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Neue z
zweisp
prachig
ge Halte
estellen
nschilder in H
Hoyersw
werda
Ausschilderung in
n sorbischer und d
deutsche
er Sprache
e
Heute Miittag wurd
de am Lau
usitzbad i n Hoyersw
werda sym
mbolisch d
die erste der
d
neuen
n
zweispracchigen Ha
altestellen für
f den S
Stadt- und Regionalv
verkehr ennthüllt. Im Zuge derr
flächendeckenden Erneuerung
E
der Beschhilderung im Verkehrsverbund O
Oberelbe (VVO)
(
und
d
dem Zwe
eckverband
d Verkehrssverbund O
Oberlausitz
z-Niederschlesien (Z
ZVON) erh
halten alle
e
Haltestelle
en in Reg
gionen mitt sorbisch--sprechend
der Bevölk
kerung einne sorbiscch-deutsche
e
Ausstattun
ng. Die Halltestelle wirrd von denn Stadtbusssen der Verrkehrsgese llschaft Ho
oyerswerda
a
(VGH) bed
dient.
„Ich freue
e mich, dass
d
die zweispracchige Ausschilderung
g, die w
wir von za
ahlreichen
Einrichtung
gen gewo
ohnt sind, nun auch Einzug im
m Busverkehr hält“, ssagte Hoye
erswerdas
Oberbürgermeister Stefan
S
Skorra. Dawid Statnik, Vo
orsitzenderr der Domo
owina, beto
onte: „Die
Stärkung der Sprache ist für uns
u besond
ders wichtig und die
e Präsenz iin der Öfffentlichkeit
gehört da
azu.“ Burkkhard Ehle
en, Gesch äftsführer des VVO ergänztee: „Mit de
en neuen,
größeren Schildern haben wirr die Mögllichkeit me
ehr Informa
ationen da rzustellen und somit
war es fürr uns selbsstverständlich, dass hhier in der Region be
eide Sprachhen gleichberechtigt
vertreten ssind.“
Im Zuge d
des Projekte
es werden 6.700 Schhilder im gesamten
g
VVO-Verbun
V
ndgebiet und 2.200
im benach
hbarten ZV
VON erneu
uert. Insgessamt werde
en 7,5 Millionen Euro
o in den Tausch der
zum Teil 30 Jahre alten Schilder investtiert, davon fünf Millionen im VVO. Derr Freistaat
Sachsen tträgt 75 Prrozent der Kosten, d ie Verkehrrsverbünde in ihren G
Gebieten je
eweils 15
Prozent un
nd die Unte
ernehmen 10 Prozentt. Die Umse
etzung erfo
olgt nun lanndkreisweise, neben
dem Land
dkreis Bauttzen werden derzeitt in Meiße
en zahlreic
che Schild
der errichte
et. Aktuell
stehen berreits über 300
3
Schilder.
nformatione
en erhalten
n Sie bei:
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