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Nachbesserung für westliche Stadtteile gefordert 

SPD-Ortsvereine kritisieren Verschlechterung durch Umstellung von AST auf Bus 

 

„Es kann nicht sein, dass mit der Umstellung des AST auf den Bus die Anbindung von Wehrshausen, 

Elnhausen, Dagobertshausen und Dilschhausen sowie des Rotenbergs am Abend bereits um 23:23 

Uhr endet, während für alle anderen Stadtteile weiterhin noch eine Fahrt nach halb ein Uhr möglich 

ist. Wir fordern, dass der Beschluss des Stadtparlaments, dass die Linie 16 ‚bis Betriebsschluss‘ fährt, 

umgesetzt wird. Das heißt, eine weitere Fahrt mindestens um 0:23 Uhr. Unsere Stadtteile dürfen 

nicht abgehängt werden.“ Dies machten die Vorsitzenden der SPD-Ortsvereine von Wehrshausen 

und Elnhausen, Dagmar Daser und Steffen Rink, angesichts des Fahrplanwechsels zum kommenden 

Wochenende deutlich. 

„Es ist zu begrüßen, dass der Bus das Anruf-Sammel-Taxi ersetzt, weil dadurch auch Menschen mit 

Beeinträchtigungen ihrer Mobilität oder Eltern mit Kinderwagen auch abends und am Wochenende 

den ÖPNV nutzen können“, sagte Daser. „Aber doch nicht auf Kosten eines reduzierten Angebots!“ 

Steffen Rink zeigte sich überaus enttäuscht. „Als mich Menschen aus dem Stadtteil auf die fehlende 

letzte Fahrt hingewiesen haben, wollte ich es zuerst nicht glauben. Aus allen Ankündigungen und 

Vorlagen, die ich als Stadtverordneter zu sehen bekommen habe und über die wir im November 

entschieden haben, ging das nicht hervor. Die Aushänge im Bus sagen ebenfalls nur, dass das AST 

durch Bus ersetzt wird. Wer kommt schon darauf, dass damit eine Reduzierung stattfinden soll?“ 

Rink weit auch auf weitere Verschlechterungen für die Bewohnerinnen und Bewohner der westlichen 

Stadtteile hin. Weil die Linie 16 nur ab Rudolphsplatz über Wilhelmsplatz fährt, muss man erst einmal 

mit anderen Buslinien dort hinkommen. Bislang war es bspw. möglich, mit dem letzten Zug aus 

Kassel, der um 23:38 am Hauptbahnhof ankommt, noch das AST zu erreichen. Das geht nicht mehr. 

Und wer mit dem Regionalexpress aus Frankfurt in seinen Stadtteil weiterfahren möchte, muss eine 

gute Stunde Wartezeit in Kauf nehmen. Der Regionalexpress kommt 20 Minuten nach der vollen 

Stunde am Hauptbahnhof an. 3 Minuten später fährt der Bus am Rudolphsplatz ab. Oder eine Stunde 

später. „Mit solchen nicht mehr möglichen Umsteigebeziehungen gewinnt man niemanden zum 

Umstieg von Auto auf den ÖPNV. Sowas ist schlicht ärgerlich und kontraproduktiv.“ 

Dagmar Daser verweist darauf, dass die letzte Fahrt gerade auch für junge Menschen wichtig sei. 

„Der Bus bietet eine sichere Möglichkeit für den Nachhauseweg. Eine gute ÖPNV-Anbindung macht 

unsere Außenstadtteile auch für Familien attraktiv. Deshalb muss dort nachgebessert werden.“ 

„Und zwar so“, ergänzt Rink, „dass auch Bahnreisende einen Anschluss habe, Also nicht nur eine 

weitere Fahrt um 0:23 ab Rudolphsplatz, sondern eine Anpassung des Takts der Linie 16 an die 

Ankunftszeiten der Züge.“ 
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