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I. Allgemeine Bemerkungen 
 
 Nahverkehrsplan 2021:  
 
Der Entwurf des Nahverkehrsplanes kann unter https://zrf.de/nahverkehrsplan-2021 einge-
sehen werden. In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 18.11.2020 wurde bereits über 
den Nahverkehrsplan 2021 sowie der weiteren Vorgehensweise zur Abgabe einer Stellung-
nahme beraten. In der Öffentlichen Sitzung wurde vereinbart, dass vor Beratung im Gemein-
derat, der Bürgerschaft des Hexentals die Gelegenheit geben wird, sich zum Entwurf zu äu-
ßern und eine Stellungnahme bis einschließlich 10.01.2021 abzugeben. Von diesem Ange-
bot, welches im Hexentäler Amtsblatt am 11.12.2020 sowie auf der Homepage der Gemein-
de Sölden veröffentlicht wurde, haben 5 Personen aus dem Hexental Gebrauch gemacht:  
 
Stellungnahme Nr. 1:  
 Ich würde sicher öfter mit dem Bus zur Arbeit nach Staufen fahren, wenn die Fahrstre-

cke dorthin nicht so lang und kompliziert wäre. Ich muss von etwa einer Stunde An-
fahrt ausgehen und die Verbindungen unterscheiden sich je nach Tageszeit in einigen 
Details, etwa Abfahrtzeiten, Fahrtdauer, Umsteigen in verschiedenen Haltestellen 
(teils Ehrenkirchen, teils Bad Krozingen, manchmal über Bahnhof Freiburg). Diese 
Strecke ist unübersichtlich und wenig attraktiv. 

 
 Der Tarifzonenplan bedeutet für mich, dass ich, wenn ich nach Wittnau fahre, in Zone 

2 wechsle und für drei Haltestellen 4 Euro bezahlen muss. Nehme ich die Familie mit, 
bezahle ich für diesen Kurztrip 12,80 Euro. Das ist gemessen an der Fahrstrecke un-
verhältnismäßig. In der Region um Ulm, wo ich gelegentlich bin, gibt es einen Waben-
Tarifplan, der solchen Situationen besser gerecht wird, wo also die Fahrstrecken nicht 
im Abstand zu einem regionalen Zentrum bemessen werden (wie hier Freiburg) son-
dern eben als Fahrstrecken. 

 
Stellungnahme Nr. 2: 
 2012 – 2016:  

Die Anbindung von Merzhausen in die Innenstadt war unter der Woche gut. Die Busse 
sind regelmäßig von der Haltestelle Merzhausen Ortsmitte abgefahren. Die Wartezeit 
bei der Haltestelle Paula-Modersohn-Platz war in Ordnung. Zudem konnte, dank der 
Fahrplantafel der VAG in Merzhausen schnell geschaut werden, wann der nächste 
Bus abfährt. Die Anbindung an den Freiburger Hauptbahnhof war in Ordnung. Jedoch 
konnte es vorkommen, dass es am Hauptbahnhof zu längeren Wartezeiten kam (ca. 
20-30 Minuten) bis der Anschlusszug abgefahren ist. Etwas unpraktisch war, dass die 
Busse der SBG die Haltestelle Merzhausen Ortsmitte nicht angefahren haben.  



 2 

Für Leute, die im Schichtdienst arbeiten, waren die Verbindungen von Merzhausen in 
die Freiburger Innenstadt am Wochenende sehr gut. Allerdings waren die Busverbin-
dungen abends sowohl von Merzhausen nach Freiburg als auch von Freiburg nach 
Merzhausen unregelmäßig, sodass es häufig zu längeren Wartezeiten kam. Am Wo-
chenende kam es zudem vor, dass sowohl im Fahrplan in Papierform als auch im digi-
talen Fahrplan (also z.B. Apps wie dem DB Navigator oder der SBG App) Verbindun-
gen angegeben wurden, die in der Realität aber nicht abfuhren. Das kam häufig ab 
18:00 Uhr vor und sorgte dafür, dass man vom Vauban nach Merzhausen laufen 
musste.  
 

 Aktuelle Hinweise zum neuen Fahrplan:  
Nachdem Merzhausen seit ein paar Jahren nur noch von der SBG angefahren wird, 
haben sich erhebliche Veränderungen ergeben, die teilweise zu Verschlechterungen 
in den Verbindungen geführt haben.  
 

