
Betreff: neuer Schienenersatzverkehr auf der Rottalbahn 
  
Sehr geehrte Damen und Herren, 
wir möchten Ihnen, aber auch den Zug-Schülern und deren Eltern, eine wichtige Information 
zukommen lassen und bitten Sie, diese Info an die Schüler und über das Elternportal 
entsprechend weiterzugeben. 
  
Ab Freitag, 16.10.2020 (ca. 19.30 Uhr) beginnen die ersten größeren Baumaßnahmen auf der 
Rottalbahn. Diese werden bis 30.10.2020 andauern. Deshalb werden in dieser Zeit alle Züge 
zwischen Mühldorf a. Inn und Pocking durch Busse ersetzt. 
Für die Zug-Schüler heißt das, dass sie ab Montag nächster Woche, also ab 19.10., mit den 
Bussen des Schienenersatzverkehrs (SEV) fahren müssen. Bitte nicht auf die 
„normalen“ Linienbusse ausweichen, da diese sonst an ihre Kapazitätsgrenzen 
stoßen. 
  
Für die Schüler, die bisher noch keinen SEV-Bus genutzt haben: diese Busse sind an 
folgendem Symbol erkennbar, das in den Bussen angebracht ist: 

 
  
Die Fahrpläne des SEV-Verkehrs sind abrufbar 
unter: https://www.suedostbayernbahn.de/so_bayern/view/fahrplan/baustelleninformation
en.shtml#2020-08-20%20passau. Bitte beachten Sie, dass die Bahn zu den Stoßzeiten 
mehrere Verstärkerbusse einsetzen wird, auch wenn im Fahrplan nur ein Bus angegeben ist. 
  
Die SEV-Busse halten in der Regel direkt am Bahnhof bzw. Haltepunkt oder in dessen 
unmittelbarer Umgebung, erkennbar am folgenden Symbol: 

 
Die genaue Lage kann man auch im Internet einsehen 
unter https://www.suedostbayernbahn.de/so_bayern/view/fahrplan/sev-haltestellen.shtml. 
  
Eine Information noch für die Schulen am Schulzentrum Eggenfelden: die Ersatzhaltestelle 
für den Haltepunkt „Eggenfelden, Mitte“ ist die Bushaltestelle am Theater. Der Fußweg am 
Theater entlang über den Parkplatz und die Theaterstraße zum Schulzentrum ist zwar 
geringfügig länger als der vom Haltepunkt „Eggenfelden, Mitte“, aber der SEV-Bus ist früh 
genug am Theater, sodass das kein Problem darstellt. 
  



Von Samstag, den 31. Oktober bis Donnerstag, den 12. November verkehren die Züge im ganz 
normalen Jahresfahrplan, bis dann ab 13.11.2020 die nächste – und voraussichtlich 
(hoffentlich!!!) letzte – Baumaßnahme eine erneute Sperrung der Strecke notwendig macht. 
  
Vielen Dank für Ihre Mithilfe bei der Weitergabe der Info an die Schüler und die Eltern! 
  
  
Nur schon vorab zur Info: 
Im Zuge der Bauarbeiten an der Bahnstrecke werden im Bereich Pfarrkirchen bis 
Hebertsfelden auch einige Bahnübergänge gesperrt. Dies wird sich ab Mitte/Ende nächster 
Woche auch auf den Buslinienverkehr auswirken. Wir werden Sie, die Schüler und Eltern 
aber rechtzeitig darüber informieren. 
  
  

Nachtrag zu: neuer Schienenersatzverkehr auf der Rottalbahn 
  
Sehr geehrte Damen und Herren, 
zu meinem gestrigen e-mail darf ich Ihnen noch zwei kleine Änderungen mitteilen: 

1.     damit die Schüler/Innen nicht verwirrt werden: die Südostbayernbahn verwendet künftig 
dieses viereckige Logo, das an den Haltestellen angebracht ist, auch in den Bussen des 
Schienenersatzverkehrs (SEV). Dies war mir leider nicht bekannt. Ganz vereinzelt könnten 
auf den Schildern in den Bussen aber auch noch die alten sechseckigen Logos sein, bis alle 
ersetzt sind. 

 
  

2.    betrifft nur die Schulen am Schulzentrum in Eggenfelden: die Südostbayernbahn hat heute 
entschieden, dass alle SEV-Busse nicht nur an der normalen Ersatzhaltestelle „Eggenfelden, 
Theater“ halten, sondern zusätzlich auch noch am Busbahnhof. 
  
In unserer Mitteilung an die Presse haben wir diese Änderungen noch berücksichtigen 
können. 
 
 
 

 
Freundliche Grüße 
Sandra Obermeier 
Öffentlicher Personennahverkehr 
Kreisentwicklung 
.............................................................. 
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