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     Ich 
fahre 
gern Bus, 
weil ...

das die Umwelt schont, 
wenn noch mehr 
Menschen mitfahren.

Sven Siebert aus Kleinschmalkalden

für Bahn, Bus und Straßenbahn 
in Thüringen.

 www.sft-thueringen.de
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in Thüringen.
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˘ Sechs Wochen Sommer, 
Sonne und mobil durch 
die Ferien in Thüringen. 
Für junge Leute gibt es 
wieder die persönliche 
Mobilitätsfl atrate. 

Thüringen. Mehr als 13.000 
Schülerinnen und Schüler 
nutzten letzten Sommer das 
coole Angebot, mit der Schüler-
Ferien-Uhr oder dem Schüler-
Ferien-Ticket mit Bussen und 
Bahnen quer durch Thüringen 
auf Entdeckungstour zu gehen. 
Das ist auch in diesem Ferien-
sommer vom 24. Juni bis zum 
4. August 2010 möglich. Die 
günstigen Preise des Vorjahres 
bleiben bestehen. 

Die neu gestaltete Schüler-
Ferien-Uhr gibt es für nur 
neun Euro. Sie gilt in allen 
Bussen und Straßenbahnen 
der beteiligten Verkehrsunter-
nehmen in Thüringen. Für nur 
19 Euro gibt es das Schüler-Fe-
rien-Ticket für Nahverkehrszü-
ge (2.Klasse), Straßenbahnen 
und Busse. Jedes der beiden 
Angebote berechtigt zu be-
liebig vielen Fahrten in den 
Sommerferien. 

Die Schüler-Ferien-Uhr und 
das Schüler-Ferien-Ticket kön-
nen alle jungen Leute bis zum 
21. Lebensjahr kaufen, die 
über kein eigenes Einkommen 
verfügen. Das bedeutet, dass 
Studierende und Auszubilden-
de die Angebote nicht nutzen 
können. Für Schüler ab 14 Jah-
re ist ein Schülerausweis erfor-
derlich. Uhr oder Ticket sind 
jeweils für eine Person gültig 
und nicht übertragbar.

Zusätzlich gibt es die Chan-
ce, dass eine Begleitperson von 
Gruppen ab fünf Schülern die 
preisgünstige Schüler-Ferien-
Uhr erwerben kann. Das lohnt 
sich für Betreuer von Ferien- 
und Freizeitgruppen, die mit 
ihren jungen Schützlingen 
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fahren wollen. Vor-fahren wollen. Vor-
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Ab sofort sind die Schüler-Ab sofort sind die Schüler-Ab sofort sind die Schüler-
Ferien-Uhr und das Schüler-Ferien-Uhr und das Schüler-
Ferien-Ticket an allen be-
kannten Verkaufsstellen der 
beteiligten Unternehmen, aber 
auch in den Geschäftsstellen 
der örtlichen Tageszeitungen 
erhältlich. Wie in den ver-
gangenen Jahren gibt es die 
Uhr beim Busfahrer, denn 
die Uhr ist „der digitale Fahr-
schein“. 

Die Verkehrsun-
ternehmen konn-
t e n  w i e d e r u m 
Partner in ganz 
Thüringen gewin-
nen, die in den 
Sommerferien auf 
die Eintrittskarten 
in ihren Freizeit-
einrichtungen tol-
le Rabatte gewäh-
ren, wenn Uhr oder 
Ticket vorgezeigt 
werden. Der Be-
such im Schwimm-
bad, Erlebnispark 
oder im Museum 
wird damit noch 
günstiger. Wer al-
les mitmacht und 
wo in der Nähe der 
nächste Bonuspart-nächste Bonuspart-
ner zu fi nden ist, ner zu fi nden ist, 
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für das kommende Jahr auf für das kommende Jahr auf für das kommende Jahr auf für das kommende Jahr auf 
der Erfurter Messe beim mega-der Erfurter Messe beim mega-der Erfurter Messe beim mega-
ROCK 2010. Wer zwischen 14 ROCK 2010. Wer zwischen 14 ROCK 2010. Wer zwischen 14 
und 18 Jahre alt ist und sich und 18 Jahre alt ist und sich und 18 Jahre alt ist und sich 
dafür interessiert, sollte auf dafür interessiert, sollte auf 
die Internetseite schauen. 
Dort gibt es weitere Informa-
tionen. 