 Anschluss an den Freiburger Hauptbahnhof:  
Der Anschluss an den Freiburger Hauptbahnhof hat sich erheblich verbessert. Die 
Busse fahren sowohl regelmäßig von Merzhausen aus nach Freiburg, als auch von 
Freiburg zurück nach Merzhausen. Zudem kann durch die direkte Verbindung Warte-
zeit am Hauptbahnhof vermieden werden.  
 

 Anbindung in die Innenstadt:  
Diese hat sich am Wochenende leider erheblich verschlechtert. Gerade für Leute, die 
im Schichtdienst arbeiten, gibt es am Wochenende von Merzhausen aus keine Mög-
lichkeit um 6:00 Uhr in der Freiburger Innenstadt zu sein. Außer man läuft von Merz-
hausen aus zur Haltestelle Paula-Modersohn-Platz. Zudem sind die Verbindungen von 
der Innenstadt Richtung Merzhausen abends am Wochenende besser, als unter der 
Woche. Unter der Woche kommt es zu längeren Wartezeiten bei der Haltestelle Pau-
la-Modersohn-Platz.  
 

 Hinweise zur Fahrplanauskunft:  
Da ich blind bin, bin ich darauf angewiesen, dass die digitalen Fahrpläne z.B. im DB 
Navigator oder der SBG App mit dem Fahrplanaushängen in Papierform übereinstim-
men. Leider ist dies nicht immer der Fall, was dafür sorgt, dass ich mich auf Verbin-
dungen verlasse, die in der Realität aber nicht fahren. Das sorgt dafür, dass ich meine 
Zielorte nicht rechtzeitig erreichen kann und ggf. Anschlussverbindungen verpasse. 
Das tritt gehäuft am Wochenende oder zum Fahrplanwechsel auf. Zum Fahrplan-
wechsel des Winterfahrplanes diesen Jahres habe ich an einem Samstagmorgen ge-
gen 10:00 Uhr mehrere Fahrgäste an der Bushaltestelle Merzhausen Ortsmitte getrof-
fen, die sich alle auf die Angaben des digitalen Fahrplans verlassen haben und ihre 
Ziele so nicht rechtzeitig erreichen konnten. Ich wäre also sehr froh, wenn dieses 
Problem bei zukünftigen Fahrplanwechseln nicht mehr auftritt.  
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Stellungnahme Nr. 3: 
 Etwas erstaunt habe ich zur Kenntnis genommen, dass Stellungnahmen von Bür-

gern/Bürgerinnen noch erwünscht sind, obwohl zumindest die Pläne für 2021 bereits 
ab 13.12.2020 für das nächste Jahr Gültigkeit haben. Ziel des Nahverkehrsplanes ist, 
den öffentlichen Personennahverkehr als eine vollwertige Alternative zum motori-
sierten Individualverkehr zu entwickeln. Als Horbener Bürgerin, die seit vielen Jah-
ren die Regio-Jahreskarte bezieht, kann ich dies nur begrüßen!!! Da wir ein relativ 
kleiner Ort sind, sind wir normalerweise (mit einigen Ausnahmen wegen der Schüler-
beförderung) nur in Abständen von einer Stunde mit einem Bus in die Stadt bzw. zu-
rück versorgt, obwohl die Linie 21 stadtauswärts in viel kürzeren Abständen bis zur 
Talstation fährt und dort dann teilweise lange Leerzeiten hat. Das führt dazu, dass die 
meisten Horbener Bürger mit dem Auto fahren und der Individualverkehr immer 
mehr zunimmt. Ich bezahle für meine Regio-Jahreskarte € 620,00, kann aber nur ei-
ne sehr reduzierte Anbindung in Anspruch nehmen. Diese Entwicklung finde ich sehr 
bedenklich und entspricht in keiner Weise dem oben genannten Ziel. Bei allem 
Verständnis auch für wirtschaftliche Hintergründe möchte ich aber doch trotzdem auf 
einen eklatanten Mangel in der Versorgung der Horbener Bürger hinweisen, der aus 
meiner Sicht unerträglich ist, im neuen Plan für 2021 aber auch wieder verankert ist:  
1. An Sonntagen fährt der vormittägliche Bus nach Horben nur alle 2 Stunden, 

nämlich 8:48, 10:59 und 12:59 Uhr. Horben ist ein Naherholungsgebiet und früher 
von vielen Wanderern besucht worden, was auch die Horbener Gastronomie be-
flügelt hat. Das hat sich seit dieser Regelung ziemlich reduziert. 
 

