
In Eisenberg will 
Ronny Keibe zum Ein
kaufsmarkt fahren 
und lobt die gute Bus
anbindung innerhalb 

der Stadt. Renate Gruber kam mit 
dem Regionalbus aus dem Umland 
und ist in den Stadtbus umgestie
gen, mit einem Fahrschein für beide 
Linien. Dienstags und donnerstags 
ist „der Bus krachevoll“, erzählt Bus
fahrer Rico Busch, da sind Marktta
ge. Das ist auch morgens und nach
mittags an Schultagen so, weil der 
Stadtbus eine Grund und Regel
schule anfährt.

Die JESLinie 434 verbindet Wald
krankenhaus und Ärztehaus, Alters
heim, Kindergarten, Arbeitsamt, 
Freibad und Markt. Manchmal sind 
die Straßen für den Bus ganz schön 

eng. Am Markt stehen große Blu
menkübel im Haltestellenbereich, 
die das Ein und Aussteigen unnö
tig schwer machen. „Den Stadtbus 
möchte ich nicht missen“, sagt Re
nate Gruber, die auf öffentliche Ver
kehrsmittel angewiesen ist.

So klein die Stadt, so kurz manch
mal die Wege: In Thüringen nutzen 
die Fahrgäste rege das Angebot. Sie 
loben die Taktfahrzeiten, also die 
Abfahrt zur immer gleichen Minute 
tagsüber. Sie fahren oft mit Mehr
fahrtenkarten. Sie schätzen im Falle 
von Eisenberg die Möglichkeit, mit 
einem Fahrschein Regional und 
Stadtbus nutzen zu können. ó 

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

In mittleren und kleinen Städ-
ten Thüringens verbinden 
Stadtbusse alle wichtigen Ins-
titutionen, Märkte und Einrich-
tungen. Die Fahrgäste nehmen 
das Angebot sehr gern an.

Eisenberg/Thüringen.Die Stadtlinie 
434 der JES Verkehrsgesellschaft 
Eisenberg verkehrt wochentags im 
Stundentakt durch die ca. 11.000 
Einwohner zählende Kreisstadt. 
In einer großen Runde, etwa 19 Ki
lometer lang, und in einer kürze
ren Schleife, etwa 17 Kilometer, 
fahren die Midibusse mit ihren 26 
Sitz und 34 Stehplätzen bis zu 30 
Haltestellen in der Stadt an. Da
runter befinden sich 
alle relevanten öffent
lichen Einrichtungen, 
Einkaufsmärkte und 
Gewerbegebiete. 

Das ist in anderen 
Thüringer Mittel und Kleinstädten 
ähnlich, die über Stadtbuslinien 
verfügen, u.a. in Arnstadt, Ilmenau, 
Meiningen, Gotha und Sömmerda. 
In Ostthüringen hat die KomBus 
GmbH unter dem Label Stadtmo
bil solche kleinen Stadtverkehre 
in Bad Lobenstein, Pößneck und 
Schleiz etabliert. Unter dem Namen 
Städtedreieck mobil verbinden Lini
enbusse die drei Städte Saalfeld, Ru
dolstadt und Bad Blankenburg. An 
Wochenenden gibt es eine Verbin
dung Städtedreieck Nachtmobil, die 
rege von Partygängern und anderen 
Nachtschwärmern genutzt wird.

Kleine Stadtlinien mit großer Nachfrage

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 Markttagen 
ist der Stadtbus 
krachevoll. « 

Abfahrt der Stadtlinie 434 am Busbahnhof in Eisenberg.
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ADVENTSAKTION IN VWG-LINIENBUSSEN AM 6. DEZEMBER 2013

Mit der omni kostenlos oder ermäßigt fahren

Liebe Leserinnen  
und Leser,
wer sich abspricht, fährt mit 
Linienbussen der VWG noch 
preiswerter. Wir haben Bus-
fahrscheine im Angebot, die Sie 
in der Familie, an Freunde und 
Bekannte weitergeben können.

