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Editorial 

Das Wort «Innovation» ist von den la-
teinischen Begriffen novus («neu») und 
 innovatio («etwas neu Geschaffenes») 
abgeleitet. Mit Innovationen sollen neue 
Ideen lanciert und im Markt umgesetzt 
werden. Ein innovatives Unternehmen 
ist ein Unternehmen, das an die Zukunft 
glaubt und das auch bereit ist, alte, aus-
getretene, aber bewährte Pfade zu ver-
lassen und «etwas» Neues zu wagen. 
Nicht immer gelingt dies auch. Aber ein 
Unternehmer, der nichts wagt, ist letzt-
lich auch kein Unternehmer, sondern viel 
mehr ein «Unterlasser». 

Wir glauben an Innovationen: Mit dem 
Einsatz des ersten Hybrid-Linienbusses 
in der Schweiz haben wir einer neuen, 
innovativen Technik in der Schweiz die 
Tore geöffnet. Mit der Eröffnung  einer 
eigenen Verkaufsstelle in der Stadt 
 Lenzburg erweitern wir unser Dienst-
leistungsangebot und bieten eine neue, 
kundenfreundliche Lösung. Notabene in 
einer Zeit, in der allerorten Verkaufsstel-
len geschlossen werden. Mit der Mög-
lichkeit, Fahrausweise und Abonnemente 
einfach und bequem via Internet von zu 
Hause zu jeder Tages- und Nachtzeit zu 
bestellen und sich per Rechnung nach 
Hause senden zu lassen, wird der Er-
werb eines Tickets zum hürdenfreien 
Kinderspiel. Auch die Einführung von 
Nachtbussen zwischen Aarau und Lenz-
burg an Wochenenden ist eine innova-
tive Idee, von der wir überzeugt sind, 
dass sie sich am Markt durchsetzen 
wird. Besonders Jugendliche werden 
dieses erweiterte Angebot zweifellos zu 
schätzen wissen.

Mit dem aktuellen «unterwegs» wollen 
wir sie über diese und andere Neuerun-
gen informieren. Gleichzeitig fi nden Sie 
darin viele Hintergrundinformationen und 
erfahren, wie ein Fahrplan entsteht und 
warum nicht alles Wünschenswerte auch 
machbar ist. Ein bunter Mix von Themen 
und Storys, welche die vorliegende Aus-
gabe unseres Kundenmagazins zu einer 
spannenden Lektüre machen. Viel Spass 
beim Lesen!

Ihr

René Bossard
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Das Tourismus- und Mobilitätsbüro am 
Kronenplatz 24 in Lenzburg deckt viele 
Bedürfnisse ab. So können SBB-Billette, 
RBL-Billette, Mehrfahrtenkarten, Rund-
fahrten und Monatsabonnemente gelöst 
werden. Halbtax-Abos, A-Welle-Fahrkar-
ten und Abos, Kollektivbillette, General-
abonnemente und selbst Billette für die 
umliegenden Länder sind erhältlich. Die 
Besonderheit beim Mobilitätsbüro in 
Lenzburg: Diese Dienstleistungen kön-
nen auch auf Rechnung bezogen wer-
den. 

Als Vorteil sieht Mitarbeiterin Andrea 
Häfl iger, dass man hier viel individueller 
auf den Kunden eingehen kann und ihn 
weit intensiver beraten kann, als dies an 
einem normalen Bahnschalter möglich 
wäre. Ebenso können im Tourismusbüro 
sämtliche Informationen von Wildegg bis 
Hochdorf bezogen werden. Auch sind 
Hotelunterkünfte buchbar, der Vorver-
kauf für diverse kulturelle Veranstaltun-
gen von Lenzburg und dem Seetal laufen 

ebenfalls über dieses Büro. Auch für 
Kongress-, Seminar- oder die Ausfl ugs-
planung können die entsprechenden In-
formationen, Tipps und Buchungen ge-
macht werden. 

Im Büro in Lenzburg arbeiten Janine 
 Gruber (100%), Andrea Häfl iger (50%) 
und Nathalie Sager (50%). Ausserdem 
ist das Kultursekretariat der Stadt Lenz-
burg ebenfalls hier angesiedelt.