2. Das gleiche gilt umgekehrt: Der Bus nach Freiburg fährt 9:14, 11:14 und 13:16 
Uhr. Will man z.B. als kulturinteressierte Horbenerin zu einer Matinee nach Frei-
burg, die normalerweise um 11:00 Uhr beginnt, hat man 1 1/4 Stunden Leerlauf .... 
nur, wer macht das schon??? Also mal wieder das Auto ...!!!! Und es soll ja auch 
wieder Jahre geben, die coronafrei und dafür wieder mit Kultur angereichert sind. 

Vielleicht wäre es auch sinnvoll, vor der nächsten Jahresplanung Bürger ins Gespräch 
mit einzubeziehen, die die Probleme vor Ort genauestens kennen, weil sie tagtäglich 
damit konfrontiert sind????? 

Stellungnahme Nr. 4: 
Ich habe in Bezug auf den neuen ZRF-Nahverkehrsplans 2021-2026 einige Vorschlä-
ge/Anmerkungen:  

 Selbst in der Corona Zeit sind die Busse der Linie 7208 sehr gut gefüllt und gerade im 
Berufsverkehr/Schülerverkehr wäre es notwendig, noch mehr Busse am Werktag ein-
zusetzen. 

 Vielleicht wären auch Schnellbusse von Vorteil, die nur wichtige Haltestellen anfahren 
und dann schneller in Freiburg bzw. Bad Krozingen sind (Sölden sollte natürlich dann 
angefahren werden).  
 

 Am Sonntag finde ich den Stundentakt zu wenig, da erstens die Busse immer voll sind 
und man zweitens öfters eine Stunde früher fahren muss, wenn man einen Termin 
hat. Einen Halbstundentakt zwischen 8-20 Uhr würde ich da, wie samstags auch, für 
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nützlich finden und gleichzeitig wird das Fahrgastaufkommen dann etwas entzerrt.  
 

 Verbesserte Anschlüsse am Hauptbahnhof in Freiburg: Dort wäre es sinnvoll, dass 
auch ICE, IC etc.  in die Fahrplanerstellung mit einbezogen werden. Gerade sonntags 
bei nur einer stündlichen Taktung kommt es vor, dass der ICE aus Richtung Karlsruhe 
zur vollen Stunde (z.B. 20 Uhr) am Hauptbahnhof in Freiburg ankommt und der Bus 
aber schon 5 min später abfährt. Dies ist von dem Fußweg fast nicht möglich.  
 

 In anderen Regionen in Deutschland gibt es (gerade in den Abend-und Nachtstunden) 
ein Anrufsammeltaxi, das auf Bestellung (per Telefon oder App) fährt. Diese nun auf-
kommende alternative zum Busverkehr in den Abendstunden hat mehrere Vorteile, da 
die Anrufsammeltaxis nicht nach einem festen Fahrplan fahren und somit individuell 
zu jeder Uhrzeit gebucht werden können. Der Fahrpreis sollte mit der Regiokarte ge-
deckt sein.   

Außerdem kurz noch zur Infrastruktur der Haltestelle Rathaus in Sölden (beide Richtungen). 
Es wäre schön, wenn diese behindertengerecht ausgebaut werden würde und das auch in 
den Haltestellenhäuschen ein Licht angebracht werden würde oder zumindest direkt an der 
Haltestelle eine Straßenlampe installiert werden würde, da die Haltestellen oft ziemlich dun-
kel sind. Außerdem wäre es eine Überlegung wert, wenn jetzt Glasfaser in Sölden überall 
verlegt wird, ob man nicht eine Echtzeitanzeige (Monitor) an den Haltestellen installiert wer-
den kann, der in Echtzeit Auskunft über die Abfahrt der Busse gibt. Dies hätte gerade für 
Menschen ohne Smartphone oder mit einer schlechten mobilen Internetverbindung (z.B. Vo-
dafone ist in Sölden sehr schlecht) einen Mehrwert.  

Stellungnahme Nr. 5: 
Ich wohne seit Mitte 2020 in Sölden und zuvor im Landkreis Karlsruhe. 
Grundsätzlich ist das Angebot recht gut, aber es gibt auch noch Verbesserungsvorschläge:  
 

 Die Auslastung der Busse gerade die Schulbusse ist sehr hoch. Daher sollten gerade 
in den Hauptverkehrszeiten zumindest ab Sölden nach Freiburg ZOB noch mehr Bus-
se eingesetzt werden.  
 

