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Der Plu
usBus 30
09 starte
et zum Ferienbeginn
Gleichzeiitig verbes
ssertes An
ngebot au
uf 307 und
d neue Zeiten für Li nie 84
Zum Ferien
nbeginn am
m 20. Juli wächst
w
das Netz der PlusBus-Linie
en im Verkeehrsverbund
d Oberelbe
e
(VVO) weitter. Die Linie
e 309 zwischen Dresdeen, Radebe
erg und Pulsnitz fährt ab
b Montag häufiger und
d
im regelmä
äßigen Takt.. Damit brin
ngen 15 PlussBus-Linien die Fahrgässte im VVO an ihre Ziele.
PlusBus-Liniien fahren montags bis freitags im
m Stundenta
akt 15 Mal in jede Ricchtung, an Samstagen
n
mindestenss sechs Ma
al und an Sonn- und
d Feiertage
en mindeste
ens vier M
Mal. Im Geg
gensatz zu
u
regionalen Buslinien, die
d vor allem auf den S
Schülerverke
ehr ausgeric
chtet sind unnd daher in den Ferien
n
seltener fah
hren, sind die
d PlusBus-LLinien auch an schulfreien Tagen im dichten TTakt unterwe
egs. „Damitt
schaffen w
wir, finanziell unterstütztt durch denn Freistaat Sachsen,
S
ein
n zuverlässig
ges und verständlichess
Angebot“, betont Ka
atja Zeiske
e vom Lanndratsamt Bautzen. „Eine
„
weiteestgehend einheitliche
e
Linienführung und einp
prägsame Abfahrtszeite
A
en machen es einfacher, den Bus zzu nutzen.“
„Auf der Liinie 309 ko
ommen rund
d 29.000 B
Buskilometerr im Jahr da
azu“, erläuteert Stefan Gerstenberg
G
g
vom VVO. Zudem ve
erbessern sich die Zug
g-Anschlüsse
e in Radebe
erg von und
d nach Dre
esden. „Derr
Fahrplan w
wird deutlicch einheitlicher, da d
der bisher bei einigen Fahrten erfolgte Um
mweg überr
Kleinerkma
annsdorf enttfällt“, so Ste
efan Gersteenberg weite
er. Als Ersa
atz wird dass Angebot auf
a der Linie
e
307 stark ausgeweitet, die zukün
nftig Kleinerrkmannsdorrf in Ullersdo
orf an den PlusBus und
d zudem an
n
das Einkau
ufszentrum in Weißig anbindet. A
Auf dieser Linie komm
men 48.000
0 Buskilome
eter im Jahrr
dazu. „Damit erfüllen wir einen langgehegteen Wunsch zur bessere
en Erschließ
ßung der Ortschaften“,
O
,
ergänzt He
eiko Schneid
der von Reg
giobus Oberrlausitz (RBO
O).
Damit im D
Dresdner Sttadtgebiet der
d Halbstuundentakt zw
wischen de
er Stadtbus-LLinie 84 de
er Dresdnerr
Verkehrsbe
etriebe (DVB
B) und der Linie 309 erhalten blliebt, änderrn sich zud em die Ab
bfahrtszeiten
n
zwischen D
Dresden-Sch
hillerplatz, Rochwitz
R
und
d Bühlau um
m wenige Minuten.
M
Information
nen zu Fah
hrplan und Tarif gibt es im Inte
ernet unter www.reg
giobus-ba
autzen.de,,
www.dv
vb.de sowie
e www.vv
vo-online..de, in allen
n Serviceste
ellen der Unnternehmen und an derr
InfoHotline
e des VVO unter
u
0351/
/ 852 65 55
5.
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