Jetzt heißt es nur noch Schü-
ler-Ferien-Uhr oder Schü-
ler-Ferien-Ticket kaufen und 
ab auf Erlebnistour durch 
Thüringen. ó

Mit einem tollen Fahrschein 
mobil durch die Sommerferien

     Ich 
fahre 
gern Bus, 
weil ...

EDITORIAL

Liebe Leserinnen 
und Leser,

für unsere Fahrgäste halten 
wir ein umfangreiches Ser-
viceangebot vor. Unsere Mit-
arbeiter im Kundencenter am 
Busbahnhof in Sömmerda ge-
ben Ihnen  gern Fahrplanaus-
künfte, verkaufen Tickets, das 
Fahrplanheft und beraten Sie. 
Natürlich können Sie über un-
sere telefonische Auskunfts-
zentrale auch einen Mitarbei-
ter sprechen.

Dieser direkte Kontakt 
von Mensch zu Mensch ist 
im Zeitalter von Computer 
und Internet für viele un-
serer Fahrgäste wichtig. Das 
respektieren wir, weil wir zu-
friedene Kunden behalten 
und neue Fahrgäste gewin-
nen wollen. 

Natürlich können auf un-
serer Internetseite viele In-
formationen rund um die 
Uhr abgerufen werden. Die 
persönliche Beratung gibt 
es aber im Kundencenter am 
Busbahnhof in Sömmerda. 
Nutzen Sie dieses Angebot. 
Unsere Servicemitarbeiter 
freuen sich auf Sie.

Ihr Wolfgang Kunz
Geschäftsführer der 
VWG des ÖPNV Sömmerda mbH 

NEU EINGEFÜHRTIN DIESER AUSGABE

In Weißensee
˘ Seit dem 1. März 2010 gibt 
es einen separaten Stadttarif 
für den Buslinienverkehr in 
Weißensee. Er gilt für Beför-
derungen zwischen den Hal-
testellen Bahnhofstraße, Burg-
straße, Grundschule, Langer 
Damm und Regelschule. Der 
Einzelfahrpreis im Stadttarif 
Weißensee beträgt nur 0,60 
Euro und ist günstiger als der 
Mindestfahrpreis. 

Die Anregung für diesen 
neuen Tarif wurde von Bür-
gern der Stadt über den Bür-
germeister an die VWG des 
ÖPNV Sömmerda herange-
tragen. Nach Prüfung des 
Vorschlags gilt der Stadttarif 
seit dem 1. März 2010. Die 
günstigen Fahrpreise ermögli-
chen den Einwohnern auf den 
kurzen Strecken in der Stadt 
Fahrten beispielsweise zum 
Einkaufen oder zum Arzt.

Neben Einzelfahrscheinen 
können Fahrgäste im Stadttarif 
Weißensee auch alle anderen 
Fahrscheine erwerben, sowohl 
die ermäßigten Tickets als auch 
Zeitkarten. Die Linie 201 ver-
kehrt wochentags jede Stunde 
im Stadtgebiet Weißensee. ó

Komplett mit SÖM
˘ Vielleicht waren einige 
Fahrgäste verwundert, weil 
sie in den letzten Monaten 
mit Linienbussen aus benach-
barten Landkreisen und ent-
sprechenden Kennzeichen 
befördert wurden. Die VWG 
des ÖPNV Sömmerda hatte 
für eine Übergangszeit Busse 
gemietet, weil sie seit Jahres-
beginn 2010 selbst Linienver-
kehr durchführt (siehe auch 
omni Nr. 26, Seite 3).