Konkret betrifft das die Zehn-
Fahrten-Karte sowie die Wo-
chen- und die Monatskarte für 
Erwachsene, die alle übertrag-
bar sind. Diese drei Ticketarten 
werden bereits zwischen zehn 
und 28 Prozent rabattiert. Wer 
weitergibt, spart noch mehr.

Wer mit so einem Ticket bei-
spielsweise von Weißensee 
nach Sömmerda fährt, kann 
dort auch in eine Stadtlinie um-
steigen. Das ist ein weiterer Vor-
teil. Es lohnt sich also mehrfach, 
ein übertragbares Ticket zu kau-
fen, Bus zu fahren und den Fahr-
schein weiterzugeben.

Haben Sie noch Fragen? Wir 
beraten Sie gern am Servicete-
lefon oder im Kundencenter am 
Busbahnhof in Sömmerda. 
Ihr 
Wolfgang Kunz
Geschäftsführer der VWG  
des ÖPNV Sömmerda mbH 

EDITORIAL

Am bevorstehenden Nikolaustag, 
am 6. Dezember 2013, hält die VWG 
des ÖPNV Sömmerda ein besonde
res Präsent für alle Fahrgäste be
reit. Wer mit dieser Ausgabe der 
Fahrgastzeitung omni in einen Li
nienbus der VWG einsteigt, erhält 
als Erwachsener einen Einzelfahr
schein für die gewünschte Strecke 

zum ermäßigten Fahrpreis. Kinder 
bis zum vollendeten 15. Lebensjahr 
können einmal kostenlos mitfahren.

Mit dieser Aktion möchte das 
Unternehmen seinen treuen Fahr
gästen danken und gelegentlichen  
Kunden die Chance einräumen, 
kostengünstig eine Linie der VWG 
kennenzulernen. Die Busfahrer

IN DIESER AUSGABE

verteilen  
an die jungen  
Fahrgäste süße  
Über raschungen. 

Also: am Freitag, den 6. Dezem
ber 2013, mit der aktuellen Ausga
be der omni einsteigen und zum 
ermäßigten Preis oder kostenlos 
Bus fahren! ó

Auf den Winter  
gut vorbereitet Seite 2

Stadtbuslinie 243  
in Sömmerda Seite 3

Mehr auf Seite 3
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˘ Schnee und Eis, schwieri-
ge Straßenverhältnisse, Überra-
schungen inklusive gehören zum 
Alltag im Winter. Busfahrer und 
Busse sind so gut wie möglich da-
rauf vorbereitet.

Ilm-Kreis/Thüringen. Es gibt nur 
zwei Jahreszeiten, erzählt au
genzwinkernd Gerd Hellmundt: 
„Winter und vor dem Winter.“ Der 
Technische Betriebsleiter der IOV 
Omnibusverkehr GmbH Ilmenau 
sorgt dafür, dass alle Busse recht
zeitig für den Wintereinsatz vorbe
reitet werden. 

Wintertaugliche Reifen
Viermal jährlich werden alle Fahr
zeuge technisch überprüft, eine 
Hauptuntersuchung im Jahr ist ob
ligatorisch. „Vor dem Winter“, im
mer ab Mitte Oktober, wird Diesel 
getankt, der bis minus 22 Grad käl
testabil ist. Wintertaugliche Reifen 
sind selbstverständlich. Heizöl für 
die Zusatzheizung im Bus und Frost
schutzmittel für die Scheibenwasch
anlage werden ebenso aufgefüllt. 

Fällt der erste Schnee, 
müssen die Betriebshöfe in 
Ilmenau, 500 Meter hoch 
gelegen, und in Großbrei
tenbach, 630 Meter hoch, 
rechtzeitig und regelmäßig geräumt 
werden, damit die Busse aus den 
Hallen abfahren können. Für die 
Schneeräumung auf öffentlichen 
Straßen und an Haltestellen sind 
Kommunen, Landkreise und das 

˘ Menschen mit Behinderung 
wollen ganz normal am Leben 
teilhaben. Dazu gehört auch 
das Eisenbahnfahren.

