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Linie 8 verkehrt nicht in den Winterferien 
 
Magdeburg. Die Straßenbahnlinie 8 der Magdeburger 
Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG (MVB) ist in der kommenden 
Woche nicht im Einsatz. Grund ist die anhaltende Grippewelle im 
Land. 
 
Die Grippewelle macht auch vor den Verkehrsbetrieben keinen Halt. „Wir 
merken spürbar die Auswirkungen der aktuellen Grippewelle. In nahezu 
allen Bereichen, ob Verwaltung, Fahrdienst oder Technik fehlen bei uns 
derzeit krankheitsbedingt Kollegen“, sagt MVB-Geschäftsführerin Birgit 
Münster-Rendel. 
 
Auch im Fahrdienst ist der Krankenstand mit ca. 20 Prozent seit dem 
Januar anhaltend sehr hoch - jeder fünfte Fahrer fehlt. „Bisher konnten wir 
das dank unserer vielen Neueinstellungen gut kompensieren und hatten 
keine personalbedingten Ausfälle im Linienverkehr zu verzeichnen. Doch 
nun beginnen in der nächsten Woche die Schulferien. Dann haben auch 
zahlreiche Kolleginnen und Kollegen Anspruch darauf, sich im Urlaub zu 
erholen“, berichtet die Geschäftsführerin weiter. Damit sind sowohl 
urlaubs-, als auch krankheitsbedingt mehr Arbeitnehmer abwesend, als 
üblich. 
 
Daher ist in der gesamten nächsten Woche die Verstärkerlinie 8 zwischen 
Neustädter See und Buckau nicht im Einsatz. Diese Linie, die sonst 
montags bis freitags zwischen 7 und 17 Uhr alle 20 Minuten verkehrt, fährt 
parallel zu anderen Linien, um vor allem Schülerverkehre schultern zu 
können. „Daher ist es verschmerzbar, diese Linie einzustellen. Wir bitten 
unsere Fahrgäste mit Zielen Neustädter See oder Buckau die parallel 
fahrenden Linien 2 und 9 zu nutzen“, so Birgit Münster-Rendel.  
 
Mit der Streichung der Linie 8 sollen auch krankheitsbedingte Ausfälle auf 
anderen Linien vermieden werden und somit ein verlässlicher und 
fahrplantreuer Verkehr angeboten werden.  
 
Die Linie 8 ist vom 6. bis 10. Februar nicht im Einsatz.  
 


