BUND Vogelsbergkreis

Stand 20. September 2018

Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe
ZOV-Verkehr
Hanauer Straße 22
61169 Friedberg (Hessen)

ZOV-Nahverkehrsplan für den Bereich Vogelsbergkreis
Formelles Anhörungsverfahren nach § 14 Abs. 7 HÖPNVG
Anhörung der Träger öffentlicher Belange
Stellungnahme des BUND Landesverbands Hessen und des BUND-Kreisverbands Vogelsberg
Redaktion: Matthias Pippert / Wolfgang Dennhöfer
Vorbemerkung:
 Der BUND ist ein Umweltverband. Diese Stellungnahme beschränkt sich aber nicht auf die primären Umweltauswirkungen des ÖPNV, z.B. dessen KlimaWirksamkeit. Verkehrspolitik – hier die Weichenstellung für den ÖPNV in unserer Region - ist eine Schnittstelle von Ökologie, regionaler Wirtschaft und
sozialem Miteinander. In Kurzform sagt unsere Stellungnahme: Eine Zukunftsperspektive für den ÖPNV im Vogelsberg und Mittelhessen ist unbedingt
notwendig. Es gilt nicht nur, den sich abzeichnenden ökologischen, sozialen und demographischen Problemen zu begegnen; Ziel ist vielmehr, die
Zukunft unseres ländlichen Raums mutig zu gestalten. Die Grundlinien dieser „Zukunftsperspektiven“ versuchen wir im Folgenden aufzuzeigen.
 Die Grenzen des Wachstums der Rhein-Main-Region sind unübersehbar – bestes Beispiel: die Wasserversorgung von Rhein-Main auf Kosten der
benachbarten Naturräume. Der Trend „Entvölkerung des Ländlichen Raums und Überlastung des Ballungszentrums“ scheint zwar ungebrochen, – ist
aber kein Naturgesetz. Bisher schreibt die Landesentwicklungsplanung diesen Trend für die Zukunft fort, statt wirksame Strategien des Gegensteuerns
zu entwickeln. Ein Instrument des Umsteuerns (unter vielen denkbaren) und zur Aufwertung des ländlichen Raums ist die Ertüchtigung des ÖPNV. Mit
dieser „Stellschraube“ lässt sich eine Raumqualität steuern, die derzeit im ländlichen Raum wesentlich „ärmlicher“ ausgebildet ist als im
Ballungszentrum.
 Der BUND Vogelsbergkreis arbeitet ehrenamtlich. Es ist uns daher nicht möglich, im vorgegebenen Zeitrahmen die ÖPNV-Fahrpläne aller Linien im Kreis
in gleicher Weise detailliert zu untersuchen.
 Die im Folgenden aufgelisteten konkreten Verbesserungsvorschläge für einzelne Linien sind u. E. mit hoher Priorität zu prüfen und umzusetzen.
 Nach Möglichkeit werden wir in den nächsten Tagen einige „Leerstellen“ in den Abschnitten 4-8 füllen, und im weiteren Verlauf des
Erstellungsprozesses für den Nahverkehrsplan ergänzende Vorschläge unterbreiten.
 Auch wenn einige der Vorschläge z.T. im Rahmen des regionalen Nahverkehrsplanes für das RMV-Gebiet zu entscheiden sind, halten wir es für richtig,
diese hier mit aufzulisten, da die betreffenden Linien das Rückgrat des lokalen ÖPNV im Vogelsbergkreis darstellen, die örtlichen Linie auf diese



abzustimmen sind und der regionale Nahverkehrsplan gemäß § 14 (6) HÖPNVG nach dem „Gegenstromprinzip“ die Inhalt der lokalen
Nahverkehrspläne zu berücksichtigen hat.
Wir erkennen an, dass in jüngster Vergangenheit erfreuliche Verbesserungen im ÖPNV erreicht werden konnten. Beim Verfassen dieser Stellungnahme
wurden uns mehrfach Beispiele genannt, dass und wie die Verantwortlichen Anregungen der „Kunden“ aufgegriffen: exemplarisch nennen wir hier die
lange geforderten „Spätzüge“ aus dem Raum Fulda in den Vogelsberg und deren mittlerweile gute Auslastung.

Ansprechpartner für Rückfragen sind:
Matthias Pippert, Lauterbach
Dr. Wolfgang Dennhöfer, Alsfeld, bund-vogelsberg@gmx.de
Lfd. Nr.
1. Allgemeines
1.1

Linie(n) /
Ort

Beschreibung

Ausbauperspektive notwendig:
Der BUND begrüßt, dass seit 2013 einzelne punktuelle Verbesserungen vorgenommen wurden. Dies
betrifft insbesondere die Vogelsbergbahn, wo zusätzliche Verbindungen am Abend eingerichtet und
der Takt am Wochenende ganzjährig zum Stundentakt verdichtet wurde. Dennoch ist der SPNV/ÖPNV
im Vogelsbergkreis noch weit davon entfernt, für wesentliche Mobilitätsbedürfnisse im Alltag eine
ausreichende Alternative zum Pkw darzustellen. Vordringlich sind aus Sicht des BUND-Kreisverbandes:
 weitere Verbesserungen bei der Vogelsbergbahn, insbesondere abends und am Wochenende;
 der systematische (Wieder-)Aufbau eines überregionalen Busnetzes;
 Verdichtung der Takte und Ausdehnung der Betriebszeiten (vor allem abends), so dass die
Buslinien nicht nur für den Schülerverkehr, sondern auch für BerufspendlerInnen und für
Tagesausflüge brauchbar sind;
 Verbesserungen, Vereinfachungen und Qualitätssicherung im ALT-/AST-Verkehr;
 bessere Anbindung der Stadtteile an die Kernbereiche der Städte (insbesondere in Lauterbach
und Alsfeld)
Aus ökologischen, sozialpolitischen und demographischen Gründen sind die Verlagerung des
Personenverkehrs vom Auto auf umweltfreundliche Verkehrsmittel und dafür der Ausbau des ÖPNVAngebotes dringend erforderlich.

Aus ökologischer Sicht: Die CO2-Emissionen des Autoverkehrs tragen massiv zum Klimawandel bei. Sie
müssen schnell und substanziell reduziert werden. Bis 2030 müssen wesentliche Verlagerungserfolge

Bemerkungen

erzielt werden, um die Klimaziele bis 2050 erreichen zu können. Elektroautos stellen im überörtlichen
Verkehr wegen der prinzipiell begrenzten Reichweiten und langen Ladezeiten keine ausreichende
Alternative dar.
Aus sozialpolitischer Sicht: Es ist mit weiter steigenden Energiekosten zu rechnen. Die leicht erschließund förderbaren Ölvorkommen werden in wenigen Jahren zur Neige gehen. Hohe Förderkosten und
Knappheitspreise, ggf. auch für CO2-Emissionsrechte, werden dazu führen, dass für viele
Einwohnerinnen und Einwohner des Kreises Mobilität nur bezahlbar bleibt, wenn sie mit den
energieeffizienten Verkehrsmitteln Bahn, Bus und Fahrrad funktioniert.
Aus demographischer Sicht: Die demographische Entwicklung sollte nicht als Argument für die
Einschränkung des ÖPNV-Angebotes missbraucht werden. Gerade bei alternder Bevölkerung werden
immer mehr Menschen, trotz Führerscheinbesitz, aus gesundheitlichen oder finanziellen Gründen auf
öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sein. Für junge Menschen, Erwerbstätige (PendlerInnen) und
gerade auch Familien mit Kindern wird ein „ländlicher Raum“ wie der Vogelsbergkreis nur attraktiv
bleiben oder wieder attraktiv werden, wenn ein hochwertiges öffentliches Verkehrsangebot
geschaffen wird.
Die finanzielle Lage der hessischen Kommunen ist ein Problem, darf aber nicht dazu führen, dass
keine zukunftsfähigen, umwelt- und sozialpolitischen Konzepte mehr entwickelt werden und für ihre
Verwirklichung gearbeitet wird. Im Nahverkehrsplan des ZOV müssen allen Restriktionen zum Trotz
Signale für eine qualitative Verbesserung gesetzt, Ausbauperspektiven vorgestellt und entsprechende
finanzielle Forderungen an Kommunen (einschließlich RMV), Land und Bund formuliert werden, auch
wenn vieles erst nach 2021 verwirklicht werden kann. Insbesondere im überörtlichen Verkehr müssen
dringend wesentliche Verbesserungen erreicht werden.

1.2

Bisher unzureichende Zielgruppen- und Fahrtzweckanalyse:
Bei der bisherigen Ausarbeitung (Folienvortrag bei der Anhörung am 07.06.2018) erscheint uns die
Analyse von Zielgruppen und Verlagerungspotenzialen als unzureichend. Zwischen der
Vogelsbergbahn (KBS 635 bzw. RB 45 Gießen-Fulda) und der Mindestbedienung der einzelnen
Ortschaften bzw. ihrer hierarchischen Anbindung an den nächstzentraleren Ort findet gemäß den
vorliegenden Unterlagen so gut wie keine nähere Analyse oder konzeptionelle Entwicklung statt. Die
Bestandsaufnahme der Pendlerzahlen (Verflechtung mit den Nachbarkreisen sowie mit Frankfurt)
wird nicht mit einer Analyse verknüpft, wie bzw. inwieweit dieses Verkehrssegment auf den
ÖPNV/SPNV verlagert werden kann. In vielen Fällen werden hierzu direkte Verbindungen zwischen
aufkommensstarken Orten des Vogelsbergkreises und des jeweiligen Nachbarkreises notwendig sein.
Aus unserer Sicht liegt in der Verbindung der größeren Orte des VB-Kreises untereinander sowie mit
den größeren Orten der Nachbarkreise und der wichtigsten Bahnstationen der durch die
Nachbarkreise führenden Bahnlinien ein sehr großes Potenzial für die Fahrplanverbesserung und die
Verlagerung vom Auto auf den Umweltverbund.
Die Zielgruppen für dieses Angebot sind Pendler, Wochenendpendler, Geschäftsreisende,
Freizeitreisende im Alltag, auswärtige Besucher und Urlauber (Übernachtungsgäste) im Vogelsberg.

