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Presseinformation

Ab Montag wieder Normalfahrplan bei moBiel
Baumaßnahmen an der Hauptstraße vorerst abgeschlossen

Ab Montag, 4. Mai, ist bei moBiel wieder der Normalfahrplan in
Kraft.

Das

bedeutet,

Verstärkungsfahrten

zu

dass

auch

Stoßzeiten,

die

die

vor

zusätzlichen
allem

der

Abfederung des Schülerverkehrs dienen, wieder durchgeführt
werden. Hintergrund für diese Maßnahme ist, dass die NRWLandesregierung angekündigt hat, dass ab diesem Zeitpunkt die
weiteren Klassen der Schulen schrittweise wieder starten
können. Selbst wenn sich die Schulen dagegen entscheiden
sollten, will moBiel auf einen verstärkten Andrang in den
Fahrzeugen vorbereitet sein.

Was fällt weiter aus?
Ausfallen werden weiterhin einige Verstärkungsfahrten auf der
Linie 4, die den großen Andrang von Studenten zu den
Stoßzeiten abfangen sollen. Diese Fahrten sind nicht nötig, da
die Uni Bielefeld und auch die FH Bielefeld ihre Semester aktuell
nur online stattfinden lassen. Sollte sich die Lage an den
Hochschulen

ändern,

können

diese

Verstärkungsfahrten

kurzfristig wieder eingesetzt werden.
Ebenfalls entfallen weiterhin die Nachtbusfahrten, weil die
Nachfrage, aufgrund von geschlossener Gastronomie und nicht
stattfindenden Großveranstaltungen, weiterhin gen 0 tendiert.
Dies gilt für die Abfahrten um 01:05, 02:05, 03:05 und 04:05 Uhr

mo3867_Normalfahrplan_moBiel.docx

1

30. April 2020
Lisa Teichler
01520/154 7858
lisa.teichler@
stadtwerke-bielefeld.de

ab Jahnplatz. Die Fahrten im Frühverkehr ab 05:05 Uhr werden
durchgeführt.
Herausforderungen des Betriebs in Corona-Zeiten
Der Betrieb des ÖPNV bleibt in der aktuellen Zeit für moBiel eine
Herausforderung. Der Krankenstand im Fahrerbereich kann
sich jederzeit, etwa durch behördlich verfügte Quarantänen,
erhöhen. Zudem kann die Instandhaltung bei Fahrzeugen und
Infrastruktur in Zukunft eingeschränkt sein. Es kann also
vermehrt zu Ausfällen kommen.
Ein Mindestabstand kann insbesondere mit Schülerverkehr im
ÖPNV nicht eingehalten werden. Um allein 1,5 Meter Abstand
zu gewährleisten, bräuchte moBiel das fünf- bis sechsfache an
Fahrzeug-

und

Personalkapazitäten.

moBiel

bittet

alle

Fahrgäste deshalb erneut, die Pflicht zum Tragen eines MundNasen-Schutzes ernst zu nehmen. Fahrgäste, die keinen
Schutz tragen, werden von der Mitfahrt ausgeschlossen. Dabei
ist zu beachten, dass weiterhin auch ein Schal oder Tuch zur
Bedeckung von Mund und Nase, als ausreichend gelten.
Bauarbeiten an der Hauptstraße
moBiel wird die nötige Gleissanierung an der Hauptstraße in
Brackwede in der kommenden Woche abschließen. Die
Stadtbahn kann schon ab Montag, 4. Mai, wieder fahren. Es sind
dann lediglich kleine Restarbeiten zu erledigen, weshalb die
Hauptstraße für den Autoverkehr erst im Laufe der Woche
wieder freigegeben werden kann.
Die Bauarbeiten sind insgesamt so gut gelaufen, dass die
Gesamtbauzeit

verkürzt

werden

konnte

und

in

den

Sommerferien nur noch zwei Wochen weitergebaut werden
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muss. Dies ist besonders erfreulich, da davon auszugehen ist,
dass die Geschäfte und insbesondere auch die Gastronomie im
Sommer wieder wesentlich weniger eingeschränkt genutzt
werden können. Außerdem werden die restlichen Bauarbeiten
dann in einem deutlich weniger frequentierten Bereich
stattfinden, so dass der Handel nicht so stark beeinträchtigt ist.
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