
Ich fahre 
gern Bus, 
weil ...

ich so gut zur 
Arbeit komme.

Ute Greifzu aus Stepfershausen
(Landkreis Schmalkalden-Meiningen)

rer der MBB Meininger Busbetriebs 
GmbH gibt aber zu bedenken, dass 
von Eltern bzw. Erziehungsberech-
tigten die Konsequenzen mitbe-
dacht werden müssen, wenn Kinder 
auf den Linienbus zur Schule ange-

wiesen sind.
Das Land und 

die Aufgabenträ-
ger, in der Regel 
die Landkrei-

se, setzen Rahmenbedingungen 
für die Schülerbeförderung. Das 
Thüringer „Gesetz über die Finan-
zierung der staatlichen Schulen“ 
regelt die Beförderungs- und Er-
stattungspfl icht im Schülerverkehr. 
Sie „besteht nur für die kürzeste 
Wegstrecke zwischen der Wohnung 
des Schülers und der nächstgelege-

nen, aufnahmefähigen staatlichen 
Schule, die dem Schüler den von 
ihm angestrebten Schulabschluss 
ermöglicht.“

Wer also eine andere Schule 
wählt, muss oft mit längeren Fahr- 
und Wegezeiten und mit zusätzli-
chen Kosten rechnen. Den Differenz-
betrag für den Fahrschein zwischen 
der nächstgelegenen und der tat-
sächlich besuchten Schule müssen 
die Eltern übernehmen. Schüler ha-
ben weniger Freizeit, weil die Bus-
fahrt mit Umsteigen und Wartezei-
ten auf Anschlüsse verbunden ist.

Mehr als 90 Prozent der Schü-
ler im Landkreis Sömmerda, die 
mit Linienbussen fahren, besuchen 
die nächstgelegene Schule, schätzt 
der Geschäftsführer der VWG des 
ÖPNV Wolfgang Kunz. Aus einigen 
zum Landkreis gehörenden Dörfern 
vor der Landeshauptstadt fahren 
Schüler nach Erfurt. „Wir bemühen 
uns um gute Busverbindungen“, 
sagt Wolfgang Kunz. Er stellt aber 
klar, dass der Fahrplan sich nicht an 
dieser Minderheit orientiert.

Vor einer Entscheidung für eine 
andere als die nächstgelegene, auf-
nahmefähige staatliche Schule soll-
ten Eltern bzw. Erziehungsberechti-
ge die Vor- und Nachteile abwägen, 
die mit dem Schulweg mit Bussen 
und Bahnen verbunden sind. Die 
Verkehrsunternehmen vor Ort be-
raten gern. ó

Thüringen. Fast jeder zweite Schü-
ler in Thüringen fährt mit Bussen, 
Bahnen oder Straßenbahnen in sei-
ne Schule. In ländlich geprägten 
Regionen befördern vor allem Li-
nienbusse an jedem Schultag mor-
gens und nach-
mittags mehrere 
z e h nt au s end 
S chü le r.  D ie 
Fahrpläne ori-
entieren sich an Schulstandorten, 
Unterrichtszeiten und damit an 
Schülerströmen, also wohin die gro-
ße Mehrzahl der Schüler befördert 
werden muss.

 In Thüringen herrscht freie 
Schulwahl. Daran will auch nie-
mand rütteln, hebt Winfr ied 
Bergner hervor. Der Geschäftsfüh-

Für die Schulwahl oder einen Schulwechsel gibt es viele Gründe. Dabei sollten die Eltern den 
Schulweg ihrer Kinder mit dem Linienbus unbedingt mit berücksichtigen.

Bitte einsteigen. Mit dem linienbus geht es nach Hause.

Mit dem Bus kostenfrei zur nächsten Schule

fa h r g a s t z e i t u n g  b u s  &  b a h n  t h ü r i n g e n 

» An der freien Schulwahl 
will niemand rütteln. « 
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InformIeren, bewerben, kennenlernen und durchstarten

Schülerpraktika und Ausbildungsplätze

Liebe Leserinnen  
und Leser,
den neuen, modernen Betriebs
hof der VWG des ÖPNV im Ge
werbegebiet „Am Unterwege“ 
werden wir im ersten Halbjahr 
beziehen. Das bedeutet für uns: 
gute Arbeitsbedingungen für un
sere Mitarbeiter, eine moder
ne Werkstatt, eine zeitgemäße 
Busabstellhalle.

