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Leidenschaft

Donaubus

KURZURLAUB AUF 
DER DONAU
Zwischen Linz und Ottensheim fährt man gerne Bus – Donaubus.  
„Volle Fahrt voraus!“ lautet das Motto von Markus und Peter Luger auf ihrem 
öffentlichen Verkehrsmittel der ganz besonderen Art. Von Ute Kranzer

Anstatt mit dem Auto im Stau 
zu stehen, genießt man von 
Mai bis September im Stun-
dentakt die Fahrt auf dem 

selbstgebauten Katamaran der Brü-
der. Ob im Zuge eines Ausf luges, zur 
Entspannung am Feierabend oder ein-
fach nur zum Spaß, bietet der Donau-

ein ganz neues Bild der vorbeiziehen-
den Landschaft zwischen Nibelungen-
brücke und Ottensheim.

An Wochenenden, im Juni täglich, 
zwischen 9:00 und 18:20 Uhr legt die 
besondere Längsfähre zur vollen Stun-
de in Ottensheim und zwanzig Minu-
ten später in Linz, unterhalb des Neu-
en Rathauses, ab und fährt mit bis zu 
30 km/h die neun Kilometer am nörd-
lichen Ufer entlang.

„Nicht nur, dass wir damit die alte 
Tradition des DDSG Donaubusses 
aus den 50ern wieder auf leben lassen 
konnten, bieten wir mit unserem spe-
ziellen Katamaran auch die höchste 
Fahrfrequenz öffentlicher Verkehrsmit-
tel an Wochenenden für diese  Strecke 
an – das Erlebnis an sich mal außer 
Betracht gelassen“, so einer der Er-

bus eine abwechslungsreiche, barriere-
freie Fahrt für Familien, Pendler, Rad-
fahrer, Wanderer, Hund und Herrchen 
oder Wassersportler mit ihren Stand-
Up-Paddles. Eine telefonische Reser-
vierung ist an schönen Tagen somit un-
bedingt anzuraten, denn die maximale 
Personenanzahl (12) ist schnell erreicht.

finder-Brüder stolz. „Seit unserer ers-
ten Fahrt 2019 erfreuten sich bereits 
weit über 10.000 Ausf lügler, Pendler, 
Restau rantbesucher, Touristen, Rad-
fahrer, Schwimmer oder einfach nur 
Abenteuerhungrige an unserem Ange-
bot. Zu den wohl außergewöhnlichs-
ten Fahrgästen zählten eine Reisende 
auf ihrem Weg zum Flughafen oder 
ein gigantischer aufblasbarer Flamin-
go.“ lacht Markus. „Und so wird jede 
Fahrt auch für uns zu einem besonde-
ren Erlebnis, das den Tag hinter dem 
Steuerrad immer wieder aufs Neue zur 
erfüllenden Berufung macht.“

Aller guten Dinge sind drei
Der starke Bezug zum Wasser besteht 
bereits seit der Kindheit, als die bei-
den Freigeister ihre Zillen über die 

First call, first serve
Wenn sich die Rampe schließt und die 
Leinen gelöst sind, schnappt man sich 
aus dem Kühlschrank ein erfrischendes 
Getränk und das Erlebnis kann begin-
nen. Ob von den windgeschützten Sitz-
plätzen aus oder mit wehendem Haar 
an Deck, bietet sich vom Wasser aus, 

Donau steuerten. 2015 beschlossen sie, 
den ersten Donaubus in der  Schlögener 
Schlinge zu Wasser zu lassen, wo seit-
her der unpassierbare Abschnitt des 
Radweges zwischen Au und Grafenau 
per Boot zurückgelegt werden kann. 
Vier Jahre später der große Schritt in 
die Landeshauptstadt, der für so viel 
Begeisterung sorgte, dass im vergan-
genen Winter bereits ein dritter Ka-
tamaran gebaut wurde, der ab dieser 
Saison für noch mehr Wassererleb-
nis und Fahrspaß sorgen wird. Kom-
binieren Sie bei einer Fahrt mit dem 
Donaubus Abwechslung, Transfer und 
Freude miteinander. Schiff ahoi! 

Telefonische Reservierung 0699 11206173
Mai bis September, 9:00 – 18:20 Uhr 
www.donaubus.at

KURZURLAUB auf 
einem Katamaran im 
Zuge einer Busfahrt – 
diese außergewöhn-

liche Kombination bietet 
der Donaubus.


