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Ab 23.. Februa
ar bess
sere Ansschlüsse zwisc
chen Bu
us und Bahn
B
Anpassu
ungen bei Regiobu
us Oberla
ausitz na
ach den Winterferi
W
ien
Der Fahrplanwechsel im Dezemb
ber 2019 brrachte neue
e Zeiten für die Bahnlinnie Dresden – Kamenz
(RB 34). „D
Die Fahrgässte kommen
n zwar nun früher nach
h Dresden und
u auch sp
päter wiede
er zurück –
die Drehun
ng um 30 Minuten
M
füh
hrte jedoch dazu, dasss zahlreiche
e Busse nic ht mehr wie gewohnt
Anschlüsse
e an die Bahn hatten“, erläutert Buurkhard Ehllen, Geschä
äftsführer dees VVO. „G
Gemeinsam
mit Regiob
bus Oberla
ausitz (RBO
O) und dem
m Landratssamt Bautzen haben wir die zahlreichen
z
konstruktive
en Hinweise
e, die wir in der Folg
ge erhalten haben, ausgewertet uund können
n nun erste
Verbesseru
ungen umsettzen.“
In Kamenz
z betreffen die Änderu
ungen den Stadtbus der
d Linie 21
1, der morg
gens eine zusätzliche
z
Runde durrch die Stadt dreht, sowie diee die Regionalbuslinie
en 150, 1 84, 186 und 187.
Insbesonde
ere morgenss und nachm
mittags konnnten viele Fahrtzeiten so
s geändertt werden, dass
d
es nun
mehr Anschlüsse von und
u zu den Zügen gibt..
In Pulsnitz gibt es morgens zwei neue
n
Zugannschlüsse in Richtung Ka
amenz für d
die Fahrgästte der Linie
309. Pendler auf der Linie 312 erhalten
e
neuue Anschlüssse in Richtu
ung Dresdenn. „Diese Änderungen
Ä
verbessern die Situation für die Fahrgäste d
deutlich“, betont
b
Burkh
hard Ehlen. „Unabhängig davon
streben wirr weiterhin eine
e
Überpllanung des gesamten Fahrplans
F
fü
ür die Streckken von Dre
esden nach
Kamenz, G
Görlitz, Köniigsbrück sow
wie Zittau a
an.“
Die Ursach
he für die Fahrplanän
nderung im Dezemberr war ein neues Fahrrplankonzep
pt zwischen
n
Dresden u
und Ostsach
hsen, das sich an eiinem sogen
nannten Nu
ullknoten inn Zittau orientiert. Fürr
optimale A
Anschlüsse aus
a und in alle Richtunngen zwischen Deutsch
hland und TTschechien treffen sich
h
dort die Zü
üge immer zur vollen Stunde.
S
Darraus folgt der Fahrplan
n von und nnach Dresde
en, an dem
m
sich alle an
nderen ostsä
ächsischen Linien nach Görlitz, Ka
amenz und Königsbrück
K
k orientieren
n müssen.
Alle Inform
mationen zu
u den Ände
erungen ab dem 23. Februar
F
2020 erhaltenn die Fahrg
gäste unter
www.vvo
o-online.d
de sowie www.regio
w
obus-bauttzen.de, bei
b allen Seervicestellen und direkt
beim VVO im aktuelle
en Berichtigungsblatt zuum Fahrplanbuch sowie an der ann der VVO--InfoHotline
0351/852
2 65 55
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