Meiningen/Thüringen. „Stel
len Sie Ihre Fragen. Testen Sie 
unsere Fahrzeuge. Sagen Sie 
uns, was funktioniert und was 
nicht.“ HansChristian Hagans, 
Eisenbahnbetriebsleiter/Pro
kurist der Süd·Thüringen·Bahn 
(STB), fordert die etwa 100 Fahr
gäste am Bahnsteig in Meiningen 
freundlich auf, ihre Erfahrungen 
mitzuteilen.

Es sind Behinderte im Rollstuhl, 
mit weißem Stock oder Blindenhund, 
die mit Begleitern das bereitstehende 
Fahrzeug der Süd·Thüringen·Bahn 
testen sollen. Es geht darum, Hemm

Busse technisch überprüfen, kältestabilen Diesel tanken, Schnee räumen

Auf den Winter so gut wie möglich vorbereitet

Info-Tag der STB: Eisenbahnfahren ohne Schranken

Hemmschwellen und Ängste abbauen

überhaupt fahren können.
Die IOV und alle anderen Bus 

und Bahnunternehmen kooperieren 
mit vielen Partnern im Winter, da
mit der ÖPNV weitgehend störungs
frei verlaufen kann: Verwaltungen 
vor Ort und im Land, Winter und 
Wetterdienste, Polizei, benachbarte 
Unternehmen. Informationen sind 
wichtig, um sie zeitnah an Fahr
gäste weitergeben zu können, falls 
es zu Beeinträchtigungen kommt. 
Grundsätzlich gilt: Sicherheit geht 
vor Pünktlichkeit.

Busfahrer, Servicetelefone und 
Internetseiten der Unternehmen 
geben aktuell Auskünfte. Eine Bitte 
haben alle Unternehmen: Vorfahrt 
für öffentliche Verkehrsmittel ein
räumen, gegenseitig Rücksicht neh
men und Verständnis aufbringen 
für die manchmal komplizierten 
Bedingungen im Winter. ó

Land zuständig, die den Auftrag oft 
an Fremdfi rmen vergeben.

Rechtzeitig Schnee räumen
Gerd Hellmundt wünscht sich von 
den Verantwortlichen des Straßen
winterdienstes, dass in Kreiseln, an 
Wendeschleifen und Haltestellen 
der Schnee „einen Meter mehr ge
räumt wird“, damit Busse unbescha
det durchfahren, Fahrgäste ein und 
aussteigen können. 40 Prozent des 

Bediengebietes der IOV führt über 
Straßen in der Kammlage des Thü
ringer Waldes mit Höhen von 800 
Metern und mehr. Rechtzeitige und 
regelmäßige Schneeräumung ist 
hier notwendig, damit Linienbusse 

Eine Mobilitätsrampe ermög
licht Anke Herrmann, die im 
Rollstuhl sitzt, das Befahren des 
Fahrzeugs. Das klappt gut. Ein 
Mehrzweckabteil im Niederfl ur
bereich ist extra umgebaut wor
den und für Rollis reserviert, 
aber auch für Kinderwagen und 
Fahrräder. 

Auf dem Bahnsteig gibt es 
Infomaterial für Fahrgäste mit 
Handicap. Anregungen und 
Wünsche können sofort aufge

schrieben und abgegeben werden. 
Nach einer Zugfahrt bis Grimme
thal testen Behinderte dort den 
Bahnhof. ó

Mehr Informationen:
www.sued-thueringen-bahn.de
Tel. 03693 50860

Autofasten 2014
 Die Gemeinschaftsaktion 

„Autofasten. Bus und Bahn 
testen“ startet am Ascher-
mittwoch (5. März 2014). In 
Kooperation mit der Evange-
lischen Kirche Mitteldeutsch-
lands und weiteren Partnern 
wollen Verkehrsunternehmen 
in Thüringen zum Umdenken 
und Umsteigen auf öffentliche 
Verkehrsmittel anregen.

