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Neukonzept Nord-West – Raum Triberg und St.Georgen  

Die Linien rund um Triberg und St.Georgen werden in zwei Schritten neugestaltet. Die 
Bereiche Peterzell, Langenschiltach, Nußbach und Gremmelsbach sind jetzt Teil der neuen 
Pläne, die Linien über Buchenberg, Brigach, Oberkirnach, Stockburg, Stockwald und die 
Strecke Triberg – Furtwangen stehen jedoch erst nächstes Jahr auf der To-Do-Liste der 
Fahrplaner.  

Mehr Verbindungen an Ferientagen, samstags und sonntags sind die großen Verbesserungen 
in diesem Fahrplankonzept, das von der Firma Rapp aus Buchenberg gefahren wird. Die 
vorhandenen Linien haben sich bewährt und wurden einfach mit mehr Fahrten aufgestockt. 
Teilweise aber als Rufbus, damit der Bus dann fährt, wenn es einen entsprechenden Bedarf 
gibt.  
 

Linie 530 Triberg – Gremmelsbach – Hornberg (– Gutach) 

530 ist die neue Nummer der Linie, die ab Triberg Marktplatz nach Gremmelsbach 
beziehungsweise nach Niederwasser und Hornberg führt. Neu ist auch, dass die Linie jetzt an 
Ferientagen, am Samstag und am Sonntag fährt. Aber selbst an Schultagen wurde das 
Fahrplanangebot ausgebaut.  Der erste Bus morgens hat Anschluss auf den Zug nach 
Villingen, und abends gibt es jetzt bis 21 Uhr Fahrtmöglichkeiten um von Schule, Job oder 
Freizeit nach Hause zu gelangen!  
 

Linie 540 Triberg – Nußbach – St.Georgen 

Bus zum Zug lautet die Ansage: Die Buslinie 540 von Triberg Marktplatz fährt über Nußbach 
nach St.Georgen und bietet dort ideale Anschlüsse an die Schwarzwaldbahn - und das 
sowohl Richtung Konstanz wie auch Richtung Karlsruhe! Innerhalb von wenigen Minuten 
kann hier zuverlässig die Bahn erreicht werden. Triberg hat ja selbst einen Bahnhof aber so 
können Fahrgäste aus Nußbach und aus den westlichen Bereichen von St.Georgen pünktlich 
zum Zug kommen. Gleichzeitig kommt man von St.Georgen und Nußbach bis zum Triberger 
Marktplatz, also mitten in die Stadt. 
 

Linie 560 St.Georgen – Langenschiltach – St.Georgen  

Die Ringlinie St.Georgen nach Langenschiltach und zurück bleibt in der bewährten Form. 
Aber auch hier bietet der neue Fahrplan 560 einen Zweistunden-Takt an Ferientagen und am 
Wochenende! Ideal um von Langenschiltach in die Stadt zu kommen, auf den Zug, oder 
auch um vielleicht auf den schönen Wegen um Langenschiltach eine kleine Schwarzwald-
Wanderung zu unternehmen. Auch werktags wurde das Angebot aufgestockt, damit man 
gegen Abend noch unterwegs sein kann.  
 

Linie 660 Villingen – Königsfeld – Peterzell Krone – St.Georgen 

Was gut ist bleibt auch gut! Die Linie 660 zwischen Villingen und St.Georgen hat bereits 
aktuell ein sehr gutes Fahrtenangebot: Linienfahrten von früh bis spät jede Stunde und auch 
Samstag und Sonntag bis in den Abend. Deutlich aufgestockt wurden die Fahrten jetzt 
samstagabends, hier gibt es bis nach 23 Uhr Verbindungen! Zudem fahren die Busse bis auf 
einzelne Ausnahmen im Schülerverkehr immer den ganzen, gewohnten Linienweg zwischen 



Kurzsteckbriefe der neuen Regionalbuslinien 
Fahrplanwechsel am 12.12.2021 

Villingen und St.Georgen – es wird also einfacher, sich den Fahrplan zu merken. 
Eine weitere Verbesserung für die Berufstätigen ist der regelmäßige Halt im Industriegebiet 
Hagenmoos: die stündlichen Busse fahren direkt in das Industriegebiet herein und schaffen 
kurze Fußwege zu den Firmen. Alle anderen Fahrten halten an der Abzweigung zum 
Industriegebiet und ermöglichen ebenfalls eine sehr gute Erreichbarkeit der Unternehmen. 

 

 


