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Im dichten Ta
akt zurr Uhren
nstadt
Schnellb
busse ergänzen Ba
ahn-Ange
ebot zwis
schen Heidenau u
und Glash
hütte
Zum kleinen Fahrpla
anwechsel am 11. Juuni verbessert der Verrkehrsverbuund Obere
elbe (VVO))
gemeinsam
m mit dem
m Regiona
alverkehr Dresden (RVD) das Angebot im Mügliitztal. Von
n
Montag b
bis Freitag
g ergänzt die neue Buslinie 372
3
in de
er Hauptveerkehrszeitt früh und
d
nachmittag
gs zwischen Glashü
ütte und H
Heidenau den
d
Fahrplan der RRegionalbahn RB 72
2
(Heidenau
u – Altenbe
erg).
„Der neue
e Eilbus fä
ährt zwisch
hen den Züügen der Städtebahn
S
n Sachsen““, erläutert Burkhard
d
Ehlen, Ge
eschäftsführer des VV
VO. „Dam
mit bieten wir in derr Hauptverrkehrszeit alle halbe
e
Stunde eine Verbind
dung zwisschen der Uhrenstadt und der S-Bahn im
m Elbtal.“ Durch die
e
eingleisige
e Bahnstre
ecke und fe
ehlende A
Ausweichste
ellen war die
d Verdic htung des Fahrplanss
auf der Scchiene nicht möglich
h, so dass in Zusamm
menarbeit mit dem RRVD der Fa
ahrplan fürr
den schne
ellen Bus geschaffen wurde.
w
„Da
amit die Fa
ahrzeiten von
v Bus un d Bahn äh
hnlich sind,,
hält der B
Bus nur in Dohna und
d Niederscchlottwitz“,, erklärt Uw
we Thiele, Geschäftssführer derr
RVD. „Derr Bus benötigt für die Fahrt durcch das kurvvenreiche Tal
T nur 29 M
Minuten.“
„Mit dem dichteren Takt habe
en besondeers die Pen
ndler nun mehr
m
Mögllichkeiten“,, freut sich
h
Markus D
Dreßler, Bü
ürgermeiste
er von Gl ashütte. „Dadurch wird
w
der Ö
ÖPNV im Tal noch
h
attraktiverr und ist eine gute Alternative
A
zur Parkplatzsuche in
i unserer Stadt.“ Auch einige
e
Uhrenherssteller enga
agieren sicch für denn Nahverkkehr: Mit dem
d
JobTiccket bieten
n sie ihren
n
Mitarbeite
ern vergün
nstige Ab
bo-Monatskkarten an.. Neben einem Z uschuss durch
d
den
n
Arbeitgeb
ber räumen
n auch die Verkehrsu nternehmen einen Ra
abatt ein. IIm Gegenz
zug ist dass
Ticket von
n montagss bis freita
ags in derr Zeit von 6 Uhr bis 18 Uhr personeng
gebunden.
Außerhalb
b dieser Zeitspanne
Z
e kann di e Fahrkarrte problem
mlos überttragen we
erden. Ein
n
weiterer V
Vorteil derr Abo-Mon
natskarten ist die mögliche
m
Mitnahme
M
eeines Fahrrrads oderr
Hundes. A
Am Woche
enende wirrd das Jobtticket darüber hinauss zur Famillienkarte. Ein
E zweiterr
Erwachsen
ner und bis zu vier Schüler biis zum 15. Geburtstag fahren dann kostenlos mit.
Jobtickets sind für allle Preisstuffen und al le Tarifzon
nen erhältlich und bieeten so Mo
obilität und
d
Flexibilitätt im gesam
mten Verbun
ndraum.
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