Deshalb wird ein spezielles 
Fastenticket aufgelegt, mit dem 
Fahrgäste von Aschermittwoch 
bis Ostersamstag (19. April 
2014) preisgünstig Linienbusse 
nutzen können. Ausführliche 
Informationen gibt es rechtzei-
tig im Internet und in tagesak-
tuellen Medien.

Mehr Informationen:
www.autofasten-thueringen.de

Thüringen-
Ausstellung 2014
 Bus & Bahn Thüringen e. V., 

der u. a. diese omni herausgibt, 
beteiligt sich an der Thürin-
gen-Ausstellung in Erfurt vom 
8. bis 16. März 2014. An einem 
Gemeinschaftsstand mit an-
deren Partnern des ÖPNV gibt 
es Informationen und Gesprä-
che über Nahverkehrsange-
bote mit Bussen und Bahnen 
in Thüringen. Besucher kön-
nen sich an Gewinnspielen 
beteiligen.

Vorn einsteigen
 In Stadt- und Regionalbus-

sen sollen Fahrgäste vorn, beim 
Fahrer, einsteigen. Er verkauft 
und kontrolliert Fahrscheine, 
die obligatorisch sind für die 
Beförderung. In einigen Bus-
unternehmen und zu bestimm-
ten Fahrzeiten ist der Einstieg 
vorn beim Fahrer zwingend vor-
geschrieben.

Ausnahmen gelten für Roll-
stühle und Rollis, für Kinderwa-
gen und Fahrradfahrer, sofern 
die dafür ausgewiesen Plätze im 
Bus noch frei sind. Dann dürfen 
solche Fahrgäste die Mitteltür 
des Busses benutzen.

KURZ & KNAPP

BUS & BAHN KONKRET

schwellen abzubauen, und zwar auf 
beiden Seiten. Die Behinderten wol
len so weit es geht selbstständig die 
Bahn nutzen. Mitarbeiter der STB bie
ten ihre Hilfe an. Sabine Walther gibt 
Blinden und Rollstuhlfahrern Tipps 
beim Einsteigen. Wo ist die Halte
stange? Wo ist die Toilette im Wagen?

» Es gibt nur zwei Jahreszeiten: 
Winter und vor dem Winter. «

Schnee und Eis sorgen für schwierige Straßen verhält nisse.

Bitte einsteigen mit Blindenhund und Hilfe, 
wenn sie gebraucht wird.

Bus und Bahn testen
AutofastenAutofasten
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Unterwegs in Sömmerda mit der Stadtbuslinie 243

Wohngebiete und Vororte gut erreichbar
˘ In Sömmerda verkehrt ein 
Stadtbus, der alle wichtigen öf-
fentlichen Einrichtungen und 
Wohngebiete anfährt. Auch eini-
ge Regionalbuslinien erschließen 
die Stadt.

Sömmerda. In der Kreisstadt leben 
rund 19.400 Einwohner. Im Stadt
zentrum sind wichtige Einrich
tungen und Dienst
leister wie Rathaus, 
Arbeitsagentur, Ein
kaufsmärkte und Lä
den sowie Ärzte und 
Apotheken gut zu Fuß 
erreichbar. Radfahrer 
haben kurze und fla
che Wege zurückzulegen.

Zehnerkarte ist günstiger
Die Stadtbuslinie ist dennoch not
wendig, betont VWGGeschäfts
führer Wolfgang Kunz. Er ist sich 
darin mit dem Aufgabenträger, dem 
Landkreis Sömmerda, einig. Die 
Stadtbuslinie nutzen Fahrgäste, 
die auch kurze Wege nicht laufen 
wollen oder können, die über kein 
Auto verfügen oder Fahrrad fahren. 
Sie wollen und müssen aber in der 
Stadt regelmäßig Wege erledigen.

