
 Schienenersatzverkehr  
 Westerburg – Limburg 

   RB 90 Brückenbauarbeiten vom 06.05. bis 13.08.2017  

Aktuelle Fahrplaninfos unter  
www.dreilaenderbahn.de

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Zeitraum 06.05. bis 13.08.2017 wird in Hadamar der Eisenbahnviadukt 
saniert und in Teilen neu aufgebaut. Aufgrund der historischen Konstruktion 
der Brücke, aber auch wegen der beengten Platzverhältnisse und der 
Baustellenlogistik ist es leider unvermeidbar, dass es beim Eisenbahnbetrieb 
auf dieser Strecke zu starken Einschränkungen kommt. Die Linie RB 90 
erhält daher im Baustellenzeitraum einen Sonderfahrplan, den Sie 
bereits unter www.dreilaenderbahn.de downloaden können und der 
in Kürze auch als Druckversion vorliegt. Zusätzlich können Sie sich über 
die abweichenden Fahrpläne in der DB-Reiseauskunft (DB-Reisezentren, 
DB-Fahrscheinautomaten, DB-Navigator, www.bahn.de) informieren.

Die wichtigsten Änderungen kurz im Überblick:

Montag – Freitag
=  Im Abschnitt Limburg (Lahn) verkehren zwischen ca. 6:00 Uhr und 19:00 

Uhr Züge, die in Hadamar Anschluss zu SEV-Bussen von / nach Westerburg 
haben. Zusätzlich verkehren SEV-Busse auf der gesamten Strecke zwischen 
Limburg (Lahn) und Westerburg, die allerdings nicht in Diez Ost halten 
können.

=  Im Abschnitt Hadamar – Westerburg fallen sämtliche Züge aus. Es wird ein 
Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, der (mit einer Ausnahme) 
alle Halte bedient. Diese Busse beginnen bzw. enden teilweise in Hadamar 
(hier besteht dann Anschluss an den verbleibenden Zugverkehr); ein Teil 
der Busse verkehrt auch weiter von / nach Limburg (Lahn), sodass auch 
einige Direktverbindungen auf der Relation Westerburg – Limburg (Lahn) 
erhalten bleiben. Zwei Busse der Fahrtrichtung Westerburg – Limburg 
beginnen ihre Fahrt bereits in Nistertal-Bad Marienberg und halten 
zusätzlich in Rotenhain und Langenhahn.

=  Im Abschnitt Westerburg – Altenkirchen (Westerwald) kommt es 
bei einzelnen Zügen zu Fahrplanabweichungen, um in Westerburg 
Anschlüsse von / zu den SEV-Bussen von / nach Hadamar bzw. Limburg 
(Lahn) herzustellen. Zwei Busse der Fahrtrichtung Westerburg – Limburg 
beginnen ihre Fahrt bereits in Nistertal-Bad Marienberg und halten 
zusätzlich in Rotenhain und Langenhahn. Da der Zug der Linie RB 90 von 
Altenkirchen mit Ankunft in Westerburg um 7:30 Uhr abweichend vom 
Regelverkehr mit einer geringeren Kapazität fahren muss, bitten wir Sie, 
für Fahrten nach Westerburg auch diese Busse zu nutzen.

=  Der Abschnitt Altenkirchen (Westerwald) – Siegen ist nicht betroffen. 

Samstag, Sonn- und Feiertag
=  Im Abschnitt Limburg (Lahn) – Westerburg fallen sämtliche Züge aus und 

werden durch einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ersetzt. Dadurch 
können am Wochenenden ganztägig möglichst viele umsteigefreie 
Direktverbindungen von/nach Limburg (Lahn) angeboten werden. 
Die Ersatzbusse können leider nicht in Diez Ost halten; wir bitten Sie, 
ersatzweise die Züge der Linie RB 29 zu benutzen. 

=  Im Abschnitt Westerburg – Altenkirchen (Westerwald) – 
Siegen kommt es morgens bei einzelnen Zügen zu Fahr planänderungen, 
um in Westerburg Anschlüsse von / zu den SEV-Bussen von / nach Hadamar 
bzw. Limburg (Lahn) herzustellen.

=  Der Abschnitt Altenkirchen (Westerwald) – Siegen ist nicht betroffen.

Bitte beachten Sie, dass sich die Haltestellen des Schienen ersatzverkehrs 
nicht immer in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs befinden. Entsprechende 
Übersichtkarten mit einer Wegeleitung werden an den Stationen 
ausgehängt. In den Bussen des Ersatzverkehrs ist keine Fahrradmit - 
nahme möglich.

Ihre HLB Hessenbahn GmbH

Hinweis für mobilitätseingeschränkte Reisende 
im Abschnitt Westerburg – Limburg
Es kann für Fahrten unter der Woche (Montag–Freitag) während der 
Dauer des Baustellenfahrplans nicht garantiert werden, dass ein für 
mobiltätseingeschränkte Reisende geeignetes Fahrzeug zum Einsatz 
kommt. Daher sollten sich mobilitäts eingeschränkte Reisende zu ihrer 
Fahrt montags bis freitags unter der kostenfreien Telefonnummer 
0800 397 397 3 vorab informieren. 
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Stand: 21. April 2017


