An den
Stadtverordnetenvorsteher
Dr. Gerd Brücks

Friedrichsdorf, den 03.11.2021
Antrag
Bushaltestellenbeschilderungen in Friedrichsdorf
Der Magistrat wird gebeten, dafür Sorge zu tragen,
1. dass die Schilder aller Friedrichsdorfer Bushaltestellen neben der
Liniennummer auch den Endhaltepunkt und einen relevanten
Zwischenhalt zeigen
2. mit dem nächsten Fahrplanwechsel
Haltestellenfahrpläne ersetzt werden.

die

Linienfahrpläne

durch

Begründung:
Die Friedrichsdorfer Stadtbusse sind ein wichtiger Bestandteil von
Friedrichsdorf. Mit der Erweiterung des Seulberger Stadtbusses in Bezug auf
Linienführung, Frequenz und Verkehrstage wurde bereits ein wichtiger Schritt
zur Steigerung der Attraktivität gemacht.
Zu der Attraktivität des ÖPNV gehört jedoch auch die entsprechende und gut
erkennbare Information an den Bushaltestellen. Die Bushaltestellenschilder
zeigen teilweise nur die Liniennummer ohne Fahrtrichtungsangabe an. Für
den Fahrgast ist nicht erkennbar, von welcher Straßenseite der Bus abfährt.
Erst mit einem Blick auf den Haltestellenaushang erhält man diese
Information.
Bei den Haltestellen der Linie 56 wurde eine Anpassung der Beschilderung
noch nicht vorgenommen. Hier kann erst auf dem ausgehängten
Linienfahrplan und hier auch nur als Fußnote entnommen werden, dass die
Busse weiter nach Frankfurt fahren. Hier trägt eine Anpassung der
Beschilderung zur Steigerung der Bekanntheit bei.

Die an den Haltestellen ausgehängten Linienfahrpläne sind aufgrund der Fülle
der Informationen (Auflistung aller Haltestellen mit den jeweiligen Abfahrzeiten
an allen Haltestellen) nur schwer und aufgrund der kleinen Schriftgröße bei
schlechter Beleuchtung überhaupt nicht lesbar. Diese sind im Zuge des
nächsten Fahrplanwechsels durch Haltestellefahrpläne zu ersetzen. Diese
enthalten mit denen nach Montags-Freitag, Samstag und Sonntag getrennten
Abfahrtzeiten und den Informationen zu der Fahrtdauer zu den nächsten
Haltestellen die für den Fahrgast relevanten Informationen und können in
größerer Schriftgröße erstellt werden.
Bei der Ausführung sollte geprüft werden, ob in Form von
Klebebeschilderungen eine kostengünstige und auch zukünftigen Änderungen
offene Variante gewählt werden kann.
Diese Änderungen sind nur mit wenig Aufwand verbunden. Der ÖPNV wird
attraktiver und insbesondere Ortsunkundige, Gäste, aber auch
Friedrichsdorfer Bürgerinnen und Bürger, die nur unregelmäßig den
Friedrichsdorfer Stadtbus benutzen profitieren von diesen einfachen
Maßnahmen.
Freundliche Grüße

Claudia Schlick
Fraktionsvorsitzende

