ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG
Neues Verkehrsangebot der Saarbahn GmbH auf der Linie 104
von und nach Saarbrücken
Mit dem neuen Winterfahrplan 2014/2015, der zum 14. Dezember 2014 in Kraft tritt,
hat die Gemeinde Spiesen-Elversberg in Zusammenarbeit mit der Saarbahn GmbH ein
neues Linienkonzept als interessantes Nahverkehrsangebot entwickelt.
Damit wird nicht nur eine zuverlässige, durchgängige und umsteigefreie Linienverbindung durch das Sulzbachtal in die Landeshauptstadt sichergestellt, sondern auch eine
für die Gemeinde Spiesen-Elversberg wichtige Verkehrsachse erhalten und gefestigt.
Diese Verbindung soll gleichfalls mit dazu beitragen, die Attraktivität der Gemeinde als
Wohn- und Aufenthaltsort weiter zu steigern. Ebenso besteht nun die Möglichkeit über
die Neunkircher Straße oder alternativ über die Elversberger Straße im Rahmen des
vereinbarten Ringverkehrs die innerörtlichen Ziele im ½-Stunden-Takt von Elversberg
„Kaiserlinde“ bis Spiesen „Beckerwald“ zu erreichen. Ein Umstieg auf die Regionallinie
RG der RSW oder die Linie 309 der NVG, sowie den Zugverkehr ist weiterhin ohne
Probleme möglich. Sicher kostet das Geld, und Rat und Verwaltung haben sich die
Entscheidung mit den zu tragenden Finanzierungslasten nicht leicht gemacht.
Deshalb ist es umso wichtiger, dass Sie – liebe Bürgerinnen und Bürger – diese
Annehmlichkeit des ÖPNV ausgiebig nutzen und mit den modernen Linienbussen der
Saarbahn fahren.
Bei den Verantwortlichen der Saarbahn GmbH, der Landrätin des Landkreises Neunkirchen, dem Regionalverband Saarbrücken und den Mitarbeitern der VGS Saar
möchte ich mich für die konstruktive und fruchtbare Zusammenarbeit bedanken.
Für die Gemeinde Spiesen-Elversberg wünsche ich, dass die Linie 104 der Saarbahn
ein voller Erfolg wird und Ihnen – liebe Bürgerinnen und Bürger – eine willkommene
Alternative zum PKW bietet.
Hier noch ein paar Informationen bzgl. der Fahrkarten:
Die Einzeltageskarte gilt für eine Person einen ganzen Tag im jeweiligen Geltungsbereich der gelösten Preisstufe von 0.00 Uhr bis zum Betriebsschluss. Sie berechtigt zu
beliebig vielen Fahrten im Geltungsbereich und ist übertragbar.
Die Gruppentageskarte gilt für bis zu 5 Personen montags bis freitags ab 8.00 Uhr
und an Wochenenden und Feiertags ganztägig von 0.00 Uhr bis Betriebsende. Sie
berechtigt am jeweiligen Gültigkeitstag zu beliebig vielen Fahrten im gewählten Geltungsbereich und ist übertragbar. 3 Kinder unter 6 Jahren fahren zudem kostenlos mit,
während jedes weitere Kind als eine Person zählt. Anstelle einer Person kann darüber
hinaus maximal ein Hund mitgenommen werden.
Die Wochenkarte ist übertragbar und berechtigt für die eingetragene Kalenderwoche
bis einschließlich 12.00 Uhr am ersten Werktag der folgenden Woche im jeweiligen
Geltungsbereich zu beliebig vielen Fahrten ohne zeitliche Beschränkung.
Monatskarten sind ebenfalls übertragbar und berechtigen für den eingetragenen
Kalendermonat bis einschließlich 12.00 Uhr am ersten Werktag des Folgemonats im
jeweiligen Geltungsbereich zu beliebig vielen Fahrten ohne zeitliche Beschränkung.
Die Vorverkaufsstellen für Spiesen-Elversberg befinden sich:
• in Elversberg: Tabakwaren, Zeitschriften Hoffmann, Fichtenstraße 7
• in Spiesen: Schreib- und Spielwaren Neiningers Regenbogen, Hauptstraße 127
In Kürze wird eine Broschüre zur Linie 104 der Saarbahn herausgegeben, in der auch
die neuen Tarife enthalten sind.
Freundliche Grüße aus dem Rathaus
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