Liebe Wolfsburger Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern,
am 26. Oktober startet das neue Bus-Liniennetz der WVG für Wolfsburg. Auch für die Wolfsburger
Schülerinnen und Schüler werden sich nach den Herbstferien einige Veränderungen ergeben. Das
bisherige Liniennetz wurde über Jahre hinweg immer wieder stark verändert und war dadurch zum
Teil sehr unübersichtlich und schwer verständlich geworden. Der dynamischen Entwicklung der Stadt
Wolfsburg sowie der veränderten Nachfrage in einzelnen Stadtteilen und an bestimmten
Haltestellen, wurde es heute nicht mehr gerecht. Auch im Schulbereich gab es, zum Beispiel durch
die Zunahme der Ganztagsangebote, einen großen Erneuerungsbedarf.
Das neue Netz wird einheitliche und verbesserte Standards für das neue Linien- und Fahrplanangebot
in Wolfsburg und teilweise darüber hinaus etablieren sowie die Anforderungen der Schulbeförderungssatzung der Stadt Wolfsburg umsetzen. Es galt und gilt, sowohl das Gesamtliniennetz,
den Schulverkehr und den Werklinienverkehr sinnvoll aufeinander abzustimmen, um möglichst
vielen Fahrgästen ein passendes Angebot machen zu können. Bei der Planung wurde verstärkt darauf
geachtet, dass auch die regulären Linien für die Fahrten zu den Schulen genutzt werden können, um
die Zahl der sogenannten Schulverstärkerfahrten zu reduzieren und die Übersichtlichkeit zu steigern.
Bei diesem besonderen Fokus auf den Schulverkehr wurden Schulanfangs- und -endzeiten,
Streckenführungen, Anschlüsse, Kapazitäten und Fahrzeiten berücksichtigt. So besteht mit Start des
neuen Liniennetzes beziehungsweise des Schulverkehrs auch für Ganztagsschulen ein gutes
Verkehrsangebot. Wir möchten Sie bitten, sich vor Ende der Herbstferien über die Veränderungen
der Busverbindungen zu informieren, um Probleme am ersten Schultag zu vermeiden. Bei einem so
großen System wie einem Liniennetz ist es nicht gänzlich auszuschließen, dass sich für Einzelne
Verbindungen mit längeren Fahrtzeiten oder Umstiegen ergeben. Die WVG steht hier jedoch gerne
beratend zur Seite, um die bestmögliche Verbindung zu finden.
Die Fahrplanflyer sind sowohl im Internet unter www.wvg.de, im Infoshop in der Porschestraße, in
den Vorverkaufsstellen, als auch auf Wunsch postalisch erhältlich. Die Mitarbeiter am Info-Telefon
beantworten Ihre Fragen unter der 05361-189 8888 und die digitale Fahrplanauskunft auf der
Website der WVG erstellt individuelle Fahrtauskünfte. Der neue Fahrplan im Schulverkehr gilt,
anders als der Gesamtfahrplan, natürlich erst nach dem Ende der Herbstferien, ab dem 10.
November. Wichtig ist es daher, in der digitalen Fahrplanauskunft einen Abfahrtstag nach den
Herbstferien eintragen, um die neuen Zeiten einsehen zu können.
Da keine umfangreichen und über eine längere Zeitspanne angelegten Generalproben möglich sind,
benötigt auch ein sehr gut abgestimmtes System Zeit, um sich einzuspielen. Es ist durchaus verständlich, dass eine große Umorganisation inklusive Änderung der Linienführung und Abfahrtszeiten
zunächst gewöhnungsbedürftig ist. Geben Sie uns allen also ein wenig Zeit, denn mit dem neuen
Busliniennetz plus Schülerverkehr wird ein verbessertes Verkehrsangebot gefahren.
Für die Beantwortung von Fragen, für Anregungen, Kritik und Lob stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung!
Herzlichst
Ihre WVG