1.3

Definierte Mindestbedienungsstandards sind absolut unzureichend!
Für die Verkehrsgebietskategorie 3, zu der auch der Vogelsbergkreis gehört, wird als Mindeststandard
für die Bedienung an Mo-Fr ein Zweistundentakt von 6-20h vorgesehen, der 8 Fahrtenpaare umfassen
soll. Abgesehen davon, dass dieser Mindeststandard bisher im Bus- und ALT-Verkehr nirgends
umgesetzt wurde, ist ein Zweistundentakt mit einem so frühen Betriebsschluss nicht attraktiv als
Alternative im Freizeit und Berufsverkehr. Wir schlagen daher vor:
- Stundentakt von 6h bis 22h auf allen Hauptlinien in dem Sinne, dass die Rückfahrt von Besuchen
oder Veranstaltungen nach 22 Uhr noch möglich ist; ggf. sind Abweichungen notwendig, um die
Abfahrtszeiten auf Arbeitsstätten mit Schichtarbeit oder die Abendzüge des SPNV-Angebotes
anzupassen.
- Sofern auf einzelnen Hauptlinien Fahrten ausgelassen werden, ist zumindest ein Angebot von 14
bis 18 Fahrtenpaaren an Mo-Fr anzustreben.
- Das für samstags vorgesehene Mindestangebot von 6 Fahrtenpaaren im 2 h-Takt von 8:00h bis
18:00h ist ebenfalls nicht ausreichend. Völlig inakzeptabel ist die Mindestvorgabe von 4
Fahrtenpaaren „nach Bedarf“ an Sonn- und Feiertagen. Angemessen für de Hauptlinien ist auch
an Wochenenden eine Bedienungszeit von 7:00h bis 22:00h im 1 h- bis 2 h-Takt (10-16
Fahrtenpaare). Wichtig ist, dass sonn- und feiertags die ersten Zugabfahrten in Lauterbach und
Alsfeld von den Orten des Kreises aus mit dem ÖPNV erreicht werden können, auch wenn diese

wie vom BUND gefordert (s.u., Maßnahme 2.7) künftig bereits gegen 8:00h stattfinden. Gerade
am Wochenende muss die Rückkehr von Besuchen und Veranstaltungen mit Abfahrten ab 22:00h
mit dem ÖPNV möglich sein.
1.4

ÖPNV-gerechtes Konzept für die siedlungsstrukturelle Entwicklung:
Um den VB-Kreis als Wohnort attraktiv zu halten, müssen öffentliche Einrichtungen,
Einkaufsmöglichkeiten und Arbeitsplätze (möglichst auch kleinere Betriebe) mit dem ÖPNV gut
erreichbar sein. Diese dürfen sich aber nicht nur auf die Hauptorte Lauterbach und Alsfeld
konzentrieren. Vielmehr müssen alle Städte des Kreises sowie die größeren Siedlungen zwischen
diesen entwickelt werden. Wir schlagen die Definition von wichtigen Siedlungsbändern vor, die
zugleich Hauptlinien eines hochwertigen Bus- bzw. Bahnangebotes sein sollten und ggf. auch in die
Nachbarkreise reichen, z. B.:
 (Fulda-)Landenhausen-Wartenberg-Lauterbach-Schwalmtal-Alsfeld-Kirtorf(Stadtallendorf/Kirchhain/Marburg)
 (Bad Hersfeld-Niederaula-)Grebenau-Alsfeld-Gemünden-Mücke(-Grünberg-Gießen)
 (Kirchheim-Niederaula-)Schlitz(-Bad Salzschlirf-)Lauterbach-Ulrichstein-Schotten(-NiddaFriedberg)
 Ulrichstein-Mücke-Gemünden-Homberg(-Marburg/Kirchhain/Stadtallendorf)
 Lauterbach-Herbstein-Grebenhain-Freiensteinau sowie (-Gedern-Glauburg-Bad Vilbel)

1.5

Bei der Standortwahl für öffentliche Einrichtungen auf die SPNV-/ÖPNV-Anbindung achten!
Bei Neubau und Umzug öffentlicher Einrichtungen mit kreisweiten Einzugsgebiet (insbesondere bei
größerem Besucherverkehr und größerer Anzahl an Arbeitsplätzen) muss künftig darauf geachtet
werden, dass diese in fußläufiger Entfernung von den Bahnhöfen Lauterbach Nord und Alsfeld
angesiedelt werden. An beiden Bahnhöfen stehen ausreichend Flächen zur Verfügung.
In den übrigen Orten sollten öffentliche Einrichtungen nach Möglichkeit in fußläufiger Entfernung
einer gut angebundenen Busstation angesiedelt werden.

1.6

Verbesserte überregionale Bahnanbindung:
Für NutzerInnen des öffentlichen Personenverkehrs sind häufige Umwege und „verlorene
Wegstrecken“ ein großes Problem und Hindernis. Aus diesem Grunde sollten nicht nur die Anbindung
der Orte des Kreises an die Stationen der Vogelsbergbahn verbessert werden, sondern auch
Direktverbindungen zu anderen Bahnlinien geschaffen werden. Wir denken insbesondere an folgende
Relationen:
 Alsfeld-Kirchhain (ggf. Stadtallendorf, Neustadt oder Treysa)
 Alsfeld-Bad Hersfeld (über Niederaula)
 Schlitz-Bad Hersfeld (über Niederaula)
 Alsfeld/Schlitz-Neukirchen (über Niederjossa)
 Herbstein-Grebenhain-Glauburg (Bf. Glauburg-Stockheim) über Gedern
 Grebenhain-Wächtersbach
Wir sehen in solchen Verbindungen keinesfalls eine Konkurrenz zur Vogelsbergbahn, sondern
erwarten vielmehr eine Stärkung dieser Linie, da die Qualität und Inanspruchnahme des ÖPNV/SPNVAngebotes insgesamt verbessert werden.

1.7

Verknüpfung von Linien:
 Grundsätzlich sollten aneinander anschließende Linien miteinander verknüpft werden, um
umsteigefreie Verbindungen zu schaffen.
 Lücken zwischen benachbarten Linien sollten geschlossen werden (Beispiel: Zwischen dem
Endpunkt der Linie 393 in Unter-Wegfurth und der nächstgelegenen Haltestelle der Linie 390
in Niederjossa besteht eine Lücke von ca. 2 km, die von keinem öffentlichen Verkehrsmittel
bedient wird. Solche Lücken müssen als dringende Sofortmaßnahme umgehend beseitigt
werden.)

2. Vogelsbergbahn (RB 45, Fulda-Gießen)
2.1
RB 45
Rückgrat des Öffentlichen Verkehrs im Vogelsbergkreis:
Die Bahnlinie (Fulda-)Angersbach-Lauterbach-Alsfeld-Mücke(-Grünberg-Gießen-Koblenz) ist Rückgrat
und zugleich Aushängeschild des Öffentlichen Verkehrs im VB-Kreis. Mit den Ausbaumaßnahmen und
dem Fahrplanwechsel im Dezember 2011 wurde das Angebot in der Gesamtschau spürbar verbessert,
was sich auch an der Entwicklung der Fahrgastzahlen zeigt. Im Zuge des Nahverkehrsplans 2014-2018
wurden insbesondere im Abendverkehr Verbesserungen erreicht und damit auch Vorschläge des
BUND umgesetzt. Dennoch gab es seit 2011 auch punktuelle Verschlechterungen und wurden
wesentliche Grundprobleme nicht beseitigt. Wesentlichen, z. T. auch dringenden kurzfristigen
Verbesserungsbedarf sehen wir gemäß der folgenden Prioritätenliste:
1. weitere deutliche Verlängerung der Bedienungszeiten am Abend → siehe Vorschläge 2.2 und
2.6!
2. Früherer Betriebsbeginn an Sonn- und Feiertagen → siehe Vorschlag 2.6!
3. Verbesserung der Anschlüsse in Fulda → siehe Vorschläge 2.3 bis 2.5, 2.7 und 2.8!
4. Wiedereinführung von Verkehrshalten zwischen Lauterbach und Alsfeld → siehe Vorschläge
2.8 und 2.9!
5. Wiedereinführung einer zweiten Bedienungsebene (beschleunigte RE-Züge zwischen Fulda
und Koblenz bzw. Fulda und Montabaur → siehe Vorschläge 2.9 und 2.10!
6. Verdichtung des Angebotes zwischen Alsfeld und Fulda → siehe Vorschläge 2.9 und 2.10!
2.2

RB 45

Verlängerung der Betriebszeiten am Abend:
Heute (Jahresfahrplan 2018) besteht die letzte abendliche Fahrtmöglichkeit von Gießen Richtung
Lauterbach und Fulda bereits um 19:47h bzw. ab Alsfeld um 20:54h (Sa/So bereits 20:50h). Dieser
Betriebsschluss ist viel zu früh, so dass ganztägige Besorgungen in Gießen, Pendeln zum Studieren
oder Arbeiten ohne Auto massiv erschwert oder unmöglich gemacht werden. Entsprechendes gilt für
die Rückkehr bzw. Ankunft von Fahrtzielen, die jenseits von Gießen liegen. In der Gegenrichtung
besteht die letzte Fahrtmöglichkeit ab Fulda Richtung Gießen inzwischen zwar erst um 20:59h (Sa/So
bereits um 20:34h). Doch auch in dieser Fahrtrichtung ist der Betriebsschluss zu früh. Die
Erreichbarkeit der Region sowie die autofreie Mobilität der Bewohner des Kreises werden durch eine
solche, nicht mehr zeitgemäße und im Vergleich zu anderen Regionen Deutschlands unzumutbare
Fahrplangestaltung massiv beeinträchtigt.
Wir fordern, den täglichen Stundentakt auf der Gesamtstrecke zu verlängern (letzte Abfahrten von
Gießen nach Fulda gegen 22 Uhr, in der Gegenrichtung letzte Abfahrt von Fulda nach Gießen gegen 22
Uhr).

2.3

RB 45

Verlegung der Abfahrtszeit von RB 24862 (Fulda ab 22:01h)
Mit der Einführung der RB-Fahrt mit Abfahrt in Fulda um 22:01h wurden die Anschlussverhältnisse zu
dieser Tageszeit zwar deutlich verbessert (z.B. aus Richtung Frankfurt mit RE sowie aus Richtung Berlin
mit ICE). Dennoch werden andere wichtige Anschlüsse nicht hergestellt, die durch eine Verschiebung
im Minutenbereich ermöglicht werden könnten. Die Abfahrtszeit sollte um mindestens 3 Minuten auf
22:04h verschoben werden, so dass der Übergang aus den ICE-Zügen von Bremen/Hamburg (an
21:56h) sowie aus der RB von Gersfeld (an 21:57h) ermöglicht wird. Noch besser wäre eine weitere
Verschiebung auf 22:09h, da so auch ein planmäßiger Anschluss aus Richtung München (ICE, an
22:02h) hergestellt würde.

2.4

RB 45

Verlegung der Abfahrtszeit von RB 24868 (Fulda ab 23:05h)
Auch die Einführung der RB-Fahrt mit Abfahrt in Fulda um 23:05h war eine deutliche Verbesserung,
mit der im überregionalen Verkehr wichtige Anschlussverbindungen hergestellt wurden. Jedoch sollte
auch diese Abfahrt um mindestens 2 Minuten nach hinten verschoben werden, um den Anschluss aus
ICE 1627 von Berlin-Gesundbrunnen (über Bitterfeld, Halle, Erfurt, Gotha, Eisenach und Bad Hersfeld)
zu ermöglichen. Noch besser wäre die Abfahrt gegen 23:10h, um das Umsteigen zu entspannen und
etwas Puffer im Falle von Verspätungen zu haben.

2.5

RB 45

Sicherung der Anschlüsse in Fulda
Leider kommt es häufig vor, dass Anschlussreisende, die mit Fernverkehrszügen in Fulda ankommen,
die Regionalbahn Richtung Alsfeld/Gießen selbst bei geringfügigen Verspätungen des Fernzuges
verpassen. Oft steht der Anschlusszug auf Gleis 38 noch bereit, während der ICE auf Gleis 3 oder 4
einfährt, wartet aber nicht, bis die Anschlussreisenden den Bahnsteig an Gleis 38 erreicht haben. Der
Grund liegt offensichtlich darin, dass die Vormeldewege zwischen dem Zugpersonal im Fernzug und
dem Zugpersonal der RB 45 zu umständlich, langwierig und unzuverlässig sind.
Wir schlagen daher vor, neue Regeln für die Vormeldung und Anschlusssicherung in Fulda
einzuführen. Mindestens nach 20:00h sollten alle Züge der RB 45 mindestens 5 Minuten auf
verspätete Anschlusszüge warten. Bei der letzten Fahrt (RB 24868, ab 23:05h) sollte die Wartezeit
mindestens 10 bis 15 Minuten betragen.
Durch örtliches Personal oder neue Regeln für das Zugpersonal sollten diese Wartezeit und die
Information über verspätete Anschlusszüge verbindlich geregelt werden.
Da gegen 23 Uhr der Service Point der DB AG in Fulda nicht mehr besetzt ist, sollte durch Aushänge
und Information in den Fahrplanveröffentlichungen klargestellt werden, dass die DB AG (bzw. RMV
oder HLB bei verspäteten Regionalzügen) ggf. die Taxikosten bis Alsfeld übernehmen und wie dies ggf.
abgewickelt werden kann.

