
 
 

Press
14.05.2020
 

 
 

 
 

Die Fah
 
Zusätzlic
 
Ab dem k
wieder frü
starten die
Sommerfah
Regionalbu
 
Die Fähren
Birkwitz – 
Fähre in 
Sächsisch-B
Grenzöffnu
Schöna, de
 
Die Fahrra
zwischen K
Verladen d
bis zum 
Verkehrsve
Kamenz in
Sächsische
nach Rosen
Ziele in Tsc
 
Detaillierte 
www.reg
RBO unter 
InfoHotline
erhältlich, d
 
Weitere In
 
 
 
 
 

Christian 
Pressesprec
Verkehrsve
GmbH (VVO
Tel. 0351/
presse@vvo

seinfo
0 

hrradbu

ch Auswe

kommenden 
her und sp
e Schiffe d
hrplan. Zud
us Oberlaus

n Schmilka,
Heidenau s
Pirna nimm
Böhmische 
ung der Tsc
er Halt in Hř

adbusse sin
Kamenz, Ho
der Räder a
1. Novemb

erbund Obe
n das Lausi
en Schweiz 
nthal – Biel
chechien no

Informatio
giobus-ba

03591/49
e 0351/852
die alle Info

nformatione

Schlempe
cher 
rbund Ober
O) 

/ 852 65 12
o-online.de 

ormati

usse im

eitung de

Wochenen
äter unterw

des Regiona
em ist ab S
sitz (RBO) in

 Postelwitz 
sind ab dem

mt zudem i
Schweiz sta

chechischen 
řensko entfä

nd an Wo
oyerswerda 
auf die Anhä
ber unterw
erelbe (VVO
itzer Seenla
sind die B
athal und b

och nicht be

nen zu Fah
autzen.de,
9 11 30 s
2 65 55. H

ormationen z

en erhalten

er 

relbe 

2 

Sa
Le
Re
Sc
Te
sa

ion 

m VVO r

er Fährsch

nde (16./1
wegs. Mit d
alverkehrs

Samstag das
ns Lausitzer 

– Krippen,
m 16. Mai
hren Woch
artet am 21
Republik v

ällt. Auch di

ochenenden 
und dem L

änger, die 
wegs sind. 
O) verbunde
and im dire
usse zwisch
bis Bahratal
dient werde

hrplan und 
 telefonisch
owie beim 
Hier ist auc
zum Bus mit

n Sie bei: 

abine Sch
eiterin Vertri
egionalverke
chweiz-Oste
el. 03501/7
abine.schuri

 

rollen w

hifffahrt 

7. Mai) sin
en Lockeru
Sächsische 
s Netz der 
Seenland b

, Bad Scha
vor allem 

henendverk
1. Mai, zu
verkehrt es v
ie grenzübe

und Feier
Lausitzer See
jeweils 20 
Die Fahrra

en. So fahr
ekten Ansch
hen Bad Sc
l unterwegs
en.  

Tarif gibt 
h bei der RV

Verbund u
ch die Bros
t dem Fahrr

uricht 
eb / Marke
ehr Sächsisc

erzgebirge (
7111260 
cht@rvsoe.d

wieder

in der Sä

nd die Fäh
ngen in de

Schweiz-O
Fahrradbus

beginnt am S

andau, Kön
in den Abe

kehr wieder
Himmelfah

viermal täg
erschreitende

rtagen in d
enland im E
Drahteseln 
adbusse si
ren die Bus
hluss an di
chandau, Se
. Aufgrund 

es im Inter
VSOE unter 
unter www
schüre „Mit 
radanhänge

eting 
che 
(RVSOE) 

de 

ächsische

hren in der 
r Gastrono

Osterzgebirg
sse wieder k
Samstag die

igstein, Sta
endstunden 
r auf. Das 
rt, in die A
lich zwische
e Fähre pau

der Sächsis
Einsatz. Die 
Platz bieten
nd eng m
se der RBO
e Züge au
ebnitz und 
der Grenzs

rnet unter w
03501/71

w.vvo-onli
dem Fahrr

er zusammen

Heiko Sc
Betriebsle
Regionalb
GmbH (RB
Tel. 0359
info@regio
 

n Schwei

Sächsische
mie und im
ge (RVSOE
komplett: D
e Saison.  

dt Wehlen,
länger unte
Wandersc

Ausflugssais
en Bad Sch
usiert noch. 

schen Schw
e Busfahrer h
n und in die

mit dem Ba
O auf der S
us Dresden 
Hinterherms
schließung 

www.rvso
111 999  u
ine.de und
rad in Bus 
nfasst.    

chneider 
iter 

bus Oberlau
BO) 
91/62 62 4
obus-bautze

iz 

en Schweiz
m Tourismus
E) mit dem
Die Linie der

, Pirna und
erwegs. Die
chiff in die
on. Bis zur

handau und
   

weiz sowie
helfen beim
eser Saison
ahnnetz im
Strecke von
ab. In der

sdorf sowie
können die

oe.de und
und bei der
d der VVO-
und Bahn“

usitz           

41  
en.net 

z 
s 

m 
r 

d 
e 
e 
r 
d 

e 
m 
n 
m 
n 
r 
e 
e 

d 
r 
-
“ 

     


