
Aus der öffentlichen Sitzung  

des Gemeinderates 

vom 05.04.2022 

Vorstellung des Nahverkehrsplans für die Stadt und den Landkreis Schweinfurt 
 
Die Stadt und der Landkreis sind dem Verkehrsverbund Mainfranken beigetreten. Die 
Buslinien im Landkreis Schweinfurt werden aktuell eigenwirtschaftlich betrieben. Das neue 
Mobilitätskonzept kann erst nach Ablauf der Konzessionen mit den Busunternehmern 
umgesetzt werden. Ziel ist eine wesentliche Ausweitung des Angebotes. 
 
Das ÖPNV-Angebot im Landkreis Schweinfurt ist aktuell stark von Belangen des 
Schulverkehrs und Wirtschaftlichkeitsüberlegungen geprägt. Im Sinne einer zukunftsfähigen 
Weiterentwicklung soll das System des Regionalverkehrs modernisiert und für potenzielle 
neue Fahrgäste attraktiver gestaltet werden. Die angestrebten Verbesserungen bei den 
Kriterien 
- regelmäßige Bedienung, 
- leichter Zugang, 
- unmittelbare Begreifbarkeit des Systems und 
- einfache Merkbarkeit von Fahrplan und Liniennetz 
sind nach den Erfahrungen andernorts wesentliche Erfolgsfaktoren. 
 
Für die weiteren Überlegungen spielt das im Rahmen des Mobilitätskonzeptes für den 
Landkreis Schweinfurt entwickelte Zielsystem C eine entscheidende Rolle, das laut 
Beschluss des Kreisausschusses vom 27.09.2018 die Grundlage für die weiteren Planungen 
zum ÖPNV im Landkreis darstellen soll. 
 
Das Zielsystem C fußt auf drei Säulen bzw. Teilnetzen: 
- im Stundentakt verkehrende Hauptlinien des „Jedermannverkehrs“: 
   - möglichst gleichbleibende Linienwege 
   - möglichst keine Ausnahmen im (Takt-) Fahrplan 
- in den Zwischenräumen und zeitlichen Randlagen Bedienung durch Bedarfsverkehre 
  (d.h. Zubringershuttle): 
   - fahrplanlose Bedarfsverkehre, die grundsätzlich alle Verkehrsrelationen ermöglichen 
     (allerdings keine Parallelfahrten zum bestehenden ÖPNV- Angebot) 
   - Funktion als Zubringer zu den Hauptlinien 
   - stündliche Bedienung möglich 
- Schulverkehr mindestens auf dem aktuellen Niveau, exakte Bedienung abhängig von 
   tatsächlichen Bedarfen. 
 
Folgende Informationen hat das Landratsamt Schweinfurt ergänzend mitgeteilt: 
„Der Bedarfsverkehr dient als Ergänzung und Verdichtung des ÖPNV in Zeiten und Räumen 
schwacher Nachfrage. Die Beförderung der vorher angemeldeten Fahrt findet in einem 
definierten Bedienungsgebiete und zu bestimmten Angebotszeiten (5:00 Uhr bis 23:00 Uhr) 
statt. Die Fahrgäste werden nicht direkt nach Schweinfurt gefahren, sondern zu einer 
Umstiegshaltestelle, bei der sie nach kurzer Wartezeit in den Bus einsteigen können. Auch 
bei der Rückfahrt wird an der Umstiegshaltestelle der Bedarfsverkehr auf die Fahrgäste, die 
mit dem Bus ankommen, warten und diese dann an die gewünschte Endhaltestelle bringen. 
Der Binnenverkehr in dem definierten Gebiet soll ohne Umstieg möglich sein. Die Buchung 
kann per Smartphone-App, Homepage oder Telefon erfolgen. Es wird die Möglichkeit zur 
Vor- und Dauerbuchung sowie zur Spontanbuchung geben. Bei einer Spontanbuchung kann 
es aber sein, dass der Fahrgast 60 - 90 Minuten warten muss, da bei hoher Auslastung ein 
Ersatzfahrzeug eingesetzt wird. Zusätzlich besteht die Möglichkeit bei der Buchung 
anzugeben, dass ein barrierefreies Fahrzeug benötigt wird. Es werden Personenkraftwagen 
mit maximal 8 Fahrgastplätzen (Vans, Kleinbusse) bzw. alternativ Minibusse (Sprinter) mit 
mehr Sitzplätzen, Sondernutzflächen und voller Barrierefreiheit zum Einsatz kommen.  
 
