„TAXIBUS - Ihr Bus auf Anruf !“
Auf den NIAG-Linien
• 35 Geldern - Walbeck - Straelen
• 69 Straelen - Herongen
fahren zu den Hauptverkehrszeiten Busse,
insbesondere im Berufs- und Schülerverkehr.
Einige Busfahrten, die entweder nur gering oder kaum
benutzt wurden, werden durch den
sogenannten "TaxiBus" bedient.
Auch bei der NIAG / SWK - Linie
• 063 Geldern - Straelen - Wachtendonk - Kempen
fahren abends und an Wochenenden TaxiBusse.
Dies ist eine Möglichkeit, den Fahrgästen zu dieser Zeit und bei geringer Nachfrage weiterhin Mobilität zur
Verfügung zu stellen, ohne gleich die Busfahrt aus Kostengründen komplett einzustellen zu müssen.
Die „TaxiBus-Fahrten“ sind im Fahrplan besonders gekennzeichnet:
- bei den Linie 063 und 69 durch die Abkürzung „TV“
- bei der Linie 35 durch die Abkürzung „T“
Der TaxiBus hat folgende Merkmale:
• In den Zeiten geringerer Nachfrage fahren TaxiBusse als „Ihr Bus auf Anruf",
• nach Fahrplan,
• wenn mindestens 1 Person mitfahren möchte,
• auf normalen Linienwegen (man kann also mit dem TaxiBus von jeder Haltestelle zu einer anderen
gewünschten Zielhaltestelle dieser Linie fahren),
• zu regulären Preisen des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR),
d.h. für den TaxiBus wird also kein Zuschlag erhoben,
• man zahlt direkt beim Fahrer oder fährt bequem mit dem Monats-, Kombi- oder Mehrfahrtenticket,
• aber nur nach vorheriger telefonischer Anmeldung,
• die spätestens 30 Minuten vor der Abfahrt erfolgen muss.
Wie bestellt man den TaxiBus ?
• Der TaxiBus muss mindestens 30 Minuten vor der gewünschten Abfahrtszeit (siehe Fahrplan) bei der
TaxiBus-Zentrale für die entsprechende Linie bestellt werden.
•

Leider gelten folgende unterschiedliche Rufnummern der TaxiBus-Zentralen:
a) für die Linie 35
Geldern – Walbeck – Straelen
b) für die Linie 69
Straelen - Herongen
Tel. 02841 / 88 22 444 (täglich besetzt von 6.30 – 22.30 Uhr !)
c) für die Linie 063 Geldern – Straelen – Wachtendonk – Kempen
Tel. 02162 / 818 44 88 (besetzt mo – sa von 6.20 – 22.30 Uhr, sonn- und feiertags von 9.30 – 22.30 Uhr)

•

Für die regelmäßigen Nutzer des TaxiBusses besteht die Möglichkeit einer Daueranmeldung.
Man kann bei der Bestellung der Hinfahrt auch gleichzeitig die Rückfahrt bestellen.

•

Die Fahrradmitnahme ist leider nicht möglich.

Weitere Informationen erhält man:
• unter den oben genannten Rufnummern der TaxiBus-Zentralen
• oder beim Kundentelefon
der NIAG, Tel. 02841 / 2050
Viele Infos zu den Linien 35 – 063 und 69 auch unter www.geldern.de !