Wir sind für die Zukunft gut 
aufgestellt. Dafür suchen wir 
junge, motivierte, gut ausge
bildete Mitarbeiter. Wir bilden 
selbst aus: Busfahrer, Mecha
troniker und im kaufmänni
schen Bereich. Nach der er
folgreichen Ausbildung bieten 
wir einen sicheren Arbeitsplatz 
in Festanstellung in der Region.

Der öffentliche Nahverkehr 
hat Zukunft. Unser neuer, mo
derner Betriebshof bietet gute 
Arbeitsbedingungen. Informie
ren Sie sich, lernen Sie unseren 
Betrieb kennen, beispielsweise 
durch ein Praktikum. Wir möch
ten Sie gern kennenlernen.

Ihr
Wolfgang Kunz
Geschäftsführer der VWG  
des ÖPNV Sömmerda mbH 

edItorIal

Die VWG des ÖPNV bietet Schüler-
praktika an, um den Betrieb ken-
nenzulernen und sich danach für 
eine Berufsausbildung zu entschei-
den. Natürlich können sich junge 
Leute, die demnächst die Schule be-
enden, auch sofort um eine Ausbil-
dungsstelle bei der VWG bewerben.

Das geht ganz unkompliziert. Der 

Antrag an die VWG für ein Schüler-
praktikum sollte bei Minderjähri-
gen von den Erziehungsberechtig-
ten mit unterschrieben werden. Die 
Schulferien bieten sich für ein Prak-
tikum an, das auch bezahlt wird. 
Vor allem Busfahrer, Mechatroniker 
und Servicemitarbeiter werden aus-
gebildet. Nach einer erfolgreichen 

In dIeser ausgabe

Lehre bietet die VWG einen festen 
Job in der Region an.

Die VWG bezieht demnächst  
einen neuen, modernen Betriebs-
hof. Ein Grund mehr für eine Be-
werbung. ó

Mehr Infos: 
www.linienverkehr.de

Busse und Bahnen  
stärker verknüpfen Seite 2

Kostenerstattung 
ist geregelt  Seite 4



se ite  2     thüringen

˘ Das gemeinsame Fahrplan-
heft ist nur ein Baustein. Die 
Süd·Thüringen·Bahn will die Zu-
sammenarbeit mit den regionalen 
Busunternehmen forcieren.

Thüringen. Der neu gegründete 
Verein Bus & Bahn Thüringen e.V. 
(BBT) ist dafür eine gute Arbeits- 
und Kommunikationsplattform, um 
die Kooperation auf verschiedenen 
Ebenen voranzubringen, sagt Mi-
chael Hecht, Geschäftsführer der 
Süd·Thüringen·Bahn (STB). Er selbst 
hat den stellvertretenden Vorsitz bei 
BBT übernommen.

Anschlüsse gewährleisten
Michael Hecht geht es um die Kun-
den, die von der Haustür bis zum 
Ziel öffentliche Verkehrsmittel be-
nutzen wollen oder müssen. Für 
den Fahrgast muss möglichst ei-
ne zusammenhängende Reisekette 
entstehen, sagt er. Beispielsweise 
mit dem Bus zum Bahnhof 
in Arnstadt, weiter mit der 
Süd·Thüringen·Bahn nach 
Meiningen. Vom Bahnhof 
zum Busbahnhof sind es 
nur wenige Schritte bis zum 
Regionalbus und ab in das 
Umland von Meiningen.

Busse und Bahnen müs-
sen ihre Angebote im Interesse der 
Kunden noch stärker verknüpfen, 
abstimmen, Informationen austau-
schen und aufeinander zugehen. 
Das sagt sich so einfach, handelt es 
sich doch um komplexe, vernetzte 

˘ Diese Buslinien signalisieren ihre 
Verbundenheit mit der Region, 
in der sie verkehren. Vor allem 
aber steuern sie auch beliebte 
Ausfl ugs- und Wanderziele an.