Seit April 2010 fahren nun 
alle Busse der VWG mit dem 
bekannten Kennzeichen SÖM. 
Mit der Übernahme eigener 
ÖPNV- Leistungen, Busse und 
Fahrer erfüllt die VWG eine 
europäische Richtlinie. ó
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Aktionen und 
informationen

 Die Marketingkooperati- Die Marketingkooperati-
on Bus Thüringen (MBT) wird 
im Juni mit Aktionen und In-
formationen über den Bus-
nahverkehr das Gespräch 
mit Fahrgästen und Kunden 
führen. Gelegenheit besteht 
am 10. Juni auf dem Erfurter 
Domplatz beim Thüringer Ver-
kehrssicherheitstag und am 
12. Juni beim Tag der offenen 
Tür im Landtag. Das Som-
merfest der Landespresse-
konferenz im Landtag am 17. 
Juni bietet die Gelegenheit zu 
Gesprächen mit Journalisten 
sowie mit Politkern aller Par-
teien und deren Gästen.

Bauarbeiten
 Wenn im Frühjahr wieder  Wenn im Frühjahr wieder 

verstärkt und manchmal 
kurzfristig Straßenbauar-
beiten beginnen, beeinfl usst 
das den Buslinienverkehr. 
Deshalb geht die Empfeh-
lung an die Fahrgäste, sich 
an den Haltestellenfahrplä-
nen vor Ort zu informieren, 
das Servicetelefon des je-
weiligen Busunternehmens 
anzurufen oder auf dessen 
Internetseiten zu schauen. 
In jedem Fall bemühen sich 
die Busunternehmen um ak-
zeptable Lösungen im Inte-
resse ihrer Kunden. 

BUS KONKreT

MBT VOr OrT

˘ Seit Jahresbeginn gibt 
es das Gut-unterwegs-
Ticket für Busse und
Waldbahn. Für 15 euro 
ist ganz unkompliziert 
eine Tages tour durch 
Thüringen möglich.

Thüringen. Mit einem Fahr
schein beliebig oft umsteigen 
und das gesamte Liniennetz 
in elf Thüringer Landkreisen 
und in kreisfreien Städten 
nutzen. Der Tagesfahrschein 
ist rund um die Uhr an sie
ben Wochentagen gültig, al
so auch an Wochenend und 
gesetzlichen Feiertagen ohne 
Zeitbeschränkung. Gerade für 
spontane Tagesausfl üge oder 
für Touristen lohnt sich dieses 
neue Busticket.

Für spontan reisende
und Tagestouristen
Auf der Thüringenkarte auf 
dieser Seite sind das Netzge
biet gekennzeichnet und die 15 
teilnehmenden Bus und Wald
bahnunternehmen genannt, 
die dieses Ticket gemeinsam 
initiiert haben und gegensei
tig anerkennen. Die Tages
fahrkarte gilt vom Hainich 
bis zum Schiefergebirge, vom 
Thüringer Wald bis zur Hain

geht  es 
also nicht für 

spontan Reisende 
und Tagestouristen, die einen 
Ausfl ug in die Natur oder in 
die nächste Stadt zum Shop
pen planen.

Hinaus in die Natur
oder in die Städte
Die beteiligten Bus und Bahn
unternehmen geben gern Aus
kunft über Tagestouren mit 
Anschluss und Umsteigemög
lichkeiten. Empfehlenswert 

Vom Hainich bis zum Schiefergebirge, vom Thüringer Wald bis zur Hainleite

Mit einer Tagesnetzkarte gut und 
günstig durch Thüringen fahren

leite. Fahr
gäste können 
für 15 Euro einen 
Tag lang mitfahren, 
umsteigen und ihre 
Tour nach eigenem Ermes
sen zusammenstellen.

