
Die Linienwege und Fahrzeiten finden Sie auf der Internetseite des Landratsamtes Freyung-Grafenau oder des 
Verbundtarif DonauWald. Natürlich steht Ihnen bei Fragen - wie bisher auch - die Mobilitätszentrale des Land-
kreises Freyung-Grafenau gerne zur Verfügung. 

Tel. +49 8551 57 320 | www.frgmobil.de |  www.vdw-mobil.de/fahrplaene | www.vdw-mobil.de/tarife

Hier gelangen Sie 
direkt zum
Fragebogen.

Oder über diesen Link:
bit.ly/dimofrg

Der ÖPNV im Landkreis
Freyung-Grafenau
Verehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
sehr geehrte Damen und Herren,

Freyung-Grafenau startet in die Zukunft! Kommen 
Sie mit!

Mit dem Zuschlag zum Fördervorhaben „Digitale Mo-
bilitätsinnovationen in Freyung-Grafenau (DiMoFRG)“ 
gehört unser Landkreis zu den zwölf ausgewählten 
ÖPNV-Modellvorhaben, die vom Bundesministerium 
für Digitales und Verkehr in den nächsten drei Jahren 
gefördert werden.
Dem Landratsamt Freyung-Grafenau und den Bus-
unternehmern der Verkehrsgemeinschaft Freyung-
Grafenau GbR stehen damit bis 2024 etwa 9,3 Mio. € 
Fördermittel zur Verfügung, um den ÖPNV im Kreis-
gebiet zu modernisieren.

Mir ist es ein Herzensanliegen, dass Sie uns Ihre 
ehrliche Einschätzung zum aktuellen Busangebot 
im Landkreis geben und uns Ihre Wünsche darstel-
len. Bitte füllen Sie dazu den Online-Fragebogen 
digital aus, den Sie über den QR-Code abrufen 
oder mithilfe des hier angegeben Links öffnen 
können. 
Sie erhalten auf Wunsch einen ausgedruckten Fra-
gebogen bei Ihrem Busfahrer oder in Ihrer Gemein-
de. Sie können diesen ausgefüllt beim Busfahrer, im 
Briefkasten Ihrer Gemeinde oder des Landratsamts 
(Wolfkerstr. 3, 94078 Freyung) abgeben.

Ihre Daten werden anonym erhoben und erlauben 
keine Rückschlüsse auf Ihre Person.

Das Projekt-
team der TU 
Dresden wird 
Ihre Angaben 
gewissenhaft 
auswerten und 
als Umsetzungs-
empfehlungen in 
die Verbesserung 
des ÖPNV einfließen 
lassen.

Ich möchte Sie außerdem darauf hinweisen, dass es 
im Zuge des von uns gewonnenen Modellprojekts 
eine umfangreiche wissenschaftliche Begleitung gibt. 
Diese Erhebung bildet den Start. Ich möchte Sie 
bereits jetzt ermuntern, auch an den zukünftigen Be-
fragungen engagiert mitzuarbeiten.

Der öffentliche Nahverkehr trägt eine große Ver-
antwortung zur Erfüllung der Daseinsvorsorge, zur 
Wahrung einer hohen Lebensqualität sowie zur Errei-
chung von Klima- und Umweltschutzzielen. Freyung-
Grafenau wird durch das bewilligte Förderprojekt ein 
Vorreiter und Leuchtturm moderner und innovativer 
öffentlicher Mobilität. Ich freue mich, dieses Pro-
jekt gemeinsam mit Ihnen und für Sie umsetzen zu 
können. 
 
Herzliche Grüße

Sebastian Gruber
Landrat
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Der ÖPNV in Hinterschmiding

Als in den Jahren 2017/2018 der ÖPNV im Land-
kreis Freyung-Grafenau neu gestaltet 
wurde, hat sich der bestehende ÖPNV in der 
Gemeinde verändert. Aus einem reinen Schüler-
verkehr wurde nun der Jedermannverkehr.

Dies bedeutet, dass nun alle Bürger jede Fahrt 
nutzen dürfen und können. Es gibt keine klassi-
schen „Schulbusse“ mehr.

Der Rufbus und seine
Möglichkeiten

Rufbusse ergänzen den Linienverkehr im 
ÖPNV und fahren nur, wenn ein Fahrgast vorab 
mitteilt, dass er befördert werden möchte. 
Ein Rufbus ist kein Taxi.

Auf unserer Internetseite und den Aushangfahr-
plänen sind die Rufbusse entsprechend gekenn-
zeichnet. Die Bestellung muss mindestens 1 
Stunde vor Fahrtbeginn erfolgen.

Der Rufbus ist eine innovative Möglichkeit von 
A nach B befördert zu werden und dabei auch 
noch das Klima zu schützen. Dieser Bus reagiert 
auf Ihren Wunsch und befördert Sie innerhalb 
des Fahrplanes.

Haben Sie keine Bestellängste. Im Gegensatz 
zu festen Fahrten fährt dieser nur auf Ihren 
Wunsch. Die Fahrt ist im Fahrplan fest ver-
plant, kommt aber nur zum Einsatz wenn Sie 
diese bestellen.

So bestellen Sie

Suchen Sie im Fahrplan eine Fahrt, die als Ruf-
bus gekennzeichnet ist.

Rufen Sie die Mobilitätszentrale unter der Ruf-
nummer +49 8551 57 320 an und teilen Sie 
Ihren Fahrtwunsch mit.

— oder —

Bestellen Sie online unter
rufbus@landkreis-frg.de

Schon kann es losgehen. 

Welche Linien bedienen die
Gemeinde?

Linie 401
Hinterfirmiansreut - Philippsreut - 
Hinterschmiding - Freyung

Linie 503
Schulverkehr Grainet/Hinterschmiding

Information über den öffentlichen Nah-
verkehr des Landkreis Freyung-Grafenau 
in der Gemeinde Hinterschmiding
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