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In eine
em Monat rollt die S
Seenlan
ndbahn
n wiede
er
In den Sommerfe
erien von Dresden
n über Ka
amenz na
ach Senfte
enberg
In einem M
Monat, zum Start der Sommerferie n, nimmt die Seenlandbahn zwiscchen Dresde
en, Kamenz
z
und Senfte
enberg ihren Betrieb wieder
w
auf. Auf Initiative des Bürgermeisterss der Stadtt Bernsdorf,,
Harry Hab
bel, engagie
eren sich de
er Verkehrsvverbund Ob
berelbe (VVO
O) und der Landkreis Bautzen
B
mitt
finanziellerr Unterstützu
ung durch den
d Freistaa
at Sachsen für die saissonale Wied
derinbetrieb
bnahme derr
Strecke an den Woche
enenden in den Sommeerferien.
Auf der Sttrecke werd
den Triebwa
agen der M
Mitteldeutsch
hen Regiobahn eingessetzt. Die Züge
Z
starten
n
immer sam
mstags und sonntags
s
um
m 9.35 Uhrr im Dresdn
ner Hauptba
ahnhof und erreichen Kamenz
K
um
m
10.23 Uhrr. Von dort geht es 10
0.25 Uhr w
weiter: Näch
hste Statione
en sind Berrnsdorf um 10.33 Uhr,,
Wiednitz u
um 10.37 und
u
Hosena
a um 10.43 Uhr. Das Ziel
Z Senften
nberg erreiccht der Trieb
bwagen um
m
10.55 Uhrr. Die Rückfa
ahrt startet in Senftenbeerg um 16.56 Uhr und
d trifft um 18
8.18 Uhr am Dresdnerr
Hauptbahn
nhof ein. Unter
U
www
w.vvo-onliine.de/see
enlandbah
hn ist der vollständige Fahrplan
n
abrufbar.
Für Touren
n durch die
e Region kö
önnen vorab
b Fahrräde
er reserviert werden, d
die in Senfttenberg nurr
wenige M
Meter vom Bahnhof
B
entfernt oder am Hafen
n zur Verfü
ügung steheen. Der Senftenbergerr
Stadthafen ist zu Fuß vom Bahnh
hof rund 20 Minuten en
ntfernt. Hierr kann man Motor- ode
er Tretboote
e
ausleihen, bei schönem Wetter isst eine Reserrvierung rattsam. Zahlre
eiche Ideen und Touren
nvorschläge
e
für
den
Tagesa
Lausitzer
ausflug
hat
h
der
Tourismu
usverband
Seenlan
nd
unterr
www.lau
usitzerseenland.de zusammeng
gefasst.
Auf der Se
eenlandbah
hn gilt der VVO-Tarif: Fahrgäste ab Dresden bis Senfttenberg benötigen ein
n
Ticket für d
den VVO-Ve
erbundraum. Für einen Ausflug in Familie lohnt sich die Familientag
geskarte, zu
u
fünft empfiiehlt sich die
d Kleingru
uppenkarte. Fahrgäste ab Kamen
nz lösen eiine Einzelfa
ahrt für die
e
Tarifzonen 30 (Kame
enz) und 33
3 (Lauta). D
Das Sachse
en-Ticket der Deutschenn Bahn wirrd ebenfallss
anerkannt. Die Ticketts sind in allen Serviccestellen, an
a Automate
en sowie b
bei den Zu
ugbegleitern
n
erhältlich.
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