Das GutunterwegsTicket 
gibt es bei jedem Bus oder 
Waldbahnfahrer, natürlich 
auch im Vorverkauf in den Ser
vicebüros und an den Standkas
sen der jeweiligen Verkehrs
unternehmen. Der auf dem 
Fahrschein aufgedruckte Tag 
ist maßgebend für die Gültig
keit. Einfacher und bequemer 

sind vor allem tou
ristische Sehenswür

digkeiten, Naturerlebnisse 
oder ein Besuch der größe

ren Städte in Thüringen.
Fahrplanauskünfte und 

weitere Informationen zum 
GutunterwegsTicket gibt es 
bei den beteiligten Bus und 
Waldbahnunternehmen so
wie im Internet unter www.
gutunterwegsticket.de. Dort 
fi nden Sie auch einen Routen
planer für Ihre Tour mit Bus
sen und Waldbahn quer durch 
Thüringen. Die Kontaktdaten 
zu Ihrem Busunternehmen 
fi nden Sie auf Seite 4 unten 
rechts in dieser omni. ó

Maya Marias entwurf gewinnt

Zuerst kommt die Idee 
und dann die Zeichnung

Gemeinsam auf Thüringen-Ausstellung

Busse und Bahnen bei 
Bürgern sehr gefragt 

˘ Die glückliche Gewin-
nerin strahlte und freute 
sich über den Preis.

Maya Maria Schütz malt sehr 
gern und hatte sich deshalb 
am Gestaltungswettbewerb 
für die SchülerFerienUhr 
2010 beteiligt.  Die Jury wähl
te unter mehr als 300 Einsen
dungen ihre Glückskleeblät
ter als Grundmotiv für die 
Uhr aus. 

Auf der Messe KinderKult 
konnte die achtjährige Maya 
Maria mit ihren Eltern und der 
Hortgruppe aus der Grund
schule 21 in Erfurt die Sieger
urkunde, kleine Präsente und 
natürlich ein Exemplar der 
neuen SchülerFerienUhr in 

˘ Auf der ThüringenAus
stellung 2010 in Erfurt prä
sentierte sich die Marketing
kooperation Bus Thüringen 
gemeinsam mit der Verkehrs
gemeinschaft Mittelthüringen 
GmbH (VMT) und der Nah
verkehrsservicegesellschaft 
Thüringen mbH (NVS) an 
einem großen Gemeinschafts

Empfang nehmen.
Sie habe erst einmal über

legt und nach einer Idee für 
die Uhr gesucht, verriet die 
glückliche Gewinnerin am 

stand unter dem Motto „Mit 
Bussen und Bahnen mobil in 
Thüringen“. Das dort vorge
stellte Angebot von Bussen 
und Bahnen, das Informations
material und die vielen Fragen 
und Antworten am Gemein
schaftsstand bestätigten, dass 
der ÖPNV in Thüringen für die 
Bürger unverzichtbar ist. ó

Stand der Marketingkoope
ration Bus Thüringen auf der 
Messe KinderKult. Und dann 
malte sie mit Buntstiften die 
Glückskleeblätter auf die Vor
lage für das Uhrarmband. Da
mit traf sie den Geschmack 
der Jury und gewann den Ge
staltungswettbewerb.

Mit der SchülerFerienuhr 
kann sie in den kommenden 
Sommerferien, wie Tausen
de von anderen Schülern 
auch, Busse und Bahnen in 
Thüringen nutzen (siehe Sei
te 1). Dafür viel Spaß und eine 
schöne Ferienzeit. ó

geht  es 
also nicht für 

leite. Fahr
gäste können 
für 15 Euro einen 
Tag lang mitfahren, 

sind vor allem tou
ristische Sehenswür

digkeiten, Naturerlebnisse 
oder ein Besuch der größe

ren Städte in Thüringen.
Fahrplanauskünfte und 

Maya Maria Schütz aus Erfurt 
gewann den diesjährigen 
Gestaltungswettbewerb.

