gelobte Publikation hat den ersten positiven Eindruck
bestätigt. Schon bald nach dem Erscheinen der ersten Ausgabe und Bekanntwerden
der Mängel wurden den Exemplaren achtseitige Ergänzungsblätter beigefugt, in denen
vor allem viele im Straßenregister fehlende Angaben sowie einige vergessene Tramund Buslinienübersichten nachgereicht wurden. Und obwohl es zum "kleinen
Fahrplanwechsel" im Herbst ohnehin eine Neuauflage geben soll, wurden die
vorstehend genannten Ergänzungen jetzt noch in einen Nachdruck integriert.
Natürlich gibt es noch immer zahlreiche Fehler. Da sind ausgerechnet auf dem
Kartenausschnitt der Titelseite zahlreiche Bushaltestellen mit falscher Lage
eingezeichnet. Doch der StadtINFO-Verlag, bei dem der VBB-Atlas erscheint, sieht
in konstruktiver Kritik nicht ein lästiges Meckern, sondern eine Hilfestellung. So
schrieb er im Juli einer Käuferin des Nahverkehrsatlasses: "Vielen Dank für Ihre
Hinweise auf fehlerhafte Eintragungen im VBB-Atlas bzw. Ihre Anregungen für eine
verbesserte Auflage, die wir nach Möglichkeit berücksichtigen werden. Soweit wir
Hinweise erhalten haben, die das Register bzw. fehlende Linien oder das "E" in den
Linienangaben betreffen, so haben wir diese bereits in der jetzt fertiggestellten
Nachauflage berücksichtigt. Fehler im Kartenteil werden in der nächsten Auflage
(erscheint im September 94) hoffentlich dann auch nicht mehr vorhanden sein." Bleibt
zu wünschen, daß dieses Vorbild auch auf die BVG ausstrahlt, so daß sie z.B. endlich
die jährliche Erscheinungsweise ihres Kursbuches überdenkt. Hoffnung besteht, denn
immerhin ist die BVG Herausgeberin des VBB-Nahverkehrsatlasses.
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