
 

 

 

 

 

Herrn Oberbürgermeister 

Hansjörg Eger 

Maximilianstraße 100 

67346 Speyer                                                                                         12.5.2014 

 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

 

Bekanntlich haben sich mit dem neuen Busfahrplan verschiedene Verbindungen 

geändert.  So gibt es beispielsweise die Buslinie 569, die zum Lyautey-Gelände führt.  

Diese Buslinie wird von verschiedenen Anwohnern aus dem Ortsteil Speyer-Ost sehr 

gelobt, weil sie älteren Mitbürgern den Besuch beim Arzt deutlich erleichtert. 

 

Allerdings gibt es im Zusammenhang mit der Fahrplanänderung auch verschiedene 

Kritikpunkte, die von den Anwohnern an mich herangetragen wurden: 

 

 Die Linie 566 fährt nur einmal pro Stunde vom Altenheim am Mausbergweg 

zum Bahnhof.  Für ältere Personen, besonders die Anwohner des Altenheims, 

ist die Strecke bis zum Bahnhof zu Fuß zu weit.  Ähnliches gilt für die Linie 

567, die u.a. an der Carl-Dupré-Straße hält. 

 Die Umsteigezeiten am Busbahnhof sind zu knapp bemessen.  Nach 

verschiedenen Berichten ist der Anschlussbus, wenn überhaupt, nur im 

Laufschritt zu erreichen. Dies ist für ältere Mitbürger nicht zu machen. 

 Die Nummern der Busse werden oft erst vor der Abfahrt umgestellt.  Dies 

erschwert die Orientierung zusätzlich und mindert die knappe Umsteigezeit 

weiter. 

 

Die Anwohner von Mausbergweg und Hetzelstraße wünschen sich eine zeitnahe 

Verbesserung der derzeitigen Situation.  So wäre eine kürzere Taktung der 

Busverbindungen, beispielsweise alle 30 Minuten, sehr wünschenswert.  Auch länger 

bemessene Umsteigezeiten wären eine große Erleichterung.  Schließlich sollte es 

auch für die Busfahrer kein Problem darstellen ggf. eine neue Liniennummer 

einzustellen, wenn sie ankommen, und nicht erst, wenn sie wieder abfahren. 
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Es ist mir bekannt, dass in knapp zwei Jahren eine Überprüfung des Busfahrplans 

geplant ist, die als Grundlage für mögliche Verbesserungen gedacht ist.  Allerdings 

scheint diese Überprüfung zeitlich der Situation unangemessen weit entfernt.  Ich 

möchte Sie daher höflich im Namen der Anwohner des Ortsteils Speyer-Ost darum 

bitten die derzeitige Situation baldigst möglich untersuchen zu lassen und eine 

Besserung herbeizuführen. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Dr. Martin Moser  

Vorsitzender 

 