Gemeinsamer Messeauftritt mit MBT, NVS, VMT
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Einsteigen, umsteigen, Fahrt unterbrechen, weiterfahren

Beliebig oft mit einer Abo-Monatskarte 
auf der elektronischen Bus-Pluscard

˘ Das Fahrscheinangebot 
der VWG ist groß und dif-
ferenziert. Immer wieder 
tauchen Fragen auf, wel-
che Tickets das Umstei-
gen und eine Fahrtunter-
brechung erlauben.

Landkreis Sömmerda. Ei-
gentlich ist alles ganz einfach. 
Der Fahrgast steigt vorn beim 
Busfahrer ein, verlangt sein 
Ticket für eine konkrete Stre-

region    se ite  3

Wer überführt wird, muss die Rechnung bezahlen 

Mutwillig verursachte Schäden 
kosten jährlich Tausende von Euro

˘ Mit Spaß hat das nichts 
zu tun, wenn Sitze be-
schmiert, aufgeschlitzt 
oder Kaugummis zwi-
schen die Polster gesteckt 
werden.

Die Verursacher brauchen viel-
leicht einen Kick im Bus. Aber 
die VWG und ihre Auftrag-
nehmer fi nden das gar nicht 
lustig. Im Gegenteil, das ist 
richtig ärgerlich, betont VWG-
Geschäftsführer Wolfgang 
Kunz. Ärgerlich für die ande-
ren Fahrgäste, die mit Recht 
einen sauberen Bus erwarten 
dürfen. Aber auch ärgerlich für 
das betroffene Busunterneh-
men, das den Schaden beseiti-
gen muss. Ärger gibt es auch 
für den Verursacher, wenn er 
überführt wird.

Daran lässt Wolfgang Kunz 
keinen Zweifel. Jedem einzel-
nen Fall von Schmierereien 
oder Sachbeschädigungen im 

Bus (unser Foto) wird nach-
gegangen, und er wird bei der 
Polizei angezeigt. Zugleich 
machen die VWG und ihre Auf-
tragnehmer Schadenersatzan-
sprüche gegen die Verursacher 
geltend. 

Die Konsequenzen dieser 
mutwilligen Beschädigungen 
sind auch ganz praktischer 
Natur. Der Bus muss für ein, 

zwei Tage aus dem Linienver-
kehr gezogen, die Beschädi-
gungen beseitigt bzw. repa-
riert werden. Ein Ersatzbus 
wird während dieser Zeit 
benötigt.

VWG-Geschäftsführer Wolf-
gang Kunz appelliert an auf-
merksame Fahrgäste, die mut-
willige Zerstörungen im Bus 
beobachten, diese unmittelbar 
dem Busfahrer mitzuteilen. Sie 
sollten sich auch als Zeugen 
der Polizei oder der Staats-
anwaltschaft zur Verfügung 
stellen.

Die überführten Schadens-
verursacher müssen die Repa-
ratur- bzw. Reinigungskosten 
bezahlen. Da kann schnell ein 
dreistelliger Eurobetrag zu-
sammenkommen. Eigentlich 
müssten auch die zusätzlichen 
Kosten für einen Ersatzbus 
in Rechnung gestellt werden, 
meint Geschäftsführer Wolf-
gang Kunz. ó

cke und bezahlt bar. Dieser 
Einzelfahrschein gilt für eine 
einfache Fahrt ohne Umstei-
gen und ohne Fahrtunterbre-
chung.

Flexibel auf der 
gelösten Strecke
Noch einfacher, vor allem ko-
stengünstiger und flexibler 
handhabbar, sind Zeitkarten, 
mit denen der Fahrgast für 
einen festgelegten Zeitraum 

und auf der gewählten Strecke 
Linienbusse nutzen kann. Ei-
ne Wochen- oder Monatskarte 
für Erwachsene oder ermäßigt 
für Schüler oder Azubis bietet 
die größten Freiräume. Vor 
allem die Abo-Monatskarte 
(siehe Info-Kasten) ist hier zu 
empfehlen.

