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Gleisbauarbeiten gehen weiter
Schienenersatzverkehr und mehrwöchige Straßensperrungen im Bereich Platz der Jugend
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Schwerin • Der Nahverkehr Schwerin
ist stets darauf bedacht, den Fahrkomfort für seine Kunden so angenehm wie
möglich zu halten. Doch nicht nur die
Straßenbahnen und Busse werden deshalb regelmäßig gewartet, hin und wieder müssen auch die Straßen und Gleise
selbst erneuert werden. In der Zeit vom
27. August bis voraussichtlich Ende Oktober wird der Straßenbereich am Platz der
Jugend voll gesperrt.
Die Gleise und Straßen auf dem Platz der
Jugend wurden letztmalig 2004 instand gesetzt. Dieser Bereich ist verkehrlich hoch belastet. Da dieser Abschnitt höhenmäßig einen
Tiefpunkt darstellt, ist er zudem durch Starkregen und durch Frost-Tau-Wechsel starken
Belastungen ausgesetzt.
Um die Auswirkungen für Fahrgäste in den
Bahnen und Bussen und für die Anlieger so
gering wie möglich zu halten, sind diese Arbeiten unter Vollsperrung der Straße erforderlich. Während der Straßensperrung sind
die im Baustellenbereich anliegenden Grundstücke nicht mit Fahrzeugen erreichbar. Die
Zufahrt zum Ärztehaus Goethestraße 10
wird, bis auf kurze Sperrungen zur Herstellung des Gehweges, von der Hermannstraße
aus gewährleistet. Die Zufahrt für Rettungsfahrzeuge im Baubereich wird sichergestellt.

In der Zeit vom 27. August bis Ende Oktober 2018 wird der Straßenbereich Platz der Jugend
zwischen Goethestraße 16 bis Graf-Schack-Allee für den Kfz-Verkehr voll gesperrt
Die Buslinien und die Schienenersatzverkehrsbusse zwischen Marienplatz und Platz
der Jugend verkehren über die Geschwister-Scholl-Straße und die Graf-Schack-Allee
und umgekehrt. Die Haltestelle Schlossblick
kann durch die Busse nicht bedient werden.
An einigen Wochenenden und in mehreren Nächten wird für die Linien 1, 2 und 4
ein Schienenersatzverkehr zwischen Ber-

So leicht wie das Einmaleins
Baldige Erstklässler lernen das Fahren mit Bus und Straßenbahn
Schwerin • Am 20. August beginnt für alle
frischgebackenen Erstklässler ein neuer
Lebensabschnitt. Doch dann pauken sie
nicht nur das ABC. Auch das Einmaleins
des Bus- und Straßenbahnfahrens auf
dem Weg zur Schule will gelernt sein.
Vor dem Überqueren von Gleisen oder Straßen nach links und rechts schauen; in Bussen und Bahnen immer festhalten, denn in
Kurven und beim Anfahren oder Abbremsen
kann es ganz schön wackelig werden; den
Ranzen, Rucksack oder Turnbeutel immer
auf dem Schoß festhalten – viele Regeln gilt
es zu beachten. Wichtig ist, dass die Kinder

wissen, wie sie ein-, um- und aussteigen
müssen. Außerdem sollten sie auch die Linie, ihr Ziel oder die Haltestelle kennen, an
der sie später aussteigen. So können sie zur
Sicherheit ganz einfach fragen, ob sie auch
richtig eingestiegen sind.
Um den Weg zur Schule deshalb schon im
Voraus fleißig mit Mama und Papa, Oma und
Opa oder den älteren Geschwistern üben zu
können, hat der NVS auch in diesem Jahr
wieder das ABC-Ticket aufgelegt. Es ist
k ostenlos und berechtigt ab Entwertung
einmalig für eine Fahrt.
Erhältlich ist es an den Vorverkaufsstellen am
Marienplatz und am Platz der Freiheit. ml

Unser Tipp:
Das nächste
Rollator- und
E-Scooter-Training
findet am
4. September statt.
Anmeldungen bitte unter
(0385) 39 90-333.

Mecklenburger Verkehrsservice GmbH
Schwerin

tha-Klingberg-Platz und Kliniken sowie Platz
der Freiheit erforderlich. Nach Beauftragung
der Baufirma teilen wir den betroffenen Anlieger diese Termine mit, um für besondere
Ereignisse, wie beispielsweise Umzüge, Lösungen abstimmen zu können. Der Nahverkehr bittet alle Fahrgäste und die betroffenen
Anlieger um Verständnis für die auftretenden
Behinderungen und Belästigungen.

Im vergangenen Jahr nutzen beispielsweise die Kinder der Kita „Wirbelwind” das ABC-Ticket,
um sich mit Bus und Bahn auf ihren baldigen Schulweg vorzubereiten
Fotos: NVS

Neue Monatskarte
für Schüler
Schwerin • Wer in Schwerin zur Schule
geht, kennt die Vorzüge der Landeshauptstadt. Kein Wunder also, dass sich viele
junge Leute hier auch in ihrer Freizeit wohlfühlen und viel unternehmen. Um auch dann
bequem und vor allem kostengünstig von A
nach B zu kommen, können Schüler jetzt die
neue Monatskarte Azubi Freizeit nutzen. Seit
1. August sind diese für 17,30 Euro an den
Vorverkaufsstellen am Marienplatz und am
Platz der Freiheit sowie an den mobilen und
stationären Fahrscheinverkaufsautomaten
des Schweriner Nahverkehrs erhältlich. Den
Sondertarif gibt es nur als Monatskarte und
er gilt innerhalb des Stadtnetzes des NVS.
Gültig ist das neue Ticket aber nur in Verbindung mit dem Sonderfahrausweis gemäß
§113 SchulG M-V und dem Schülerausweis.
In dieser Kombination gelten die gleichen
Nutzungsbedingungen wie bei der Monatskarte im Ausbildungsverkehr. 
ml