Thüringen. Die Buslinien mit den 
unverwechselbaren Namen sind 
gleichermaßen für Touristen und 
Einheimische interessant. Der 
RennsteigBus fährt auf einer Ost-
West-Linie von Suhl nach Ilmen-
au mit Anschluss nach Oberhof, 
Frauenwald und Schmiedefeld so-
wie nach Gotha. Die Nord-Süd-Linie 
verbindet Gotha, Oberhof und Suhl 
mit Anschluss nach Ilmenau. 

Den OhratalBus gibt es seit Ende 
2011 im südöstlichen Landkreis 
Gotha. Die RVG-Linie 861 führt 
von Gotha nach Crawinkel und ver-

Fahrpläne abstimmen, Umsteigen erleichtern, am Kunden orientieren

Busse und Bahnen stärker verknüpfen

RennsteigBus, RinnetalBus, OhratalBus und mehr

Unverwechselbar mit Namen

Stichwort Echtzeitauskunft, und um 
den Informationsaustausch zwi-
schen Bahnen und Bussen.

STB-Geschäftsführer Michael 
Hecht hinterfragt auch die jeweili-
gen Liniennetze. „Auch da müssen 
wir uns abstimmen“, nennt er ein 
Ziel der Zusammenarbeit bei Bus & 
Bahn Thüringen e.V.

Letzten Endes gehe es immer 
wieder um die Frage: „Was können 
wir gemeinsam für unsere Kun-
den tun?“ Fahrpläne abstimmen, 
Umsteigen erleichtern, aktuell in-
formieren, eine geschlossene Rei-
sekette von der Haustür bis zum Ziel 
organisieren. In der kundenorien-
tierten Zusammenarbeit zwischen 
Bahnen und Bussen sind viele Auf-
gaben zu lösen. ó

Mehr Informationen:
www.sued-thueringen-bahn.de
www.bus-bahn-thueringen.de

Systeme bei Bahnen und Bussen. 
Also Fahrpläne abstimmen. Wo 
steigen Kunden um? Wo müssen 
Anschlüsse zwischen Bahnen und 
Busse gewährleistet werden?

Verlässliche Informationen
Wie lange warten Bahnen und Bus-
se sowohl untereinander als auch 
aufeinander? Die zusteigenden Rei-
senden wollen den Anschluss noch 

bekommen, der Zug wartet. Andere 
Reisende, die an einer späteren Sta-
tion in den Bus umsteigen wollen, 
bangen um ihren Anschluss. Es geht 
also um rechtzeitige und verlässli-
che Informationen an die Fahrgäste, 

Die Marken Städtedreieck mo-
bil, Nachtmobil und Stadtmobil 
gibt es seit mehr als sechs Jah-
ren in den Landkreisen Saale-
Orla und Saalfeld-Rudolstadt. Die 
KomBus-Gruppe betreibt unter die-
sen Namen erfolgreich Stadtver-
kehrslinien in mittleren und klei-
nen Kommunen in der Region. Der 
RinnetalBus verkehrt auf der Li-
nie vom Städtedreieck Rudolstadt, 
Saalfeld und Bad Blankenburg über 
Königsee nach Ilmenau. 

Für alle Linien gibt es aktuelle 
Faltblätter und Informationen im 
Internet. Die Flyer sind erhältlich 
bei den Busunternehmen und Tou-
ristinformationen vor Ort. ó

Mehr Informationen:
www.bus-bahn-thueringen.de

„Sag, wie lange  
haben deine Füße …“

 Die Par tner der Aktion 
„Autofasten Thüringen“ rufen 
auf zum Schreibwettbewerb 
„Sag, wie lange haben deine 
Füße…“ zum Thema „Unterweg-
sein ohne Auto“. 