Mobilitätsbüro am Kronenplatz 
in Lenzburg – Eine echte Innovation
Das Tourismus- und Mobilitätsbüro am Kronenplatz 24 bietet nicht nur eine breite Palette 

an Dienstleistungen im Bereich Billette, Events und Tourismus an, sondern darüber hinaus 

viel Bequemlichkeit für den Kunden – so lassen sich sämtliche Billette online bestellen 

und im Büro werden alle gängigen Kreditkarten als Zahlungsmittel akzeptiert. Einzigartig 

und einmalig in der Schweiz ist auch der Service auf Rechnung: Die Fahrausweise werden 

per Rechnung nach Hause gesandt – einfach, bequem und praktisch.

Kompetenz und Engagement: Bahnreisespezialistin Andrea Häfl iger.

Die Anfragen von Gästen aus dem In- und Ausland machen bereits einen wichtigen Bestandteil 
der täglichen Arbeit aus.

Grosse Palette: Das touristische Angebot 
zwischen Wildegg und Hochdorf sowie über 
das Fahrausweisangebot der öffentlichen 
Verkehrsmittel. 
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Nachtfahrt mit 
Chauffeur Ernst Märki
Punkt 21.45 Uhr tritt Ernst Märki seinen Dienst im Fahrdepot der RBL in Lenzburg an. 

Um 22.30 Uhr muss er bereit sein – mit seinem Bus am Bahnhof in Lenzburg stehen und 

dann die sogenannte Seetal-Route befahren – und das die ganze Nacht lang.

Ernst Märki freut sich auf seinen Dienst. 
Eigentlich ist er Fahrlehrer aus Gränichen 
– doch seit einiger Zeit steht der 63-Jäh-
rige im Solde der RBL. Wie viele Fahr-
lehrer in seinem Alter bemerkte er jen-
seits der 55, dass die Schüler spärlicher 
wurden. «Eine ganz normale Entwick-
lung», meint er. «Man ist einfach als 
Fahrlehrer weniger gefragt – viele wollen 
jüngere Lehrer, schnittigere Autos, Fahr-
lehrer, die trendiger sind…» So fährt 
Ernst  Märki nun auch Bus – mit Begeis-
terung, wie er sagt. Insbesondere in der 
Nacht. «Da ist etwas weniger los – es 
ist nicht ganz so hektisch, dafür aber 
 zwischenmenschlich oft sehr anspruchs-
voll – es braucht manchmal etwas Ner-
ven und kühles Blut», meint er. Das stellt 
für den gestandenen Fahrlehrer kein 
Problem dar. Nerven und Geduld hat 
man zur Genüge entwickelt und in einem 
langen Berufsleben trainiert. «Mein Traum 
war, immer mal als Bergpostchauffeur zu 
arbeiten. Aber irgendwie hat dies nicht 
geklappt – da war Fahrlehrer eine inte-
ressante Alternative.»

Training für lange Nächte
«Für das Busfahren muss ich sehen, 
dass ich fi t bleibe – das mache ich mit 
Velofahren», betont Märki. Den schwe-
ren Töff hat Ernst Märki verkauft und er 
steigt jetzt immer öfter aufs Rad. Der 
 Fitness zuliebe und weil es ihn jung und 
beweglich hält. «Es könnte heute Nebel 
haben», orakelt er… Nein, die Nacht-
arbeit mache ihm nichts aus – manchmal 
der Lärm im Bus schon eher – die wilde 
Kakophonie von angetrunkenen Fahr-
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gästen, Musik, Unterhaltung. Aber Angst 
kenne er keine – nein, nein, damit kommt 
er gut zurecht, er sei kein ängstlicher 
Typ und habe die Situation eigentlich im-
mer im Griff – und am Wochenende habe 
er ja meist auch Begleitschutz. Ein priva-
tes Sicherheitsunternehmen ist dann im 
Bus präsent. Ernst Märki hat mit seinen 
Gästen keinerlei Probleme, im Gegen-
teil: freundlich, hilfsbereit, geduldig und 
mit starken Nerven ausgestattet ist der 
Routinier unterwegs. Dies braucht es – 
besonders in der Nacht und am Wochen-
ende auch. Das Durchschnittsalter der 
Reisenden ist jung – meist unter 25 Jah-
ren. Sie sind oftmals gutlaunig und, je 
später der Abend, oftmals auch etwas 
berauscht – aber kein Problem für Ernst 
Märki. Er kann mit Menschen umgehen 
und liebt den Kontakt.

