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Linienbusverkehr vom
GilserbergerHochland zur
Christophorusschule Oberurf

GemeinsamerAntragmit der CDU zur
Kreistagssitzung vom 12. Juli 2021

Beschluss:
Der Kreisausschuss wird beauftragt über die Nahverkehr Schwalm-Eder GmbH sowie den Nordhessischen
Verkehrsverbund eine öffentliche Buslinie vom Gilserberger Hochland bis zur Christophorusschule Oberurff
oder ggf. bis nach Bad Zwesten einzurichten.

Begründung:
Den Schulbus im klassischen Sinn gibt es hier nur noch selten. Meist ist der Schulbusverkehr in den
Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) integriert. Mit der Einführung des Schülertickets Hessen wurde
durch das Land Hessen und die Verkehrsverbünde ein einmaliges Angebot für die Mobilität von
Schülerinnen und Schülern geschaffen. Das Schülerticket Hessen ist für alle, die einfach einsteigen und
losfahren wollen – egal wann, egal wo. Denn mit diesem Ticket können Schülerinnen, Schüler und
Auszubildende für nur einen Euro am Tag rund ums Jahr Bus und Bahn fahren – in ganz Hessen und sogar
in den Ferien. Im ländlichen Raum stellen die öffentlichen Fahrten des Schulbusverkehrs die einzige
Möglichkeit dar, Orte mit dem ÖPNV zu erreichen.
Die Schülerinnen und Schüler der Christophorusschule in Oberurff aus dem Gilserberger Hochland
profitieren indes noch nicht im angestrebten Umfang von diesem Angebot. Ein Blick auf die Netzkarte des
Nordhessischen Verkehrsverbund offenbart, dass nur die Christophorusschule eine solche Lücke im
Anschluss innerhalb des Streckennetzes aufweist. Von Südwesten über die Bundesstraße B3 kommend gibt
es augenscheinlich zwei Lücken. Einerseits besteht kein eingerichteter ÖPNV-Verkehr von Gilserberg nach
Jesberg und des Weiteren auch nicht von Jesberg in Richtung Bad Zwesten. Hier sehen wir dringenden
Handlungsbedarf. Mit Blick auf die Netzpläne von NVV und NSE stellen wir fest, dass einzelne Schülerinnen
und Schüler der Christophorusschule Oberurff derzeit benachteiligt werden, da es keine entsprechenden
Angebote gibt, die eine Nutzung des hessischen Schülertickets attraktiv erscheinen lässt. Für die
weiterführenden Schulen in Hessen gilt die Schulwahlfreiheit. Als staatlich anerkannte Ersatzschule ist die
Chistophourusschule in gleicher Weise durch den ÖPNV zu erschließen wie die anderen öffentlichen Schulen
im Schwalm-Eder-Kreis. Zuständig für die Einrichtung eines solchen Linienverkehrs ist der Schwalm-Eder-Kreis als
Aufgabenträger sowie die Aufgabenträgerorganisa�onen die Verkehrsverbünde (hier NVV) sowie die lokale
Nahverkehrsorganisa�on (hier NSE). Gemäß § 14 Abs. 6 des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr
in Hessen (ÖPNVG) gilt das Gegenstromprinzip, wonach lokale Nahverkehrspläne aus den verbundweiten
Nahverkehrsplänen zu entwickeln sind, während diese die Inhalte der lokalen Nahverkehrspläne zu
berücksich�gen haben. Wenn es erklärtes Ziel des Landes Hessen, des NVV, des Schwalm-Eder-Kreises und des
NSE ist, die A�rak�vität des ÖPNV zu steigern, dann kann es nur folgerich�g sein, hier einen öffentlichen
Linienbusverkehr einzurichten.