2.6

RB 45

Zusätzliche Züge ab Fulda am Abend
Durch an sich von uns sehr begrüßte Änderung der Abfahrtszeiten in Fulda am Abend ist leider eine
Lücke von mehr als einer Stunde entstanden. An Mo-Fr fährt zwischen 19:34h und 20:59h kein Zug ab
Fulda Richtung Alsfeld, an Sa und So besteht diese Lücke zwischen 20:34h und 22:01h.
Wir schlagen daher vor, an Mo-Fr einen zusätzlichen Zug mit Abfahrt gegen 20:10h und Sa/So einen
Zug mit zusätzlicher Abfahrt gegen 21:10h einzulegen. Dadurch würden die jeweilige Lücke
geschlossen und die Übergangszeiten auf eine Reihe von Anschlusszügen am Abend deutlich verkürzt.
Unbedingt wünschenswert ist auch eine weitere Abfahrt ab Fulda Richtung Alsfeld gegen Mitternacht,
um die Erreichbarkeit der Region am Abend zu verbessern und Besuche und Unternehmungen am
Abend ohne Auto zu ermöglichen. Damit würden eine zusätzliche Spätverbindung aus Frankfurt
ermöglicht und sonntags zusätzliche Anschlüsse aus Fernzügen (Berlin, München, Stuttgart)
hergestellt.

2.7

RB 45

Betriebsbeginn an Sonn- und Feiertagen in beiden Richtungen durchgängig eine Stunde früher:
Die erste Fahrtmöglichkeit von Gießen Richtung Fulda besteht heute an Sonn- und Feiertagen erst um
8:44h mit Ankunft in Alsfeld um 9:48h bzw. Lauterbach 10:02h.
In der Gegenrichtung ist die früheste mögliche Abfahrt ab Fulda Richtung Gießen um 8:35h
(Lauterbach an 8:59h/ab 9:05h; Alsfeld an 9:18h/ab 9:19h).
Zwar wurden mittlerweile frühere Abfahrten an Sonntagen ab Alsfeld (8:14h nach Gießen bzw. 8:49h
nach Fulda) eingeführt, doch sind der späte Betriebsbeginn und insbesondere die erst spät liegenden
ersten Abfahrten ab Gießen und Fulda inakzeptabel und ein großes Hindernis für den (Tages)Tourismus in der Region Vogelsberg sowie für Ausflugs- und Reisemöglichkeiten ab hier.
Daher fordern wir nachdrücklich, den Betriebsbeginn an Sonn- und Feiertagen (erste Abfahrten ab
Gießen, ab Fulda sowie (in beide Richtungen) ab Alsfeld um mindestens eine Stunde vorzuverlegen.
Wegen der Bedeutung des Fahrradtourismus wäre für diese Verbindung eine Bedienung mit Bus oder
ALT zumindest in der Zeit von Mitte März bis Ende Oktober kein akzeptabler Ersatz.

2.8

RB 45

Änderung der Fahrzeiten zwischen Alsfeld und Fulda, um die Anschlüsse in Fulda zu verbessern,
Verlegung der Zugkreuzung nach Wallenrod:
Um die Anschlussverhältnisse in Fulda grundsätzlich zu verbessern, schlagen wir vor, die dortigen
Ankunfts- und Abfahrtszeiten um jeweils 5 bis 10 Minuten zu verschieben (frühere Abfahrt und
spätere Ankunft in Fulda) und die Zugkreuzungen zwischen Fulda und Alsfeld entsprechend nach
Maberzell und Wallenrod zu verlegen.
Die so geschaffenen Fahrzeitreserven zwischen Fulda und Alsfeld würden es erlauben, Wallenrod und
evtl. einen weiteren Haltepunkt zwischen Lauterbach und Alsfeld zusätzlich zu bedienen.
Zwischen Alsfeld und Gießen könnten die Fahrzeiten unverändert bleiben.

2.9

RB 45

Die mit unserem Vorschlag verbundenen Fahrzeitverlängerungen im Minutenbereich bei Fahrten von
Bahnhöfen des Abschnitts Fulda-Lauterbach zu Zielen hinter Alsfeld können in Kauf genommen
werden, da die Zahl der Umsteiger in Fulda mit Zielen zwischen Fulda und Alsfeld derzeit vermutlich
überwiegt.
Zusätzliche Halte zwischen Alsfeld und Lauterbach:
Zwischen Alsfeld und Lauterbach führt die Vogelsbergbahn auf 17 Kilometern ohne Verkehrshalt in
unmittelbarer Nähe an größeren Orten vorbei oder sogar durch diese hindurch. Das komplette
Schwalmtal ist dadurch von der Bahnnutzung abgeschnitten. Dadurch wird leider auf wichtiges
Fahrgastpotenzial verzichtet.
Wir schlagen daher vor, spätestens bei der nächsten Vergabe die Bedienung der folgenden Orte
einzuplanen: Rimlos, Wallenrod, Schwalmtal (Renzendorf, Brauerschwend), Hergersdorf, AlsfeldAltenburg.
Dies würde die Attraktivität der betreffenden Wohnorte, aber in einigen Fällen (Altenburg, Wallenrod,
Rimlos) auch die Verknüpfungsmöglichkeiten mit dem lokalen Busverkehr verbessern.
Wegen der damit verbundenen Fahrzeitverlängerungen sind weitere konzeptionelle Überlegungen
notwendig, insbesondere im Hinblick auf die Wiedereinführung einer zweiten Bedienungsebene;
denkbare Varianten:
 stündliche Züge Fulda-Gießen (-Limburg-Koblenz/Montabaur) mit wenigen Halten
(Großenlüder, Bad Salzschlirf, Lauterbach) zwischen Fulda und Alsfeld sowie zusätzlich
stündliche Züge Fulda-Alsfeld mit Halt an allen alten und neuen Stationen;
 Stündliche Züge Fulda-Gießen mit Halt an allen Stationen / zweistündliche RE-Züge FuldaGießen-Limburg-Koblenz/Montabaur
Aus dem Kreis unserer Mitglieder wird weiterhin vorgebracht:
 Mehr Haltepunkte in größeren Orten: Alsfeld Krankenhaus, Altenburg,
 regelmäßige Halte in Nieder Ohmen.

2.10

RE 45

Wiedereinführung beschleunigter Züge (RE):
mit Durchbindung Richtung Koblenz und Montabaur (mit ICE-Anschluss Richtung Köln und RheinRuhr), zusätzlich zum beizubehaltenden RB-Stundentakt
Die Wiedereinführung beschleunigter RE-Züge halten wir auch unabhängig von Maßnahme 2.9
(zusätzliche Halte zwischen Alsfeld und Lauterbach) für sinnvoll, um bestehende überregionale
Verkehrsbedürfnisse abzudecken. Auch im Vergleich zu den bestehenden IC- und ICE-Verbindungen
über Fulda und Gießen bietet die vorgeschlagene RE-Linie (ggf. zusätzlich mit Neigetechnik) ein großes
Beschleunigungspotenzial für die EinwohnerInnen der Orte zwischen Fulda und Gießen im

überregionalen Verkehr.
2.11

2.12

RB 48, 362,
VB-93

S-Bahn Anschluss für den Raum Schotten in Richtung Rhein-Main
Wir unterstützen die Bemühungen der Stadt Schotten, einen verbesserten Anschluss an das RheinMain-Gebiet zu erhalten. Die RB-Linie 48 (Nidda-Friedberg) sollte für einen 30-Minuten-Takt
ausgebaut und beschleunigt werden. Elektrifizierung und Einbindung in das S-Bahn-Netz
(Verlängerung der S 6) wäre der nächste logische Schritt. Die Buslinien 362 bzw. VB-93 sollte den
Anschluss von/auf jede Zugfahrt in Nidda herstellen und entsprechend verdichtet werden.

Barrierefreiheit
Unabhängig von den gesetzlichen Vorgaben halten wir barrierefreie Zugänge auch im Bahnverkehr
für unverzichtbar. Dass für den Bahnverkehr andere Standards gelten als z.B. für den Busverkehr, ist
schädlicher Unfug: das Netz des ÖPNV funktioniert in der Gesamtheit – oder eben nicht. Ökologische
Gründe, Gründe der Teilhabe und die der „Raumqualität“ erfordern die barrierefreie Ausstattung des
gesamten ÖPNV/SPNV-Netzes. Die Haltepunkte der Bahn sollten wie unter 4.9. dargestellt untersucht,
beplant und ertüchtigt werden.

2.13

Fahrradmitnahme
Zur Akzeptanz des ÖPNV gehört die Möglichkeit der Fahrradmitnahme. Diese wird in den meisten
Regionalzügen realisiert, mittlerweile unterstützt durch gut geschultes Personal. Dafür müssen
Bahnsteige allerdings auch barrierefrei erreichbar sein. Davon würden neben den Menschen mit
Fahrrädern auch Personen mit Gehbehinderung oder Kinderwagen profitieren. Derzeit sind die
Bahnsteige in Alsfeld und Grünberg nur über steile Treppen oder durch das mühsame und illegale
Queren von Gleisen erreichbar.

2.14

Fahrradmitnahme
An den Zügen sollte besser kenntlich gemacht werden, wo der Einstieg mit Fahrrad möglich ist. Gut
geeignet sind auffällige, d.h. große, farbige Fahrrad-Graphiken /Piktogramme- Beispiele für
ansprechende Gestaltung können nachgereicht werden.

2.15

Aus dem Kreis unserer Mitglieder wird weiterhin vorgebracht:
Die Taktung und die Verzahnung von Bus und Bahn müssen weiter verbessert werden. Für
Freizeitaktivitäten ist der Stundentakt auf der Bahnstrecke Fulda-Gießen zwar angemessen, für den
Schul- und Arbeitsweg führen Wartezeiten von mehr als 20 Minuten aber doch zur Nutzung des
ressourcenintensiven Individualverkehrs. Außerdem führt im Schienennahverkehr der Vorrang von
Fernzügen zuweilen zu Verzögerungen und versäumten Anschlussverbindungen beim
Regionalverkehr.

2.16

Aus dem Kreis unserer Mitglieder wird weiterhin vorgebracht:
An Bahnhöfen wünschen wir uns einen trockenen und geschützten Wartebereich mit
Sitzmöglichkeiten, Orientierungshilfen, Reise- und Touristeninformationen, Verpflegung und
Toiletten. Stattdessen gibt es baufällige, vernagelte Bahnhofsgebäude wie z.B. in Burg- und NiederGemünden. Für einen Kurort ist das Bahnhofsgebäude von Bad Salzschlirf ein Schandfleck. In
Ehringshausen gibt es nicht mal eine Fahrtrichtungsanzeige: wer auf dem Bahnsteig auf der falschen
Seite der Schranke steht, kann sehen, wo er bleibt.