Alles im grünen Bereich
Etwas später sind wir bereits Richtung 
Seengen unterwegs. Es hat etwas Bo-
dennebel, die Sicht ist eingeschränkt 
und ich frage mich: Wie konnte er das 
bloss wissen? Der Fahrplan ist eng, die 
Halte sind kurz, der Fahrstil des Chauf-
feurs gekonnt und fl üssig. Ein paar 
 weibliche asiatische Gäste sind laut und 
aufgekratzt. Ernst Märki ist wach, sein 
Blick gilt der Strasse, kurzer Kontrollblick 
auf den Innenspiegel, Blick auf die Inst-
rumente und die Fahrplanvorgaben. Er 
fährt konzentriert, sicher und ruhig. Ab 
und zu der Kontrollblick zur Uhr – alles im 
grünen Bereich – alles im Griff. So wird 
es weitergehen bis morgens zwischen 
5 und 6 Uhr. Dann wird er den Bus ins 

Depot bringen, für jeden Kollegen noch 
ein freundliches Wort haben, seine Uni-
form ausziehen und nach Hause gehen.

Schicht-Ende und eine Mütze voll Schlaf
Schicht-Ende – Ernst Märki geht nach 

Hause. Einen Schluck Rotwein, so verrät 
er, trinke er dann gerne noch, zum Ab-
stellen, und dann könne er jeweils gut 
schlafen. In der Gewissheit, seinen Job 
gut erledigt zu haben und alle sicher an 
ihre Ziele gebracht zu haben.

Fahrsicherheit und Nerven: Ernst Märki hat 
beides und befördert seine Gäste sicher 
durch die Nacht.

Für alle, deren Party in Aarau etwas länger dauert! 
Ab dem 14. Dezember 2008 führt der Regionalbus Lenzburg an den Wochenen-
den Nachtkurse zwischen Aarau und Lenzburg ein. Die Kurse laufen unter dem 
einprägsamen Namen «Raiffeisen-Express». Damit wird auch klar, wer diese 
neue Dienstleitung mit einem namhaften Beitrag unterstützt. 
Der Fahrplan: Lenzburg Bahnhof ab Richtung Aarau: 01.39 h und 03.02 h
Aarau Post Kaufhaus ab Richtung Lenzburg: 02.30 h und 03.30 h
Die Kurse bedienen in beiden Richtungen die Gemeinden Buchs, Hunzenschwil 
und Schafi sheim
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Der busfahrende Journalist: 
«Bus-Tage sind Highlights»
«Busfahren wollte ich eigentlich immer schon. Schon als kleiner Bub in Schafi sheim habe ich 

sehnsüchtig dem Bus nachgeblickt», erzählt Christian Dorer (33). Der stellvertretende 

 Chefredaktor des «Sonntags-Blicks» und künftige Chefredaktor der AZ ist Hobby-Buschauffeur 

aus Leidenschaft.

«Mit 17 Jahren übernahm ich die Re-
daktion der Kundenzeitschrift ‹Gazette› 
der Lenzburger Busbetriebe. In der 
Kanti kam dann die Lastwagenprüfung 
dazu. Im Militär wurde ich Motorfahrer 
und die Fahrstunden auf dem Linienbus 
absolvierte ich 1997 beim RBL. Ich bin 
ein überzeugter öV-Benutzer und fahre 
sehr viel mit dem Zug. Mein Auto», so 
Christian Dorer, «ist ein Oldtimer, ein 
VW-Käfer 1969.» 

Busfahren will Christian Dorer auch 
 weiterhin: «Einmal im Monat werde ich 
einen Bus-Tag einschalten. Bus-Tage 
sind für mich Highlights: Erstens ma-
che ich es sehr gern und zweitens ist 
regel mässige Fahrpraxis notwendig.» 

Freude und Respekt
«Auf die Arbeit bei der AZ freue ich 
mich. Die Zukunft der Zeitungen ist un-
gewiss – insofern habe ich grossen Re-

spekt vor dieser Aufgabe. Als ehemali-
ger freier Mitarbeiter des ‹Aargauer 
Tagblattes› ist es für mich eine journa-
listische Rückkehr in den Aargau. Der 
Entscheid ist mir nicht einfach gefallen. 
Ich hatte keinen Handlungsbedarf – 
aber der Reiz der Aufgabe war gross», 
sagt er.

«Einer der Ihren»
«Busfahren ist auch Stress. Ich habe 
 grossen Respekt vor meinen Kollegen 
beim RBL, die mich – und das schätze 
ich besonders – als einen der Ihren be-
trachten, obwohl ich ihre verantwor-
tungsvolle und anspruchsvolle Tätigkeit 
nur hobbymässig ausübe. Diese Arbeit 
und der Umgang mit den Arbeitskolle-
gen und Kunden erweitern meinen Ho-
rizont und machen mir wirklich Spass.»

