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Foto MAN 

Mit dem Reisebus unterwegs. Für viele Gäste eine Normalität, auf die sie monatelang verzichten 

mussten. Geänderte Corona-Schutzbestimmungen lassen touristische Busreisen und Klassenfahr-

ten wieder zu. Hotels und Reiseziele haben offen. Die Bustouristik kann wieder durchstarten – der 

Sommer wird schön! 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 
Reisebusse in Mitteldeutschland wieder unterwegs 

In Thüringen und Sachsen-Anhalt können die Reisebusse rollen. Die gesunkenen Inzidenzwerte 

machen es möglich. 
 

Nach sieben Monaten Pause sind in Mitteldeutschland die Reisebusse wieder auf der Straße. 

Die nun schnell sinkenden Corona-Infektionen erlauben touristische Reiseverkehre. Auch Klas-

senfahrten können durchgeführt werden. Reiseziele und Hotels haben wieder geöffnet. 
 

Sieben lange Monate dauerte das Reisebusverbot im Lockdown. Dank der deutlich gesunkenen 

Inzidenzwerte seit Beginn des Monats Juni können die Busunternehmen aufatmen. In Thüringen 

und Sachsen-Anhalt sind fast flächendeckend Reisebusfahrten wieder möglich. Nur in wenigen 

Landkreisen gelten noch kleinere Einschränkungen.  
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„Wir sind froh wieder durchstarten zu können! Für Sachsen-Anhalt können wir schon wieder völlig 

grünes Licht geben.  In Thüringen wird es nur noch wenige Tage dauern bis alle Landkreise die 

notwendigen niedrigen Inzidenzwerte erreicht haben.“ atmet Tilman Wagenknecht, Geschäftsfüh-

rer des Verbandes Mitteldeutscher Omnibusunternehmer e.V., hörbar auf. „Unsere Mitglieder ha-

ben wirklich schwere Monate hinter sich. Sie freuen sich auf Kundschaft, denen sie einen schönen 

Urlaub oder eine interessante Tagesreise anbieten können!“ 

 

Die Busbranche hat sich gut vorbereitet. Einerseits sind die Hygienebedingungen längst in Routine 

übergegangen. Andererseits haben viele Unternehmen ihre Fahrzeuge technisch nachgerüstet 

und sich mehr mit der Filtertechnik befasst. „Unsere Reisebusse in Mitteldeutschland sind mo-

dern. Durch die überall verbauten Klimaanlagen wird jeder Bus alle zwei Minuten durchgelüftet. 

Im Grunde fahren Reisebusse stets im Frischluft-Modus. Das wissen und schätzen unsere Kun-

den,“ betont Wagenknecht. Reisen können Geimpfte und Genesene mit üblichem Nachweis oder 

Getestete, wie es inzwischen üblich ist. 

 

Wer Reisen im Sommer 2021 buchen will, sollte jetzt in die Reisebüros gehen und sich die besten 

Angebote sichern. Klassenfahrten für den Herbst können heute schon sicher gebucht werden. Bei 

Tagesfahrten ist derzeit die Buga 2021 in Erfurt der Renner. „Wir rechnen mit einem guten Som-

mer! Allzu lange sollte man daher nicht warten und sich bei seinem Reiseunternehmen des Ver-

trauens nach Angeboten und den Reisebedingungen erkundigen.“ empfiehlt der Branchenvertre-

ter. 
 

INFO www.omnibusverband.de  
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Hintergrund 

Der Verband Mitteldeutscher Omnibusunternehmer e.V. (MDO) setzt sich als eigenständiger Ar-

beitgeberverein für Interessen des privaten und mittelständischen Omnibusgewerbes auf Landes-, 

Bundes- und europäischer Ebene ein. Der Tätigkeitsschwerpunkt liegt in Thüringen. In Sachsen wird 

mit dem LSOT kooperiert.  

http://www.omnibusverband.de/
http://www.lsot.de/
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Der MDO berät seine Mitglieder regelmäßig hinsichtlich aller aktuellen verkehrs- und gewerbepoli-

tischen Themen, ist Verhandlungspartner beim Abschluss von Tarifverträgen und ebenso Interes-

senvertretung gegenüber Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Medien sowie gegenüber anderen 

Verbänden, Fahrzeugherstellern und Zulieferern. 

Zur Stärkung des Interessenaustauschs ist der MDO Mitglied im Bundesverband Deutscher Omni-

busunternehmer e.V. (bdo). Gemeinsam werden Strategien und praktische Empfehlungen zur För-

derung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der privaten Omnibusunternehmer, insbeson-

dere in den Geschäftsbereichen Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV), Bustouristik und Fernli-

nienbus erarbeitet 
 

 

Kontakt:  

Mitteldeutscher Omnibusverband e. V.  

Steigerstraße 8 

99096 Erfurt           

www.omnibustag.de 
 

Ansprechpartner für Redaktionen: 

Tilman Wagenknecht (Geschäftsführer) 

Tel. 0361 222 75 28 
 

http://www.omnibustag.de/

