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Busse und Fä
ähren verbind
v
den wie
eder Nachba
N
rn
Mit Gren
nzöffnung
g der Tschechische
en Repub
blik starte
et Verkeh
hr wieder
Die Tschecchische Re
epublik öffn
net ihre Grrenzen und
d die intern
nationalen Linien zwisschen dem
m
Ústecký kraj und de
em Verkehrrsverbund Oberelbe (VVO) neh
hmen nun ihren Betriieb wiederr
auf. Aufgrund der notwendigen Planunngen für den Fahrzeugeinsatz und die Mitarbeiter
M
r
erfolgt die
es schrittwe
eise in den nächsten TTagen.
e Busse de
er Linie 39
98 Teplice – Dresden bis Zinnw
wald und haben
h
dortt
Ab sofort fahren die
Anschluss nach Dre
esden. Ab 27. Juni sind die Busse wie
eder planm
mäßig ohne Umstieg
g
unterwegss.
Ab 6. Jun
ni ist die Fähre
F
zwisschen Schö
öna (D) un
nd Hřensko
o (CZ) wieeder in Be
etrieb, dass
Wanderscchiff des Regionalve
R
erkehrs Sä chsische Schweiz-O
S
sterzgebirg
ge (RVSOE) bedientt
wieder de
en Halt in Hřensko.
H
nie 217 au
uf tschechisschem Geb
biet wiederr fahrplanm
mäßig unte
erwegs, ab
b
Ab 8. Juni ist die Lin
15. Juni ffolgt die Se
ebnitzer Sttadtbus-Liniie T, die ih
hre Haltesttelle in Dollní Poustevvna wiederr
bedient.
Die Fahrrradbus-Linien 242 und
u
245 fahren ab 13. Juni wiederr planmäß
ßig in die
e
Tschechiscche Repub
blik. An de
en Wochennenden und
d Feiertagen ist der Verkehr bei
b einigen
n
wenigen FFahrten de
es Fahrradb
busses vorüübergehend wegen Forstarbeite
F
en nur eing
geschränktt
möglich.
Genaue FFahrplanau
uskünfte sin
nd an der VVO-InfoH
Hotline unte
er 0351 / 852 65 55
5 und im
m
Internet un
nter www
w.vvo-online.de un d www.rrvsoe.de erhältlich.
Weitere In
nformatione
en erhalten
n Sie bei:
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