In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen den Rufbus Bad Rodach vor:

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
ich habe den Eindruck, dass der Rufbus vielen noch unbekannt ist. Ich möchte deshalb hier einige kurze Hinweise geben
und verweise im Übrigen auf ausführliches Informationsmaterial, das u. a. im Bürgerbüro des Rathauses, der Gästeinfo
und der ThermeNatur erhältlich ist.
1. Rufbus Raum Bad Rodach:
Anstelle der Ihnen sicherlich noch bekannten Busse der OVF, die regelmäßig zu den im Fahrplan ausgewiesenen Zeiten
alle Haltestellen anfuhren, ohne dass oftmals jemand mitgefahren ist, werden jetzt sog. Rufbusse eingesetzt, die nur bei
Bedarf an die gewünschte Haltestelle kommen und die Fahrgäste innerhalb des Stadtgebietes von Stadtteil zu Stadtteil
bringen.
Für diese Fahrten gibt es wie früher einen Fahrplan. Die erste Fahrt ist darin für 05:05 Uhr vorgesehen, die weiteren
dann nahezu im Stundentakt. Die letzte Fahrt startet um 21:30 Uhr. Dabei ist der Begriff „Bus“ nicht zutreffend, da in
den Fällen, in denen nur Einzelpersonen eine Fahrt wünschen, meist ein Pkw eines Taxi-Unternehmens an der Haltestelle steht und auf Sie wartet. Auch wenn es sich um ein Fahrzeug eines Taxi-Unternehmens handelt, kostet die Fahrt nur
so viel, wie früher im OVF-Bus. Eine Fahrt zwischen Bad Rodach, Bahnhof, und Gauerstadt kostet z. B. pro Person
2,40 €.
Der Rufbus hat seine Bezeichnung daher, dass die Fahrt bis spätestens eine Stunde vor der gewünschten Abfahrt bei
der Fahrtwunschzentrale anzumelden ist. Für die erste Fahrt des Tages ist die Anmeldung bis 17:30 Uhr des Vortages
notwendig. Die Fahrtwunschzentrale hat die Tel.: 09561 3550535. Auch regelmäßige Buchungen können vereinbart
werden.
2. Rufbus zwischen Bad Rodach und Coburg:
Jeden Dienstag und Donnerstag verkehrt der Rufbus nicht nur zwischen den Stadtteilen innerhalb der Stadt Bad Rodach, sondern in der Zeit von 08:20 bis 15:30 Uhr auch zwischen Bad Rodach und Coburg. Für Arztbesuche oder sonstige Besorgungen ist dies ein gutes Angebot, zumal der Bus in Coburg verschiedene Haltestellen anfährt, u. a. auch EsCoPark. Auch hierfür ist die Fahrt bei der Fahrtwunschzentrale unter der Tel.: 09561 3550535 anzumelden.
Bei dem Rufbus nach Coburg muss allerdings beachtet werden, dass es keinen festen Fahrplan gibt, sondern drei Zeiträume am Tag, in denen die Fahrten frei bestellt werden können. Diese Zeiträume sind zwischen 08:20 Uhr und 09:50
Uhr, sowie zwischen 10:15 Uhr und 11:45 Uhr und zwischen 14:00 Uhr und 15:30 Uhr. Die Zeitfenster sind bei der Linie
8315 veröffentlicht. Auch hier ist die Voranmeldefrist spätestens eine Stunde vor der gewünschten Abfahrt und regelmäßige Buchungen können genau wie innerhalb der Stadtteile auch hier vereinbart werden. Rufbusfahrscheine mit
dem Ziel Coburg gelten auch im Stadtbus in Coburg.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Fahrtwunschzentrale (Tel. 09561 3550535). Scheuen Sie sich nicht, diese Angebote zu nutzen.