Mit einer solchen Zeitkar-
te kann der Fahrgast auf der 
gelösten Strecke einsteigen, 
umsteigen, die Fahrt unterbre-
chen und weiterfahren. Die-
se Zeitkarten werden auf der 
elektronischen Bus-Pluscard 
aufgespeichert.  Der Fahrgast 
muss jedes Mal beim Betreten 
des Busses diese Chipkarte 
durch das Kontrollgerät prü-
fen lassen. 

So sind Fahrtunterbre-
chungen beispielsweise zwi-
schen Sömmerda und Kin-
delbrück in Weißensee oder 
zwischen Sömmerda und 
Beichlingen in Kölleda jeder-
zeit möglich. Ein weiterer 
Vorteil der Zeitkarten: sie 
können in den Abfahrts- und 

 Eine langjährige Erfahrung  Eine langjährige Erfahrung 
der VWG besagt, dass die 
Fahrgäste im Allgemeinen mit 
der Pünktlichkeit der Linien-
busse zufrieden sind. Natür-
lich kann es im Straßenver-
kehr immer wieder zu nicht 
vorhersehbaren Situationen 
kommen. Eine geschlossene 
Bahnschranke, Straßenbau-
stellen oder langsame Fahr-
zeuge können den Fahrplan 
durcheinanderbringen.

Ist als Abfahrtszeit im Fahr-
plan beispielsweise 7.15 Uhr 
angegeben, so ist damit ganz 
korrekt 7.15 Uhr und null Se-
kunden gemeint, sagt VWG-
Prokurist Olaf Silge. Die 

exakte Zeit zeigt die fernge-
steuerte Funkuhr des Fahr-
zeugrechners an. Sie ist für 
den Busfahrer maßgebend. 

Das ist deshalb notwendig zu 
betonen, um Missverständ-
nissen mit Fahrgästen vorzu-
beugen. Einige wenige argu-
mentieren, ihre Handy-Uhr 
hätte erst 7.13 Uhr oder 7.14 
Uhr angezeigt, der Bus sei zu 
früh abgefahren. Solche Ein-

zelfälle, in denen sich 
Fahrgäste beschwe-
ren, kommen immer 
wieder mal vor.

Die Fahrer sind ange-
wiesen, exakt nach 
Fahrplan zu fahren, 
wobei eine zu frühe 

Abfahrt ausgeschlossen wer-
den kann. Es gilt die im Fahr-
plan angegebene Minute 
und null Sekunden – für je-
ne, die es ganz genau wis-
sen wollen.

ZEITMESSUNG AM FAHRZEUGRECHNER ZÄHLT

Busse fahren pünktlich 
zur angegebenen Minute

Auf der Bus-Pluscard können verschiedene Fahrscheinarten 
aufgespeichert werden.

Zielorten der Fahrstrecke ge-
nutzt werden, beispielsweise 
innerhalb von Sömmerda und 
Weißensee.

Bei 10-Fahrten-Karten 
gilt 60-Minuten-Grenze
S e h r  b e l i e b t  s i n d  d i e 
10-Fahrten-Karten, die eben-
falls auf der elektronischen 
Bus-Pluscard aufgespeichert 
sind. Hier gilt, bei Antritt der 
Fahrt prüft das Kontrollgerät 
und bucht eine Fahrt ab. Im 
Regionalverkehr berechtigen 
10-Fahrten-Karten innerhalb 
von 60 Minuten nach Entwer-

tung zum erneuten Zustieg in 
gleicher Fahrtrichtung auf der 
gelösten Strecke. Das Kontroll-
gerät bucht in diesem Fall kei-
ne neue Fahrt ab.

Die größte Flexibilität, 
verbunden mit Preisrabat-
ten, bieten Zeitkarten, allen 
voran eine Abo-Monatskarte. 
Vielfahrer wissen das zu 
schätzen. Und sie müssen 
nicht darüber nachdenken, 
ob sie mal schnell die Fahrt 
unterbrechen, um einzu-
kaufen und dann mit dem 
nächsten Bus nach Hause zu 
fahren. ó

 Abo-Monatskarte

Der günstigste Fahrschein für Vielfahrer überhaupt. 

