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Fahrgastinformation der NVBC Nahverkehrsgesellschaft Biberach GmbH & Co. KG 
 
 Buslinien 250 – 255 (Biberach-Ochsenhausen-Illertal). 
 Keine Ertl-Busse mehr. 
 Fahrplanangebot bleibt unverändert. 

 
 
Sehr verehrte Fahrgäste, 
 
hiermit möchten wir Sie über Änderungen zum Schüler- und Linienverkehr der  
NVBC Nahverkehrsgesellschaft Biberach informieren.  
 
Leider wurden wir sehr kurzfristig damit konfrontiert, dass unser Auftragsunternehmer  
Fa. Ertl die weitere Leistungserfüllung verweigert. Dies für Sie als Erklärung dafür, warum 
hier keine Ertl-Busse mehr zum Einsatz kommen.  
 
Seit nunmehr fast 3 Jahren verantworten wir, die NVBC, dieses Fahrplanangebot. Wir 
haben dies zu 100% mit eigenem Know-how und sehr viel Aufwand entwickelt und nach 
den Wünschen unserer Kunden stetig weiterentwickelt. Aus diesem Grunde haben wir nun 
alle Hebel in Bewegung gesetzt, diese Verkehre auch ohne die Fa. Ertl zu stemmen – 
damit das von Ihnen gewohnte Fahrplanangebot unverändert weitergeführt werden 
kann.  Innerhalb von 2 Wochen ist es gelungen, uns auf die neue Situation vorzubereiten 
und die Neuorganisation umzusetzen. Die erste Woche nach den Pfingstferien ist 
angesichts dessen sehr gut verlaufen - viele positive Rückmeldungen von Ihnen 
unterstreichen dies. 
 
Unser besonderer Dank gilt einem tollen und verlässlichen Zusammenhalt mit den Firmen 
Bottenschein und Reinalter. Eine bemerkenswerte Solidarität mit uns zeigte sich überdies 
bei vielen weiteren regionalen und überregionalen Busunternehmen. Auch hierfür gilt 
unser herzlicher Dank. 
 
Ihnen, verehrte Fahrgäste, möchten wir hiermit die Gewissheit geben, dass Sie sich auf 
uns und das Ihnen bekannte Fahrplanangebot verlassen können. Die neuen Busfahrer 
sind mit viel Engagement und Freude im Einsatz. Zur Qualitätssicherung hatten/haben wir 
überdies zahlreiches Begleitpersonal eingesetzt. Wir bitten um Verständnis dafür, sollte es 
zu Beginn dennoch nicht in jedem Falle, etwa mit der sprachlichen Verständigung im Bus, 
perfekt funktionieren.  
 
Sollten Sie Fragen, Anregungen oder Beschwerden haben, so stehen wir Ihnen  
gerne zur Verfügung. Bitte setzen Sie sich hierfür mit uns in Verbindung 
(ausschließlich mit uns, d.h. nicht mehr mit Fa. Ertl): 
 
 NVBC Nahverkehrsgesellschaft Biberach GmbH & Co. KG, 

Ritter-Heinrich-Straße 11, 88471 Laupheim-Baustetten, 
Tel. (07392) 90070-0, E-Mail: info@nvbc.de 
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