Sperrung der Bahnhofstraße in Neuötting wegen
Sanierungsarbeiten: (Änderungen für
„Innbrücke“+“Kruse“+“Stadtplatz“+“Müllerbräu“)
Ab 29.5.2017 (ab 8 Uhr) bis voraussichtlich Ende Oktober 2017 ist die
Bahnhofstraße in Neuötting wegen Sanierungsarbeiten gesperrt.
Die Umleitungsstrecke für die Linie 11 der Fa. Vorderobermeier aus/in
Richtung Winhöring/Töging führt i.d.R. über Innstraße-InncenterMüllerbräu bzw. umgekehrt, so dass die Haltestellen „Innbrücke“,
„Kruse“ und „Stadtplatz“ nicht bedient werden können.
Anstelle von „Innbrücke“ und „Kruse“ halten wir an der
Ersatzhaltestelle in der Innstraße/Höhe Straßenmeisterei, welche von
der Stadt Neuötting extra eingerichtet wurde.
Anstelle „Stadtplatz“ halten wir an der bereits vorhandenen Haltestelle
„Müllerbräu“. Da hier dann zusätzlich ca. 8-10 Busse halten und diese
Haltestelle für ein solches Volumen nicht ausgelegt ist, ist v.a. morgens
und mittags mit Behinderungen zu rechnen.
Bei der Haltestelle „Müllerbräu“ wollen Sie bitte beachten, dass dort die
Zeiten von Winhöring kommend Richtung Altötting etwas später sein
können. In der anderen Fahrtrichtung von Altötting kommend fährt
der Bus wegen der geänderten Streckenführung ab „Müllerbräu“ in
Richtung Winhöring/Töging (über Inncenter) jetzt ca. 7 Minuten
früher, also um ca. 8:37 + 9:37 + 10:37 + 11:37 + 12:37 + 14:37 + 15:37 +
16:37 + 17:16 + 18:16!
Diese „Gegenkurse“ benutzen Sie bitte auch, wenn Sie von
„Müllerbräu“ Richtung „Inncenter“ fahren wollen, weil diese Busse
vom Michaelifeld kommend beim Müllerbräu im Kreisverkehr wenden
und dann weiter Richtung Inncenter und Winhöring fahren!
Wegen der geänderten Streckenführung kann nämlich von
„Müllerbräu“ um 8:58 + 9:58 + 10:58 + 11:58 + 12:57 + 14:01 + 14:58
+15:58 + 16:58 + 17:58 n i c h t mehr bis „Inncenter“ bedient werden!
Da die Maßnahme in mehreren Bauabschnitten abläuft, können sich im
Laufe der Zeit noch Änderungen der Streckenführung ergeben, über
die wir dann im Bus bzw. an den Haltestellen informieren werden.
Wegen der Umleitung/geänderten Streckenführung und den sich
verlagernden Verkehrsströmen muss vor allem morgens mit
Verspätungen gerechnet werden.
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Sperrung der Bahnhofstraße in Neuötting wegen
Sanierungsarbeiten (Änderungen für „Inncenter“):
Ab 29.5.2017 (ab 8 Uhr) bis voraussichtlich Ende Oktober 2017 ist die
Bahnhofstraße in Neuötting wegen Sanierungsarbeiten gesperrt.
Die Umleitungsstrecke für die Linie 11 der Fa. Vorderobermeier aus/in
Richtung Winhöring/Töging führt i.d.R. über Innstraße-InncenterMüllerbräu bzw. umgekehrt. Dadurch ergeben sich auch Änderungen
für die Haltestelle „Inncenter“.
Bei der Haltestelle „Inncenter“ kommt es von Altötting kommend in
Richtung Winhöring/Töging ab „Inncenter“ voraussichtlich zu ca. 2-3
Minuten Verspätung.
Allerdings können wir bei diesen Kursen wegen der geänderten
Streckenführung um 8:40 + 9:40 + 10:40 + 11:40 + 12:40 + 14:40 +15:40 +
16:40 + 17:19 + 18:19 n i c h t mehr bis „Müllerbräu“ (als Ersatz für
Stadtplatz) bedienen. Nutzen Sie hierfür ersatzweise die Kurse um 9:00 +
10:00 + 11:00 + 12:00 + 13:00 + 14:03 + 15:00 + 16:00 + 17:00 + 18:00, weil
diese beim Müllerbräu im Kreisverkehr wenden und dann weiter
Richtung Altötting fahren!
Beachten Sie bitte, dass wir ab „Inncenter“ von Winhöring kommend
Richtung Altötting wegen der umleitungsbedingten Änderung des
Umlaufes ca. 2 Minuten früher fahren.
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