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Pressemitteilung
Stadt Bad Wurzach
Bad Wurzach, 07.04.2016

Interne Dienste, Öffentlichkeitsarbeit

Bürgermeister und Ortsvorsteher überzeugen
sich von neuem Marktbusangebot
Am heutigen Donnerstag hatte die Marktbuslinie, mit der die
Ortschaften Dietmanns, Hauerz, Seibranz und Gospoldshofen künftig
besser an den Kernort Bad Wurzach angebunden werden, ihre
Premierenfahrt. Die Linie soll künftig regelmäßig donnerstags eine
zusätzliche Möglichkeit bieten, den Wochenmarkt zu besuchen,
sonstige Einkäufe zu erledigen oder Arztbesuche wahrzunehmen.

Mit sechs zahlenden Fahrgästen bei der ersten Fahrt spricht Bürgermeister
Bürkle von einem durchaus gelungenen Auftakt. „Neue Angebote müssen
sich manchmal einfach erst richtig herumsprechen. Ich bin überzeugt, dass
wir in den kommenden Jahren entsprechende Möglichkeiten im ÖPNV eher
weiter ausbauen müssen.“ Gerade angesichts der tendenziell immer älter
werdenden Bevölkerung sei dies der richtige Weg, ein Leben in den
Ortschaften für die Zukunft attraktiv zu halten.

Auch jüngere Nutzer und Familien können aus Sicht von Bürkle profitieren,
der mit einer Delegation der Ortsvorsteher aus den entsprechenden
Teilorten an der ersten Fahrt persönlich teilgenommen hat. „Ich bin
überzeugt, dass insbesondere bei steigenden Spritpreisen in der Zukunft
Mancher froh ist, wenn er vielleicht mittelfristig sogar auf einen Zweitwagen
verzichten kann“.

Ob sich das neue Angebot tatsächlich auf Dauer durchsetzen kann, muss
die Praxis in den nächsten Monaten zeigen. „Nach spätestens einem Jahr
wollen wir uns mit der Firma Ehrmann zusammensetzen und ein erstes
Fazit ziehen. Der politische Wille des Gemeinderats zur Verbesserung der
bisherigen Situation war jedenfalls eindeutig vorhanden.“, so der
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Bürgermeister.

„Sollte

sich

dies

bewähren,

werden

wir

auch

Erweiterungsmöglichkeiten prüfen.“

Angefahren werden auf der Runde morgens zwischen 7:52 Uhr und 8:40
Uhr ausgehend vom Wurzacher „Postplatz“ die Haltestellen Albers,
Dietmanns, Ellwangen, Rupprechts, Hauerz, Seibranz (Ösch und Rathaus),
Gospoldshofen sowie in Bad Wurzach die Haltestellen „Wohngebiet
Bachtels“, „Wohngebiet Reischberghöhe“, „Kurkliniken“ und „Grundschule“
Die Rückfahrt der Linie erfolgt um 11:05 Uhr vom „Postplatz“ in
entgegengesetzter Richtung. „Wir wollten damit auch erreichen, dass die
von der Innenstadt weiter entfernten Stadtteile mit in die Runde einbezogen
werden. Der Firma Ehrmann bin ich für das Engagement und die Ideen in
dieser Frage sehr dankbar.“

Die Linie wird jeweils donnerstags mit einem 19-Personenbus fahren, der
Fahrpreis liegt bei 2 Euro für eine einfache Fahrt bzw. 3 Euro für Hin- und
Rückfahrt. In Wochen, an denen der Donnerstag mit einem Feiertag
zusammenfällt, fährt der Marktbus grundsätzlich mittwochs. Der genaue
Fahrplan ist auf der städtischen Homepage www.bad-wurzach.de unter
dem Stichwort „Marktbus“ einsehbar.
2.764 Zeichen (inkl. Leerzeichen)

-3-

Kontakt:
Martin Tapper
Stadt Bad Wurzach
Interne Dienste, Öffentlichkeitsarbeit
Marktstraße 16
88410 Bad Wurzach
Telefon: (0 75 64) 3 02 - 104
Telefax: (0 75 64) 3 02 - 3104
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