
Am 11. Dezember 2022 startet das neue Busnetz „Waldeifel“ mit insgesamt 17 Buslinien, die dann 

zwischen Speicher, Bitburg, St. Thomas, Prüm und Waxweiler unterwegs sind. Was das für Ihre  

Region konkret bedeutet, erfahren Sie im Folgenden.

Wir würden uns freuen, wenn Sie diese Neuigkeiten auch über die Ihnen zur Verfügung stehenden 

Verbindungen und Kanäle teilen, damit noch mehr Menschen in Ihrer Region von den Vorteilen des 

neuen Busnetzes „Waldeifel“ wissen und profitieren.

Neu ab 11.12.2022 

Der Bus kommt!

Das neue Busnetz
für die Region Waldeifel

Neue Strecken, mehr Fahrten

Im Rahmen der Neugestaltung des Busnetzes „Waldeifel“ wurden viele Linienwege angepasst  

oder ganz neu angelegt. Das Ergebnis: Nahezu alle Orte im Gebiet werden an den Busverkehr  

angebunden. Um das verbesserte Streckennetz optimal zu nutzen, wird außerdem das Fahrten

angebot deutlich erhöht: Die meisten Busse auf den Hauptachsen fahren nun montags bis samstags 

zweistündlich und an Sonntagen drei bzw. vierstündlich. 
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Synergie von Bussen, Zügen und RufBussen

Bei der Planung des neuen Busnetzes wurde darauf geachtet, dass die Menschen gut umsteigen 

können zwischen den einzelnen Buslinien sowie zwischen den Bussen und Zügen. Wichtig war  

auch, dass möglichst viele Menschen eine möglichst gute Verbindung in die regionalen Zentren  

haben. Um dabei auch Orte zu erreichen, die bisher weniger gut angebunden waren, kommen  

zudem RufBusse zum Einsatz. 

Neues im Schülerverkehr

Kindergartenkinder, Schülerinnen und Schüler fahren in regulären Linienbussen zur Schule oder in 

die Kitas. Daneben gibt es auch Fahrten, die gezielt am Bedarf der Schülerinnen und Schüler oder 

Kindergartenkinder orientiert sind und sich somit in Häufigkeit und Taktung von den regulären Linien

fahrten unterscheiden. Diese Fahrten stehen aber selbstverständlich allen Fahrgästen zur Verfügung. 

Wir wenden uns in einem separaten Mailing explizit an Schülerinnen und Schüler sowie Eltern. 

Immer gut informiert

Fahrgäste im VRT informieren sich am einfachsten über die VRT-App. Die gibt es  

kostenlos sowohl für Android als auch für iOS im entsprechenden App-Store. Zur  

Planung von Fahrten im VRT steht außerdem die Fahrplanauskunft zur Verfügung.

Alle Informationen zu den Neuerungen, Änderungen und Linienverläufen in der  

Waldeifel – inklusive Liniennetzplan – finden Sie hier:

Alle Informationen zum 
Busnetz Waldeifel
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https://vrt-info.de/vrt2/XSLT_TRIP_REQUEST2?language=de&std3_suggestMacro=std3_suggest&std3_commonMacro=trip&itdLPxx_contractor=vrt&std3_contractorMacro=vrt&useRealtime=1&name_origin=&name_destination=type_origin=%20&nameInfo_destination=%20&itdDateDayMonthYear=11.12.2022&itdTime=06:00&itdTripDateTimeDepArr=dep&includedMeans=checkbox&useRealtime=1&inclMOT_0=true&inclMOT_1=true&inclMOT_4=true&inclMOT_5=true&inclMOT_6=true&inclMOT_10=true&inclMOT_8=true&inclMOT_9=true&lineRestriction=403&routeType=LEASTTIME&trITMOTvalue100=15&useProxFootSearch=on&name_via=&nameInfo_via=invalid&type_via=&dwellTimeMinutes=&sessionID=0&requestID=0&itdLPxx_directRequest=1&coordOutputFormat=WGS84%5bdd.ddddd%5d
https://vrt-info.de/ueber-uns/busnetze/waldeifel


Wir im VRT – gemeinsam unterwegs!

Seit Dezember 2018 wird nach und nach in allen Regionen im Verbundgebiet des Verkehrsverbundes 

Region Trier (VRT) das Busangebot verbessert. In diesem Sinne wurde auch das Busnetz „Waldeifel“ 

neu konzipiert. Helfen Sie mit, diese Neuerungen und Verbesserungen in Ihrer Region bekannt zu 

machen.

Wir bedanken uns vorab für Ihre Unterstützung! 

Ihr VRTTeam 

Sie haben Fragen oder Anregungen zum Busnetz in Ihrer Region?  

Schreiben Sie uns – wir helfen gerne.

Kontakt

Verkehrsverbund Region Trier GmbH (VRT) 

Deworastr. 1, 54290 Trier, www.vrt-info.de 

Hinweis zum Datenschutz
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https://vrt-info.de/kontakt
https://vrt-info.de/
https://vrt-info.de/datenschutz

