
Erfahren Sie aus erster Hand,
wo wir Sie aus der Ruhe bringen.

Das Prinzip ist einfach: Sie hinterlegen Ihre Adresse in unserem Abonnement-System 
und sobald wir in Ihrem Umkreis eine Baustelle in Angriff nehmen, erhalten Sie vorab 
per E-Mail eine Benachrichtigung.

Sie wohnen oder arbeiten in der Nähe einer Strecke der Deutschen Bahn und möchten sich – 
berechtigterweise – im Vorfeld darauf einrichten, wenn es wegen unserer Bauarbeiten zu laut 
oder zu staubig werden wird? Wenn aufgrund einer Lagerfläche für Baumaterial Parkplätze 
wegfallen oder Straßen in Ihrem Umfeld gesperrt werden müssen?

Tragen Sie sich mit Ihrer Adresse in unser System ein und Sie bekommen eine detaillierte Bau-
stellen-Information per E-Mail, bevor Sie es in der Zeitung lesen oder eine Benachrichtigung 
von uns im Briefkasten finden.

Wie einfach es geht, erfahren Sie auf der nächsten Seite.

Abonnement von Anwohnerinformationen
zu Bauarbeiten der Deutschen Bahn

Pilotprojekt für Hessen und 
das nördliche Rheinland-Pfalz



Wie funktioniert das Anwohner-Informations-Abonnement (AIA)

Bitte informieren Sie sich kurz vor Ihrer Fahrt nochmals über Ihre genaue Reiseverbindung unter
www.bahn.de (siehe QR-Code unten links).

Max Maulwurf sorgt mit seinen Bauarbeiten dafür, dass Sie danach wieder schnell an Ihr Ziel kommen.

Sie bestellen Ihr Abonnement auf der Seite https://bauprojekte.deutschebahn.com/aia/ 

Hierfür klicken Sie auf den Menüpunkt „Abonnement bestellen“ und geben eine E-Mail-Adresse 
ein, diese ist Empfängeradresse für die Anwohnerinformation. Sie können außerdem die Emp-
fangsart der Anwohnerinformation wählen (als PDF-Link in der E-Mail oder als PDF-Anhang). 
Sie können eine oder mehrere Post-Adressen (mit Hausnummer) eintragen. Zu jeder Adresse 
geben Sie bitte einen Umkreis an, in der sich die zu erwartende Baustelle befinden könnte.

Sie erhalten daraufhin eine E-Mail, in der ein Link enthalten ist, mit dem Sie Ihr Abonnement 
freischalten. Erst danach ist das Abonnement wirksam.

Nach der Freischaltung erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail, die eine Liste mit der/n auf Ihre 
E-Mail-Adresse eingetragenen Post-Adresse/n und Umkreisen sowie Links zum Ändern oder 
Kündigen des Abonnements enthält.

Im Menüpunkt „Abonnement verwalten“ können Sie die Empfänger-E-Mail-Adresse und/oder 
die Post-Adressen ändern bzw. löschen oder weitere Post-Adressen hinzufügen.

Sie wissen nicht, ob Ihre benachbarte Eisenbahnstrecke in unserem System ver-
waltet wird? Schauen Sie auf die Übersichts-Karte auf der Startseite des AIA!

Sie haben Fragen? 
Kontaktieren Sie uns! 
E-Mail max.maulwurf@deutschebahn.com

Hier direkt zum 
System AIA:

Wie funktioniert das Anwohner-Informations-Abonnement (AIA)?

Die Startseite unseres Portals