2.17

Aus dem Kreis unserer Mitglieder wird weiterhin vorgebracht:
Abseits der Hauptachse ist aus Alsfeld die Erreichbarkeit von beispielsweise Marburg oder Bad
Hersfeld mit dem ÖPNV in Sachen Taktung, Fahrtdauer und Fahrradmitnahme sehr problematisch.
Siehe auch die Vorschläge 3.1 bis 3.3 sowie 3.8!

3. Hochwertige regionale Buslinien
3.1
Allgemein
Überörtlicher Verkehr, auch solcher, der die Kreisgrenzen überschreitet, findet in unserer Region
derzeit mangels Alternativen vorwiegend mit dem Auto statt. Unseres Erachtens könnten jedoch ein
signifikanter Teil dieses Verkehrs auf Bus und Bahn verlagert und die Attraktivität der Region als
Wohnort verbessert werden, wenn regionale Buslinien mit hoher Bedienungsqualität (wieder)
geschaffen würden. Die vorgeschlagenen Linienverläufe folgen zu einem großen Teil viel befahrenen
Bundesstraßen, so dass nicht einsichtig ist, dass es bisher kein adäquates paralleles Busangebot gibt.
 Kriterien für hochwertige Verkehrsbedienung
o verlässliche Bedienung mindestens im Zweistundentakt von 6-22h, So 8-22h;
o grundsätzlich konsequenter Zweistundentakt, auch wenn Aufkommen bei einzelnen
Fahrten nur für ALT reicht;
o grundsätzlich Fahrt auf dem direkten Weg, häufige (Bedarfs-)Halte sind aber
erwünscht;
o vereinzelte Abweichungen im Schülerverkehr akzeptabel;
o Stichfahrten nur im Einzelfall und bei gut begründeten Ausnahmefällen
o gute Anschlüsse, insbesondere an andere Regionalbuslinien und an den Bahnverkehr
 Wir schlagen vor, schrittweise vorzugehen, und zunächst bestehende Linien auszubauen und
miteinander zu verknüpfen (Vorschläge 3.2 bis 3.6). Die zusätzliche Weiterführung der Linie
Bad Hersfeld-Alsfeld als Schnellverbindung in Richtung Marburg (Lahnberge) erfüllt u. E. ein
besonders dringendes Verkehrsbedürfnis.
3.2

390, 391,
393

Wir fordern, die Linien
 390 Bad Hersfeld-Alsfeld
 391 Lauterbach-Gedern und
 393 Lauterbach-Schlitz
ihrem verkehrlichen Potenzial entsprechend auszubauen, mit benachbarten Linien zu verknüpfen und
die Bedienung zu systematisieren:
 390 (neu): Marburg-Lahnberge-Kirchhain-Alsfeld-Grebenau-Breitenbach-NiederjossaNiederaula-Bad Hersfeld
 391 (neu): Gedern-Grebenhain-Herbstein-Lauterbach-Schlitz-Niederjossa-Niederaula
(-Bad Hersfeld/Kirchheim)

3.3

390, VB-13

Direktverbindung Bad Hersfeld-Alsfeld-Kirchhain-Marburg:
 Es fehlt in Mittelhessen leider weitgehend an hochwertigen Ost-West-Verbindungen im ÖPNV
bzw. SPNV. Die Vogelsbergbahn Fulda-Alsfeld-Gießen kann nur einen Teil der relevanten
regionalen Relationen abdecken. Die bestehenden Busverbindungen enden häufig vor den

Kreisgrenzen oder sind nicht mit denen der Nachbarkreise abgestimmt. Eine Bus/Bahnverbindung aus der Region Bad Hersfeld Richtung Gießen/Marburg ist heute nur mit
Umsteigen und großen Umwegen, und somit deutlichen Zeitverlusten verglichen mit dem
Auto möglich.
 Die vor einigen Jahren noch angebotenen direkten Busverbindungen zwischen Alsfeld und
Marburg existieren nicht mehr, obwohl die Bahnfahrt über Gießen bzw. die kombinierte Busund Bahnfahrt über Gemünden-Kirchhain mit großen Zeit- und Komfortverlusten verbunden
ist.
 Am östlichen Stadtrand Marburgs ist auf den Lahnbergen ein riesiger Universitäts- und
Klinikkomplex entstanden, zu dem vielfältige Verkehrsbeziehungen aus dem westlichen VBKreis bestehen (Berufspendler, Studierende, Patienten, Besucher). Eine direkte
Verkehrsanbindung im ÖPNV fehlt jedoch weitgehend.
 Die Anbindung des VB-Kreises und insbesondere Alsfelds an die Orte an der Main-WeserBahn, insbesondere nach Marburg/Kirchhain/Stadtallendorf) sind unzureichend. Der Umweg
über Gießen ist nahezu prohibitiv für die ÖPNV-/SPNV-Nutzung.
Zur Lösung dieser Mängel schlagen wir die Verknüpfung und Erweiterung der bestehenden Linien 390
und VB13 zu einer durchgehenden Buslinie Bad Hersfeld-Niederaula-Niederjossa-Grebenau-AlsfeldKirtorf-Kirchhain/Amöneburg-Marburg (Lahnberge)-Marburg (Zentrum/Hbf/Südbf) vor.
Bei der Fahrplangestaltung sind Prioritäten wie folgt zu berücksichtigen:
1. Optimierter Anschluss mit den Zügen der RB 45 in Alsfeld, und zwar in den Relationen Bad
Hersfeld-Alsfeld-Gießen sowie Fulda-Alsfeld-Marburg;
2. Abstimmung auf die Arbeits- und Veranstaltungszeiten von Universität und Klinikum
Lahnberge in Marburg;
3. Abstimmung auf Zuganschlüsse in Bad Hersfeld, möglichst auf die ICE-Züge von/nach
Eisenach-Erfurt(-Leipzig/Dresden/Berlin), jedenfalls aber auf die CAN-Züge von/nach Bebra(Kassel/Göttingen).
Wegen der langen Fahrtzeit ist am Bf. Alsfeld die zuverlässige Möglichkeit eines Toilettenbesuches zu
schaffen. Wegen der gegenseitigen Anschlüsse mit der RB 35 ist hier ohnehin ein Aufenthalt von ca. 8
bis 10 Minuten notwendig.
3.4

396

Systematische Verbesserungen auf der Linie Alsfeld-Schrecksbach-Treysa
Mit der Linie 396 gibt es inzwischen ein Angebot, das zumindest zu bestimmten Zeiten eine zügige
Verbindung der Orte zwischen Alsfeld und Treysa untereinander sowie mit den Zügen Gießen-Alsfeld
bzw. Treysa-Kassel (und jeweils Gegenrichtung) ermöglicht. Leider ist das Angebot unzureichend, was

insbesondere durch den frühen Betriebsschluss und die Bedienungsverbote bei den ALT-Fahrten
verursacht wird. Der Schüler- und Berufsverkehr zwischen Wohnorten im Schwalm-Eder-Kreis
(Neukirchen, Schwalmstadt) und Schulen bzw. Arbeitsplätzen in Alsfeld ist verbesserungswürdig.
Wir schlagen daher folgende Verbesserungen vor:
 Mindestens ein weiteres durchgehendes Fahrtenpaar am Abend zwischen Alsfeld und Treysa
(19:58h ab Alsfeld bzw. 21:10h ab Treysa);
 Mindestens ein weiteres Fahrtenpaar an Sonn- und Feiertagen (7:58h ab Alsfeld bzw. 9:10h
ab Treysa);
 Abschaffung aller Bedienungsverbote bei den ALT-Fahrten oder Ersatz durch reguläre
Buskurse; insbesondere muss die innerörtliche Bedienung im Stadtgebiet Alsfeld sichergestellt
werden, damit z.B. für ÖPNV-Reisende, die mit dem Zug ankommen, das Alsfelder
Krankenhaus erreicht werden kann;
 zusätzliche Verbindung zur Minute 18 ab Bahnhof Alsfeld bis Schrecksbach, um den Anschluss
von den Zügen aus Richtung Fulda zu ermöglichen (entsprechend auch in Gegenrichtung):
 systematische Verknüpfung mit der Linie VB 15 zu einer durchgehenden Linie Treysa-AlsfeldUlrichstein, möglichst mit weiteren guten Anschlüssen Richtung Schotten und Nidda.
3.5

391, VB-90,
FB-22

Durchbindung Lauterbach-Herbstein-Grebenhain-Gedern-Stockheim:
Der südliche Teil des VB-Kreises ist bereits Einzugsgebiet für PendlerInnen ins Rhein-Main-Gebiet (wie
sich auch in der Analyse der aktuellen Pendlerströme zeigt), insbesondere zu Arbeitsplätzen im
Wetteraukreis sowie in den nördlichen Stadtteilen und Vororten von Frankfurt.
Außerdem sind Wetterau, Frankfurt und Taunus interessante Ausflugsziele für Einwohner und
Urlauber im südlichen Vogelsbergkreis.
Das Fahrplanangebot der Bahnlinie von Glauburg-Stockheim über Bad Vilbel nach Frankfurt wurde in
den letzten Jahren deutlich verbessert. Es besteht ein weitgehender Stundentakt zwischen Stockheim
und Bad Vilbel. An Werktagen fahren die meisten Züge durchgehend bis Frankfurt Hbf.
In dieser Verkehrsbeziehung wird die ÖPNV-Nutzung nach wie vor durch den Umsteigezwang in
Gedern (außer an Sommerwochenenden, wenn der Vulkanexpress verkehrt), einen unsystematischen
Fahrplan auf den bestehenden Linien 391 und FB-22 sowie den viel zu frühen Betriebsschluss der
Buslinie 391 (ähnlich auch FB-22) behindert. Letzteres gilt noch verstärkt auf Linie 391 in der SüdNord-Richtung. Durch die somit fehlende, zeitlich adäquate Rückfahrmöglichkeit wird Berufs- und
Ausbildungspendlern Richtung Frankfurt/Wetterau, aber auch Tagesausflüglern aus dem VB-Gebiet
die Möglichkeit genommen, den ÖPNV zu benutzen.
Wir fordern daher für diese Linie:







systematische Durchbindung der Linie von Lauterbach bis Glauburg-Stockheim
Bedienung konsequent mindestens im 2-Stunden-Takt ab ca. 6 Uhr (sonntags ab ca. 8 Uhr),
mit Taktverdichtungen an Werktagen
Letzte durchgehende Fahrt Lauterbach-Stockheim frühestens gegen 20h sowie LauterbachGedern gegen 21 Uhr (abgestimmt auf RB 45 von Gießen und Fulda)
Letzte durchgehende Fahrt Stockheim-Lauterbach frühestens gegen 21 Uhr sowie bis
Grebenhain gegen 22 Uhr (jeweils abgestimmt auf RB 34 von Frankfurt bzw. Bad Vilbel)
Möglichkeit zur Toilettenpause in Grebenhain oder Gedern (abhängig von Fahrplankonzept
und vorhandenen Einrichtungen)

