PFINGSTEN 2020

Die Fahrradmitnahme ist auch in dieser Saison weiterhin kostenlos.
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KRONACH UND FRANKENWALD

Foto: Archiv/Frankenwaldtourismus

Busse gehen auf Tour
Die Fahrradbussaison startet am heutigen Pfingstsamstag. Es
gibt eine ermäßigte Saisonkarte, die Tagestickets werden allerdings teurer.

TOURISMUS

bestellt dieses bei der Regionalbus Ostbayern GmbH in Weiden
VERONIKA SCHADECK
unter Telefon 0961/4816825.
Kreis Kronach — Krisenbedingt Ansonsten ist die Saisonkarte
vier Wochen später als gewohnt auch als Ausdruck in den Bussen
rollen wieder die beliebten Fahr- erhältlich.
rad-, Wander- und AusflugsbusNeue Route für die Tälerlinie
se von Frankenwaldmobil und
Fichtelgebirge-mobil. Ab dem In der kostenlosen Broschüre
30. Mai wird bis zum 4. Oktober sind drei Wege vorgestellt, die
an den Wochenenden und Feier- mit den Bussen als Hin- oder
tagen zwischen den tiefen Tä- Rückbringer zum besonderen
lern des Frankenwaldes bis hoch Genuss werden. Zum einen eine
zu den Tausendern des Fichtel- Tour zwischen Kulmbach und
gebirges getourt. Im Norden hin Stadtsteinach, die auch die
zum Thüringer Meer, im Süden Hochfrankenwaldlinie verbinan die Städte der Weißen und det. Eine weitere Tour führt vom
Roten Mains.
Fichtelsee über den Nußhardt,
Eine wichtige Neuerung sind Schneeberg und den Rudolfstein
die ab dieser Saison eingesetzten zum Weißenstädter See. Anmodernen Hänger, welche die fangs- und Endpunkte werden
Radmitnahme erleichtern. Die von der Main-Eger-Linie angeHänger haben 16 Boxen mit ge- steuert.
polsterten Halterungen. TechniFür eine besondere Wandesche Hilfen ermöglichen einfa- rung wird dieses Jahr eigens die
ches Be- und Entladen sowie die Tälerlinie umgebaut. Um den
Sicherung der Fahrräder. Hier Start- oder Endpunkt in Untersetzt eine Corona-bedingte Son- tiefengrün zu erreichen, fährt
derlösung an. Die Verantwortli- die Linie nun auch über diesen
chen bitten, dass die Fahrgäste Ort – einmal morgens, einmal
die Räder selbstständig auf- und abends. Dazwischen liegt das
abladen – unter Assistenz des Saaletal zwischen Hirschberg
Fahrers, wie in manch anderen und Joditz.
Gebieten auch. Natürlich beWeitere Touren, wie der Weg
kommen Personen, welche sich von Bad Steben durch das Höldazu außerstande fühlen, die nö- lental nach Blechschmidtentige Unterstützung.
hammer, sind bereits Klassiker.
Die Fahrradmitnahme ist Dazu gesellen sich die vielen
weiter kostenlos. Der Tarif für Rundwege im Frankenwald und
die Tageskarte wird erstmals Fichtelgebirge und die großen
nach Jahren erhöht. Eine Tages- Wanderwege in der Region.
karte, die auf dem über 400 KiNeuerung für Radler
lometer langen Netz einen ganzen Tag gültig ist, kostet nun für Auch für die Fahrradfahrer wird
Erwachsene 7 Euro, für Kinder eine neue Strecke abgebildet. Sie
3,50 Euro, für Familien 14 Euro. führt von Schleiz auf einer eheWeil die Saison später be- maligen Bahntrasse zum thüringinnt, wird Fahrgästen, die das gischen
Tourismus-Hotspot
Angebot häufig nutzen, ein be- nach Saalburg. Dort bleibt
sonderes Bonbon präsentiert: einem auch immer die Option,
Die übertragbare Saisonkarte, eines der Ausflugsschiffe zu enwelche auch die Mitnahme von tern, um die Bleilochtalsperre zu
eigenen Kindern erlaubt, wird erkunden oder den doch etwas
von 50 Euro auf 30 Euro ermä- mühsamen Abschnitt des Saaleßigt. Wer das Ticket im robusten radweges bis nach BlechschmidScheckkartenformat haben mag, tenhammer (Tälerlinie, Seen-

