 

Ab 2. August Schienenersatzverkehr in Gera
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GERA-LUSAN

 Ab dem 2. August müssen sich in Gera Fahrgäste der Straßenbahnlinien 1

und 3 auf Schienenersatzverkehr einrichten. Diese Maßnahme gilt laut Verkehrs- und
Betriebsgesellschaft Gera (GVB) bis 5. August.

In Gera werden ab Anfang August einige Straßenbahnlinien nicht fahren. Stattdessen gibt es
Schienenersatzverkehr.
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Ab 2. August (21 Uhr) müssen sich Fahrgäste der Straßenbahnlinie 3 in Gera auf
Schienenersatzverkehr zwischen „Zentrum“ und „Lusan/Zeulsdorf“ einrichten. Diese
Maßnahme ist bis zum 5. August um 3 Uhr gültig, gab die GVB am Donnerstag in einer
Pressemitteilung bekannt. In diesem Zeitraum verkehren die Busse von der
„Heinrichstraße“ aus (Bussteig D/grüner Steig) bis „Wendeschleife Lusan/Zeulsdorf“.
Diese Maßnahmen sind notwendig, weil hier im ersten Abschnitt der „Wiesestraße“
Bauweichen verlegt werden müssen.

Orte der Haltestellen werden verschoben
Laut GVB werden von den Bussen alle Haltestellen der Linie 3 in der Wiesestraße
angefahren jedoch werden die Orte der Haltestellen sich etwas verschieben So wird

angefahren, jedoch werden die Orte der Haltestellen sich etwas verschieben. So wird
statt der Haltestelle „An der Spielwiese“ die Bushaltestellen in der „Straße des Friedens“
angefahren. Außerdem wird die Haltestelle „Oststraße“ an die Kreuzung „ProfessorSimmel-Straße/Flurstraße“ verlegt und die Haltestelle „Südfriedhof“ beﬁndet sich in
Richtung Lusan, genau gegenüber der Haltestelle stadteinwärts.

Größere Veränderungen im Stadtteil Lusan
In Geras Stadtteil Lusan kommt es zu weiteren Haltestellen-Verlegungen. Wie die GVB
mitteilt, wird die Haltestelle „Fußgängerbrücke“ an die Kreuzung „Wiesestraße/Uhlstraße“
verlegt. Die Haltestelle „Lusan/Laune“ wird im besagten Zeitraum nicht vom
Schienenersatzverkehr angefahren, stattdessen werden die Busse durch die „Zeulsdorfer
Straße“ fahren und dabei zusätzlich die Haltestellen „Ahornstraße“ und „Lärchenstraße“
ansteuern.
Als Ersatz für die Haltestellen „Lusan/Laune“ und „Zeulenrodaer Straße“ können
Fahrgäste die Bushaltestelle in der „Zeulsdorfer Straße“ benutzen. Die Haltestellen
„Brüte“, „Bruno-Brause-Straße“ und „Lusan/Zeulsdorf“ werden während des
Schienenersatzverkehrs in die „Nürnberger Straße“ verlegt. Ab „Lusan/Zeulsdorf“ fahren
nach Angaben der GVB Busse bis zu sieben Minuten früher ab und kommen bis zu vier
Minuten später hier an. Die Anschlüsse zu weiteren Stadtbahnlinien in der
„Heinrichstraße“ werden alle angefahren.
Alle Fahrpläne für den Schienenersatzverkehr ﬁnden Sie auf der GVB-Internetseite
unter www.gvbgera.de/fahrplanauskunft/sonderfahrplaene .

Baustellenfahrplan ab 5. August
Ab dem 5. August (3 Uhr) tritt der Baustellenfahrplan für die Linie 3 in Kraft.
Fahrzeitänderungen gibt es nur auf dem Abschnitt zwischen „Heinrichstraße“ und
„Lusan“.
In Richtung „Lusan“ kommen die Straßenbahnen bis zu zwei Minuten später an und
fahren in der Gegenrichtung bis zu zwei Minuten früher ab.
Die Straßenbahnen, die zwischen dem „GVB-Betriebshof“ und „Lusan“ verkehren,
kommen zwei Minuten früher an und in der Gegenrichtung fahren diese bis zu zwei
Minuten später ab. Davon nicht betroﬀen ist die Linie 2.
Durch den geänderten Fahrplan der Linie 3 ändern sich auch die Übergangszeiten
von und zur Buslinie 15 an der Haltestelle „Lusan/Laune“.
Der Baustellenfahrplan ist im Internet unter www.gvbgera.de/fahrplanauskunft
abrufbar und als Flyer in den Servicestellen der GVB kostenlos erhältlich.
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