Siehe auch Vorschlag 3.7!
3.6

393

Durchbindung Lauterbach-Schlitz-Niederaula-Bad Hersfeld:
Aus dem nordöstlichen Kreisgebiet (Lauterbach, Schlitz, Wartenberg, Landenhausen) gibt es bisher
keine akzeptablen Verbindungen in den Kreis Hersfeld-Rotenburg, obwohl in den Bereichen Bad
Hersfeld, Niederaula und Kirchheim zahlreiche Arbeitsplätze vorhanden sind. In umgekehrter Richtung
gibt es auch relevanten Berufsverkehr aus dem Kreis Hersfeld-Rotenburg nach Schlitz, Lauterbach und
Bad Salzschlirf.
Die Buslinie 393 Lauterbach-Schlitz endet derzeit grundsätzlich in Unter-Wegfurth. Die Entfernung zur
nächsten bedienten Haltestelle nördlich der Kreisgrenze, in Niederjossa, beträgt nicht einmal 3
Kilometer. Ein solcher Zustand ist heute ein absoluter Anachronismus!
Zwischen Schlitz und Grebenau (sowie den weiteren Orten bis Alsfeld) kann durch abgestimmte
Anschlüsse auf die Linie 390 eine Übereck-Verbindung geschaffen werden.
Wir schlagen daher vor:
 Grundsätzlich Durchbindung aller Fahrten aus Richtung Lauterbach, Bad Salzschlirf und Schlitz
über die Kreisgrenze hinweg bis Niederjossa, zumindest wenn dort Busanschlüsse Richtung
Niederaula, Bad Hersfeld, Grebenau oder Alsfeld bestehen;
 Durchbindung weiterer Fahrten, insbesondere im Berufsverkehr, aber auch am Wochenende
mindestens 2-3 mal täglich, bis Niederaula oder Bad Hersfeld;
 Abstimmung der Anschlüsse in Schlitz mit der Linie 591 in der Relation Fulda-SchlitzNiederjossa-Niederaula und umgekehrt;
 Letzte Fahrtmöglichkeit von Lauterbach nach Bad Hersfeld (ggf. mit Umsteigen in Niederjossa
oder Niederaula) nicht vor 20 Uhr;
 Letzte Fahrtmöglichkeit in der Gegenrichtung ebenfalls nicht vor 20 Uhr;
 Letzte Fahrtmöglichkeit von Lauterbach bis Schlitz nicht vor 21 Uhr; in der Gegenrichtung von
Schlitz nach Lauterbach gegen 21 Uhr.

Siehe auch Vorschlag 3.7!
3.7

391, 393,
FB-22

Durchbindung Stockheim-Gedern-Lauterbach-Schlitz-Niederjossa(-Niederaula-Bad Hersfeld):
Gut ausgebaute Durchmesserverbindungen sind ein Aushängeschild des ÖPNV. Sie erleichtern die
Nutzung sowohl durch den Wegfall der physischen Anstrengungen beim Umsteigen als auch bei der
Orientierung über Fahrpläne, Anschlüsse und Anschlusssicherheit.
In der Relation zwischen Wetterau bzw. nördlichem Rhein-Main-Gebiet, dem Vogelsberg und der
Region Bad Hersfeld sehen wir ein relevantes Verkehrspotenzial im überörtlichen Verkehr.
Wir schlagen daher vor:
 Verknüpfung der Linien FB22, 391 und 393 zu einer durchgehenden Linie Glauburg-Stockheim
– Gedern-Grebenhain-Herbstein-Lauterbach-Landenhausen-Bad Salzschlirf-SchlitzNiederjossa-Niederaula(-Bad Hersfeld);
 Bedienung durchgehend und verlässlich im 2-Stundentakt von ca. 6 bis ca. 22 Uhr (sonntags
spätestens ab ca. 8 Uhr);
 Vereinzelte Abweichungen im Schülerverkehr können hingenommen werden;
 Die Bedienung einzelner Fahrten oder Fahrtabschnitte in Schwachlastzeiten durch ALTVerkehr ist ebenfalls akzeptabel, sofern das oben skizzierte Bedienungskonzept grundsätzlich
durchgehalten wird und keine Bedienungsverbote vorgesehen werden.
 In Niederjossa oder Niederaula sind abgestimmte Anschlüsse mit der Linie 390 herzustellen,
insbesondere in der Relation Glauburg-Lauterbach-Bad Hersfeld. Mindestens einzelne
durchgehende Fahrten nach Niederaula und Bad Hersfeld sind vorzusehen.
 Ob zweistündliche Umsteigeverbindungen (in Niederjossa oder Niederaula) oder die
Überlagerung mit Linie 390 zum Stundentakt zwischen Niederjossa und Bad Hersfeld geplant
werden sollen, ist später und in Abstimmung mit dem Kreis HEF zu entscheiden, wenn
Erfahrungen mit der Verknüpfung in Niederjossa/Niederaula vorliegen.
 Ob Bad Salzschlirf mit seinem wichtigen Ziel-/Quellverkehr trotz Fahrzeitverlängerung im
Normalfall in die Linie einbezogen oder der schnellere direkte Weg über Willofs gewählt wird,
muss später endgültig entschieden werden. Im ersten Schritt plädieren wir für die
Einbeziehung Bad Salzschlirfs.
 Abstimmung der Anschlüsse mit der RB 45 in Lauterbach in allen Relationen;
 Entsprechend etwa zehnminütige Toilettenpause am Bf. Lauterbach Nord; Schaffung und
Betreuung der entsprechenden Einrichtungen sowie auch von Verpflegungsmöglichkeiten.
Siehe auch Vorschläge 3.5 und 3.6!

3.8

Verbindung von Burg-Gemünden oder Ehringshausen über Homberg(Ohm) nach Marburg
Auch für den Bereich Gemünden / Homberg sehen wir Bedarf einer hochwertigen Direktverbindung
nach Marburg für Studierende, PendlerInnen und BesucherInnen.
 Ggf. Verknüpfung mit bestehenden Linien im Kreis Marburg-Biedenkopf;
 Abgestimmt auf Anschlüsse mit der RB 45 aus/in Richtung Mücke-Grünberg;
 direkte Anbindung an das Zentrum von Marburg und die südlichen Stadtteile, aber
abgestimmte Umsteigeverbindung auf die Lahnberge

3.9

Direkte Busverbindungen aus dem südlichen Kreisgebiet zu den Bahnhöfen Fulda, Wächtersbach und
Nidda
Dass die bisherige ÖPNV-Planung einseitig auf eine hierarchische Struktur (Anbindung an die
Hauptorte des eigenen Kreises, keine Direktverbindungen mit wichtigen Orten der Nachbarkreise)
ausgerichtet ist, benachteiligt insbesondere die Orte im südlichen Kreisgebiet.
Wir schlagen daher die Einrichtung von schnellen Direktverbindungen zwischen den größeren Orten
im südlichen Kreisgebiet und Nidda, Wächtersbach und Fulda vor. Damit werden bei entsprechender
Fahrplanabstimmung auch neue Anschlüsse an die Züge in den genannten Zielorten ermöglicht. Auch
hier sollten möglichst längere durchgehende Linien gebildet werden, die umsteigefreie Verbindungen
ermöglichen. Denkbar sind z.B. die Linien (Grünberg-)Schotten-Grebenhain-Wächtersbach und NiddaSchotten-Grebenhain-Fulda. Wie auch für die anderen von uns vorgeschlagenen Hauptlinien des
Busnetzes sehen wir die Einführung dieser Linien insbesondere dann als Erfolg versprechend an, wenn
die folgenden Mindeststandards erfüllt werden:
 Bedienung durchgehend und verlässlich mindestens im 2-Stundentakt von ca. 6 bis ca. 22 Uhr
(sonntags spätestens ab ca. 8 Uhr);
 Vereinzelte Abweichungen im Schülerverkehr können hingenommen werden;
 Die Bedienung einzelner Fahrten oder Fahrtabschnitte in Schwachlastzeiten durch ALTVerkehr ist ebenfalls akzeptabel, sofern das oben skizzierte Bedienungskonzept grundsätzlich
durchgehalten wird und keine Bedienungsverbote vorgesehen werden.

4. Stadtbus und lokale Linien ab Lauterbach
4.1
VB-21,
Konzeptionelle Probleme:
VB-22
Beim Lauterbacher Stadtbusnetz ist nach wie vor weder ein sinnvolles Konzept noch eine
VB-24,
übersichtliche Linienführung erkennbar. Die Abschaffung der eigentlichen Stadtbuslinie VB-20 vor
einigen Jahren war ein Schritt in die falsche Richtung. Die geringen Fahrgastzahlen sprachen damals
eher für eine falsche Konzeption als für mangelnden Bedarf.

Grundsätzlich sollten die wichtigsten Ziel- und Quellgebiete sowie die eingemeindeten Ortsteile auf
möglichst direktem Weg mit dem Stadtzentrum und dem Nordbahnhof verbunden werden. Dabei
sollte am Nordbahnhof stündlich der Anschluss von und zu den Zügen der Vogelsbergbahn (RB 45)
hergestellt und ggf. auch abgewartet werden.
4.2

VB-21 bis
VB-28

4.3

VB-24

Abschaffung aller Bedienungsverbote im innerörtlichen Verkehr.
Die ALT-Linien, die durch Lauterbach führen, bieten auf dem Papier eine Reihe günstiger
Verbindungen und z.T. auch Verknüpfungen mit dem Bahn- und Regionalbusverkehr. Laut gedruckten
Fahrplanunterlagen gilt jedoch „Keine Innerortsbedienung!“. Ob sich dies auch auf den
innerstädtischen Verkehr in Lauterbach bezieht bzw. wie die „Innerortsbedienung“ definiert ist, geht
jedoch aus den Fahrplänen nicht hervor. Bei Fahrplanabfragen im Internet, z.B. auf www.bahn.de,
werden die Verbindungen jedoch grundsätzlich ohne Einschränkungen angezeigt. Für die innerörtliche
Bedienung im ÖPNV-Linienverkehr besteht jedoch grundsätzlich Bedarf. Dies gilt insbesondere für die
Kernstadt Lauterbach und für die Verknüpfung mit dem Bahn- und dem Regionalbusverkehr. Die
Entfernungen sind für FußgängerInnen vielfach zu groß. Außerdem muss auch Gepäck befördert
werden können.
Bessere Bedienung des Lauterbacher Krankenhauses:
Das Krankenhaus sollte an allen Wochentagen grundsätzlich mindestens stündlich an allen Tagen der
Woche bedient werden, wobei der Anschluss auf/zu den Zügen der RB 45 gewährleistet werden
sollte.
Derzeit wird das Krankenhaus in Lauterbach überhaupt nicht mehr bedient. Gerade für eine solche
Einrichtung besteht aber grundsätzlich dringender Bedarf einer ÖPNV-Anbindung:
 großes Verkehrspotenzial durch Beschäftigte, PatientInnen und BesucherInnen;
 PatientInnen (und BesucherInnen) sind häufig mobilitätseingeschränkt oder dürfen
krankheits- oder behandlungsbedingt keinen PKW benutzen;
 der Fußweg führt über eine erhebliche Steigung und ist für ältere oder kranke Personen
vielfach nicht zu bewältigen;
 auch in den angrenzenden Wohngebieten besteht Bedarf für eine verbesserte ÖPNVAnbindung;
 zum Krankenhaus kommen viele PatientInnen und BesucherInnen auch von außerhalb, so
dass die Bahnanbindung essentiell ist.
Zu prüfen ist insbesondere
 eine eigenständige neue Linie zwischen Krankenhaus und Nordbahnhof (mit angepasstem
Anschluss aus und zu den Zügen der RB 45)
 eine Verknüpfung mit der Linie VB-24, d.h. Durchgangslinie Lauterbach-Krankenhaus-



Frischborn-Dirlammen oder Lauterbach-Krankenhaus-Allmenrod-Sickendorf-Heblos o.ä.
eine Verknüpfung mit der Line VB-16, z.B. in der Linienführung Alsfeld-Reuters-MaarLauterbach Nordbahnhof-Busbahnhof-Krankenhaus.