Notwendig sind u.a. ein Antragsformular (auf der Internetsei-
te herunterladen, ausdrucken, ausfüllen) und ein Passbild.

Mit Abschluss des Vertrages, ausführliche Bedingungen auf 
der Internetseite, wird die Abo-Monatskarte auf die Bus-
Pluscard (Chipkarte) aufgespeichert.

Schon können Sie auf der gewählten Strecke losfahren, um-
steigen, weiterfahren, wann immer Sie wollen.



 

 Kontakt zu Ihren Busunternehmen
Omnibusverkehr Saale-Orla-rudolstadt GmbH OVS
Personenverkehrsgesellschaft Neuhaus am rennweg mbH PVG
Omnibusverkehr Oberland GmbH OVO

internet: www.kombus-online.de 

 www.bus-thueringen.de 
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Ausflugstipps: Feengrotten, erlebnisbäder und die Stadt Jena

˘

Feengrotten Saalfeld. 

Erlebnisbäder in der Region.

Ausflug nach Jena.

ó
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Mit Robur-Bus
 Beliebt und begehrt sind 

Nostalgiefahrten mit dem 
Oldtimer-Bus. Die VWG be-
sitzt einen technisch und 
optisch auf Vordermann 
gebrachten Robur-Bus aus 
den 1970er Jahren. Der 
Oldtimer mit 20 Sitzplät-
zen kann von Vereinen, 
Familien und anderen Inte-
ressenten gebucht werden. 
Anfragen und Buchungen 
über das Servicetelefon 
oder E-Mail-Formular auf 
der Internetseite.

Mit Anmeldung
 Gruppenfahrten mit dem  Gruppenfahrten mit dem 

Linienbus sind prinzipiell 
möglich. Bei Gruppen über 
15 Personen sollten die 
Verantwortlichen rechtzei-
tig die VWG über ihre Ab-
sicht informieren, damit 
die Beförderung gewähr-
leistet werden kann. Wenn 
notwendig, werden zusätz-
liche Busse zur Beförderung 
eingesetzt.

Mit Rabatt
 Gruppen ab acht Per-

sonen gewährt die VWG 
zehn Prozent Rabatt auf den 
Normalfahrpreis. Der Fahr-
schein kann im Bus gekauft 
werden. Möglich ist bis zu 
50 Prozent Rabatt für sehr 
große Gruppen. In so einem 
Fall ist unbedingt und recht-
zeitig vor der beabsichtigten 
Fahrt ein schriftlicher Antrag 
bei der VWG notwendig.

kurz + knapp
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Am 27. Juni 2010 ist Fahrplanwechsel in der Region

Stabiler Fahrplan auf Hauptlinien 
mit einigen kleinen Veränderungen

˘ Mit Beginn der Sommer-
ferien tritt am 27. Juni ein 
neuer Fahrplan in Kraft. 
Die Nahverkehrsunterneh-
men der Region geben wie-
der ein gemeinsames Fahr-
planheft heraus.

Die VWG des ÖPNV Sömmerda 
beteiligt sich daran, wie auch in 
den vergangenen Jahren. VWG-
Geschäftsführer Wolfgang Kunz 
kündigt an, dass auf den Haupt-
linien der Busfahrplan stabil 
bleiben wird. Nur einige kleine 
Veränderungen sind notwen-
dig. Nachfolgend dokumentie-
ren wir auszugsweise  einige 
Fahrplanänderungen.

