Stadtbus ist gut gestartet

Heute im Lokalen

Hüttlingen: Ehrung
Seit Einführung der Linien Schrezheim und Rindelbach ist der Verkauf von Einzeltickets um 50 Prozent gestiegen
vom Chorverband
VonBeate Grølla
nûr'rrrncrx (an) - Der
-

Eugen-faeHe-Chorverband hat beim
Ehruagsabend seine langiåibrigen

und verdienten Mitglieder

ausge-

zeichnet Insgesamt wurden im katholischen Gemeindehaus in Hüttlingen 55 fubilare aus den 23 Yereinen des.Chorbezirla Aalen geehrt.

lauchheim: Mann
stirbt bei Sprengung
LAUCHHF,TM-nü1¡N (ij) - In çinem
Schotterwerk an der Kugeltalstraße
jst am Dienstagmorgen ein,t8-j?ihriger Arbeiter während Sprengarbei-

ELLWANGEN

- Im Februar ist der

Stadtbus Ellwangen mit zwei Lini¡n
sindim Stadtçer.

ProzentmehrEin-

zelfahrscheine verkauft worden.
,,Das ist exorbitant gut", findet Reiner Ma¡ia Scheiger vonlahrbus Ell-

v/angen. lilVirtschaftlich si¡id die beiden Midi-Bussè aber noch nicht.

Das hat Scheiger auch nicht erwartet. Es daugrt, bis sich neue Linien etablieren, Deshalb hat der StadtbuSvomKréistag auch dreilahre Zeit
bekommen, bevor darüber entschieden wi¡d, wie es weitergeht. So lange

unterstätzt der Ostalbk¡eis die bei-

ten getötet worden. Die Polizei aus

den Linien nach Rindelbach und'

Westhausen rmd die Kriminalpolizei

Schrezheim mit zusammen
Euro pro fahr.

aus Aalen haben die Ermittlungen
aufgenommen.

Virngrund: Wasser
wird ab lanuar teurer
UNTERSCHNEIDHEIM

(ij) - Bei der

jüngsten Gemeinderatssitzung haben unzählige Bausachen aufder Ta-

gesordnung gestanden. Des Weiteren wu¡de von den Räten beschlossen, den'Wasserpreis fiir einen Kubikmeter von 1,83 auf 1,95 Euro
¡nzqþgþg¡.

Aalen: Ohne mehr
Geld geht nichts
AALEN (an)

- ohne'mèm cét¿ lm

System geht im Sfaßenbau auf der
Ostalb nichts, ar¡ch nicht bei der Ebnater Steige oder bei einer neuen östlichen B 29-Thasse. Das sagen sowohl

tandrat

K.laus. Pavdl

als auch der

CDU-Haush?ilter in Berlin, Norbert
Ba¡thle.

Sporfi DIK gewinnt

I!0 000

Håilt auf Zuruf
Auch wenn der Stadtbus be'i den Ellwanger Fahrgästen gut ankopmt, es
dti¡ften ruhig noch mehr werden.
Dafü¡ wi¡bt auch Oberbürgermeister Ka¡l Hilsenbek ,,Der Stadtbus ist
bequem und håilt in Wohngebieten

auf Zu¡uf." Auch mit Kinderwagen
oder Rollator ist es leicht, in die Niedellurbusse hineinzukommen. \il'obei sich Scheiger wünscht,'dass die
Stadt künftig nochweitere Haltestellen mit Hochborden ausrüstet. Dann
könnten die Fahrgäste nåinlich eben-

.kostet die Fahrt,
bis zum Bahnhof'
Eu¡o. Da¡n läuft das fubiläumsangebot aus. Eine Fah¡t von Rindelbach zum K¡ankenhaus kostet dnnn
regulär 2,20 Evro. 'Wer eine Ostalbmobilka¡te hat, bekommt 20 Prozent
Rabatt und zahlt 1,75 Eu¡o, sagt Schei-

1,25

BeL

Nochgibt es keinAbohur
Stadwerkeh¡ in Ellwangen, wie
füL¡

den
es

Scheiger gerne hätte, oder ein Senio-

¡en-Abo, wie es sich der Senioren¡at
wünscht. Darüber wérde gerade dit
dem Kreis, ,der den Nâhverkeh¡ fi-

buslinien in Ellwangen.

mit demLandkreis. Damit sollen
die Flüchtlinge eine Möglichkeit haben, in die Stadt und zum Bahnhof zu
kommen. Am einfachsten umzuset,
zen wä¡e das mit den Schulbussen,
die nach 8 Uhr nicht mehr gebraucht
werden, sagt Scheiger. Dié Haltestel:
le in die Stadtbuslinie einzubauen, ist
Wäh¡end das noch Zukunftsmu- 'nicht geplant.
Viel am Konzept riachzubessern
sik ist, gibt es w€gen elnes Halts am
gab's
laut Scheiger seit den Start
GespräKaserne
schon
der
Südtor

nanziert, verhandelt, sagt Scheiger.
Das sind nicht die einzigen WüLnsche. La4gf.ristig soll der Takt noc\
mehr verdichtet yrerden" und auch
Ortschaften wie Röhlingen, Eggenrot ode¡ umliegèndé Gemeinden wie

Hfå:h:

'ry*

che

nicht. Eine zusätzliche Fahrt zum IC
ist neu im F4hrplan, und Richtung
Rabenhof wurde nachgebessert. [nsgesamt werde die Linie ¡iach Rlndel'
bach etwas besser angenommen als
die nach Scb¡ezheim. Und dass der
Stadtbus auôh amK¡ankenhaus ode¡
am Supermarkt hált, müsse noch bekannter werden, sagt Scheþr. Er ist
mit der Eutw-icklung.sehr zufrieden.
urut ùeß'von miîdesteiÈ einem
I

Fplugast, der wegen des $tadtbusses
den Zweitwagen der Familie verkauft
hat,