Abfahrt mit dem Stadtbus der Li
nie 243 am Busbahnhof Sömmerda 
am Vormittag. Rose Kühn kauft 
beim Busfahrer Jörg Bretschneider 

einen Einzelfahrschein für 1,40 
Euro. Sie will ihre Mutter im Alten
heim besuchen, das macht sie regel
mäßig. Sie ist aus Schloßvippach 
mit dem Regionalbus angekommen. 
Manchmal kauft sie in Sömmerda 
auch ein. Mit einer Zehnerkarte 
von Schloßvippach nach Sömmer
da könnte sie auch die Stadtlinie 
mitnutzen, aber darauf will sie sich 

nicht einlassen.
Die Haltestelle Böb

linger Platz musste 
kurzfrist ig verlegt 
werden. Zwei Frauen, 
die einsteigen, kriti
sieren das. „Das hätte 

doch rechtzeitig in der Zeitung ste
hen können.“ Aber die VWG erfährt 
das manchmal auch erst kurzfristig 
und kann dann darüber nur noch 
über ihre Internetseite und am Hal
testellenaushang informieren.

Haltestelle blockiert
Der Bus fährt auch die Grundschu
le in der FriedrichEbertStraße an. 
Morgens und am frühen Nachmit
tag ist es dann so richtig voll. Einige 
Straßen in den Wohngebieten sind 
recht eng, da darf geparkt werden. 
In der Neuthorstraße kommt der 
Bus nur langsam voran. Die Stra
ße ist ausgefahren und auf beiden 

Seiten parken Fahrzeuge. Im Hal
testellenbereich Thälmannstraße 
steht ein Transporter. Das ist im
mer wieder der Fall, erzählt der 
Busfahrer.

Im Ortsteil Schallenburg steigen 
Fahrgäste zu, die in der Stadt ein
kaufen wollen oder einen Arzt be
suchen müssen. Sie schätzen das 
Angebot sehr. Die Linie könnte bes
ser genutzt werden, sagt Geschäfts
führer Wolfgang Kunz. Aber sie ist 
unverzichtbar, weil es Bürger gibt, 
die auf sie angewiesen sind. ó

Mehr Informationen: 
www.linienverkehr.de

» Das hätte  
doch rechtzeitig 
in der Zeitung  
stehen können. «

Der Bus kommt nur im 
Schritttempo durch die enge, 

ausgefahrene Straße vorwärts.

Standards wie andere Unternehmen

Moderne Werkstatt und Busse
Lenk- und Ruhezeiten eingehalten 

Sicher mit Fahrer unterwegs
Der neue Betriebshof in Sömmerda 
im Gewerbegebiet Am Unterwege 
ist eröffnet, Arbeitsabläufe einge
spielt. Dank hoher Investitionen ist 
die VWG des ÖPNV auf einem tech
nischen Standard angekommen, 
wie er bei vergleichbaren Unterneh
men üblich ist.

Wer mit einem Bus fährt, ist auf der 
sicheren Seite. Busse verursachen 
die wenigsten Unfälle, das ist sta
tistisch erwiesen. Neben den tech
nischen Voraussetzungen, ein regel
mäßig geprüftes und zugelassenes 
Fahrzeug, gehören gute und ausge
ruhte Fahrer dazu. Deren Lenk und 
Ruhezeiten sind gesetzlich geregelt. 

Im Linienverkehr bis 50 Kilome
ter ist das kein Problem, diese Zei
ten einzuplanen und einzuhalten. 
Nach viereinhalb Stunden unun
terbrochener Fahrt ist eine Pause 
für den Fahrer vorgeschrieben. Das 
gilt ebenso für den Busverkehr über 
50 Kilometer, den Gelegenheitsver
kehr. Für die VWG des ÖPNV ist es 
selbstverständlich, die gesetzlichen 
Regelungen einzuhalten, sagt Ge
schäftsführer Wolfgang Kunz.

