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Neuerr Buswe
endeplatz Go
oppeln offizielll einge
eweiht
Freistaatt, Landkrreis, Gem
meinde un
nd VVO in
nvestierte
en 830.0
000 Euro
Seit Monttag rollt de
er Busverkkehr am neeuen Wendeplatz „LLeubnitzer Straße“ in
n Goppeln
n
planmäßig
g. Heute wurde da
as Projekt in Anwe
esenheit von
v
Vertrettern der Gemeinde
e
Bannewitz
z, der Fö
örderer un
nd den B
Bauarbeiterrn offizielll abgeschhlossen. Gemeinsam
G
m
investierte
en der Freistaat Sachsen, der Landkreis Sächsisch
he Schweizz-Osterzge
ebirge, die
e
Gemeinde
e und der Verkehrsve
erbund Ob
berelbe (VV
VO) 830.0
000 Euro iin den barrrierefreien
n
Umbau.
Die Haltesstelle in Goppeln
G
ve
erknüpft deen Stadtverrkehr der Dresdner
D
V
Verkehrsbe
etriebe AG
G
(DVB) un
nd den regionalen
r
Busverkeehr des Regionalve
erkehrs SSächsische Schweiz-Osterzgeb
birge (RVS
SOE). Neb
ben den A
Abfahrten der
d Linie 75
7 in die Dresdner Innenstadtt
bietet bere
eits seit Mo
ontag die gemeinsam
m von DVB
B und RVSO
OE betriebeene verlängerte Linie
e
88/353 m
mehr Abfahrten nach
h Prohlis u nd Kleinzsschachwitz. Zusätzlic h bindet der
d RVSOE
E
Goppeln w
wie bisher mit der Lin
nie 351 an Bannewitz
z und seine
e Ortsteile an.
n sind vier barrierrefreie Steellplätze fü
ür den Bu
usverkehr mit zwei Fahrgast-Entstanden
unterständ
den und neuen übersichtlichen Haltestelle
enschildern
n. Zudem konnte de
er gesamte
e
Verkehr im Knotenb
bereich du
urch die N
Neuordnun
ng des Strraßenverkeehrs verkehrssichererr
werden. Bisher musstten die Fahhrgäste die
e stark befahrene Kreeisstraße queren,
q
um
m
gestaltet w
die Busha
altestellen zu
z erreiche
en. Nun w urden die Straßen im
m Kreuzung
gsbereich so verlegt,,
dass die Kreisstraße
e zugunste
en der Übeersichtlichkkeit nun oh
hne Kurve gerade ge
eführt wird
d
und gleicchzeitig die
e meisten Fußgängeer die Busshaltestellen ohne diie Überquerung derr
Straße sicher erreich
hen.
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