 Am Sonntag ist der Stundentakt zu wenig, da die Busse ebenfalls gut ausgelastet sind 
und ein Halbstundentakt einen deutlichen Mehrwert hätte. Man könnte einen Betrieb 
wie samstags anpeilen.  

 
 Die Busse sollten besser auf die Züge abgestimmt werden. 

 
 Am Abend und in der Nacht sind die Verbindungen sehr schlecht (unter anderem lan-

ge Wartezeiten am Bahnhof in Freiburg).  AST (Anrufsammeltaxi) oder Kleinbusse 
einsetzen, die dann etwas öfters fahren.  
 

Allgemein:  

In den vergangenen Jahren wurden bereits gemeinsame Stellungnahmen der Hexentalge-
meinden zur Fortschreibung des Nahverkehrsplans abgegeben, welche in der Anlage beige-
fügt sind.  
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Barrierefreiheit im Nahverkehrsplan  
 
Im Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) ist vorgeschrieben, dass in den Nahverkehrs-
plänen konkrete Maßnahmen zur Umsetzung des gesetzlichen Ziels der vollständigen Barrie-
refreiheit für die Nutzung des ÖPNV aufgeführt sind. Diese gesetzliche Pflicht soll durch die 
Aufnahme entsprechender Ausbaustandards in den Nahverkehrsplan 2021 für die Region 
entsprochen werden. Die entsprechenden Vorgaben sind auf der Homepage des ZRF 
www.zrf.de unter Anlage 4 zum Nahverkehrsplanentwurf zu entnehmen. Ebenso sind dort im 
Haltestellenkataster die bisher erfassten und bewerteten Bushaltestellen aufgeführt. 
 
Zuständig für die bauliche Umsetzung dieser Vorgaben sind die jeweiligen Baulastträger für 
die Straße, an der die Haltestelle liegt. Das sind in der Regel für die Haltestellen an innerört-
lichen Straßen und den Gemeindestraßen die Gemeinden (§§ 9, 43 Abs. 3,4 StrG). 
 
II.  Beschlussvorschlag 
 
Die Verwaltung wird bevollmächtigt mit den Gemeinden der Raumschaft Hexental eine ge-
meinsame Stellungnahme zum Entwurf des Nahverkehrsplans abzugeben, in der die vom 
Gemeinderat Sölden festgelegten Themen mit aufgenommen werden. 
 
 
Anlage:  
Stellungnahmen zum Nahverkehrsplan vom 29.05.2019 und vom 30.09.2019 
Linienverlaufsplan (Entwurf) Linie >400_FR-BKRO 
Liniensteckbrief BREISGAU-BUS 
Haltestellen in Sölden 
 
 
 
BM zur Kenntnis: _____ 



 

www.merzhausen.de | gemeinde@merzhausen.de | Gläubiger-ID: DE22VGH00000064563 | Steuernummer: 07001/31006 

Öffnungszeiten | Mo, Di, Do, Fr: 08:00 bis 12:15 Uhr | Mi: 07:30 bis 12:15 Uhr sowie 14:00 bis 18:00 Uhr 

Bankverbindung | Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau | IBAN: DE11 6805 0101 0002 2794 44 | BIC: FRSPDE66XXX 

 

 
Bürgermeisteramt Merzhausen · Friedhofweg 11 · 79249 Merzhausen Amt Bürgermeister 

Unsere Zeichen 797.73:3-03.00 

Bearbeiter Dr. Christian Ante 

Telefon 0761 40161-68 

Telefax 0761 40161-47 

E-Mail ante@merzhausen.de 

Datum 29. Mai 2020 

 

 
Regio-Verbund Gesellschaft mbH 
Berliner Allee 1 
79114 Freiburg im Breisgau 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Erstellung des Nahverkehrsplans 2021; Ihr Schreiben vom 30. März 2020 
Gemeinsame Stellungnahme der Gemeinden Au, Bollschweil, Ehrenkirchen, Horben,  
Merzhausen, Sölden und Wittnau 
 
 
Sehr geehrter Herr Schade, sehr geehrter Herr Wisser, 
 
anbei übersenden wir Ihnen die gemeinsame Stellungnahme der Gemeinden Au, Bollschweil, Eh-
renkirchen, Horben, Merzhausen, Sölden und Wittnau. 
  