In der modernen Werkstatt (un
ser Foto) können Busse unter guten 
technischen Bedingungen selbst 
geprüft, gewartet und repariert wer
den. Der Fuhrpark wird weiter mo
dernisiert. In den vergangenen drei 
Jahren konnten 13 neue Busse ange
schafft werden. ó

Aber jede Regelung ist nur so gut, 
wie sie in der Praxis konsequent 
durchgesetzt und kontrolliert wird. 
Das gilt gerade für die Lenk und 
Ruhezeiten von Fahrern, die lange 
Strecken bewältigen müssen. Ist ab
sehbar, dass sie an Zeitgrenzen sto
ßen, müssen zwingend zwei Fahrer 
eingesetzt werden, die sich im Bus 
ablösen. Das schlägt sich natürlich 
auf den Fahrpreis nieder, den die 
Kunden zahlen.

„Billig fahren über längere Stre
cken und die Lenk und Ruhezei
ten einhalten, das klappt nicht“, 
sagt VWGChef Wolfgang Kunz. Er 
wünscht sich, gerade auf längeren 
Strecken, mehr Kontrollen durch die 
Aufsichtsbehörden. Mit seinen Fah
rern ist er dabei auf der sicheren Sei
te – im Interesse seiner Kunden. ó
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Jahreswechsel
 Am 24.12. und 31.12.2013 

verkehren die Linienbusse der 
VWG bis zum Nachmittag. Al-
le Fahrten, die nach 14:00 
Uhr beginnen, entfallen. Am 
25.12./26.12.2013 und am 
01.01.2014 gilt der Fahrplan 
für gesetzliche Feiertage. In 
der Zeit vom 23.12.2013 bis 
04.01.2014 gilt der Fahrplan für 
die Schulferien. Mehr Informati-
onen gibt es am Servicetelefon 
und auf der Internetseite.

Fahrplan online
Auf der Internetseite der VWG 
können unter Fahrplan zahlrei-
che aktuelle Informationen ab-
gerufen werden. Alle Fahrplanta-
bellen können heruntergeladen 
und ausgedruckt werden. Mit 
einem Routenplaner können in-
dividuelle Fahrtstrecken zusam-
mengestellt werden. Alle Fahr-
planänderungen sind aktuell 
abrufbar. Unter Auskunftszent-
rale gibt es weitere Informati-
onen. In der Rubrik Aktuelles 
informiert der Umleitungsanzei-
ger über alle Abweichungen vom 
regulären Fahrplan.

KURZ & KNAPP

Gut nachgefragte Linienverbindungen der VWG vorgestellt

Von Sömmerda nordöstlich ins Land und zurück
˘ Die Buslinie 242 erschließt den 
nordöstlichen Teil des Landkreises. 
Sie verbindet die Orte zwischen 
Sömmerda und Rastenberg.

Landkreis Sömmerda. Wer sich kein 
Auto leisten kann oder will, der ist 
auf öffentliche Verkehrsmittel wie 
Busse und Bahnen angewiesen. Ge
rade im ländlich geprägten Land
kreis Sömmerda fahren Linienbus
se die kleinen Städte und Dörfer an.

30- und 60-Minutentakt
Die Linie 242 führt von der Kreis
stadt Sömmerda Richtung Nord
osten über Kölleda nach Rasten
berg und zurück. Einige Fahrten 
gehen über Rastenberg hinaus 
bis nach Rothenberga. Unterwegs 

werden die Orte Frohndorf, Back
leben, Ostramondra, Bachra und 
Schafau bedient. Zu den Fahrgästen 
der gut nachgefragten Linienver
bindung gehören Schüler, Azubis, 
Berufspendler, Rentner und Nicht 
Berufstätige.

Der erste Linienbus startet wo
chentags um 6.15 Uhr ab Sömmer
da, Busbahnhof, und fährt bis Köl
leda. Im Regelfall führt die Linie 
bis Rastenberg. In Spitzenzeiten 
morgens, mittags und nachmittags 
verkehren die Busse im 30Minu
tenTakt, sonst im EinStunden
Takt. Das hängt damit zusammen, 
dass Schüler aus den umliegenden 
Dörfern nach Sömmerda, Kölleda 

und Rastenberg mit dem Linienbus 
fahren.

