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Mit dem Bus zum Arzt
oder Einkaufen? 

Gute Busverbindungen im innerstäd-
tischen Bereich und den Stadtteilen
Liebe Seniorinnen und Senioren,
das Auto ist nach wie vor das am häu-
figsten genutzte Fortbewegungsmittel.
Einkäufe und Termine in der Kern-
stadt werden am meisten durch Fami-
lienangehörige oder durch Bekannte
im Rahmen von Nachbarschaftshilfen
mit Fahrgemeinschaften erledigt.
Wenn Sie selbst noch gut zu Fuß sind,
aber keinen fahrbaren Untersatz
haben, warum nicht einfach auf den
Bus umsteigen? 
Dies gilt übrigens auch für Schülerin-
nen und Schüler - es muss nicht immer
das Eltern-Taxi sein, um kleinere Be-
sorgungen in der Stadt zu tätigen! Die
Schülerbusfahrkarten (Schülerticket

Hessen) gelten auch außerhalb der Schulzeiten
sowie in den Ferien in ganz Hessen.
Das umfangreiche Fahrangebot ist vermutlich vie-
len Bürgerinnen und Bürgern nicht bekannt. Des-
halb ist es uns ein Anliegen, Sie über das
Fahrangebot über den Wetteraner Boten zusätzlich
zu informieren. 
Das Busunternehmen ALV Oberhessen bestehend
aus den Unternehmen Oberhessische Verkehrsge-
sellschaft (Wetter), Auto Nau (Kirchhain) und
Herrmann (Marburg) ist im Bereich des Öffentli-
chen Personennahverkehrs (ÖPNV) breit aufge-
stellt.

Schwerpunkt ist die Schülerbeförderung in
die umliegenden Schulen, aber auch der Li-
nienverkehr im gesamten Nordkreis. Es be-
stehen gut ausgebaute Busverbindungen
zwischen den Stadtteilen und der Kernstadt.
Die Busse fahren fast stündlich durch die
Stadtteile und halten sowohl in den Stadttei-
len als auch im Innenstadtbereich an mehre-
ren Haltestellen.
Das Busunternehmen achtet auf den Einsatz
von Niederflurbussen, um insbesondere auch
mobilitätseingeschränkten Bürgern das Bus-
fahren zu erleichtern. 
Durch die Haltestelle am Bahnhof in Wetter
ist ein Umstieg zur Kurhessenbahn und
damit sowohl die Verbindung nach Norden
(Frankenberg-Korbach-Willingen) als auch
nach Süden (Marburg-Gießen-Frankfurt)
sehr gut erreichbar. Die Kurhessenbahn hat

ihr Streckenangebot in den letzten Jahren sukzessive
ausgebaut und investiert weiterhin in eine gute Infra-
struktur.
In Gesprächen mit der Geschäftsführung der ALV
Oberhessen wurde klar, dass es bei Bedarf auch noch
zusätzliche freie Buskapazitäten gibt. Diese Buskapazi-
täten sollte man sich zu Nutze machen und das Know-
How der ALV Oberhessen nutzen, bevor man als
Kommune eigenständig einen Kleinbus anschafft und
ggf. ehrenamtlich tätigen Menschen die verantwortungs-
volle Aufgabe der Personenbeförderung überträgt.
Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Wünsche haben
oder Kritik äußern möchten, dann schreiben Sie uns.
Wir sind interessiert an Ihrer Meinung.
stadtmarketing@wetter-hessen.de
Tel. 06423 / 82 41
Ihr Bürgermeister Kai-Uwe Spanka
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