Eingereicht werden können Pro-
satexte, maximal 10.000 Druck-
zeichen inklusive Leerzeichen, 
oder drei Gedichte per Briefpost 
oder E-Mail (Adressen unten). 
Die Beiträge müssen unveröf-
fentlicht sein und frei von Rech-
ten Dritter. Einsendeschluss ist 
der 20.5.2013 (Pfi ngstmontag).

Die besten drei Einsendungen 
werden mit einem Preisgeld 
von in Höhe von 400, 300 und 
200 Euro ausgezeichnet. Eine 
Auswahl aus allen Einsendun-
gen wird publiziert (Print und 
Online). Geplant ist auch eine 
Lesung. Eine fachkundige Jury 
aus Autoren und Journalisten 
ermittelt die Preisträger.

Einsendungen an: 
Aktionsbüro Autofasten 
Thüringen
c/o Bus & Bahn Thüringen e.V.
Steigerstraße 8, 99096 Erfurt
oder
schreibwettbewerb@
autofasten-thueringen.de

Mehr Informationen:
www.autofasten-thueringen.de

Messe KinderKult
 Das Freizeit- und Medien-

event KinderKult öffnet vom 21. 
bis 24. April 2013 auf der Mes-
se Erfurt seine Pforten. Bus & 
Bahn Thüringen e.V. wird wieder 
mit der Unfallkasse Thüringen 
und einem Programm rund um 
den Nahverkehr vertreten sein. 
Motto: „Selbstständig mobil? 
Na sicher!“ Ein Doppelstock-

b u s  k a n n 
ebenfal ls 
besichtigt 
werden.

schreIbwettbewerb

kurz & knapp

stärkt zwischen Gotha und Ohrdruf 
das Angebot der Linie 860. Weitere 
Linien sind einbezogen, sodass in 
Gotha Hauptbahnhof, Georgenthal, 
Ohrdruf und Crawinkel Anschlüs-
se zu anderen Bussen und Bahnen 
möglich sind.

» Was können wir gemeinsam 
für unsere Kunden tun? «

Ausfl ug in die natur. 
Für den Fahrgast 
muss möglichst eine 
zusammenhängende 
Reisekette entstehen. 
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˘ Eine Busreise zu einem  
geschichtsträchtigen Ort lockt als 
Gewinner gleich dreimal, unter  
allen richtigen Einsendern.

Landkreis Sömmerda. Mit einem 
Bus der VWG des ÖPNV Sömmer-
da geht es für eure Klasse und eu-
re Klassen- und/oder Fachlehrer 
an den Ort einer archäologischen 
Ausgrabung, wo ihr von einem Ex-
perten auf einen Ausflug in die frü-
hesten Zeiten der Menschheit mit-
genommen werdet!

Hier kommen Eure  
Gewinnspielfragen:
 
Vor fast zwei Millionen Jahren 
machten sich die ersten Menschen 
aus Afrika auf den Weg, ihre ange-
stammte Heimat zu verlassen und 
Europa und Asien zu besiedeln. Die 
Wissenschaft kennt heute viele ver-
schiedene Namen für diese frühen 
Menschen, sei es Homo erectus, Ho-
mo antecessor, Homo georgicus oder 
auch Homo heidelbergensis. Vor un-
gefähr 400.000 Jahren schließlich 
erreichten diese frühen Menschen 
auch das eiszeitliche Thüringen.

1) Unter welcher deutschen Be-
zeichnung werden diese frühen 
Menschen, die ersten Europäer und 
Asiaten, zusammengefasst?
 

A. Altmensch
B. Neandertaler
C. Urmensch
 

VWG des ÖPNV und Landratsamt verlosen drei Klassenausflüge

Entdeckungsreise zu unseren Vorfahren
Die berühmt gewordenen Funde von 
der Steinrinne verdanken ihre Er-
haltung bis heute dem glücklichen 
Umstand, dass sich über den Resten 
des menschlichen Lagerplatzes eine 
sechs Meter mächtige Steinschicht 
bildete.

3) Wie heißt diese Gesteinsart,  
deren Entstehung von Quellen mit 
sehr kalkreichem Wasser abhängt 
und die auch als Kalktuff bezeich-
net wird?