4.4

VB-21 bis
VB-28

Verbesserte Fahrgastinformation an den Haltestellen im Stadtgebiet (Übersichtlichkeit):
An allen Haltestellen im Stadtgebiet werden für die Stadtlinien künftig reine Linienfahrpläne sowie
Stadtpläne mit übersichtlich eingezeichneten Linienverläufen ausgehängt. Stichstrecken, die nicht von
allen Fahrten bedient werden, werden als solche kenntlich gemacht.

4.5

VB-21

An Sonn- und Feiertagen wird wird der Zweistundentakt um ein weiteres Fahrtenpaar am Morgen
erweitert (Lauterbach Nordbf ab 8:07h, Maar Kirche ab 8:34h)
Zusätzlich wird eine Spätfahrt eingerichtet (Lauterbach Nordbf ab 19:07h, Maar Kirche ab 19:34h).
Mit diesen beiden Maßnahmen wird die Möglichkeit von Tagesausflügen erleichtert. Die Spätfahrt ist
zusätzlich wichtig für Wochenendpendler und für den Besuch von Abendveranstaltungen.
Die Innerortsbedienung darf nicht mehr ausgeschlossen werden. Hilfsweise kann das
Bedienungsverbot auf den Verkehr zwischen benachbarten Haltestellen beschränkt werden. Die
Anbindungzwischen Busbahnhof und Nordbahnhof muss aber auf jeden Fall sichergestellt werden.

4.6

VB-24

An Sonn- und Feiertagen wird wird der Zweistundentakt um ein weiteres Fahrtenpaar am Morgen
erweitert (Lauterbach Nordbf ab 9:08h, Storndorf Dorfgemeinschaftshaus ab 8:22h)
Zusätzlich wird eine Spätfahrt eingerichtet (Lauterbach Nordbf ab 20:08h, Storndorf
Dorfgemeinschaftshaus ab 19:22h).
Mit diesen beiden Maßnahmen wird die Möglichkeit von Tagesausflügen erleichtert. Die Spätfahrt ist
zusätzlich wichtig für Wochenendpendler und für den Besuch von Abendveranstaltungen.
Die Innerortsbedienung darf nicht mehr ausgeschlossen werden. Hilfsweise kann das
Bedienungsverbot auf den Verkehr zwischen benachbarten Haltestellen beschränkt werden. Die
Anbindungzwischen Busbahnhof und Nordbahnhof muss aber auf jeden Fall sichergestellt werden.

4.7

VB-24

4.8

VB-26

Die über Blitzenrod führenden Fahrten des Schülerverkehrs sollten eine eigene Liniennummer (z.B. VB
25) erhalten, um die Übersichtlichkeit der Fahrplantabelle zu verbessern.
An allen Tagen der Woche sollte die abendliche Bedienungszeit zwischen Lauterbach Busbahnhof und
Landenhausen Friedhof um mindestens eine Stunde verlängert werden.
Zusätzlich sollte an Sonn- und Feiertagen die erste Abfahrt zwei Stunden früher stattfinden als bisher
(Landenhausen Friedhof ab 8:37h, Lauterbach An der Wascherde ab 9:03h)

4.9

VB-28

Ähnlich wie bei den Linien VB 21, VB 24 und VB 26 sollte auch auf der Verbindung zwischen

Stockhausen und Lauterbach Nordbahnhof die Bedienungszeit abends an allen Tagen um zwei
Stunden verlängert werden. Zusätzlich ist an Sonn- und Feiertagen morgens eine frühere
Fahrtmöglichkeit zu schaffen (z.B. Stockhausen Ortsmitte ab 7:34h, Nordbahnhof ab 8:08h).
4.10

VB-38

Auch zwischen Lauterbach und Lingelbach über Grebenau ist der Betriebsschluss deutlich zu früh und
sollte mindestens an Sonn- und Feiertagen um zwei Stunden verschoben werden.
Auch auf dieser Linie ist der morgendliche Betriebsbeginn an Sonn- und Feiertagen zu spät. Es sollte
ein weiteres Fahrtenpaar eingerichtet werden (Lingelbach Königstraße ab 8:06h, Lauterbach Am
Wörth ab 7:52h).

4.11

VB-38

Überprüfung des Fahrplankonzeptes, insbesondere am Wochenende:
Die Abfahrt von Lauterbach in Richtung Lingelbach sollte jeweils um 10 Minuten nach hinten verlegt
werden, um am Nordbahnhof den Anschluss von den Zügen der RB 45 sicherzustellen. Bisher ist
dieser Anschluss nicht gegeben. Der Über-Eck-Anschluss auf die Linie 390 Richtung Alsfeld wird dann
im Schwarz Im Eisfeld hergestellt (jeweils 4 Minuten Übergang) und sollte so auch in den gedruckten
Fahrplänen ausgewiesen werden. Damit würde auch die derzeit in Grebenau Kreissparkasse
bestehende Wartezeit von 17 Minuten verkürzt.
Zumindest in Bezug auf die aus dem Fahrplan ersichtlichen Anschlussverbindungen spricht außerdem
nichts dagegen, die Abfahrtszeiten in Grebenau Kreissparkasse Richtung Lingelbach um 5 Minuten
vorzuverlegen, um kürzere Gesamtfahrzeiten zu erreichen.

4.12

alle Linien,
die
Lauterbach
berühren

Einführung eines Kurzstreckentarifs in Lauterbach:
Der derzeitige Fahrpreis von 2,05 € für innerörtliche Fahrten wird von vielen potenziellen NutzerInnen
als zu hoch im Vergleich zu den relativ kurzen Wegen empfunden. Wir schlagen daher einen
ermäßigten Kurzstreckentarif (z. B. 1,00 € für 5 Haltestellen im Stadtgebiet) vor.

5. Stadtbus und lokale Linien ab Alsfeld
5.1

Direkte Anbindung einzelner Stadtteile an die Regionalbusse:
Bei allen Regionalbussen, die in Alsfeld beginnen oder enden, sollte nach Möglichkeiten nicht nur der
Bahnhof, sondern eines der Stadtteile angebunden werden.
Beispiel:
 Rückverlängerung der geplanten Busline Alsfeld-Stadtallendorf nach Altenburg;
 ggf. entsprechende Rückverlängerung der Busse Richtung Schwalmstadt;
 ggf. Anbindung des neuen Gewerbegebietes östl. Altenburg an der B 254.

5.2

VB-12, VB13, VB-15,
390, 394

Analog zu den für Lauterbach linienspezifisch erläuterten Maßnahmen sollten auch bei den von
Alsfeld ausgehenden Linien die folgenden Maßnahmen vorgenommen bzw. geprüft werden:
 mindestens durchgehender Zweistundentakt auch am Wochenende (auf Linie VB-13 Richtung
Kirtorf-Homberg an Sonn-/Feiertagen derzeit noch nicht gegeben);
 mindestens ein zusätzliches Fahrtenpaar am Abend;
 ein zusätzliches Fahrtenpaar morgens an Sonn-/Feiertagen;

5.3

VB-15

Verschiebung der Abfahrtszeit in Alsfeld Bahnhof um drei Minuten (Minute 23 statt 20), um den
Anschluss auf die RB 45 aus Richtung Fulda sicherzustellen.

6. Anruf-Linien-Verkehr (ALT, AST)
6.1
Allgemein
Aufhebung oder Einschränkung der Bedienungsverbote
Derzeit gelten bei praktisch allen Linien Bedienungsverbote im innerörtlichen Verkehr. Diese sind nur
teilweise gerechtfertigt. Zusätzlich ist problematisch, dass sie in den gedruckten Fahrplanmedien, den
Haltestellenaushängen sowie in den elektronischen Fahrplanauskünften nicht korrekt dargestellt
werden. Für Personen, die nicht gut zu Fuß sind oder viel Gepäck dabei haben, sind solche
Bedienungsverbote sehr ärgerlich. Auch im Anschlussverkehr zu anderen Linien, insbesondere zum
Bahnverkehr sind sie nicht nachvollziehbar. Die Kernstädte von Alsfeld und Lauterbach sind
flächenmäßig ausgedehnt, so dass hier die innerörtliche Verkehrsbedienung sichergestellt werden
sollte. Wir schlagen daher als künftige Regelung vor:
 Bedienungsverbote dürfen nur zwischen zwei (bei kurzen Entfernungen ggf. auch drei)
Haltestellen angewendet werden.
 Auf reguläre Busse oder Bahnen darf nur verwiesen werden, wenn solche in paraller Zeitlage
auch tatsächlich verkehren.
 Bei parallel fahrenden Linien können Fahrtwünsche zusammengefasst werden, wenn dadurch
keine Anschlüsse gefährdet werden.
 Zu den Zeiten, zu denen eine ALT-Linie im Fahrplan ausgewiesen wird, die Anschluss aus/zu
einer Fahrt der RB-Linie 45 bietet, sollte sichergestellt werden, dass Reisende nach/aus den
Kernstädten von Lauterbach bzw. Alsfeld diese auch nutzen können.
 Alle Fahrplanmedien müssen diese Regeln verständlich und widerspruchsfrei darstellen.
(Erläuterung: Derzeit werden z.B. auf den Haltestellenfahrplänen im Stadtgebiet Lauterbach alle ALTAbfahrten zu innerstädtischen Zielen (Nordbf, Busbf) genannt und dann in einer Fußnote auf das
Bedienungsverbot hingewiesen! Auch in der elektronischen Auskunft unter www.bahn.de werden die
Fahrten genannt, von den angerufenen Taxi-Unternehmen dann aber abgelehnt.

6.2

Allgemein

Qualitätssicherung / zentrale Rufnummer für Anmeldung
Von ALT-Nutzern wird berichtet, dass rechtzeitige Anrufe (wg. der Anmeldefrist 60 Minuten vorher)
teilweise nicht entgegengenommen werden (Leitung besetzt oder Telefon wird nicht abgenommen).
Wenn man dann endlich durchkommt, die Frist von 60 Minuten dann aber unterschritten ist, wird der
Fahrtwunsch abgelehnt.
Zur Qualitätssicherung und zur Vereinfachung des Verfahrens schlagen wir daher vor, für die ALTVerkehre eine zentrale, z. B. von der VGO zu betreibende Anmeldestelle einzurichten. Dabei sollten
die Anrufer auch gefragt werden, ob sie vor oder nach der gewünschten ALT-Fahrt auch mit anderen
öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind (Reiseketten/Anschlussverbindungen). Falls Anschlüsse

zu/aus ALT-Fahrten gefährdet sind oder nicht gewährleistet werden können, kann von der zentralen
Anmeldestelle Maßnahmen ergriffen werden (z. B. dass das Taxi bzw. der Rufbus den Anschluss
abwartet, oder indem der Reisende für eine andere Fahrt angemeldet wird, ohne dass die 60Minuten-Frist eingehalten werden muss).
6.3

Allgemein

Kürzere Anmeldefristen; kein Zwang, Fahrten bereits am Vortag anmelden zu müssen
Grundsätzlich sind kürzere Anmeldefristen als 60 Minuten anzustreben, insbes. auch bei
Unregelmäßigkeiten (Anschlussverspätungen).
Ein besonderes Ärgernis und nicht zumutbar ist, dass z.B. bei Fahrten der Alsfelder Firma Taxi Schmidt
Fahrten, die morgens vor 8 Uhr genutzt werden sollen, bereits am Vorabend vor 19 Uhr angemeldet
werden müssen.