Mit dem Bedarfsverkehr ist man flexibler und individueller unterwegs, da der Fahrgast an 
keine Zeit und keine Linie mehr gebunden ist. Neben dem Bedarfsverkehr besteht trotzdem 



die Option einmal am Morgen und zweimal am Nachmittag mit dem „Schulbus“ zu fahren. 
Die Schülerbeförderung muss gewährleistet sein. Alle Schulstandorte, der weiterführenden 
Schulen in Schweinfurt müssen aus allen Ortsteilen erreicht werden. Aber auch im Landkreis 
oder außerhalb des Landkreises müssen Schulstandorte angefahren werden.“ 
 
Ergänzend zu den bereits bestehenden Haltestellen im Ort, wird es noch virtuelle 
Haltestellen geben. Das können „Points of Interests“ sein, wie beispielsweise, der Bäcker, 
die Apotheke, das Sportheim oder auch Wegkreuzungen.  
 
Die Bürgerinnen und Bürger bekommen zusätzlich zu den Schulfahrten einen flexiblen 
Bedarfsverkehr. Ab Mitte 2023 haben sie die Möglichkeit jede Stunde nach Schweinfurt zu 
gelangen oder Nachbarorte anzufahren. Dies war vorher nicht möglich, da der Bus immer 
den gleichen Linienweg gefahren ist, und dies zu unterschiedlichen Zeiten. Ab dem 
Zeitpunkt, wenn der Bedarfsverkehr eingeführt worden ist, bestimmt der Fahrgast selbst, 
wann er fahren will und wohin. 
 
Aus dem Gemeinderat wird auf die Problematik der Kostenfreiheit des Schulweges zur 
Realschule Gerolzhofen hingewiesen. Seit Jahrzehnten besuchen Schüler und Schülerinnen 
aus Herlheim oder Zeilitzheim die Ludwig-Derleth-Realschule. Für Neuschüler besteht diese 
Möglichkeit so in Zukunft nicht mehr. 
Der Vorsitzende teilt hierzu mit, dass das Landratsamt Schweinfurt die Ausnahmeregelung, 
die dies bisher ermöglichte, nicht mehr aufrecht erhält. Außerdem soll eine 
Gleichbehandlung mit den Gymnasiasten erreicht werden. 
Hierzu wird aus dem Gremium mitgeteilt, dass Herlheimer Schüler und Schülerinnen die 
Außenstelle des Gymnasiums in Gerolzhofen besuchen und dafür auch Fahrkostenfreiheit 
haben. Hierzu wird sich der Vorsitzende mit den Mitarbeitern des Landratsamtes nochmals in 
Verbindung setzen. 
 
Der Gemeinderat nimmt die Informationen zur Kenntnis. 
 
 
Beitritt zum Klimaschutz-Netzwerk 
 
Der Vorsitzende informiert das Gremium zum Klimaschutz-Netzwerk der ÜZ Mainfranken. 
Die Gemeinde Kolitzheim hat bereits am Energieeffizienznetzwerk der ÜZ teilgenommen. 
Das Klimaschutz-Netzwerk löst das Energieeffizienznetzwerk ab, da die Verträge auslaufen. 
Die Kosten für das Netzwerkmanagement belaufen sich in 3 Jahren auf ca. 5.000,-- €. 
 
Nach kurzer Diskussion beschließt der Gemeinderat, dass die Gemeinde Kolitzheim am 
kommunalen Klimaschutznetzwerk mit dem Themenschwerpunkt „Reduzierung von 
Treibhausgasemissionen“ teilnimmt und stimmt dem vorliegenden Vertrag mit den darin 
beinhalteten Leistungen und Kosten zu. Die Laufzeit des Netzwerkes beträgt 36 Monate und 
beginnt am 10.11.2022. 
 
 


