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(rechts)'
Reiner Maria scheiger (Bild Mitte) erklärt den Bus' Der Seniorenrat ist begeistert
Katharina Kruttschnitt (links) lobt den bequemen Einstieg, auch mit Rollator.

F0T0S: SCHNEIDER

Der Seniorenrat ist begeistert vom neuen Stadtbus
Auch viele Schtrler nützen das Angebot

Iffanneufeld, BÏaune Hardt,
um fü¡f vor sechs mit dem ersten delbach,
Bus zur Arbeit f?ibn, iit sie der ein- Klosterfeld und zurück zum ZOB.

Vonlosef Schneider
ELLWANGEN - Der stadtbus kommt
gut an. Das auf den Zugfalrplan ab-

gestfunmte Angebot gibt es seÏt

?A-

Februar. 1,25 Euro kostet die Fahrkarte im fubiläumsjahr der Stadt. Auch
die Vorstandschaft des Ellwanger Se-

nioren¡ats hat schon eine Probefahrt
unternommen.
Es ist Mittwoch, 11.30 Uhr. FüDf

¡m

Zentralen
Ornnibusbabnhof (ZOB) an der Haltestelle 8 den Stadtbus, es ist die Linie 305, die über Rotenbach und

Persohen besteigen

- Ftr Rollstuhlfahrer und Kinderwagen geeignet

Schrezhein nach Gold¡ain u¡rd dann
zurück ztm ZOB am Ellwanger
Bahnhof führt. Eine.halbe Stunde ist

zige Fahrgast, erzähla sie: ,,Da steigt

äberhaupt niemand zu." Auch auf
der l1.30-Uhr-Fahrt am Mitnvoch
steigt unterwegs keiner zu. Nicht
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51sltig, das

Hannelore Brenner aus dem

Goldrain nimmt oft den Stadtbus.

,,Ich habe einen Behindertenaus-

weis, ich fahre kostenlos", sagt die
Mittfünfzigerin. Wenn sie morgens

1;trfti::äiå

S"ft*ãrw¿awohntundoftnãchEll- Baden zum Kreßbachsee fah¡en,

der Bus auf dieser Strecke unter-

nach Sch¡ezheim.

der

-,Wunderbar
Einstieg für Personen, uoJ^ig""i"."
diese _ :.."ú" die auf einen Rollator
::i::'J":H;
schon Rekla¡ne
-î;sind",
uiì ¿"* st"¿tanfewiesen
;;;h,",
bus besucht er
íichtet ffa¡nelosagt
Katharina Kiuttschnitt' oftseineOmaim
re Brenners BeGold¡ain' Im
gleiter Heinz
jungg Mam-zum
íGssmehl, der in Sanlct Georgen im Sommer will der

wegs.,,Wir haben eine Stunde früher
aus, da fìihrt kein anderer Bus", ist
von drei Schüerinnen aus dem Peu-

tinger-Gyunasium zu hören' Die
Zehntklässlerir¡nen fahren hcim

ist

Idee", sagt An-

Kissmehl wurde

be-

auch dort pält der Bus bei Bedarf.

reitJbeiseinemBürgermeister-vor- Die Neuntpässlerinnen Maria

Themakommt auf die Ta- KanzundMariaHein sitzen zum ersmit
g.ror"átt tog des Gemeinderats von

gendliche, die die Buchenbergschule
besucht. Auch ein elfiähriçr Schüler
aus Rindelbach nutzt den Stadtbus,
um morgens zum H+ioH-Gymnasium zu fahren und nachmittags wieder nach Hause. Der |unge ist zufrieden mit demBusangebot.
Auch der Seniorenrat ist begeistert vom Stadtbus und vom,,Halt auf
ZrÍv[j. Vorsitzender Hermann Betz
freut sich über diesen Erfolg des Senioren¡ats: ,,Vor drei fahren haben

Klappstüùrle, plus zwölf Stehplätze.
,,Überall Haltegriffe, das ist wichtig",
schaut sich Elisabeth Schmachtel im
Inneren um. Im Linienverkehr besteht keine Gurtpflicht.

,,Wunderbar" findet Katharina
Kruttschnitt den Einstieg für Personen, die auf einen Rollator angewiesen sind: ,, Sie können eben reinlau-

fen." Die Schriftfüh¡erin des Senioren¡ats hat sich fìir die Probefahrt ex-

tra den Rollator ihrer
Die

Mutter
Benutzung des

wü das erste Gespräch gefüùrt."

ausgeliehen.

Modern und symPathisch

ka-Schnell sei wesentlich preiswerter ¿ls ein Taxi, so Katharina Kruttschnitt ,,Ich kann nicht viel tragen."
Positivbewertet sie auch den Halt direkt'an¡ Haupteingang der SaDkt-An-

,,Modern, sympathiscþ sieht gut aus'

eine Attráktion", zeigt sich Vorstandsmitglied Peter Djekic beeindruclçt, den Stadtbus'fÏndet er ,,eine
ganz sinnvolle S4gþe,.für alle-Gene.
í"tioo".,". NacË'" dèr''P;ôËËfrfüi
meint er:,,rüVié'in eihêì'Großstadt.
Ich bin sicher, der Stadtbus wird in
Anspruch genomrnen"' Djekic
wünìcht sich, dass das Angebot auf

Stadtbusses zum Einkaufen bei Ede-

der

lobt
man könne

die Niederflurtechnik,
mit
3*n c"oig"n: ,,Ich hoffe, dass was
problemlos
einen Kinderwagen in
alb;;k"--ú eli sustaher Sigurd
schieben.
denBus
haben
ptiri
12 Uhr wieder am ZOB an- lceis) eine Rundfah¡t. ,,Wir
Scheiger kann sich auch ein güns"* warten bereits zwei Frauen gerade nichts zu tun", lautet ihre Be- andere Ortschaften wie Eggenrot
Lo**t,
tiges
Seniorenticket vorstellen, eine
wird'.
ausgeweitet
Rötrlingen
und
gründung. An der Haltestelle Magauf die nächste Tou¡.
Monatskarte:
Art
,,rWi¡ sind am
Penlobt
komfortabel",
ist
Bus
eÞ
l4-jåihriges
,,Der
steigt
Straße
Zwei Stunden später. 13.55 Uhr am deburger
Überlegen. Diese Seniorenkarte wäsus¡ahnhof, Hrtt"st"u" 5. Der Bus Mädchçn zu.,Dpr Stadtbus ist_pr$der Linie 301fÌiht ab: Richtung Rin- tisch, der fåhrt öfter", fìndet die fu-

sionär Gü¡rter Nieme!2. Der Stadtbus

hat zwölf feste Sitze, Plus vier

i

re als Abo gedacht."

