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Nahverkehrstreik während Klausur MuP-PGE
Liebe Studierende,
auch uns hat die Nachricht des Nahverkehrs-Streiks von Bahnen und Bussen unerwartet getroffen. Leider ist
davon auch die S2 zur dm-Arena betroffen.
Uns ist es aufgrund der Kurzfristigkeit nicht möglich eine zentrale Möglichkeit zur Anreise zur dm-Arena bereitzustellen.
Daher bitten wir Sie folgendes zu beachten:
-

Sprechen Sie sich mit Ihren Kommilitonen ab und bilden Sie Fahrgemeinschaften.

-

Nutzen Sie Fahrrad und sonstige Verkehrsmittel.

-

Vom Bahnhof aus fährt die Linie S7/S8 nach Forchheim. Von da aus ist die dm-Arena in einer hal-

ben Stunde zu Fuß zu erreichen. Diese fahren jedoch nur 1x die Stunde.
-

Bringen Sie ausreichend Verpflegung mit.

-

Planen Sie eine verfrühte Anreise mit großen Zeitpuffer ein.

-

Teilen Sie bitte die Information mit allen Ihren Kommilitonen.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Klausur-Orga Team

Dear students,
We were also unexpectedly struck by the news of the local train and bus strike. Unfortunately the S2 to the
dm-Arena is also affected.
Due to the short-term situation, we are not able to provide a central possibility to travel to the dm-Arena.
We therefore ask you to consider the following:
-

Coordinate with your fellow students and arrange carpools.

-

Use bicycles and other means of transport.

-

From the train station, take the S7/S8 line to Forchheim. From there, the dm-Arena can be reached

on foot in half an hour. However, these only run once an hour.
-

Bring sufficient snacks.

-

Plan for an early arrival with a large time buffer.

-

Please share this information with all your fellow students.

With kind regards
Your Exam Orga Team
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