Umsteigen in Sömmerda
Zahlreiche Pendler und Azubis 
nutzen die Linienverbindung nach 
Sömmerda und Kölleda, wo Be
hörden, Unternehmen und Gewer
begebiete ansässig sind. In Söm
merda erschließt die Linie 242 
zum Teil auch das Stadtgebiet. Er
reichbar sind Schulen, Ärzte, das 
Gewerbegebiet in der Nähe des 
Busbahnhofs, Landratsamt und 
Bahnhof. Es gibt zahlreiche Um
steigemöglichkeiten in andere Bus
linien oder in die Regio nalbahn. 
Ankommende Fahrgäste, die Zeit 
oder ZehnFahrtenKarten nut
zen, können in den Stadtverkehr 
umsteigen, ohne noch einmal ein 
Ticket lösen zu müssen. 

Umsteigemöglichkeiten existie

ren auch in Kölleda in Richtung 
Beichlingen und Burgwenden so
wie in Richtung Großneuhausen 
und Olbersleben. Kölleda verfügt 
über zwei Haltestellen im Ort, in 
Rastenberg sind es vier. Darunter 
befinden sich Haltestellen in un
mittelbarer Nähe von Schulen und 
Wohngebieten.

Die Buslinie 242 verkehrt auch 
am Wochenende mit insgesamt 
zehn Verbindungen und im Zwei
stundentakt. Das lohnt sich für Wo
chenendeinkäufe oder einfach so 
für einen Besuch in der Kreisstadt 
oder die Weiterfahrt bis nach Erfurt 
oder Weimar. ó

Mehr Informationen: 
www.linienverkehr.de 
Servicetelefon: 
0700 55 44 55 55

» Pendler und Azubis 
fahren nach Sömmerda 
und Kölleda. «

Herausgeber:   
Bus & Bahn Thüringen e.V.  
Steigerstraße 8 | 99096 Erfurt  
Telefon 0361 / 226 20 44  
info@bus-bahn-thueringen.de  
www.bus-bahn-thueringen.de

V.i.S.d.P.:  Wolfgang Kunz

Redaktion:  Dr. Michael Plote,  
Sandro Hartung, Susanne Rham,  
Tilman Wagenknecht 

Gestaltung:  Diemar, Jung & Zapfe 
Werbeagentur GmbH Erfurt

Fotos:  Bus & Bahn Thüringen e.V., 
shutterstock.com

Redaktionsschluss:  23.10.2013

omni Nr. 42 erscheint am 22.03.2014.

IMPRESSUM

KONTAKTE
Verwaltungsgesellschaft (VWG)  

des ÖPNV Sömmerda mbH

www.linienverkehr.de 

vwg@linienverkehr.de 

Servicetelefon: 0700 55 44 55 55

Sicher unterwegs mit dem Linienbus seit fünf Jahren

Ehrung für Busfahrer der VWG

Abfahrt des Linienbusses 242 in Kölleda, Roßplatz, nach Sömmerda.

Auf dem 9. Mitteldeutschen Omnibus
tag in Leipzig (Sachsen) erhielten am 
13.11.2013 zwei Busfahrer der VWG 
des ÖPNV Sömmerda die Auszeich
nung „Sicher und unfallfrei“. Sie wa
ren die letzten fünf Jahre am Steuer 
ihrer Linienbusse unfallfrei unter
wegs und nahmen erfolgreich an Fah
rerschulungen teil. Ausgezeichnet 
wurden die Kollegen Thomas Griesch 
(Foto links) und Gerhard Morcinietz 
(Foto rechts). 

Herzlichen Glückwunsch und 
weiterhin unfallfreie, gute 
Fahrten im Linienverkehr!


