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Pressemitteilung
Stadt Bad Wurzach
Interne Dienste, Öffentlichkeitsarbeit

Bad Wurzach, 15.03.2016

„Marktbuslinie“ startet im April
Die Ortschaften Dietmanns, Hauerz, Seibranz und Gospoldshofen
werden künftig über den sogenannten „Marktbus“ besser an den
Zentralort Bad Wurzach angebunden. Die Linie wird zunächst
donnerstags vormittags eingerichtet, der Fahrpreis liegt bei 2 Euro für
eine einfache Fahrt bzw. 3 Euro für Hin- und Rückfahrt. Erstmals
fahren wird der Marktbus am Donnerstag 7. April.
„Entstanden ist die Idee im Rahmen des Stadtmarketingprozesses, als
Bürger die Einführung eines Bürgerbusses angeregt hatten“, erklärt
Bürgermeister Roland Bürkle. Bei der näheren Prüfung von Bedarf und
Umsetzung habe sich dann als Lösungsansatz die künftig über die Firma
Ehrmann laufende konzessionierte Linie herausgestellt. „Unser zentrales
Ziel war, für die Ortschaften mit bislang ungünstigeren Verbindungen
wenigstens an einem Tag in der Woche ein zusätzliches Angebot zu
schaffen. Damit besteht künftig insbesondere für Bürgerinnen und Bürger,
die kein Fahrzeug zur Verfügung haben, eine zusätzliche Möglichkeit
außerhalb der Schulbuslinien, um beispielsweise auf den Wochenmarkt zu
kommen,

Einkäufe

zu

machen

oder

Arztbesuche

im

Zentralort

wahrzunehmen“ so Bürkle weiter.

Wie Verwaltung und Busunternehmen Ehrmann bei der Umsetzung
festgestellt hatten, sind die restlichen Ortschaften in der Gemeinde über
das vorhandene ÖPNV-Netz verhältnismäßig ordentlich angebunden. „Wir
haben das Angebot daher zunächst auf die Ortsteile Dietmanns, Hauerz,
Seibranz und Gospoldshofen beschränkt, zumal der Rundkurs von der
Fahrdauer

her

sonst

zu

groß

geworden

wäre.

Dies

würde

zu

Akzeptanzproblemen führen“. Dass in den Ortsteilen Arnach, Eintürnen,
Haidgau, Unterschwarzach und Ziegelbach bereits heute mehrere
Verbindungen nach Bad Wurzach bestehen, soll über ein spezielles
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Fahrplanheft mit allen Verbindungen in der Gemeinde auch nochmals
näher ins Bewusstsein gerückt werden. „Das entsprechende Fahrplanheft
wird in den nächsten Wochen herausgegeben“.

Namensgebend für den Marktbus war die Idee, eine entsprechende Linie
zunächst am Markttag einzuführen. „Hier haben wir die Möglichkeit
gesehen, mehrere Nutzungsziele zu bündeln“, berichtet Bürgermeister
Bürkle. „Sollte sich das Angebot bewähren, kann gegebenenfalls künftig
auch über eine Ausweitung auf mehrere Tage nachgedacht werden.“

Laut Fahrplan wird der Marktbus in einem Rundkurs beginnend beim
Wurzacher Postplatz morgens ab 7:52 Uhr Albers, Dietmanns, Ellwangen,
Rupprechts, Hauerz, Seibranz, Gospoldshofen sowie in Bad Wurzach die
Haltestellen

„Wohngebiet

Bachtels“,

„Wohngebiet

Reischberghöhe“,

„Kurkliniken“ und „Grundschule“ anfahren und um 8:40 Uhr nach Bad
Wurzach zurückkehren. Die beiden Haltestellen „Reischberghöhe“ und
„Wohngebiet Bachtels“ wurden in diesem Zuge neu geschaffen, um auch
der Bevölkerung in diesen etwas weiter von der Innenstadt entfernten
Wohngebieten eine Nutzung zu ermöglichen.

Die Rückfahrt erfolgt um 11:05 Uhr in entgegengesetzter Richtung. Für den
Aufenthalt in Bad Wurzach stehen damit knapp zweieinhalb Stunden zur
Verfügung, der gesamte Rundkurs nimmt eine Fahrzeit von jeweils ca.
einer dreiviertel Stunde in Anspruch. „Aus unserer Sicht haben wir damit
eine vernünftige Aufenthaltsdauer im Kernort erreicht, die für Besorgungen
oder Termine in der Regel ausreichen dürfte“ betont Bürkle.

In den Wochen, in denen ein Feiertag auf den Donnerstag fällt wie
beispielsweise an Christi Himmelfahrt oder Fronleichnam wird der Bus an
dem Tag fahren, an dem der Ersatztermin für den Wochenmarkt stattfindet.
Die Kosten für die Nutzung werden in Anlehnung an das BODOPreissystem bei 2 Euro für eine einfache Fahrt bzw. 3 Euro für Hin- und
Rückfahrt liegen.

Bürgermeister Bürkle freut sich, dass das entsprechende Angebot künftig
zur Verfügung stehen wird. „Dies ist ein weiterer Baustein in unserem
Marketingprozess, mit dem wir unsere Gemeinde und die Ortschaften auch
für die Zukunft attraktiv halten wollen“.
3.898 Zeichen (inkl. Leerzeichen)
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