«Das Blattmachen liegt mir»
Auch wenn der künftige AZ-Chefredak-
tor noch nicht allzu viel verraten will, 
scheinen einige Dinge schon recht klar: 
«Natürlich habe ich ein Konzept und 
weiss, was man anders machen müss-
te, sollte und könnte. Gewisse Ideen 
sind bereits klar, andere Bereiche muss 
ich noch genauer analysieren. Als Chef-
redaktor bin ich Journalist und Blattma-
cher in einem. Das Blattmachen liegt 
mir.

Noch bis Ende dieses Jahres werde ich 
beim Medienhaus Ringier arbeiten, 
dann ist eine Reise nach Burma ange-
sagt und nach dieser kurzen Pause wer-
de ich mich voll und ganz auf die neue 
Aufgabe vorbereiten können und am 
1. Februar 2009 bei der ‹Aargauer Zei-
tung› starten.» 
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Fast inkognito
Wird Christian Dorer von seinen Fahr-
gästen erkannt? Auf seine Funktion 
beim «Sonntags-Blick» werde er als Bus-
chauffeur kaum angesprochen, erzählt 
er. «Nur einmal», so Dorer,  «rückte ein 
Fahrgast mit dem ‹Sonntags-Blick› und 
einem  Editorial mit Foto von mir immer 
näher heran, bis er irgendwann verunsi-
chert nachfragte, ob es denn möglich 
sei, dass der stellvertretende Chefre-
daktor des ‹Sonntags-Blicks› und der 
Chauffeur  dieselbe Person ist?»

Meist unerkannt geniesst Christian Dorer seinen Bus-Tag bei den RBL.
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Junior Teams auf dem 
Siegertreppchen
«Und der Enterprize 2008 geht an… login Berufsbildung!» So hiess es in diesem Herbst im 

Rahmen einer feierlichen Preisverleihung. Ausgezeichnet wurden die Junior Teams des 

 Ausbildungsverbunds, bei dem der RBL neben 49 anderen Firmen aus der Welt des Verkehrs 

Mitglied ist. 

In den Junior Teams arbeiten Lernende 
unterschiedlicher Lehrjahre und teil weise 
auch unterschiedlicher Berufe in einem 
in sich abgeschlossenen Aufgabenbe-
reich eigenverantwortlich und produktiv 
zusammen wie in einem Kleinunter-
nehmen. Ziel ist es, bei den Lernenden 
in einem branchenspezifi schen Umfeld 
früh zeitig Eigenverantwortung, Selbst-
ständigkeit und unternehmerisches Han-
deln zu fördern und zu fordern – die 
 Junior Teams sind zentraler Bestandteil 
der Ausbildungsphilosophie «Lebens-
unternehmer/in». 

Mittlerweile gibt es acht verschiedene 
Arten von Junior Teams: Da gibt es KV-
Lernende, die selbstständig einen Bahn-
hof führen, angehende Gebäudereiniger 
und Polymechanikerinnen, die in der Un-
terhaltswerkstatt gemeinsam Lokomoti-
ven warten, oder Logistik-Lernende, die 
für den Versand von Reisegepäck in alle 
Welt verantwortlich sind: Rund ein Drit-
tel der über 1600 Ausbildungsplätze des 
nationalen Ausbildungsverbunds befi n-
den sich in Junior Teams. 

Junior Teams hinter den Kulissen
Doch es braucht kein spektakuläres Um-
feld, um ein Junior Team zu gründen: Die 

meisten Junior Teams befi nden sich in 
Büros. Denn auch hier gibt es viele Be-
reiche, wo Lernende unter der Aufsicht 
von Coaches die Verantwortung für gan-
ze Prozesse übernehmen können: In der 
Personaladministration können Lernen-
de zum Beispiel alles rund um die Per-
sonalgewinnung organisieren. In einem 
grossen Firmenstandort können sie am 
Empfang oder im Sekretariat die ersten 
Ansprechpersonen für Kunden und Mit-
arbeitende sein und beispielsweise die 
Verantwortung für die Verwaltung von 
Berufskleidern oder die Ausgabe von Zu-
trittsberechtigungen übernehmen.

Gewinner auf allen Seiten
Von den Junior Teams profi tieren beide 
Seiten: Lernende und ausbildende Un-
ternehmen. Denn die Auszubildenden 
sind durch die interessanten Aufgaben 
und die Verantwortungsübernahme mo-
tivierter und lernen besser. Und die Ar-
beitgeber profi tieren davon, dass sie die 
Tätigkeitsbereiche der Junior Teams auf 
ihre Bedürfnisse ausrichten können und 
die Lernenden so schon während ihrer 
Ausbildung produktiv sind. Auch ganz 
ohne Preisverleihung hat das Konzept 
deshalb nur Gewinner!