 
A. Travertin
B. Marmor
C. Feuerstein
 

1969 entdeckte der Archäologe und 
Geologe Dietrich Mania unweit ei-
nes kleinen nordthüringischen 
Dorfes in einem jahrhundertealten 
Steinbruch mit Namen „Steinrinne“ 
die Überreste eines Lagerplatzes 
dieser altsteinzeitlichen Jäger und 
Sammler. In vielen Jahren akribi-
scher Ausgrabung wurde dabei ein 
bis heute unvergleichlicher Einblick 
in das Leben der ersten Thüringer 
gewonnen.

2) Wie heißt das kleine Dorf, das 
aufgrund der Funde von der Stein-
rinne weltberühmt wurde?

 
A. Petralona
B. Bilzingsleben
C. Mauer

Gewinn
spiel

Einsendeschluss: 03.05.2013

Lösungen per Post an: VWG des ÖPNV  
Sömmerda mbH, Erhardtstraße 10, 
99610 Sömmerda 

Lösungen per E-Mail an:  
vwg@linienverkehr.de 

Kennwort: Gewinnspiel Steinrinne

Absenderangaben: Name des 
Ansprech partners, Postadresse  
und Telefonnummer

Unter allen Einsendern mit den  
richtigen Lösungen werden drei  
Klassen ausgelost, die sich auf eine 
bustour zur steinrinne und eine in-
teressante Führung in die Vergangen-
heit freuen können! Transfer und  
Eintritt inbegriffen!
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Ranzen oder Schultasche sind kein gültiger Fahrschein

Kostenerstattung ist gesetzlich geregelt
˘ Für den Weg zur Schule mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln brau-
chen auch Schüler und Auszubil-
dende einen gültigen Fahrschein. 
Oft werden die Kosten dafür 
erstattet.

Landkreis Sömmerda. Ob mit dem 
Linienbus oder einem anderen Nah-
verkehrsmittel – ein gültiger Fahr-
schein ist Pflicht, um mitfahren 
zu können. Für 85 bis 90 Prozent 
der Schülerinnen und Schüler im 
Landkreis Sömmerda übernimmt 
die staatliche Schulverwaltung die 
Beförderungskosten komplett oder 
zum Teil.

Kürzester Weg zwischen  
Wohnung und Schule
Geregelt ist die Kostenübernahme 
im Schülerverkehr im „Thüringer 
Gesetz über die Finanzierung der 
staatlichen Schulen“. Darin heißt 
es, dass die Kosten erstattet wer-
den „nur für die kürzeste Wegstre-
cke zwischen der Wohnung des 
Schülers und der nächstgelege-
nen, aufnahmefähigen staatlichen 
Schule, die dem Schüler den von 
ihm angestrebten Schulabschluss 
ermöglicht.“

Dabei gilt eine Wegstrecke ab 
drei Kilometer, die mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln zurückge-
legt werden muss. Maßgebend ist 

die gemeldete Wohnadresse des 
Schülers und damit seiner Eltern 
bzw. Erziehungsberechtigten. Bei 
jenen Schülern, die eine andere 
Schule als im Gesetz definiert be-
suchen, ist nur eine teilweise oder 
keine Kostenübernahme durch die 
Schulverwaltung möglich.

Bei Schulwechsel  
Kosten berücksichtigen
VWG-Geschäftsführer Wolfgang 

Kunz empfiehlt allen Eltern bzw. 
Erziehungsberechtigten, bei einem 

Schulwechsel ihrer Kinder in eine 
andere als die nächstgelegene, auf-
nahmefähige staatliche Schule die-
sen Kostenfaktor unbedingt zu be-
rücksichtigen. „Wir beraten Eltern 
und Schüler gern, wenn sie selbst 

die Kosten für den Fahrschein über-
nehmen müssen“, sagt er. Dafür bie-
ten sich Monats- und Wochenkarten 
an, die im Vergleich zu Einzelfahr-
scheinen rabattiert werden.

