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WICHTIGE INFORMATION 

 
Busverbindung: 

FriesachNeumarkt i.d. Steiermark 
 
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger! 
 
Wie wir Sie darüber informieren können, gibt es bis auf Weiteres, nun doch wieder die öffentliche 
Verkehrsanbindung mit dem Bus von Friesach nach Neumarkt i.d. Steiermark und umgekehrt.  
Mit 12.07.2021 ist es zu Fahrplanänderungen in Kärnten gekommen, darunter war auch die Linie (5371) 
von Friesach – Neumarkt i.d. Steiermark betroffen, welche bis zu diesem Datum durch die ÖBB 
(Postbus) bedient wurde. Ab 12.07.2021 übernahmen die Kärntner Linien u.a. diese Strecke und 
beauftragten für die Fahrten das Unternehmen „Hofstätter Reisen“ aus Althofen. Leider wurde im 
Zuge dieser Zuständigkeitsveränderung auch der Fahrplan selbst abgeändert, was konkret bedeutet, 
dass die Strecke (Linie 5391) nur mehr vom Startpunkt in St.Veit/Glan bis Wildbad Einöd gefahren 
wurde und nicht mehr bis nach Neumarkt. Da sich jedoch, wie sich nun herausgestellt hat, durch diese 
Fahrplanänderungen, Angebotslücken zwischen dem Bahnhof Friesach und der Gemeinde Neumarkt 
ergeben haben, wird bis zu einer einheitlichen Lösung, von welchem Fahrdienstanbieter auch immer, 
einstweilen wieder der „alte“ Fahrplan des Postbuses angeboten (zusätzlich zu der Linie 5391, 
Hofstätter-Bus), welcher bis zum 12.07.2021 gültig war. Somit ist es für alle Pendler bis auf Weiteres 
wieder möglich die Strecke Friesach – Neumarkt i.d. Steiermark mit dem Bus zu befahren. Sofern es 
in Zukunft wieder zu Änderungen des öffentlichen Verkehrs dieser Fahrtstrecke kommt, werden wir 
Sie so rasch wie möglich, wieder darüber informieren.  
 
Die aktuell gültigen Fahrpläne der Postbus GmbH sowie der Kärntner Linien finden sie im Internet 
unter: https://www.verkehrsmittel.info/linie-5371-kl/ und 
https://www.hofstaetter.eu/home/linienverkehr/fahrplaene-linien/  
 
Gerne helfen wir Ihnen bei Bedarf (Ausdruck des Fahrplans) auch auf der Stadtgemeinde Friesach, 
Melde- und Sozialamt, weiter, Tel. 04268/2213-21. 
 
Für genauere Auskünfte betreffend der Fahrplanlinien, Haltestellen, etc. kontaktieren Sie bitte die 
Fahrdienstanbieter direkt unter: 

• ÖBB/Postbus GmbH Kundenservice Klagenfurt: 04635 4340 

• Kärtner Linien/Mobilitätsbüro Hofstätter - Althofen: 04262 2238 
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