
Fahrgast-
Information

From Monday, October 29th 2018 SWB Bus und Bahn will 
rehabilitate the platforms at the stop „Hangelar West“. 
For 2-3 weeks one of the two platforms will be blocked 
for passengers. The trams of lines 66 and 67 will pass 
without stopping during this time. First the platform in 
the direction towards Siegburg will be handled, from 
mid-November follows the platform in the direction to-
wards Bonn. The exact dates will be communicated in the 
trains and at the stops. During the closure of the respec-
tive platform „Hangelar West“ you can also use the stop 
„Hangelar Mitte“, which is only about 550 m walk away.

Passengers who can not or do not want to walk this foot-
path can continue to the next stop and change there in 
a train in the opposite direction, to reach the stop „Han-
gelar West“.

Haltestelle zeitweise gesperrt

Ab Montag, den 29. Oktober wird jeweils 
für zwei bis drei Wochen je einer der bei-
den Bahnsteige gesperrt. 

Haltestelle „Hangelar West“
zeitweise gesperrt

Ab Montag, den 29. Oktober 2018 wird SWB Bus und Bahn 
die Bahnsteige an der Haltestelle „Hangelar West“ sanie-
ren. Für jeweils zwei bis drei Wochen wird dann je einer 
der beiden Bahnsteige für Fahrgäste gesperrt sein. Die 
Bahnen der Linien 66 und 67 durchfahren in dieser Zeit 
die Haltestelle jeweils ohne dort anzuhalten. Zuerst wird 
der Bahnsteig in Fahrtrichtung Siegburg in Stand gesetzt, 
ab Mitte November folgt der Bahnsteig in Fahrtrichtung 
Bonn. Die genauen Termine werden in den Bahnen und 
an den Haltestellen kommuniziert. Während der Sperrung 
des jeweiligen Bahnsteigs „Hangelar West“ können Sie 
auch ersatzweise die Haltestelle „Hangelar Mitte“ nutzen, 
die nur ca. 550 m Fußweg entfernt liegt.

Fahrgäste, die diesen Fußweg nicht zurücklegen können 
oder wollen, können bis zur nächsten Haltestelle weiter 
fahren und dort in eine Bahn in Gegenrichtung umstei-
gen, um so die Haltestelle „Hangelar West“ zu erreichen.

Stop temporarily closed
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Information in english inside

Immer aktuell
facebook.com/swb-busundbahn

twitter.com/swbbusundbahn 

swb-netzplan-bonn.de

SWB easy.GO App

Schlaue Nummer 
für Bus und Bahn
Tel.: 0 180 6 50 40 30
(Festnetz 20 Cent/Anruf, Mobil max. 60 Cent/Anruf)

SWB Bus und Bahn
Sandkaule 2
53111 Bonn
Tel.: 0228 711 1
info@stadtwerke-bonn.de
swb-busundbahn.de



Lageplan Fußwege zu den Ersatzhaltestellen
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Sperrung des Haltepunktes Hangelar West in Richtung Siegburg
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Weg zum Haltepunkt Hangelar Mitte
Sperrung des Haltepunktes Hangelar West in Richtung Bonn

Mobilitätseingeschränkte Fahrgäste können von Bonn kommend 

 bis Hangelar Mitte und mit den Bahnen in Richtung

Bonn zurück zur Haltestelle West fahren.

Während der Sanierungsmaßnahme  (TEIL I )

 wird dieser Bahnsteig gesperrt  und nicht

durch die Linien 66 und 67 in Richtung Siegburg bedient

Mobilitätseingeschränkte Fahrgäste können von Siegburg

 kommend bis Vilich-Müldorf und mit dem Zug in Richtung

Siegburg zurück zur Haltestelle Hangelar West fahren.

Während der Sanierungsmaßnahme  (TEIL II )

 wird dieser Bahnsteig gesperrt  und nicht

durch die Linien 66 und 67 in Richtung Bonn bedient


