
Sehr geehrter Fahrgast,

die nachfolgenden Änderungen aktualisieren den 
Fahrplan Dortmund zum 10.01.2022. Seit dem letzten 
Fahrplanwechsel wurden einige Anpassungen vorge-
nommen. Sollten Sie Ihre Fahrt unter den Änderungen 
nicht finden, ist sie unverändert geblieben.

Tagesaktuelle Informationen finden Sie in der DSW21-
App und im Internet unter www.bus-und-bahn.de.

Stadtbahn

U49
Zur Optimierung der Schülerverkehre wird die E-Wa-
gen Fahrt um 07:23 Uhr ab „Dortmund Hbf“ Richtung 
„Hacheney“ fünf Minuten früher durchgeführt (neu 
07:18 Uhr ab „Dortmund Hbf“).

Bus

430
Aufgrund geringer Nachfrage entfallen die morgendli-
chen zur Verstärkung eingeführten E-Wagen Fahrten 
ab 7:30 Uhr.

432
Die Abfahrtszeiten an den Haltestellen „Heideweg“ 
und „Kreisstraße“ in Fahrtrichtung Hörde werden um 
eine Minute vorverlegt.

455
Die bisherige Fahrt um 5:58 Uhr ab „DO-Hörde Bf“ wird 
um wenige Minuten auf 6:06 Uhr verlegt. Ankunft am 
„Dortmund Hbf“ bleibt dabei weiterhin um 6:31 Uhr.

462
Montags bis freitags entfallen Richtung „An der Palm-
weide“ die kurzen Fahrten zwischen „DO-Germania“ 
und „DO-Marten Süd“ zu den Abfahrtszeiten mit den 
Minuten .07 und .27. In Richtung „Huckarde Bushof“ 
entfallen montags bis freitags die kurzen Fahrten zwi-
schen „DO-Marten Süd“ und „DO-Germania“ zu den 
Abfahrtszeiten mit den Minuten .23 und .43.

470
Montags bis freitags entfallen morgens Richtung „DO-
Oespel“ die kurzen Fahrten zwischen „DO-Germania“ 
und DO-Oespel“ zu den Abfahrtszeiten mit den Minu-
ten .32 und .52, ausgenommen der Fahrt um 8.52 Uhr.
Mittags entfallen die kurzen Fahrten zu den Abfahrts-
zeiten .32 und .52. In Richtung „DO-Mengede Bf“ ent-
fallen montags bis freitags morgens, sowie mittags die 
kurzen Fahrten zwischen „DO-Oespel“ und „DO-Ger-
mania“ zu den Abfahrtszeiten .12 und .52.

473
Eine zusätzliche Fahrt um 7:40 Uhr ab „Marksweg“ 
bis Schwieringhausen (weiter als 474 nach Mengede) 
bringt Verbesserungen für die Grundschüler*innen. 
Die kaum nachgefragte Fahrt um 6:50 Uhr von „Brech-
ten Zentrum“ bis „Marksweg“ sowie die bisherige, nun 
nicht mehr benötigte Shuttle-Fahrt um 7:07 Uhr von 
„Marksweg“ nach „Schwieringhausen“, entfallen.

474
Zur Verbesserung der Angebotssituation für Schü-
ler*innen aus Schwieringhausen wird eine zusätzliche 
Fahrt um 7:41 Uhr ab „Schwieringhausen“ (als 473 von 
„Marksweg“ kommend) nach „DO-Mengede Bf“ ange-
boten. Die kaum nachgefragte Fahrt um 7:30 Uhr von 
„DO-Mengede Bf“ nach Lünen „Brambauer Verkehrs-
hof“ entfällt.

Weitere Verkehrsmittel und Verkehrsunternehmen 
in Dortmund

370
Die Linie 370 erhält auf Bochumer Stadtgebiet die 
neue Haltestelle „Elchbogen“.

H-Bahn Linie 2, 5 und 7
Die Fahrpläne der H-Bahn Linien 2, 5 und 7 wurden 
teilweise zu einem verdichteten und längeren Takt in 
beide Fahrtrichtungen angepasst.

R50
Die Linie R50 fährt nun auch in den Ferien weiter bis 
Hengsen.

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt!


