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Gästek
karte Mobil
M
fü
ür Pirn
naer Gä
äste ge
estartett
Weitererr Schritt zu
z mehr sanfter
s
M
Mobilität in
i der Sä
ächsischen
n Schweiz
Seit April 2020 sind Bus und
u
Bahn für Überrnachtungsg
gäste in Pirna inklusive: Die
e
Gästekarte
e Sächsiscche Schwe
eiz mobil b
bedeutet freie Fahrt mit Busseen, Bahnen
n und den
n
meisten Fähren in
n der Nationalpar
N
rkregion. „Pirna geht vorann“, freut sich derr
Oberbürgermeister der
d Stadt, Klaus-Peteer Hanke. „Es ist unss seit Jahreen ein Anliegen, die
e
u
ökolog
gisch sanfttere Füße zu
z stellen. Aus dieseem Grund waren wirr
Mobilität auf neue und
nn an Feue
er und Flam
mme für di ese Idee. Was
W ande
ere Urlaubssregionen seit Jahren
n
von Begin
erfolgreich
h vorleben, das kann auch für uuns gut sein
n.“
„Alle Gässte, die in einem Hottel, einer PPension oder Ferienunterkunft inn Pirna übernachten,,
können die Angebo
ote der hie
esigen Parttner im Ve
erkehrsverb
bund Oberrelbe (VVO
O) bequem
m
e weiteres Ticket nu
utzen“, erlä
äutert Landrat Michael Geisleer, Vorsitzender dess
und ohne
Tourismusvverbandes Sächsisch
he Schweizz. Nach de
en Lockeru
ungen der Corona-Maßnahmen
n
sind nun G
Gäste mit der
d Gästekkarte mobi l unterweg
gs und äußern sich seehr positiv. Auch von
n
Pirnaer G
Gastgebern
n kommt Zustimmung
Z
g zu diessem attrak
ktiven Mob
bilitätsange
ebot. „Die
e
Sächsische
e Schweiz
z ist auf de
em Weg zuur nachhalltigen Tourismusregio
on und stre
ebt noch in
n
diesem Ja
ahr die Zertifizierung an. Ein weesentlicher Bestandteil dabei istt die sanfte
e Mobilitätt
erstärkte Nutzung
N
de
er öffentlichhen Verkeh
hrsmittel durch die Urrlauber.Mit der Stadtt
und die ve
Pirna gehen wir jetzt eine
en ersten Schritt hin
h
zu einer
e
Mob
bilitätskarte
e für alle
e
e in der gesamten
g
Region“, so
s Landrat Geisler. Um diese
es Ziel zu
u
Übernachtungsgäste
erreichen,, planen weitere
w
Kommunen, ssich dem Projekt anzuschließeen und Ihre
en Gästen
n
diesen be
esonderen Service
S
zu ermöglichhen. Dazu muss die Finanzierun
F
ng, u.a. miit Hilfe derr
Gästetaxe
e, gesicherrt werden. „Die Gästtekarte mo
obil funktio
oniert wie a
alle KombiTickets im
m
VVO“, errklärt Uwe
e Thiele vom
v
Regio
onalverkehrr Sächsische Schweeiz – Oste
erzgebirge
e
(RVSOE), dem Vertrragspartner des Verb
bandes: „Jeder Gast zahlt im Solidarprin
nzip einen
n
kleinen Obolus, so dass
d
alle günstig unteerwegs sein
n können. In einer Sta
artphase unterstützen
n
der VVO u
und wir da
as Angebott ebenfalls finanziell.““
„Die neue
e Gästekartte macht es für die G
Gäste noch einfacher,, das dichtte ÖPNV-N
Netz in derr
Region zu
u nutzen“, betont Burkkhard Ehleen, Geschä
äftsführer de
es VVO. „ Und wenn die Gäste
e
darüber hinaus, zum
m Beispiel nach
n
Dresd
den, unterw
wegs sind, lösen sie eeinfach dass passende
e
Anschlusstticket und
d sparen
n so ba
ares Geld
d.“ Die Gästekartte mobil gilt fürr
Übernachtungsgäste
e der Stadtt Pirna vom
m Anreiseta
ag bis zum
m Abreiseta
ag in den Tarifzonen
n
Pirna, Bad
d Gottleub
ba, Bad Scchandau uund Neusta
adt. Sie gilt in allenn öffentlichen Zügen,,
Bussen un
nd Fähren der Partn
ner im VVO
O. Ausgen
nommen siind die Kiirnitzschtalbahn, dass
Wanderscchiff und die
d grenzü
überschreiteende Fährre Schöna--Hrensko, d
die Fähre im Kurortt
Rathen, de
er Personenaufzug Ba
ad Schand
dau-Ostrau und private Busangeebote. Die Gästekarte
G
e
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mobil ist eine Weite
erentwicklu
ung der beestehenden
n Gästekarrte Sächsissche Schw
weiz, deren
n
Preisvorteiile in 60 Freizeiteinr
F
ichtungen der Region auch für Inhaber d
der Gästekkarte mobill
gelten.
Informatio
onen zur ne
euen Gäste
ekarte mob
bil erhalten
n die Besuc
cher auf deen Internetsseiten des
Tourismusvverbandes unter ww
ww.saech
hsische-schweiz.d
de/gaeste
ekarte so
owie beim
VVO unter www.v
vvo-online
e.de und a
an der Info
oHotline 03
351/852 6
65 55.
nformatione
en erhalten
n Sie bei:
Weitere In
Christian
n Schlemp
per
Pressespre
echer
Verkehrsve
erbund Ob
berelbe Gm
mbH (VVO))
0351/852 65 12
presse@vvvo-online.de
www.vvo--online.de
www.twittter.com/vvvo_presse
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er
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