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Freie Fahrt mit der Klinik-Linie
Ab 1. Januar 2022 ist die Klinik-Linie kostenlos. Fahrgäste benötigen
aber trotzdem ein Ticket vom Busfahrer.
In ungefähr einem Jahr, ab dem Fahrplanwechsel
2022/2023, sollen Elektrobusse als City-Linie ihre Runden
durch die Innenstadt drehen. Ziel ist, das Klima zu schützen und die Innenstadt vom Pkw-Verkehr zu entlasten.
Bereits seit Anfang 2021 sind Kleinbusse auf einem Teil
der späterhin geplanten Route, auf der sogenannten
Klinik-Linie, unterwegs. Um die Akzeptanz dieser Innenstadtlinie zu erhöhen und die gewünschten Auswirkungen
auf den Verkehr zu erzielen, wird die Nutzung dieses
Verkehrsangebots ab 1. Januar 2022 kostenlos sein. Für
den Haltestellenbereich der Klinik-Linie wird ein Kurzstrecken-Tarif eingeführt, bei dem Fahrgäste nichts bezahlen
müssen. In der Praxis bedeutet dies, dass Fahrgäste, die
nicht schon im Besitz eines gültigen Fahrscheins oder
Abos sind, einen Fahrschein für 0 Euro als Fahrtberechtigung beim Fahrer bekommen – wir müssen nämlich unsere Fahrgäste zählen. Der kostenlose Kurzstreckentarif
gilt natürlich nur für Fahrten zwischen den Haltestellen
der Klinik-Linie. Sie startet und endet am Busbahnhof und
führt über den Martin-Luther-Platz zu den Uni-Kliniken,
weiter über den Lorlebergplatz zum Zollhaus und über die
Schiller- zur Hindenburgstraße. Die Rückfahrt entspricht
ab der Haltestelle Kliniken/Maximiliansplatz der Hinfahrt.

Die City-Sprinter fahren im 10-Minuten-Takt, von Montag
bis Freitag zwischen 5 und 20 Uhr, am Samstag von
9 bis 20 Uhr und sonn- und feiertags von 10 bis 16 Uhr.
Die Kleinbusse bieten 14 Sitz- und 10 Stehplätze sowie
einen Rollstuhlplatz und sind somit barrierefrei.

Noch mehr Infos am Bahnhofsplatz
Mit dem Dynamischen
Erlanger Fahrgast-Informationssystem wird man
immer aktuell informiert

Dynamisches Erlanger Fahrgast-Informationssystem, was für ein Wort
ungetüm! Aber es steckt eine feine Sache dahinter. Abgekürzt heißen
sie DFI-Anzeiger. Immer mehr von ihnen stehen mittlerweile an vielen
wichtigen Haltepunkten in Erlangen. Auf ihnen werden die Abfahrtszeiten der Linien in Echtzeit angezeigt
sowie bei Bedarf weitere wichtige
Informationen über einen laufenden
Ticker. Am Bahnhofsplatz haben wir
diesen Service nun noch erweitert.
Dort zeigen wir für ankommende
Reisende auch die Abfahrten der
Knotenpunkte Hugenottenplatz und
Arcaden an und weisen zudem mit
Pfeilen und Entfernungsangaben auf
den Weg zu ihnen hin.