Vielen Dank für die Beteiligung im Verfahren und die Vorstellung der Angebote im Bürgermeister-
sprengel vom 7. Mai 2020. Aus unserer Sicht möchten wir wie folgt Stellung nehmen: 
 
 
1. Methodische Vorgehensweise 
 
Die vorgestellte Methodik, das ZRF-Liniennetz anhand der gesetzlichen Vorgaben und Fördermög-
lichkeiten zu konzipieren und von den rein gemeindlichen Angeboten zu trennen, ist nachvollzieh-
bar. Ebenso begrüßen wir die über die Grundversorgung hinausgehende nachfrageorientierte Tak-
tung in Verantwortung des ZRF. Die dadurch entstehende Klarheit der Finanzierungsverantwor-
tung hilft den zuständigen politischen Gremien, sachgerechtere Entscheidungen zu treffen. 
 
 
2. Kostentragung des Anschlusses der Gemeinde Horben 
 
Wie in unserer gemeinsamen Stellungnahme vom 30. September 2019 dargelegt und von Ihnen 
im Bürgermeistersprengel bestätigt, gebietet die Methodik die Übernahme der Kosten für Anbin-
dung der Gemeinde Horben über die Buslinie von Günterstal zur Talstation der Schauinslandbahn. 
Diese ist zwingend mit einer angemessenen Taktung aufzunehmen (werktags mindestens halb-
stündlich, sonntags mindestens stündlich). Auf die bereits erfolgte Stellungnahme der Gemeinde 
Horben wird verwiesen. 
 
 
 
 



 

3. Abbindung der Busverbindungen (7208 SBG) am Paula-Modersohn-Platz 

 
Auf den ersten Blick erscheint auch die Abbindung des Busverkehrs am Paula-Modersohn-Platz 
am Übergang zur Stadtbahn schlüssig. Allerdings kann man aus der Historie heraus dem so nicht 
folgen. Wie Ihrerseits angemerkt wurde, gab es seitens der Stadt Freiburg nachvollziehbare kom-
munale Gründe für die Linienführung über den Rotteckring und nicht über die Heinrich-von-
Stephan-Straße zum Bahnhof, welche jedoch die übergeordnete Sicht aus der Perspektive des 
ÖPNV leider überwogen haben. 
 
Faktisch ist die Stadt Freiburg beim Stadtbahnanschluss des Vauban nicht auf die Belange der 
südlich gelegenen Gemeinden eingegangen. Paradoxerweise hat sich durch den Stadtbahnan-
schluss des Stadtteils die Anbindung der unmittelbar südlich gelegenen Landkreisgemeinden ver-
schlechtert durch  
 

• die Umsteigeerfordernis von Bus auf Straßenbahn (und evtl. noch auf die Bahn), 

• nicht ausreichende bzw. als unattraktiv wahrgenommene Park & Ride-Anlagen am Paula-
Modersohn-Platz und 

• eine längere Fahrtdauer über den Bertoldsbrunnen zum Hauptbahnhof. 
 
Damit wurde die Attraktivität des ÖPNV leider gemindert. 
 
Vor diesem Hintergrund ist wenig verständlich, dass die hinterliegenden Gemeinden entweder die-
se Verschlechterung akzeptieren oder mit eigenen kommunalen Mitteln ausgleichen müssen. Es 
handelt sich hier offenkundig nicht um eine Thematik, die eine einzelne Gemeinde betrifft, sondern 
eine ganze Raumschaft. Vielmehr sollte seitens des Landkreises diese Problematik mit der Stadt 
aufgegriffen und nach Lösungen gesucht werden. Auch beim Ausbau der Linie über den Rotteck-
ring hätte es die Möglichkeit einer Abbiegemöglichkeit am Stadttheater vom Platz der Alten Syna-
goge in Richtung Hauptbahnhof gegeben, um die Linie 3 über den Rotteckring anstatt den 
Bertoldsbrunnen zu führen und somit die Reisezeit zwischen Paula-Modersohn-Platz und Haupt-
bahnhof zu verkürzen. 
 
Da die oben vorgeschlagene Verkürzung der Fahrzeit der Linie 3 zwischen Paula-Modersohn-Platz 
und Hauptbahnhof nicht absehbar ist, fordern die Gemeinden Au, Bollschweil, Ehrenkirchen, Hor-
ben, Merzhausen, Sölden und Wittnau daher die Beibehaltung der Linienführung und Taktung bei 
Kostentragung durch die Stadt Freiburg für die Strecke vom Paula-Modersohn-Platz bis zum 
Hauptbahnhof und nur hilfsweise durch den ZRF. Die zumindest anteilige Kostentragungspflicht 
durch die Stadt ergibt sich daraus, dass im Falle eines Abbindens der Linie 7208 in der Hauptver-
kehrszeit am Paula-Modersohn-Platz die Kapazitäten der Linie 3 nicht ausreichend und somit der 
Einsatz zusätzlicher Fahrten durch die VAG erforderlich wäre. 
 
