Bequem mit dem Bus
bei den Sauriern vorfahren
Das Unternehmen regiobus startet in der Osterwoche eine Buslinie zum Saurierpark
Die Saurier sind los. Mitten durch die Stadt fahren
sie spazieren. Die Dinos locken großformatig auf
einen regiobus geklebt Familien und Gäste in den
Saurierpark im Ortsteil Kleinwelka. Und ab diesem
Frühjahr geht es mit der bestehenden Bus-Linie
122 dann ganz bequem direkt vor das neue Eingangsportal des Parks, das Mitoseum.

Zu Ostern wird die Linie übrigens zusätzlich auch
am Karfreitag eingesetzt. regiobus hat in Absprache mit der BBB mbH die bestehende Buslinie 122
Bautzen-Göda um die Anfahrt zum Park erweitert.
Dabei werden unter anderem die Haltestellen „August-Bebel-Platz“ am Busbahnhof und „Tschirnerplatz“ direkt am Bahnhof angefahren.

„Vor 2 Jahren ist der Parkplatz am Saurierpark
neu angelegt worden“, berichtet Diana Liebsch,
Pressesprecherin der Beteiligungs- und Betriebsgesellschaft Bautzen mbH (BBB mbH). Seit 2001
betreibt die BBB mbH den Park: „Wir bieten jetzt
800 Parkplätze an, dazu mehrere Parkbuchten für
Reisebusse. Auf dem neuen Parkplatzgelände haben wir auch eine Haltebucht für die Linienbusse
integriert.“

Der Tag im Saurierpark wird so von Beginn an
entspannt und bequem. „Denn mit der BusLinie können wir den Anreisekomfort nicht nur für
die Bautzener, sondern auch für Gäste, die mit
dem Zug anreisen, deutlich erhöhen“, freut sich
Diana Liebsch. Die BBB mbH hat hiermit auch
den Wunsch vieler Gäste aufgegriffen, die
sich schon lange eine umweltfreundliche und
bequeme Anfahrt im regionalen Bus gewünscht
haben.

Los geht es mit der direkten Bus-Tour in der Woche vor Ostern, am 27. März 2018: Die Besucher
können sich dann zweimal am Vormittag und
am Nachmittag an jedem Dienstag, Donnerstag,
Samstag, Sonntag und Feiertags aus der Bautzener Innenstadt direkt zum Saurierpark und zurück
bringen lassen.

Damit sollte sich auch die Fahrt zum Saurierpark
spürbar entspannen, den im vergangenen Jahr
235.000 Personen besucht haben. Ein Besucherrekord. Dieses Jahr warten wieder mehr als 200
Urzeitriesen in den Erlebnisarealen im Saurierpark
täglich vom 26. März bis zum 4. November 2018

jeweils von 9 bis 18 Uhr, im Juli und August sogar
bis 19 Uhr, auf die kleinen und großen Besucher.
Stilecht stimmt in dieser Saison also nun erstmals der neue regiobus im echten Saurier-Design
die Dino-Fans mit der Fahrt zum Park auf das
Urzeit-Abenteuer ein. Es wird ein Testjahr sein,
so Diana Liebsch von der BBB mbH. Wenn die
Buslinie zum Saurierpark gut angenommen wird,
werden auch 2019 wieder die Saurier mitten durch
Bautzen auf dem regiobus spazieren fahren.

Öffnungszeiten: 26. März bis
4. November 2018 täglich von
9 bis 18 Uhr. Im Juli und August
bis 19 Uhr.
Parken: 800 kostenfreie Stellplätze
Adresse: Saurierpark, Saurierpark 1,
02625 Bautzen, OT Kleinwelka
Telefon: 035935 3036
www.saurierpark.de
www.facebook.com/Saurierpark
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