Wir sind für Sie da.
Mitten im Leben sein heisst einander verstehen. Seit 1868 stehen wir als «HYPI» für Fachkompetenz, 
absolute Diskretion, Sicherheit, Fairness und Zuverlässigkeit. Und mit unseren Produkten und Dienstleistungen 
unterstützen wir Sie beim Erreichen Ihrer Ziele.  

www.hbl.ch
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Neu im Angebot: 
Stadtrundfahrt Lenzburg
Auf einer Rundfahrt lernen Sie die Sehenswürdigkeiten des Städtchens Lenzburg 

kennen, erfahren Interessantes über die Geschichte der Stadt und auch über 

die traditionsreiche Lenzburger Industrie – von Hero bis Wisa-Gloria. Ausserdem erfahren 

Sie mehr über die wichtigen Bauvorhaben und Zukunftsprojekte der Stadt Lenzburg. 

Dauer: 45 bis 60 Minuten 

Pauschalkosten pro Fahrt: 250 Franken
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Fahrplangestaltung oder «Vom Planen, 
Organisieren, Tüfteln und Optimieren»
Peter Schoop ist im Auftrag des Kantons Aargau der «Fahrplangestalter» der RBL. Mit Herz-

blut plant der Verkehrsplaner den ÖV. «Fahrplangestaltung ist spannend», erklärt er. Die 

 individuelle Nachfrage zu bündeln, auf Linien zu legen und aus den Mobilitätsbedürfnissen 

heraus Strukturen zu schaffen, die einen Grundtakt und ein Betriebsprogramm ergeben, 

das ist stark vereinfacht seine Aufgabe.

Peter Schoop ist seit 21 Jahren bei der 
Metron AG. Er beschäftigt sich schwerge-
wichtig mit dem öffentlichen Verkehr und 
mit Verkehrskonzepten. «Da ist Herzblut 
drin», verrät er und sagt auch gleich, wo 
sein Herzblut liegt: «ÖV ist Mobilitätsvor-
sorge einerseits und Entlastung der Stra-
ssen anderseits. Er steht für alle zur Verfü-
gung. Rund die Hälfte aller Pendlerströme 
in grösseren Zentren passieren mit dem 
ÖV. Ausserdem nimmt der Freizeitverkehr 
stetig zu und kann rund 50% des Ver-
kehrsaufkommens betragen.»

Tüftelarbeit und Optimierung 
«Die erste Stufe bei einem Fahrplankon-
zept ist die Frage: Was braucht es? Wel-
che Nachfrage, welche Strukturen und 
welche Zielorte sind gegeben? Die Be-
dürfnisabdeckung muss dabei auch den 
zunehmenden Freizeitverkehr berück-
sichtigen», betont er. Kurz gesagt gehe 
es darum, die individuelle Nachfrage zu 
bündeln und auf Linien zu bringen. «Dies 
ist oft eine Tüftelarbeit, eine Optimie-
rungsaufgabe und manchmal auch eine 
Gratwanderung zwischen Effi zienz und 
Sicherheit», erzählt er. 

«Bei der RBL arbeiten wir von Metron 
sehr eng und gut mit dem Unternehmen 
zusammen. Die Sicherheit steht dabei 

immer im Vordergrund. Beim neu erstell-
ten Fahrplan mussten auch die Ände-
rungen beim Fernverkehr berücksichtigt 
werden. So gibt es einen weiteren Halt 
eines Fernverkehrszuges in Lenzburg. 
Dies musste bei der Planung natürlich 
beachtet werden.» 

Fahrplan ist die Visitenkarte
«Für mich ist der Fahrplan so etwas wie 
die Fassade eines Hauses. Sie muss zur 
Art des Hauses, zur Grösse und zu den 
Bedürfnissen der Bewohner passen. Hin-
ter dem Fahrplan aber steht ein durch-
dachtes, betriebswirtschaftliches Kon-

zept. Dachte man früher beim Fahrplan 
vor allem an die Planung von Kursen, hat 
sich heute der Taktfahrplan durchgesetzt. 
Der Takt vereinfacht das Produkt, was 
hier richtig ist, handelt es sich beim ÖV 
doch um ein Massenprodukt, das vielen 
dienen und wenige  ausschliessen soll. 
Oftmals werden wir Verkehrsplaner auch 
beigezogen für die Diskussion von Vari-
anten oder für ein  Argumentarium, war-
um etwas nicht möglich ist», meint 
Schoop und lobt den Kanton Aargau, der 
in Sachen öffent licher Verkehr und Ver-
kehrskonzepte sehr engagiert und nach-
haltig handelt.