 
4. Taktung (7208 SBG) 
 
Wie bereits in der Stellungnahme vom 30. September 2019 mitgeteilt wird einer Reduzierung des 
Halbstundentakts vom Paula-Modersohn-Platz zum Hauptbahnhof widersprochen. Die Straßen-
bahn ist mit dem Umweg über den Bertoldsbrunnen kein adäquater Ersatz (s. o).  
 
Wir sind zuversichtlich, dass die Ermittlung der Nachfrage den Bedarf für einen Viertel-Stunden-
Takt ergeben wird, der aus unserer Sicht anzustreben wäre, da 
 

• die Buslinie wohl die wirtschaftlichste des ganzen Verbundes darstellt und diese Potentiale 
zu nutzen sind, 

• in den Hauptverkehrszeiten und insbesondere morgens überfüllte Busse regelmäßig vor-
kommen bzw. Verstärkerbusse erforderlich sind, 



 

• die Linie in Merzhausen bereits jetzt durch einen gut ausgelasteten Bürgerbus und auf der 
ganzen Strecke durch eine bisher kommunal finanzierte Taktverdichtung ergänzt wird,   

• eine zu weite Taktung oder im Falle der Abbindung zu vieler Busse am Paula-Modersohn-
Platz Kapazitätsengpässe in den Bussen (wie jetzt bereits) und bei der Straßenbahn (künf-
tig) zu befürchten wären und 

• ein Viertel-Stunden-Takt gute Verknüpfungen mit anderen Takten ermöglicht. 
 
Die Gemeinden Au, Bollschweil, Ehrenkirchen, Horben, Merzhausen, Sölden und Wittnau streben 
auf Grundlage der Nachfrage einen Viertel-Stunden-Takt zu den Hauptverkehrszeiten und einen 
Halb-Stunden-Takt zu Nebenverkehrszeiten wie am Sonntag an als Basisleistung des ZRF. 
 
 
5. Zukunftsperspektiven 
 
Die Gemeinden Au, Bollschweil, Ehrenkirchen, Horben, Merzhausen, Sölden und Wittnau werden 
sicherlich auch künftig Angebote im Nachtverkehr bereitstellen wollen. Evtl. bietet sich hier eine 
Ausschreibung durch den ZRF an. 
 
Mittel- bis langfristig wäre ein besserer Anschluss an das Stadtbahnnetz der VAG anzustreben. 
Die Weiterführung der Stadtbahnlinie würde die Möglichkeit bieten, zwischen Merzhausen und Au 
einen neuen Endhaltepunkt zu legen mit einer ausreichend dimensionierten Park & Ride-Anlage. 
Wichtig dabei ist weiterhin eine direkte oder deutlich verkürzte Anbindung zum Hauptbahnhof. Evtl. 
lassen sich solche Überlegungen auch mit der Anbindung des Freiburger Stadtteils St. Georgen 
kombinieren, wie Oberbürgermeister Horn in der Badischen Zeitung vom heutigen Tage in den 
Raum gestellt hat. 
 
Abschließend danken wir Ihnen für Ihren Einsatz zum Ausbau und zur Verbesserung des ÖPNV 
und bitten darum, die vorgenannten Punkte ergänzend zu unserer Stellungnahme vom 30. Sep-
tember 2019 (einschließlich der überlassenen SBG-Verträge zum Nachtbusverkehr und zur Takt-
verdichtung sowie des Fahrplans des BürgerBusses Merzhausen) mit in die Konzeption des Nah-
verkehrsplanes 2021 zu übernehmen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Jörg Kindel 
Bürgermeister Au 
 
 
 

Dr. Christian Ante    
Bürgermeister Merzhausen 
 

Josef Schweizer 
Bürgermeister Bollschweil 
 
 
 

 
Markus Rees 
Bürgermeister Sölden 
 

Thomas Breig 
Bürgermeister Ehrenkirchen 
 
 
 

Jörg Kindel 
Bürgermeister Wittnau 
 

Dr. Benjamin Bröcker 
Bürgermeister Horben 
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