In der Regel können Erziehungs-
berechtigte einen Teil der Fahr-
scheinkosten, nämlich den Anteil 
bis zur nächstgelegen Schule, bei 
der staatlichen Schulverwaltung 
auf Antrag geltend machen. Hier 
beraten die jeweiligen Schulen. Bei 
Schülern der Klassenstufen 11 und 
12 sowie bei Auszubildenden, die 
regelmäßig mit dem Bus zur Schu-
le oder in ihre Betriebe fahren, gibt 
es keine oder nur eine teilweise 
Kostenerstattung. Hier sollten sich 
Eltern bzw. Schüler in den jeweili-
gen Einrichtungen informieren.

Fahrschein vorweisen 
Ansonsten gilt selbstverständlich, 
dass der gültige Fahrschein beim 
Betreten des Busses unaufgefor-

dert vorzuweisen ist. Denn Ranzen 
oder Schultasche sind keine gül-
tigen Fahrscheine, höchstens ein 
Signal, dass die Fahrt zur Schule  
führt. ó

Busflotte wird weiter modernisiert

Drei neue Linienbusse
Inbetriebnahme im 1. Halbjahr 2013

Voll funktionsfähig

Seit Jahresbeginn sind drei neue Li-
nienbusse der VWG des ÖPNV im 
Einsatz. Die modernen Fahrzeuge 
der Marken Mercedes und Scania 
verfügen unter anderem über nie-
derflurige Ein- und Ausstiege. Roll-
stuhlfahrer und Kinderwagen gelan-
gen somit barrierefrei in die Busse. 

Alle drei Fahrzeuge entsprechen 
modernen Umweltstandards und 

Der neue Busbetriebshof der VWG 
des ÖPNV Sömmerda im Gewerbe-
gebiet „Am Unterwege“ wird voll 
funktionsfähig im ersten Halbjahr 
2013 seine Arbeit aufnehmen. Das 
erklärt VWG-Geschäftsführer Wolf-
gang Kunz. Nach der Frostperiode 
werden die letzten Arbeiten erle-
digt, vor allem bei Ausrüstung und 
Ausstattung.

der Euro-Norm 5. Sie können in Um-
weltzonen, zum Beispiel in Erfurt, 
problemlos einfahren. Die VWG 
konnte in den letzten drei Jahren 
insgesamt zehn neue Linienbus-
se anschaffen und damit die Mo-
dernisierung der Flotte fortsetzen. 
Aktuell verfügt die VWG über 25 
Linienbusse, von denen täglich 22 
im Einsatz sind. ó

Der Busbetriebshof verfügt u.a. 
über eine frostfreie Busabstellhal-
le für 20 Fahrzeuge, eine moderne 
Werkstatt und Tankstelle sowie So-
zialräume für die Mitarbeiter. Die 
Investitionssumme beträgt mehre-
re Millionen Euro, davon über zwei 
Millionen gefördert vom Freistaat 
Thüringen. ó

» Wir beraten Eltern und Schüler gern, wenn sie  
Kosten für den Fahrschein übernehmen müssen. « 

einsteigen in den Bus und gültigen Fahrschein vorweisen oder beim Fahrer kaufen.
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Radmitnahme  
im Linienbus

 Mit Beginn des Frühjahrs 
2013 werden Linienbusse der 
VWG des ÖPNV wieder mit 
Heckgepäckträgern ausgerüs-
tet. Damit können bis zu fünf 
Fahrräder sicher und kosten-
los transportiert werden. Diese 
Busse fahren auf allen Linien, 
vorrangig jedoch auf den Stre-
cken, die den Unstrut- und Ge-
ra-Radweg tangieren. Im Innen-
raum der Busse können Räder 
ebenfalls mitgenommen wer-
den, jedoch haben Rollis und 
Kinderwagen Vorrang.