VON UNSERER MITARBEITERIN

und Fichtelgebirgslinie) weiter
zu treten. Zu erreichen sind diese Angebote mittels der Thüringer-Meer-Linie, die ihren Umstieg auf die Tälerlinie in Nordhalben hat.
Ansonsten locken die bekannten und ausführlich im Heft und
auf der Homepage beschriebenen Bergab-Radtouren von den
Höhen in die Täler, zum Beispiel
vom Ochsenkopf nach Kulmbach auf der einen Seite oder bis
nach Selb auf der anderen Bergseite, wobei die Busse als Lift für
Hin- oder Rückfahrt genutzt
werden können. Umsteigeknoten zwischen den Buslinien bleiben weiterhin Bad Steben, Weißenstadt und Wunsiedel.
Keine Gruppenreservierungen

Fahrpläne, Infos, Touren und
Ausflugstipps sind in der kostenlosen Broschüre zu finden. Diese
kann auch über die Seite www.fr
ankenwaldmobil.de heruntergeladen werden. Die Maskenpflicht gilt aktuell in den Bussen,
wie im ÖPNV allgemein. Mit
Außnahme von Familien kann
für Gruppen in dieser Saison
vorerst nicht reserviert werden.
Sie werden aufgrund der Hygieneregeln vorerst auch nicht
transportiert.
Es empfiehlt sich für Einzelpersonen, Paare oder Familien,
in dieser Saison zu reservieren
(Reservierungsnummern:
09261/601516 oder 09272/
969030), damit Engpässe und
Überbelegungen
vermieden
werden können. Im gleichen
Maße sollten Personen, die vollere Busse meiden wollen, die
Reservierungsanzeigen auf der
Homepage beachten. Es muss
sich an die Regeln der Verkehrsunternehmen und die geltenden
Hygieneschutzmaßnahmen vor
Ort gehalten werden. Weil über
Landkreisgrenzen, sogar über
Ländergrenzen hinweg bedient
wird, können diese auch untereinander leicht variieren.

Kurz notiert
Silvia Wachter singt im
Pfingstgottesdienst

in der St.-Johannis-Kirche
Steinwiesen nur für 20 bis 25
Teilnehmer Platz. Alle müssen
Nordhalben — Die Kirchengeeine Mund-Nasen-Bedeckung
meinde Heinersberg-Nordhaltragen, was das Singen sehr beben lädt zu einem besonderen
hindert. Deshalb wird es gerade
Gottesdienst am Pfingstmontag in diesen Zeiten ein besonderes
ein. Gottesdienste sind zurzeit
Erlebnis sein, dass Silvia
nur sehr eingeschränkt möglich. Wachter am Pfingstmontag, 1.
Die Besucher müssen zueinanJuni, den Gottesdienst um 9 Uhr
der in großem Abstand sitzen.
in der Jubilate-Kirche musikaDeshalb ist in der Jubilate-Kir- lisch gestaltet. Mit ihren ermutiche in Nordhalben-Grund und
genden und zu Herzen gehenden

Liedern wird sie dem gesprochenen Wort besondere Kraft verleihen. Der Gottesdienst wird
über eine Anlage auch vor die
Kirche übertragen. So können
mehr Besucher am Gottesdienst
teilnehmen. Stühle werden so
aufgestellt, dass ein Abstand von
1,50 Meter voneinander gewährleistet ist. Besucher können
auch eigene Stühle mitbringen
und nach Anweisung des
„Schutzteams“ platzieren. red

Zahlreiche Menschen in
Franken brauchen Ihre

HILFE!

Mit Ihren Spenden unterstützen wir zu 100% gemeinnützige
Vereine, Initiativen und Projekte in der Region. Bitte tragen
Sie dazu bei, damit wir als Spendenverein der Mediengruppe
Oberfranken weiterhin helfen können. Unser Versprechen:
Ihre Spende kommt da an, wo sie dringend benötigt wird.
Weitere Informationen zu den von uns unterstützten
Projekten finden Sie unter franken-helfen-franken.de.
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