6.4

VB-16

Sicherstellung der durchgehenden Bedienung, auch zwischen Lauterbach und Alsfeld
Dem gedruckten Fahrplan nach bietet diese Linie eine ganze Reihe von guten Fahrmöglichkeiten.
Leider funktioniert dieses z.T. in der Praxis nicht.
 Ein Fahrtwunsch von Lauterbach Nordbf zum Krankenhaus Alsfeld wurde abgelehnt, weil man
dafür die Vogelsbergbahn benutzen solle (Verbindung zwischen den Kernstädten). Die ALT-Fahrt
vom Bahnhof Alsfeld zum Krankenhaus Alsfeld wurde abgelehnt, weil es eine innerstädtische
Verbindung ist. Die Wartezeit würde in Alsfeld ohnehin mehr als 30 Minuten betragen, da die
Anschlüsse auf die Zugfahrten aus Richtung Gießen abgestimmt sind. Das Nutzungsverbot
zwischen den Kernstädten wird im gedruckten Fahrplan nur für den Rufbus an Samstagen, Sonnund Feiertagen genannt, aber offensichtlich auch Mo-Fr angewendet. In der OnlineFahrplanauskunft werden die Fahrten aber ganz regulär, ohne Bedienungsverbote, ausgegeben.
Der Weg vom Bahnhof zum Krankenhaus in Alsfeld ist jedoch so weit, dass man ein Fahrrad oder
ein reguläres Taxi benötigt, wenn man mit dem Zug ankommt.
 Für Sonntag Morgen nennt die Online-Auskunft eine Rufbusverbindung um 7:30h von Lauterbach
Nordbf nach Alsfeld Bahnhof, die dort Anschluss zum ersten Zug nach Gießen hat. Eine
Einschränkung wird dort nicht genannt. Gemäß den gedruckten Fahrplänen dürfte diese Fahrt
jedoch nicht genutzt werden, obwohl parallel gar kein Zug fährt.
Grundsätzlich sollten daher auf der Linie VB-16 alle im Fahrplan veröffentlichten Verbindungen ohne
Bedienungseinschränkungen genutzt werden können. Die Linie ergänzt die Verbindungen der RB 45
und bietet wichtige zusätzliche Fahrtmöglichkeiten. Wir vermuten, dass ohnehin die meisten Fahrten
im Zwischenortsverkehr genutzt werden, so dass der zusätzliche Aufwand nach Aufhebung der
Bedienungsverbote begrenzt wäre.
→ vgl. Maßnahmen 6.5 und 6.6!

6.5

VB-16

Durchgehende Fahrten am Sonntag Morgen, um Anschluss an den ersten Zug von Alsfeld nach Gießen
sicherzustellen.
 An Sonn- und Feiertagen sollte eine Fahrt von Lauterbach nach Alsfeld Bahnhof mit Ankunft gegen
8:07h (Abfahrt der RB 24896 nach Gießen) als reguläre Busfahrt ausgewiesen werden. Wenn es
weiterhin eine ALT- bzw. Rufbus-Fahrt bleiben soll, muss unbedingt sichergestellt werden, dass sie
auch zur Fahrt ab Lauterbach bis Alsfeld genutzt werden kann. Die Anmeldung muss auch am
Morgen des Fahrttages möglich sein. Die jetzige Regelung, nach der die Anmeldung bereits vor 19
Uhr am Vortag erfolgen muss, ist nicht zumutbar.
→ vgl. Maßnahmen 6.4 und 6.6 sowie 2.1 und 2.6

6.6

VB-16

Bedienung von Maar
Derzeit verkehren alle im Fahrplan ausgewiesenen ALT- und Busfahrten ohne Halt zwischen Reuters
und Lauterbach Busbahnhof, obwohl zwingend auch Maar passiert wird.
Abgesehen von wenigen Fahrten der Linie VB-22 im Schülerverkehr nach Wallenrod und Reuters gibt
es derzeit keinerlei ÖPNV-Verbindung zwischen Maar und Alsfeld bzw. den übrigen von der Linie VB16 bedienten Orte dazwischen. Man müsste also erst mit Linie VB-21 nach Lauterbach Nordbahnhof
fahren und dann mit der VB-16 zurück und weiter nach Wallenrod etc.. Die Fahrzeit von Maar
Kreuzweg nach Wallenrod Ortsmitte (als Beispiel) beträgt somit einschließlich des
Umsteigeaufenthaltes am Nordbahnhof 45 Minuten gegenüber etwa 5 Minuten, wenn die Linie VB-16
in Maar Kreuzweg halten würde!
Auch in der Gegenrichtung würde für Fahrgäste aus Maar eine deutliche Verbesserung eintreten,
wenn die Linie VB-16 die Haltestelle Maar Kreuzweg bedienen würde, da diese im Gegensatz zur VB21 einen vergleichsweise direkten Weg fährt (Fahrzeit zwischen Maar und Nordbahnhof etwa 8
Minuten im Vergleich zu 24 Minuten bei der VB-21.
Die Fahrten der Linie VB-16 sollten daher grundsätzlich und in beiden Richtungen die Haltestelle Maar
Kreuzweg bedienen.

6.7

VB-16

Verkürzung der Anmeldefristen
Die derzeitigen Anmeldefristen für die Fahrten der Linie VB-16 sind nicht zumutbar. Im Falle der
letzten Fahrten an Mo-Fr, deren letzte Zustiegsmöglichkeiten nach 20:30h liegen wird noch nicht
einmal die sonst übliche (und an sich schon zu lange) 60-Minuten-Frist eingehalten. Dies muss
unbedingt geändert werden. Wenn die Taxizentrale des eingesetzten Unternehmens nicht mehr
besetzt ist, kann der Anruf an den Fahrer direkt weitergeleitet werden.
Eine Anmeldefrist am Vortag vor 19 Uhr ist vollkommen inakzeptabel, und dies gilt insbesondere auf

der besonders wichtigen Linie VB-16. Allenfalls für Fahrten, die vor 7 Uhr stattfinden, wäre eine
Anmeldefrist am Vortag bis ca. 23 Uhr akzeptabel.
 Soweit möglich, müssen die Anmelderegeln bei den beauftragten Taxiunternehmen
fahrgastfreundlicher gestaltet werden.
 Ggf. sollte eine direkte Anrufumleitung zum eingesetzten Fahrer eingerichtet werden.
 Grundsätzlich halten wir die Einrichtung einer zentralen VGO-Servicestelle für Fahrtanmeldungen
und Anschlusskoordination für empfehlenswert (vgl. Vorschlag 6.2).

7. Übergreifende Themen
7.1

Sicherung der Bahnhofsgebäude mindestens in Alsfeld und Lauterbach als Zugangsgebäude zur Bahn
und als „Tor zur Stadt“; Belebung durch zusätzliche, insbesondere verkehrsrelevante
Dienstleistungen; Bereitstellung sauberer und funktionstüchtiger sanitärer Einrichtungen.

7.2

Sicherstellung des personenbedienten Verkaufs von DB-Fahrkarten mindestens in Alsfeld, Lauterbach
und weitere Städten des Kreises (insbesondere solchen mit großer Zahl auswärtiger
Übernachtungsgäste)
 Grundsätzlich ist zu begrüßen, dass mit der Vergabe der Vertriebsleistungen im
personenbedienten Verkauf an die DB der Fahrkartenverkauf auch für überregionale
Verbindungen zumindest für einige Jahre sichergestellt worden ist.
 Grundsätzlich ist ebenfalls zu begrüßen, dass die Öffnungszeiten am Abend verlängert worden
sind, und jetzt auch am Samstag Fahrkarten verkauft werden.
 Dennoch fehlt weiterhin der Fahrkartenverkauf am Sonntag Abend sowie zu den normalen
Geschäftsöffnungszeiten an Mo-Fr.
 Durch die Vorgabe der Öffnungszeiten mit jeweils mehreren Stunden am Morgen sowie am
Nachmittag/Abend sind für das Verkaufspersonal geteilte Schichten entstanden, was dazu geführt
hat, dass die DB AG einige Vertriebsstellen an private Agenturen untervergeben hat. Damit sind
leider Qualitätseinbußen und Einschränkungen beim verkauften Angebot verbunden.

7.3

Personenbediente Verkaufsstellen für RMV-Fahrkarten und -Fahrpläne mindestens in allen Städten
des Kreisgebietes, ggf. in Kooperation mit Bürgerbüros oder Postagenturen (möglichst auch Verkauf
von DB-Fahrkarten, siehe Vorschlag 7.2)
 Personenbedienter Verkauf und personenbediente Beratung sind ein wichtiges Mittel, um
Zugangshürden für potenzielle Fahrgäste zu verringern oder auch Rückmeldungen (Lob, Kritik,
Verbesserungsvorschläge) zum ÖPNV-Angebot zu bekommen. Daher sollten solche Stellen
mindestens in allen Städten des Kreises eingerichtet werden. Diese Dienstleistung sollte von der
VGO oder den Stadtverwaltungen direkt übernommen und nicht ausgeschrieben werden.
 Alle Verkaufsstellen sollten auch alle RMV-Dienstleistungen anbieten. Derzeit ist es z.B. nicht
möglich, bei der DB-Agentur in Lauterbach Nordbahnhof Verspätungsentschädigungen des RMV
zu erhalten. Das muss korrigiert werden.

