
Kurz vor Ostern war es so weit, über die Lautsprecher der Busse ertönen jetzt nicht nur die Namen der 
Haltestellen, sondern noch zusätzliche Kommentare mit interessanten historischen oder wissenswerten 
Fakten rund um die Stadt Schwedt. Wussten Sie, dass in Schwedt einmal Münzen geprägt wurden oder wo 
der Schwedter Schuppen damals stand? 

„Das Gemeinschaftsprojekt zwischen den Uckermärkischen Bühnen Schwedt und der Uckermärkischen 
Verkehrsgesellschaft mbH bietet ein zusätzliches Angebot und soll den Fahrgästen Vergnügen und 
Unterhaltung während der Fahrt bieten. Kultur gehört schließlich zu unserem Leben und erst recht zur 
Stadt Schwedt.“ so Lars Boehme, Geschäftsführer der Uckermärkischen Verkehrsgesellschaft mbH. 

Aus einer Idee folgten ganz schnell Taten und die Ensemblemitglieder der Uckermärkischen Bühnen 
Schwedt, Ines Venus Heinrich und Fabian Ranglack sprachen binnen 4 Stunden die Texte zu den 
Haltestellen ein. Nach etwas technischer Nachbereitung der Tontechniker wurden die Audiodateien in die 
Systeme der Haltestellenansagen eingespielt und laufen seitdem in den Bussen, sobald man im 
Stadtbereich unterwegs ist.

„Wir freuen uns, dass wir die UVG bei dem Projekt unterstützen konnten. Auch für uns ist es ein wichtiges 
Anliegen, dass es sowohl den EinwohnerInnen als auch den BesucherInnen und TouristInnen in unserer 
Stadt gut geht. Es ist ein kleiner Beitrag dazu, die Region lebens- und liebenswerter zu machen. Und es 
sind schließlich dieselben Menschen, die dann auch die Uckermärkischen Bühnen besuchen – vielleicht 
sogar mit dem Bus!“ sagt der Intendant der Uckermärkischen Bühnen Schwedt, André Nicke.

+++ Wir halten Sie auf dem Laufenden: www.WirbewegenSie.de  •  Facebook-Seite UVG Schwedt +++

Wer in Schwedt die Busse der Uckermärkischen Verkehrsgesellschaft nutzt, erfährt seit neuestem 
viel Wissenswertes über die Stadt. Über die Lautsprecher in den Bussen erfolgt eine Ansage der 
jeweiligen Haltestelle und jetzt neu -  ein zusätzlicher Kommentar.
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Busfahrt in Schwedt 
wird zur Erkundungstour 

 


