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Nachfolgend sind alle wesentlichen Änderungen 
und Neuerungen im Bus- und AST-Verkehr kurz 
beschrieben. Nicht nennenswerte Änderungen, wie
z. B. um wenige Minuten geänderte Fahrzeiten, sind 
hier nicht dargestellt. Daher prüfen Sie bitte grund- 
sätzlich vorab den Fahrplan Ihrer Linie auf mögliche 
Abweichungen. Am Ende dieses Kapitels finden Sie 
eine Übersicht zu den Änderungen von Haltestellen.

Die aktuellen Fahrpläne aller Linien können Sie stets 
unter www.nvv.de einsehen und herunterladen. Im 
Linienverzeichnis finden Sie eine Übersicht zu den 
Linienverläufen jeder im NVV verkehrenden Linie.
Hier erfahren Sie außerdem, in welcher Form die 
Fahrpläne veröffentlicht und erhältlich sind.

Linie 301 
 ▸ Auf dieser Linie sind an Ferientagen die Fahrten 
mit dem AnrufSammelTaxi (AST) zwischen 
Rotenburg a.d. Fulda und den Stadtteilen jetzt 
ausgeweitet, 2 Verbindungen an Ferientagen wer-
den weiterhin unverändert mit Bussen bedient. 

 ▸ Zudem besteht nun täglich eine neue Rückfahrt 
mit dem AST um 22.25 Uhr von Dankerode zum 
Bahnhof Rotenburg. 

 ▸ Die bisherigen Bus-Fahrten Montag - Freitag um 
10.07 Uhr und 18.07 Uhr ab Rotenburg „Bahnhof“ 
sowie um 10.29 Uhr und 18.29 Uhr ab 
Seifertshausen werden nun als AST-Fahrten ange-
boten.

 ▸ Das AST-Angebot auf dieser Linie kann jetzt ohne 
AST-Zuschlag genutzt werden.

Linie 302 
 ▸ Der Fahrplan dieser Linie wurde vollkommen neu 
gestaltet und bietet jetzt ein Angebot auf 
StadtBus-Niveau. Montag – Freitag bestehen zwi-
schen 6 Uhr und 19 Uhr halbstündlich 
Verbindungen in der Kernstadt Rotenburg a.d. 
Fulda vom Bahnhof über den Marktplatz in das 
Wohngebiet Hochmahle und zurück, inkl. einer 
Schleife in das Wohngebiet Beethovenstraße. 

 ▸ Samstag werden ebenfalls halbstündliche 
Verbindungen zwischen 9 Uhr und 14 Uhr gebo-
ten. 

 ▸ Außerdem enthält die Linie 302 weiterhin zu 
Schulzeiten die gewohnten Verbindungen zwi-
schen dem Bahnhof und den Rotenburger Schulen 
in die Stadtteile Atzelrode und Mündershausen. 

 ▸ Die Busverbindungen werden ergänzt durch 
stündliche Fahrten mit dem AnrufSammelTaxi 
(AST), die erstmals auch ab „Bahnhof“ oder 
„Marktplatz“ täglich bis 23 Uhr sowie am 
Samstag sowie an Sonn- und Feiertagen auch 
tagsüber zu den innerstädtischen Haltestellen 
genutzt werden können. 

 ▸ Das AST-Angebot auf dieser Linie kann jetzt ohne 
AST-Zuschlag genutzt werden.

Linie 303 
 ▸ Der Fahrplan dieser Linie wurde vollkommen neu 
gestaltet und bietet jetzt ebenfalls ein Angebot 
auf StadtBus-Niveau. Montag – Freitag bestehen 
nun zwischen 6 Uhr und 19 Uhr halbstündlich 
Verbindungen in der Kernstadt Rotenburg a.d. 
Fulda vom Bahnhof in der gewohnten Schleife 
zum Herz-Kreislauf-Zentrum (HKZ) und zurück. 

 ▸ Auch an Samstagen sowie an Sonn- und 
Feiertagen verkehrt die Linie 303 jetzt halbstünd-
lich im Zeitraum von 9 Uhr bis 19 Uhr. 

 ▸ Die Linie bedient Freizeitziele u.a. am Rodenberg 
und am Katzenkopf. Voraussichtlich ab Frühjahr 
2023 werden auch die beiden zusätzlichen 
Haltestellen am Wildgehege und am 
Waldschwimmbad angefahren. 

 ▸ Das Wohngebiet Beethovenstraße wird jetzt durch 
die Linie 302 angebunden. 

 ▸ In den Abendstunden wird das Angebot täglich 
bis 23 Uhr durch weitere Verbindungen mit dem 
AnrufSammelTaxi (AST) ergänzt, die ab 
„Bahnhof“ genutzt werden können.

 ▸ Das AST-Angebot auf dieser Linie kann jetzt ohne 
AST-Zuschlag genutzt werden.

Was ist neu?
Änderungen zum Fahrplanwechsel im Kreis Hersfeld-Rotenburg

Haltestellenänderungen zum Fahrplanwechsel 

Ort Linie
Haltestelle alt  
(entfällt/abgebaut)

Haltestelle neu

keine Änderungen


