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Gut informiert  
statt kalt erwischt

DER WSW WINTERSERVICE

Gemeinsam stark

Wir möchten Sie um Unterstützung bitten! Letztes Jahr 
konnten unsere Busse viele Straßen nicht befahren, da durch  
parkende Autos oder hohe Schneeberge die Fahrbahn zu 
eng war. Bitte achten Sie darauf, wo Sie parken, damit der 
Busverkehr nicht behindert wird. Wir wissen, das ist oft 
nicht einfach, aber für uns eine wirkliche Hilfe. Sie unter
stützen uns auch, wenn Sie den Schnee an den Haltestellen 
vor Ihrem Haus mit wegräumen. Da dies nicht in den  
Zuständigkeitsbereich der WSW fällt, sind wir auf Sie ange
wiesen.

Gemeinsam ist vieles leichter, deshalb bitten wir Sie:  
Geben Sie Ihnen bekannte Störungsmeldungen und die  
alternativen Fahrtmöglichkeiten an andere Kunden  
weiter, damit alle zufrieden und sicher im winterlichen 
Wuppertal mobil sind.

Unsere Wintertipps

Wir möchten natürlich möglichst alle Linien immer bedie
nen. Ist dies aber aufgrund der Schneemenge nicht möglich,  
versuchen wir zumindest die zentralen Achsen zu befah
ren. Deshalb unser Tipp: Sollte Ihre Haltestelle nicht ange
fahren werden, weichen Sie auf Haltestellen an den großen 
Hauptstraßen aus. Und achten Sie auf CEBusse, denn diese  
werden an allen Haltestellen auf dem Fahrweg halten und 
nicht wie sonst nur an einigen ausgewählten.

Sobald wir von Einschränkungen erfahren, werden wir diese  
Informationen im Internet bei unseren Verkehrsmeldun
gen veröffentlichen. Nutzen Sie diese Möglichkeit und infor
mieren Sie sich frühzeitig.



Der Winter kann kommen

Unser Winterkonzept beinhaltet, die Wetterlage permanent 
durch die WSW Betriebsleitzentrale zu beobachten und  
unmittelbar die erforderlichen Maßnahmen einzuleiten. Durch  
unser Fahrpersonal und aufgrund von Streckenkontrollen  
erfolgt eine ständige Rückmeldung über den aktuellen Be 
triebszustand, sodass wir schnell auf Veränderungen rea  
gieren können. Grundsätzliches Ziel ist es, den Linienverkehr 
möglichst lange aufrechtzuerhalten bzw. schnell wieder  
aufzunehmen. Darum haben wir in enger Zusammenarbeit 
mit der Stadt Wuppertal und der ESW einen Maßnahmen
plan entwickelt:

• 
Zusätzlich zu dem regulären Winterdienst der ESW  
werden die WSW an für den Linienverkehr besonders  
wichtigen Punkten für einen frühzeitigen Schnee 
abtransport sorgen.

Im Falle eines Falles

Bei schlechtem Wetter auf den Bus zu warten, ist ärgerlich – 
aber leider nicht immer zu vermeiden. Insbesondere wenn 
viel Schnee auf den Straßen liegt und es glatt ist, kann es zu 
Verspätungen und Ausfällen kommen. Denn die Sicherheit 
unserer Fahrgäste geht immer vor!

Mit unserem Winterservice stellen wir sicher, dass wir 
Ihnen auch bei winterlichen Verhältnissen eine bestmögliche 
Mobilität bieten können.  

Für Sie – der WSW Winterservice

Neben dem Ziel, den Busverkehr bestmöglich sicherzustel
len, ist es uns ein Anliegen, Sie schnell über mögliche  
Fahrplanabweichungen zu informieren. Bereits ab Anfang 
November gibt es deshalb Aushänge an den Haltestellen, 
die bei starkem Schneefall nicht regulär angefahren werden 
können. Zudem stellen wir alle Informationen liniengenau 
im Internet für Sie bereit, geben Einschränkungen oder 
Ein stellungen des Verkehrs über Radio Wuppertal be
kannt und sind natürlich telefonisch für Sie da. Mit einem 
Smartphone können Sie sich mit Hilfe unserer Verkehrs
meldungen auch von unterwegs stets aktuell informieren.

 

www.wswonline.de/winterservice

Telefon 0180 6 504030 
(Festnetz 0,20 eur/anruf  Mobil 0,60 eur/anruf)

• 
Im Vorfeld haben wir bereits eine detaillierte alternative  
Linienführung erarbeitet und Ersatzhaltestellen einge
richtet. Wir können darum sehr schnell reagieren und  
unsere Busse um nicht zugängliche Straßen herumleiten.

• 
In Abstimmung mit der Stadt Wuppertal sind tempo
räre Halteverbote und Einbahnstraßenregelungen in 
Vorbereitung. Diese werden dort eingerichtet, wo für 
unsere Busse sonst kein Durchkommen möglich wäre.


