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VON KLAUS-DIETER SCHREITER
Für Hüttendorf, Kriegenbrunn und
Frauenaurach wird sich im Dezember
die Anbindung an die Innenstadt mit
der Buslinie 281 verbessern. Das
haben der Bereichsleiter Stadtverkehr bei den Erlanger Stadtwerken
(ESTW), Ralf Wurzschmitt, und die
Abteilungsleiterin
Betrieb,
Anja
Schmitt, während der Ortsbeiratssitzungen in Hüttendorf und Frauenaurach bestätigt.
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Buslinie 281 fährt mit neuem Takt
Andere Anbindung an die Innenstadt für Frauenaurach, Hüttendorf und Kriegenbrunn
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Ortsbeiratsvorsitzende Steger Stadtwerke (ESTW) haben soll- auch Anja Schmitt bestäphan Bergler, würden die
ten, ist eine externe Vergabe nicht tigte während der Hüttendirekten
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Neuses und Frauenaurach je nach
Bedarf ein Linientaxi einzusetzen.
Das hat die Stadtwerke-Planer aber
nicht überzeugt. Für die Neuseser
Schüler, die in Frauenaurach zur
Schule gehen, gebe es morgens zum
Schulbeginn jedoch zwei Verbindungen und mittags eine.
Bis zur kompletten Übernahme des
Erlanger Busverkehrs von der VAG
im Dezember 2019 wollten die Stadtwerke „keine Experimente machen“,
betonte Anja Schmitt. Derzeit sei
alles „ein ganz kompliziertes System“, meinte auch Ralf Wurzschmitt.
Wenn die Stadtwerke dann aber ein
eigenes System und eigenes Personal
hätten, sei man wesentlich flexibler.
Besser werden soll dann auch das
Fahrgastinformationssystem mit den
sogenannten DFI-Anzeigen, wie sie
derzeit beispielsweise am Bahnhofsplatz installiert sind. Es sei geplant,
im Jahre 2020 an anderen wichtigen
Haltestellen im Stadtgebiet ebenfalls
solche Infotafeln anzubringen, erläuterte Anja Schmitt. Dann sollen auch
Busse angezeigt werden, die derzeit
noch nicht auf den Anzeigen erscheinen.
Während sich der Hüttendorfer
Ortsbeirat mit den geplanten Änderungen zufrieden zeigte, ist man in
Frauenaurach skeptisch. Es wurde
darum beschlossen, im Frühjahr eine
Bestandsaufnahme zu machen, um
dann eventuell Optimierungsbedarf
anmelden zu können.

