Press
seinfo
ormatiion
19.05.2020
0

Mehr Z
Züge zu
z Himm
melfah
hrt im Einsatz
E
Zusätzlicche Züge
e fahren nach
n
Alte
enberg un
nd in die Sächsisc he Schwe
eiz
Am Himmelfahrts-FFeiertag sind
s
in R
Richtung Sächsische
e Schweiiz sowie auf derr
Müglitztalbahn zusä
ätzliche Züg
ge unterweegs. „Wir möchten Ausflügler
A
m
mit ausreichend Platz
z
gen an ihre
e Ziele bringen“, erlä
äutert Lutz Auerbach, Abteilung
gsleiter für Verkehr
V
im
m
in den Züg
Verkehrsve
erbund Ob
berelbe (VV
VO). „Zusä
ätzlich zu den
d extra Zügen
Z
fahrren daher einige derr
regulären S-Bahnen mit einem fünften W
Wagen“. De
er Verbund
d, die S-Ba
ahn Dresde
en und die
e
obahn reag
gieren dam
mit auf die erwartete
e
höhere
h
Nacchfrage.
Mitteldeutsche Regio
Die Zusatz
zzüge in die
d Sächsische Schw
weiz fahren
n zwischen
n dem Dreesdner Hau
uptbahnhoff
und Schö
öna und halten
h
an allen Sta
ationen. Ein Zug fä
ährt 9.50 Uhr vom Dresdnerr
Hauptbahnhof elbau
ufwärts, der zweite seetzt sich 10
0.20 Uhr in
n Bewegunng. Auch zu
urück nach
h
f die Ausflügler Zuusatzzüge der
d der S-B
Bahn. Ein Zug verlässst Schöna
a
Dresden vverkehren für
um 16.25
5, der zwe
eite Bad Scchandau um
m 16.57 Uhr
U in Rich
htung Land
deshauptsta
adt. „Diese
e
zusätzlichen Züge sind
s
beson
nders für d
die Dresdne
er, die ihrr Fahrrad mitnehmen
n möchten,,
native“, erläutert Lutz
z Auerbachh.
eine Altern
Zwischen Dresden und dem Osterzgebirg
ge ist der WanderExp
W
press unterrwegs. In 65
6 Minuten
n
gäste vom Zentrum d
der Landeshauptstadt nach Geiising und Altenberg.
gelangen die Fahrg
Die Hinfa
ahrt startet um 10.05 Uhr am
m Hauptba
ahnhof, die
e Rückfahrrt um 17.18 Uhr in
n
Altenberg.
onen zu Fa
ahrplan un
nd Tarif gi bt es bei allen Verk
kehrsunternnehmen im
m VVO, im
m
Informatio
Internet un
nter www
w.vvo-online.de un d an der In
nfoHotline unter 035 1/ 852 65
5 55.
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