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Schmallspurbah
hnen un
nd Kirnitzschtallbahn machen
m
P
Pause



His
storische Bahnen im VVO stellen ab
b 28. Mä
ärz den B
Betrieb ein
n
Au
usflugsverkehr im Elbland verschieb
bt Saison
nstart

Um die A
Ausbreitung des Co
oronavirus einzudäm
mmen, wurrde das ö
öffentliche Leben im
m
Freistaat rreduziert. Aufgrund
A
der
d aktuelllen Ausgangsbeschrä
änkungen und zum Schutz
S
derr
Fahrgäste und Mittarbeiter stellen
s
die beiden Schmalspu
urbahnen im Verkeh
hrsverbund
d
Oberelbe (VVO) und
d die Kirnitzschtalbahhn den Verkehr ab Samstag, deem 28. Mä
ärz vorerstt
em wird der
d
geplante Saisonnstart der touristisch
hen Verkehhrsmittel im
m Elbland
d
ein. Zude
verschobe
en.
Die Sächssischen Da
ampfeisenb
bahngesellsschaft (SDG) und de
er Regiona
alverkehr Sächsische
S
e
Schweiz-O
Osterzgebirge (RVSO
OE) reag
gieren damit auf die Allgeemeinverfüg
gung dess
Staatsminiisteriums fü
ür Soziales und Gessellschaftlicchen Zusam
mmenhalt vom 22. März.
M
Derr
Verkehr a
auf der Lö
ößnitzgrundbahn zw
wischen Ra
adebeul und Radeb
burg sowie
e auf derr
Weißeritz
ztalbahn zwischen Freital
F
und Kurort Kipsdorf en
ntfällt ersattzlos. Die Fahrgäste
e
werden ge
ebeten, auf die Buslin
nien auszuw
F die Kirn
nitzschtalba
ahn wird die
d parallell
weichen. Für
fahrende Buslinie 24
41 ab dem
m 30. Märrz 2020 nach
n
einem
m veränderrten Fahrplan fahren.
An den W
Wochenend
den gilt de
er seit 10. Februar 2020
2
gültig
ge Fahrpla
an weiter. Im
I Elbland
d
wird der für den 4..April 2020 geplantee Saisonsta
art der Sta
adtrundfahrrt Meißen sowie derr
Start der bei Ausflüglern belie
ebten Liniee M Meiße
en – Moritz
zburg der Verkehrsg
gesellschaftt
Meißen (V
VGM) bis auf
a weiteres verschob
ben.
uskünfte zu Alternativven und Infformationen sind an der VVO-InfoHotline
e
Genaue FFahrplanau
unter 035
51 / 852
2 65 55 und im Innternet untter www
w.vvo-onliine.de so
owie unterr
www.sd
dg-bahn.d
de, www
w.rvsoe.d
de und ww
ww.vg-meissen.de
e erhältlich
h.
nformatione
en erhalten
n Sie bei:
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