7.4

Sicherstellung des Fahrkartenverkaufs bei Fahrtantritt (auch im Fernverkehr)
Der Ersatz der Fahrkartenautomaten der DB AG durch solche von transdev an den Bahnstationen im
Vogelsbergkreis hat zu unzumutbaren Situationen für die Fahrgäste geführt. Das liegt nicht nur an der
Qualität der von transdev bereitgestellten Automaten und Software, sondern auch an falschen

Vorgaben des RMV sowie an der fehlerhaften und verunsichernden Informationspolitik des RMV,
nachdem das Problem aufgetaucht war.
 Durch den Automatenverkauf kann sichergestellt werden, dass Reisende ihre Fahrkarten bei
Fahrtantritt gegen Bargeld erwerben können, wenn kein Schalter geöffnet oder dieser durch
großen Andrang überlastet ist. Dies ist eine notwendige, und bisher selbstverständliche
Zugangsbedingung für die Nutzung des ÖPNV und des Eisenbahnverkehrs. Die Automaten müssen
so konstruiert und programmiert sein, dass dieser einfache Zugang gewährleistet ist.
 Dieser einfache Zugang muss für alle Reisen (zumindest Bahnreisen) gelten, die im Verbundgebiet
angetreten werden. Daher ist es inakzeptabel, wenn die Transdev-Automaten keine Karten des
Fernverkehrs und auch keine Fahrten des Nahverkehrs zu vielen Zielen außerhalb des
Verbundgebietes verkaufen können.
 Dass der RMV diese Anforderung nicht in die Vergabebedingungen aufgenommen hat, ist ein
schweres Versäumnis. Sofern hier das Vergaberecht keine andere Lösung zugelassen hat (was wir
hier nicht abschließend beurteilen können), muss der RMV für kundenfreundliche Ersatzlösungen
sorgen. Das bedeutet konkret, dass für Reisen nach Zielen außerhalb des Verbundgebietes sowie
für Reisen innerhalb des RMV, die mit Fernzügen durchgeführt werden, wo die RMV-Fahrkarten
nicht gelten, die Fahrkarten ohne Aufpreis und ohne Androhung eines erhöhten
Beförderungsentgeltes beim Zugpersonal erworben werden können. Dies muss auch
entsprechend in der Öffentlichkeit und an den Bahnstationen und in den Zügen (z.B. durch gut
sichtbare Ausgänge) klar kommuniziert werden.
 In diesem Zusammenhang wurde vom RMV die Empfehlung ausgesprochen, bei Fahrtantritt
zunächst Verbundfahrkarten bis zum Umsteigebahnhofe (z.B. Gießen oder Fulda) zu erwerben
und dann beim Umsteigen eine Fahrkarte des überregionalen Verkehrs zu lösen. Diese
Empfehlung ist jedoch falsch und in der Konsequenz unzumutbar für die Fahrgäste:
o Die Stückelung der Fahrkarten führt zu einem höheren Fahrpreis. Bei einer Fahrkarte mit
BahnCard 50 von Lauterbach nach Berlin macht dieser Unterschied etwa 4 € aus, also eine
Erhöhung des Fahrpreises um fast 8 %.
o Beim getrennten Lösen der Fahrkarte gehen die Fahrgastrechte verloren oder werden
eingeschränkt, wenn der Anschluss aufgrund von Verspätungen nicht klappt.
o Bei knappen Übergangszeiten oder Verspätungen ist nicht sichergestellt, dass die
Anschlussfahrkarte im Umsteigebahnhof erworben werden kann. Das Zugpersonal im
Anschlusszug wird dann aber die neue Fahrkarte zum Bordpreis verkaufen und sich in der
Regel weigern, den Normalpreis anzuwenden.
o Nach dem geltenden DB-Tarif, der so auch von den kooperierenden nichtbundeseigenen
Bahnen (z.B. die HLB) angewendet wird, hat der Reisende das Recht, seine durchgehende
Fahrkarte bei Fahrtantritt zu kaufen. Wenn keine Kaufmöglichkeit gegen Bargeld bei

Fahrtantritt verfügbar war, hat der Reisende das Recht, diese ohne Aufpreis beim Zugpersonal
zu bekommen. Der Verweis auf den Erwerb einer Verbundfahrkarte ist nicht zulässig, da der
DB-Tarif für durchgehende Fahrten auf dem gesamten Weg gilt.
o Wenn der RMV durch Vergabebedingungen oder Tarifbestimmungen den beteiligten Bahnen
den Fahrkartenverkauf im Zug für Nicht-RMV-Fahrkarten in den genannten Fällen verbieten
will, überschreitet er seine Kompetenzen bzw. versucht, die Unzulänglichkeiten der
Vergabeverfahren und des Vergaberechts auf die Fahrgäste abzuwälzen.
 Für Fahrgäste, die z.B. RMV-Zeitkarten haben, ist es notwendig, an den Stationen auch die
Fahrkarten für Anschlussfahrten nach Zielen außerhalb des Verbundgebietes kaufen zu können,
ohne Fahrtstrecken doppelt zu bezahlen. Es sollten also an den Bahnhöfen auch Fahrkarten ab
anderen Stationen verkauft werden (personen- und automatenbedient).
Die hier angesprochenen Probleme liegen zwar in erster Linie im Verantwortungsbereich des GesamtRMV, jedoch sehen wir den ZOV und die VGO in der Verantwortung, in der Region, für die sie
zuständig sind, für korrekte und angemessene Informationen in den Stationen und in der
Öffentlichkeit zu sorgen.
7.5

„Flatrate“ für den Regionalverkehr
Das „Landesticket“ und das hessische Schülerticket (seit dem Schuljahr 2017/2018 bereits für einen
Euro pro Tag) sind gute Vorbilder. Sie sollten beibehalten und auf weitere Bevölkerungsgruppen
ausgedehnt werden. Ein Einstieg könnte die Ausweitung auf Hartz IV-Betroffene sein. Die Stadt Wien
hat das 365 Euro-Jahresticket seit Jahren erfolgreich für alle Bürgerinnen und Bürger im Angebot.
Dieses Metropol-Modell auf den ländlichen Raum zu adaptieren, halten wir für ein lohnendes Ziel. Es
lohnte, dafür die Umschichtung von „Geldern zur Verkehrs-Finanzierung“ ins Auge zu fassen.

7.6

Barrierefreiheit, im ÖPNV- hier: Busverkehr
Barrierefreiheit (laut Personenbeförderungsgesetz bis zum 1. Januar 2022 herzustellen ) ist nicht nur
für Rollstuhlfahrer von Nutzen, ebenso profitieren Eltern mit Kinderwagen und Senioren mit
Rollatoren.Schwerpunktmäßig haben wir das im Stadtgebiet Alsfeld überprüft: noch unserer
Einschätzung wird in der Regel der Ausbau der Haltestellen nötig sein. Wir bitten daher, in die
Planung diese Maßnahmen einzustellen und deren Finanzierung sicherzustellen:
 Die Haltestellen zu kartieren, die derzeit die Anforderungen an Barrierefreiheit nicht erfüllen.
 Für diese die nötigen Investitionen zu ermitteln, Prioritätenlisten zu aufstellen.
 Im Interesse rascher Umsetzung soll zeitgleich die finanzielle Beteiligung weiterer
Interessierter ausgelotet werden: z.B. Schulträger, Wirtschaftsunternehmen, Träger von
Wohn-Einrichtungen, die jeweilige Ortskommune.

7.7

Tariftreuevorgaben müssen in den Nahverkehrsplan aufgenommen werden.
In § 4 (4) ist vorgesehen, dass bei Vergaben im Verkehrsbereich den Bietern vorgeschrieben werden
muss, die repräsentativen Tarifverträge als Mindestbedingung einzuhalten. Diese Bestimmung ist
unbedingt sinnvoll und begrüßenswert, da dadurch
 die Attraktivität der ÖPNV-Branche für dort Arbeitende erhöht wird;
 Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen in der Region geschützt werden – auch bei europaweiten
Ausschreibungen;
 die Fluktuation der Beschäftigten wird verringert;
 die Qualität der Verkehrsdienste wird verbessert;
 die Sozialausgaben in der Region werden verringert.
Obwohl die Anwendung der Tarife nach hessischem Recht eine zwingende Vorgabe bei
Ausschreibungen von ÖPNV-Leistungen ist, sollte sie explizit in den Nahverkehrsplan aufgenommen
werden. Eine Lücke im Personenbeförderungsgesetz ermöglicht es Busunternehmen, für Linien, die
ausgeschrieben werden sollen, eigenwirtschaftliche Angebote zu unterbreiten. Dabei sind sie gemäß
PBefG nicht an Tariftreuevorgaben des Aufgabenträgers gebunden, und dieser ist ggf. verpflichtet,
diesen Bietern trotzdem den Zuschlag zu erteilen. Dadurch würden tariftreue Unternehmen aus der
Region ausgebootet.
Durch eine Vorgabe im Nahverkehrsplan des zuständigen Aufgabenträgers (daher auch zwingendes
Thema für den ZOV) können jedoch auch eigenwirtschaftliche Anbieter auf die Einhaltung der
Tariftreue verpflichtet werden.

7.8

Verbindliche Vorschrift zum Personalübergang bei Betreiberwechseln
Sowohl die EU-Verordnung 1370/2007 (Art. 4, Abs. 5) als auch das hessische Tariftreuegesetz (§ 5)
ermächtigen die Aufgabenträger vorzuschreiben, dass im Falle eines Betreiberwechsels der neue
Betreiber, z.B. eines Busdienstes, die Beschäftigten des Altbetreibers, die auf diesem Dienst (z.B.
einer Linie oder in einem Liniennetz) zu den bisherigen Entlohnungs- und Arbeitsbedingungen
übernehmen muss. Dies schließt sowohl die MitarbeiterInnen des Fahrdienstes als auch diejenigen im
Werkstattbereich ein. Da auch eine solche Vorgabe durch die bereits bei Maßnahme 7.7 erwähnte
Lücke im PBefG durch eigenwirtschaftliche Anträge unterlaufen werden könnte, sollte die Vorgabe
auch in den ZOV-Nahverkehrsplan aufgenommen werden. Die Vorgabe des Beschäftigtenübergangs
ist sinnvoll und notwendig, um
 die Beschäftigten in der ÖPNV-Branche der Region vor Arbeitsplatz- und Einkommensverlusten zu
schützen;
 um die Nahverkehrsunternehmen der Region vor Dumpingkonkurrenz zu schützen;
 die Attraktivität der Branche als Arbeitsplatz zu erhöhen;




die Fluktuation bei den Beschäftigten zu verringern;
die Qualität der Verkehrsdienste zu sichern, die nur dadurch erreicht werden kann, dass so weit
wie möglich erfahrenes Personal eingesetzt wird;
 die Sozialetats der Kommunen zu entlasten;
 Personal, Betriebsstätten (Betriebshöfe) und Unternehmen in der Region zu halten und dadurch
deren Attraktivität zu erhöhen.
7.9

Keine Werbefolien an den Fenstern von Bussen und Bahnen
Dass in vielen Fällen Busfenster mit Werbefolien beklebt werden, ist ein Ärgernis für Fahrgäste, da
die Sicht erheblich behindert wird. Das ist ärgerlich für Besucher der Region, die die Landschaft nicht
bewundern können. Das ist hinderlich für Fahrgäste, die sich nicht auskennen und den guten Ausblick
benötigen, um sich zu orientieren. Aber auch den Fahrgästen des Schüler- und Berufsverkehrs sollte
so viel Wertschätzung entgegengebracht werden, dass die Aussicht nicht durch Werbung behindert
wird.
Dass den Betreibern untersagt wird, die Fenster zu bekleben, sollte daher verbindlich und für alle
Linien im NVP festgelegt werden.

7.10

Abbringerfahrten von Bahnhöfen in Zielorte am Freitagabend:
Für Wochenendpendler und Wochenendgäste ist vielfach die Bahn das Verkehrsmittel der
Wahl. Dies scheitert jedoch häufig daran, dass der Wohn- bzw. Zielort im Kreis nicht zu den
notwendigen Zeiten mit dem ÖPNV erreicht werden kann. Wir gehen davon aus, dass bei den
typischen Arbeitszeiten und Pendelentfernungen eine Ankunft zwischen 19:30h und 21:00h
am Freitag üblich ist.
 Daher schlagen wir vor, am Freitag Abend, jeweils zu den Zugankünften gegen 20 Uhr
von den Bahnhöfen des VB-Kreises aus Verbindungen mit Bus oder ALT anzubieten.
 Bedienung aller Orte, die mit einer Fahrzeit von bis zu etwa 30-45 Minuten vom
Bahnhof aus mit Bus oder ALT erreicht werden können.

7.11

Zubringerfahrten am Sonntag Abend von den Orten des Kreises zu den Bahnhöfen:
Analog zu Vorschlag 7.1 sollten Zubringerfahrten zu den Zugabfahrten zwischen 19 Uhr und
20:30h Richtung Fulda bzw. Gießen angeboten werden.