Linie 201
Zusätzliche Fahrt montags 
bis freitags um 4.22 Uhr von 
Sömmerda, Busbahnhof nach 
Bilzingsleben. Die Fahrten von 
Sömmerda bzw. Kindelbrück 
in Richtung Bilzingsleben / 
Kannawurf montags bis frei-
tags zwischen 6.00 und 7.30 
Uhr verkehren teilweise zu 
veränderten Zeiten und mit 
verändertem Fahrtverlauf. 
Zusätzliche Fahrt montags 
bis freitags um 21.15 Uhr von 
Kindelbrück, Rathaus nach 
Sömmerda. Zusätzliche Fahrt 
samstags und sonntags um 
19.39 Uhr von Bilzingsleben 
nach Sömmerda.

kehrt montags bis freitags im 
Fahrtverlauf bis Hauenthal 
wie bisher, dann nicht weiter 
nach Buttstädt, sondern nach 
Weimar, Busbahnhof. Zusätz-
liche Fahrt montags bis frei-
tags um 8.00 Uhr von Weimar, 
Busbahnhof nach Sömmerda, 
Busbahnhof.

Linie 231 
Die Fahrten montags bis frei-
tags um 14.25 Uhr und 16.25 
Uhr von Weimar, Busbahnhof 
nach Kölleda, Roßplatz entfal-
len und werden durch Fahrten 
ersetzt, die als Anschluss zur 
(von Weimar kommenden) 
Linie 216 um 15.00 Uhr und 
17.00 Uhr ab Hauenthal nach 
Kölleda verkehren.

Linie 242
Die Fahrten an Schultagen so-
wie montags bis freitags in den 
Ferien zwischen 6.00 und 7.30 
Uhr von Sömmerda nach Kölle-
da  bzw. Rastenberg werden neu 
geordnet. Die Fahrten samstags 
und sonntags werden erheb-
lich verändert: Alle Fahrten 
verkehren von Sömmerda bis 
Rastenberg bzw. umgekehrt im 
Zwei-Stunden-Takt mit verbes-
serten Anschlüssen am Bahn-
hof Sömmerda zu den Zügen 
von und nach Erfurt.

Stadtlinie 243
Die Fahrten montags bis frei-
tags zwischen 8.00 und 10.00 
Uhr entfallen, ausgenommen 
das Fahrtenpaar dienstags und 
donnerstags um 8.10 Uhr von 
Sömmerda, Busbahnhof nach 
Rohrborn und zurück.

Informationen
Das gedruckte Fahrplanheft 
erscheint ca. 14 Tage vor Fahr-
planwechsel und ist an den 
bekannten Stellen erhältlich. 
Auf der Internetseite der VWG 
unter der Rubrik Aktuelles 
werden die neuen Fahrplanta-
bellen ab Anfang Juni veröffent-
licht. Die Haltestellenaushänge 
werden bis spätestens 26. Juni 
2010 aktualisiert. Am Service-
telefon stehen VWG-Mitarbeiter 
für Auskünfte bereit. ó

Linie 208 
Die Fahrten montags bis frei-
tags um 6.25 Uhr von Kranich-
born nach Erfurt, Grubenstra-
ße, montags bis freitags in 
den Ferien um 12.25 Uhr von 
Erfurt, Grubenstraße nach 
Schloßvippach sowie montags 
bis freitags um 18.00 Uhr von 
Erfurt, Grubenstraße nach 
Kranichborn werden ab bzw. 
bis Sömmerda verlängert.

Linie 216
Die Fahrt montags bis freitags 
um 18.37 Uhr von Sömmerda, 
Busbahnhof nach Weimar, 
Busbahnhof endet bereits in 
Großbrembach. Die Fahrt an 
Schultagen um 12.27 Uhr von 
Sömmerda nach Buttstädt ver-

 Kontakt zu Ihrem Busunternehmen

Verwaltungsgesellschaft (VWG) des ÖPNV Sömmerda mbH
Geschäftssitz: Auenstraße 1, 99610 Sömmerda 
Postanschrift: Erhardtstraße 10, 99610 Sömmerda
Auskunftszentrale: Tel. 0700 / 55 44 55 55
Internet: www.linienverkehr.de
Kundencenter: Busbahnhof Sömmerda, Auenstraße 1
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Ab 27. Juni 2010 verkehren die Linienbusse nach neuem Fahrplan.