Straßenbau  
beginnt wieder

 Konkrete Baustellen und Ter-
mine sind noch nicht bekannt, 
ab Frühjahr ist jedoch wieder 
mit Straßenbaustellen zu rech-
nen. Die VWG informiert aktu-
ell auf ihrer Internetseite unter 
der Rubrik Aktuelles –> Umlei-
tungsanzeiger. Dort sind alle 
Informationen über Linien- und 
Fahrzeitänderungen, Haltestel-
lenverlegungen oder andere 
Konsequenzen abrufbar.

kurz & knapp

Gut nachgefragte Linienverbindungen der VWG vorgestellt

Mit dem Bus in die Landeshauptstadt
KONTAKTE

Verwaltungsgesellschaft (VWG)  

des ÖPNV Sömmerda mbH

www.linienverkehr.de 

 
Servicetelefon: 0700 / 55 44 55 55

˘ Die Buslinie 220 verbindet die 
Kreisstadt Sömmerda mit der  
Landeshauptstadt Erfurt. Sie wird 
von Fahrgästen vorrangig genutzt, 
weil sie die Dörfer miteinander 
verbindet.

Landkreis Sömmerda. Es gibt vie-
le gute Gründe, mit dem Linienbus 
von Sömmerda über Straußfurt, 
Haßleben und Nöda nach Erfurt zu 
fahren. Die einen wollen zur Arbeit, 
andere zum Arzt oder in Ämter, wie-
derum andere fahren zum Einkau-
fen oder um das Freizeitangebot in 
Erfurt zu nutzen.

Erster Linienbus fährt  
um 5.05 Uhr ab Sömmerda
Regelmäßig fahren auch Schülerin-
nen und Schüler aus Orten, die vor 
der Stadtgrenze Erfurts liegen, mit 
dem Linienbus in ihre Bildungs-
einrichtungen. Das betrifft vor al-
lem Gymnasiasten aus Haßleben, 
Riethnordhausen und Nöda, beob-
achtet Olaf Silge, Prokurist der VWG 
des ÖPNV, obwohl diese Buslinie 
nicht vorrangig dem Schülerver-
kehr dient. 

Der erste Linienbus verkehrt wo-
chentags ab Sömmerda um 5.05 
U h r  u n d 
tagsüber im 
Stundentakt 
bis zur letz-
ten Abfahrt 
um 18.25 Uhr. In der Gegenrich-
tung, von Erfurt kommend, ist es 
ähnlich. Aber sie ist dennoch über 
den ganzen Tag verteilt gut ausge-
lastet. An Wochenenden und Fei-
ertagen verkehren zwei bzw. drei 
Busse in beide Richtungen.

Viele Haltestellen und  
Umsteigemöglichkeiten
Die Vielzahl von Haltestellen un-
terwegs ist in der Regel mit kurzen 
Wegen für die Fahrgäste verbun-
den. In Nöda kann die günstig ge-
legene Haltestelle in der Ortsmitte 
allerdings nur im Schülerverkehr 
bedient werden, bedauert Prokurist 
Olaf Silge. Enge Straßenverhältnis-
se und Zeitverzug, wenn eine zwei-

te Haltestelle im Ort ständig bedient 
wird, lassen gegenwärtig nichts an-
deres zu.

Busfahrgäste nach und von Erfurt 
schätzen die große Zahl von Hal-
testellen in der Landeshauptstadt. 
Dort besteht auch dreimal die Mög-

lichkeit, direkt in Straßenbahnen 
umzusteigen bzw. an der Endhal-
testelle am Hauptbahnhof in die 
Bahn zu wechseln. In Erfurt selbst 
nutzen die VWG-Linienbusse insge-
samt acht Haltestellen zum Ein- und 
Aussteigen.

Für Vielfahrer oder Fahrgäste, die 
relativ oft diese Linie 220 nutzen, 
lohnen sich Zeitkarten oder Mehr-
fahrtenkarten. Auf der Internetseite 
der VWG in der Rubrik Tarife kann 
jeder Fahrgast individuell seinen 
besten Preis, abhängig von der Fahr-
tenhäufigkeit, ermitteln. Natürlich 
empfehlen am Servicetelefon Mitar-
beiter der VWG ebenfalls günstige 
Verbindungen und Tarife. ó

Mehr Informationen: 
www.linienverkehr.de

Die gut nachgefragte Buslinie 220 verbindet sömmerda mit erfurt.

» In Erfurt besteht dreimal die Möglichkeit, 
direkt in Straßenbahnen umzusteigen. «
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