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Schließung von Schulen und Kitas:
KVB fährt ab Mittwoch nach angepasstem Samstagsfahrplan
Die Busse und Bahnen der KVB werden ab Mittwoch, 18. März, bis auf weiteres nach einem
angepassten Samstagsfahrplan fahren. Nach dem Erlass der NRW-Landesregierung, Schulen und
Kindertagesstätten zu schließen, wird sich für zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Problem
stellen, ihre Kinder betreuen oder die Betreuung organisieren zu müssen. Da mit verstärkten
Personalausfällen zu rechnen ist, ist es Ziel der Fahrplanänderung, auch dann einen stabilen und
zuverlässigen Betrieb anbieten zu können.
Nach dem Fahrplan, der am Mittwoch mit Betriebsbeginn in Kraft tritt, wird es werktags keine Fahrten
vor 4 Uhr und nach 1 Uhr geben. Ergänzend wird es auf den Stadtbahnlinien 1, 7 und 18
Verstärkerfahrten in den Morgenstunden geben. Auch der Busfahrplan wird so gestaltet, dass dort, wo
Bedarf besteht (z.B. Anbindung von Gewerbegebieten), das Angebot über den Samstagsfahrplan hinaus
erweitert wird. Es entfallen die Buslinien 124, 134, 171, 172, 173 und 179, da es alternative Angebote
gibt. Alle Informationen zum geänderten Fahrplan stehen ab Dienstag , 17. März, in der elektronischen
Fahrplanauskunft unter www.kvb.koeln. Schrittweise werden weitere Informationen - beispielsweise an
den Haltestellen - bereitgestellt.
Die KVB hat zudem weitere Maßnahmen getroffen, um Ansteckungsrisiken zu reduzieren. Ab Montag
bleibt in allen Bussen die erste Tür geschlossen. Die Fahrgäste werden gebeten, für den Ein- und
Ausstieg die hintere Tür bzw. die hinteren Türen zu nutzen. Weitere Maßnahmen werden auf Grund des
Pandemieplanes je nach Entwicklung in enger Absprache mit dem städtischen Krisenstab getroffen.
Ziel ist es, den Bus- und Bahnbetrieb möglichst lange aufrechterhalten zu können. Wir bitten daher
unsere Fahrgäste um Verständnis für die unvermeidbaren Einschränkungen und bitten sie, um sich und
andere zu schützen die empfohlenen hygienischen Vorsorgemaßnahmen zu beachten. Weitere
Informationen zum Thema unter www.corona.koeln.
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