
Wer in eine neue Stadt zieht, will sich schnell zurechtfinden. Oft sind Besuche bei Behörden notwendig, die nicht so
schnell zu Fuß erreichbar sind. Deshalb ist es wichtig zu wissen, wie man sich man besten im städtischen Gebiet
bewegt.

Busse und Bahnen, sowie die Fähren in Buckau und Westerhüsen werden durch die Magdeburger Verkehrsbetriebe
(MVB) betrieben. Deren Liniennetz durchzieht das gesamte Stadtgebiet und es gibt Fahrpläne für Tages- und
Nachtzeiten. Genaue Abfahrtszeiten und das Liniennetz sind an den Haltestellen und online zu finden:
www.mvbnet.de.

Fahrscheine für den öffentlichen Personennahverkehr der MVB können an Fahrkartenautomaten in den Bussen und
Bahnen erworben werden. Ebenso gibt es einige MVB-Verkaufsstellen (Ernst-Reuter-Allee/Breiter Weg,
Kastanienstraße, Hasselbachplatz, Hauptbahnhof, Zentraler Omnibusbahnhof). Außerdem können Tickets auch hier
gekauft werden:

MVB Kundenzentrum | Otto-von-Guericke-Str. 25 | 39104 Magdeburg | Telefon 0391 5481245 | info@mvbnet.de

Es gibt verschiedene Arten von Fahrscheinen: Einzelfahrten, Tageskarten, Wochenkarten, Monatskarten, Karten für
Gruppen usw. Wer regelmäßig mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fährt, kann auch eine Abo-Karte erwerben. Diese
ist über einen längeren Zeitraum gültig und meist günstiger. Tickets, die nicht in den Fahrzeugen gekauft werden,
müssen nach dem Einsteigen noch entwertet werden. Dazu gibt es in allen Bussen und Bahnen und an S-Bahnhöfen
Entwertungsmaschinen, die Datum und Abfahrtszeit auf die Tickets stempeln. Fährt man ohne gültiges Ticket und wird
kontrolliert, muss man 60 Euro Strafe zahlen.

Die MVB ist Mitglied im Magdeburger Regionalverkehrsbund (marego), einem Zusammenschluss aller öffentlichen
Verkehrsmittel in Magdeburg, dem Landkreis Börde, Landkreis Jerichower Land und Salzlandkreis. Dadurch kann man
mit einem Ticket von Magdeburg aus in alle umliegenden Landkreise fahren, und auch S-Bahnen und Regionalbahnen
nutzen. Das marego-Gebiet ist in verschiedene Zonen unterteilt. Der Preis für eine Fahrkarte ist abhängig davon, wie
viele Zonen man durchfährt. Eine genaue Preisauskunft und Hilfe beim Ticketkauf gibt es an allen MVB-Verkaufsstellen
und bei der Deutschen Bahn im Hauptbahnhof Magdeburg. Bei der Suche nach Verbindungen und Abfahrtszeiten kann
man den Service www.insa.de nutzen.

Für Fernreisen kann man entweder den Zug nehmen oder den Bus. Fahrplanauskünfte für Züge erhält man unter
www.bahn.de, die Fahrkarten kauft man dazu entweder online, im Hauptbahnhof Magdeburg am Schalter oder an den
Ticket-Automaten auf den Bahnhöfen. Fahrkarten erst im Zug zu kaufen ist meist teurer. Beim Kauf einer Fahrkarte im
Zug ist es notwendig die Zugbegleitung direkt anzusprechen. Fernbusse fahren in Magdeburg vom Zentralen
Omnibusbahnhof ab, hinter dem Hauptbahnhof. Der größte Anbieter von Fernbussen ist FlixBus. Die Busfahrkarten
kauft man online vorab unter www.flixbus.de. Ein Kauf im Bus ist deutlich teurer und es besteht keine Platzgarantie.

Wer in Magdeburg mit dem Fahrrad unterwegs sein möchte, kann in einem der vielen Läden nach einem gebrauchten
Fahrrad suchen. Fahrräder, die sehr günstig im Internet angeboten werden, stammen leider oft aus Diebstählen.

Wer in Deutschland ein Auto fahren möchte, benötigt einen gültigen Führerschein. Internationale Führerscheine aus
EU-Ländern sowie aus Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) sind ebenfalls gültig. Für Führerscheine aus
anderen Ländern muss eine Umschreibung beantragt werden. Zuständig dafür ist die Fahrerlaubnisbehörde.

Straßenverkehrsabteilung | Fahrerlaubnisbehörde | Tessenowstraße 15 | 39114 Magdeburg | Telefon 0391 5404407
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Im Migrationswegweiser Magdeburg sind neben mehrsprachigen 
Informationsblättern zu vielen weiteren Themen zahlreiche aktuelle Beratungs-, 
Hilfs- und Freizeitangebote zu finden.

www.willkommen-in-magdeburg.de
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