Die Metron AG
Die Metron AG ist ein unabhängiges Dienstleistungsunternehmen für die Fach-
bereiche Architektur, Raumentwicklung, Verkehr, Landschaft und Umwelt. 
 Metron entstand 1965 aus der Überzeugung, dass ganzheitliche Lösungsan-
sätze eine intensive interdisziplinäre Zusammenarbeit bedingen. Heute verei-
nigt Metron rund 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus über 30 Berufen.
Beratung, Forschung, Planung und Realisierung gehören zum Tätigkeitsgebiet 
der Metron. In der Auseinandersetzung mit neuen Aufgaben und Themen, aber 
auch in der Weiterentwicklung von Produkten und Dienstleistungen hinsichtlich 
ökologischer, ökonomischer und sozialer Gesichtspunkte setzt sich Metron da-
für ein, dass die Prinzipien der Nachhaltigkeit konsequent angewendet werden. 
Der Hauptsitz des Unternehmens befi ndet sich in Brugg. 

Fahrplangestaltung als spannende und herausfordernde Tätigkeit: Verkehrsplaner Peter Schoop.
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Info zum Fahrplan 2009
Dank einem zweiten Schnellzughalt in Lenzburg und diversen Anpassungen der SBB ändert 

sich auch der Fahrplan des RBL. Als wichtigste Verbesserung können ab dem Fahrplan-

wechsel Reisende ab Seengen, Egliswil, Seon und Schafi sheim wieder Anschlüsse an die 

Züge nach und von Basel angeboten werden. So kann ein wichtiges und langjähriges  

Anliegen erfüllt werden.

Linie 380 
Lenzburg – Wildegg
Durchgehender Stundentakt Montag bis 
Freitag bis Mitternacht. Gute Anschlüsse 
in Lenzburg und Wildegg. Am Wochen-
ende verkehren die Kurse nur zwischen 
Wildegg und Niederlenz.

Linie 381 
Lenzburg – Wildegg
Neues Fahrplankonzept von Montag bis 
Freitag. Es bestehen sowohl in Lenz-
burg, wie auch in Wildegg gute An-
schlüsse an das Bahnnetz. An den Wo-
chenenden können gute Anschlüsse leider 
nur in Lenzburg hergestellt werden. 

Linie 389 
Lenzburg Bahnhof – Seon Birren – 
Seon Bahnhof
Die Firmen Mammut und Bio Partner 
 fi nanzieren von Montag bis Freitag ein 
auf die Arbeitszeiten abgestimmtes An-
gebot. Es verkehren am Morgen und am 
Abend je drei Kurse.

Linie 390 
Lenzburg – Fahrwangen – Bettwil
Neben dem bisherigen Angebot verkeh-
ren von Montag bis Freitag neu am Mor-
gen zwei und am Abend drei Schnellkur-
se zwischen Fahrwangen und Lenzburg. 
In Verbindung mit dem erweiterten An-
gebot der Linie 395 entsteht von Mon-
tag bis Samstag zwischen Seengen Post 
und Lenzburg ein Halbstundentakt.

Linie 395 
Lenzburg – Seengen – Teufenthal
Neu verkehren die Kurse auch an Sams-
tagen bis und ab Lenzburg. Dadurch kön-
nen endlich wieder attraktive Anschlüsse 
an die Züge nach und von Basel angebo-
ten werden. 

Auf den genannten Linien, aber auch auf 
allen andern Linien des Regionalbus wur-
den weitere, meist kleine, Fahrplanan-
passungen vorgenommen. Informatio-
nen darüber sind unter rbl.ch ersichtlich 
oder können bei der Betriebsleitung RBL, 
Telefon 062 886 10 00, erfragt werden.
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Die wichtigsten Änderungen:



Allgemeine Auskünfte

Regionalbus Lenzburg AG

Lenzhardstrasse 5

5600 Lenzburg

Öffnungszeiten:

Montag – Freitag

08.00 – 12.00 Uhr

13.30 – 17.00 Uhr

Telefon 062 886 10 00

Fax 062 886 10 01

E-Mail info@rbl.ch


