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Ein Jah
hr Busn
netz No
ossen: Fahrgä
äste nu
utzen A
Angebo
ot
Partner v
verzeichn
nen Zuwä
ächse au
uf allen re
egionalen
n Buslinie
en
Nach dem
m ersten Jah
hr des neue
en Busnetze s können die
d Partner eine positivve Bilanz ziehen. „Die
e
Fahrgäste nehmen da
as Angebot erfreulich gut an“ betont
b
Burk
khard Ehlenn, Geschäftsführer dess
Verkehrsve
erbundes Oberelbe (VV
VO). „Insgeesamt nutzte
en in den ersten 12 M
Monaten übe
er 500.000
0
Fahrgäste die fünf ve
erstärkten oder
o
neu ei ngeführten Linien.“ Da
as Busnetz ersetzt seitt Dezemberr
2015 die R
Regionalzüg
ge der Linie Meißen – N
Nossen – Döbeln.
„Die Zahle
en zeigen, dass
d
wir mit dem neueen Konzept nicht nur die
d ehemaliigen Bahnfa
ahrer in die
e
Busse lenkken, sonderrn zusätzlicch neue Fa
ahrgäste ge
ewinnen ko
onnten“, errläutert And
dreas Herr,,
Dezernent im Landkre
eis Meißen. „Mit dem
m Bus könn
nen wir die
e dünn bessiedelte Reg
gion besserr
erschließen
n.“ Verglichen mit dem Vorjahr stieegen die Nutzerzahlen
n in den Busssen um 115
5.500 oderr
rund 29 Prrozent. Die ersetzte Bahnlinie wurd
de von rund
d 70.000 Fahrgästen g
genutzt. Verrglichen mitt
dem Bahnbetrieb san
nk der Zuscchusssatz im
m VVO um
m die Hälfte auf 0,74
4 Millionen Euro, dass
Fahrplanan
ngebot wurde auf 412
2.000 Kilom
meter pro Jahr verdreifacht. Insbeesondere auf den dreii
Linien, die in Nossen miteinande
er verknüpft sind und die
d Stadt im Stundentakkt mit Döbeln, Dresden
n
und Meiße
en verbinden
n, konnten die
d Partner ein deutlich
hes Wachstum verzeichhnen. „Durcch das neue
e
Netz ist un
nsere Geme
einde näher an die Sttädte herangerückt“, betont
b
Klipp
phausens Bü
ürgermeisterr
Gerold M
Mann. „Auf der für uns
u
wichtig
gen Linie 418
4
stiegen die Fahhrgastzahlen
n um überr
30 Prozentt.“ Die Buslinie 750 Dö
öbeln – Fre iberg profittiert besonders von denn guten Ansschlüssen in
n
Döbeln und Nossen. Die REGIO
OBUS Mitteelsachsen GmbH
G
verze
eichnet zwiischen beid
den Städten
n
einen durchschnittliche
en Anstieg der
d Fahrgasstzahlen um über 90 Prozent.
„Die verlängerte Linie
e 416 von
n Meißen üüber Lomma
atzsch nach Döbeln kkonnte ebe
enfalls neue
e
Fahrgäste g
gewinnen“, berichtet Rolf
R Baum, G
Geschäftsfüh
hrer der Verkehrsgeselllschaft Meiß
ßen (VGM)..
„Mit dem FFahrplanwechsel im De
ezember 20
016 haben wir
w das Ang
gebot weite r verbessertt und bieten
n
jetzt vor- und nachm
mittags alle zwei Stunnden eine Fahrt auf der gesam
mten Strecke
e an.“ Die
e
Lommatzsccher Bürgerm
meisterin Dr. Anita Maa
aß ergänzt: „Die neue Linien 416 ist ein Gew
winn für den
n
Schulstandort Lommatz
zsch. Der Anstieg
A
der Fahrgastzahlen um 19
9 Prozent zeeigt, dass da
as Angebott
angenomm
men wird.“
nen zu Fah
hrplan und Tarif gibt es im Inte
ernet unter www.vg
g-meissen..de sowie
Information
www.vvo
o-online.d
de und an der
d VVO-Info
oHotline unter 0351/ 852
8 65 55..
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