
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausschuss für Bauen und Verkehr am 21.11.2018 

TOP – Fortschreibung des Nahverkehrplans 

 

Lohmar, 21.11.2018 

Der BuVA möge beschließen: 

Gymnasium und Gesamtschule Donrather Dreieck 

• Bis auf die Linie 557 sollen die die Busse am Donrather Dreieck wieder an der Jabach-

halle abfahren und nicht an der B 484-Haltestelle, die zu kurz für bis zu drei gleichzei-

tig haltende Busse ist. 

• Weil die 9. Stunde um 15:40 Uhr endet sind die jetzt für die Linien 553, 554, 555 und 

558 festgelegten Abfahrtszeiten (15:38, 15:43, 15:39 und um 15:41) so zu verschieben, 

dass dies zur Abfahrt nach der 9. Stunde passt. 

• Weil die 6. Stunde um 13:05 endet, sind die Abfahrtszeiten der Linien 555 und 557 

(fahren um 13:09) so zu verschieben, dass das Erreichen sichergestellt ist. 

OGGS Birk 

• Für einzelne Fahrten kann es zu einer Auslastung des Busses mit 95 Kindern kom-

men, was die Planer als rechtmäßig und deswegen möglich angesehen. Dies ist aus 

unserer Sicht auch im Einzelfall nicht praktikabel und hinnehmbar und sollte zu ei-

nem weiteren Bus führen. 

OGGS Donrath 

• Da es nur eine Nachmittagsrückfahrtfahrt gibt und beschlossen wurde, dass diese 

nachmittags um 16:00 ist, ist eine Taktung von 15.30 / 16.30 nicht akzeptabel und die 

Abfahrten müssen im Bereich zwischen 15.50 und 16:05 Uhr liegen. 

OGGS Wahlscheid 

• Die Fahrten der Linie 553 aus Honrath sind morgens so zu legen, dass sie nicht vor 

7:00 Uhr an der OGATA ankommen, weil die Frühbetreuung erst um 07:00 Uhr be-

ginnt. Eine Ankunft um 6:46 ist nicht akzeptabel. 



 
 

 

 

 

• Auch zur zweiten Stunde sollte der  der Bus der Linie 553 aus Honrath möglichst nicht 

um 8:36 ankommen (Schulbeginn ist um 9:00.) 

• Nach Schulschluss um 13:30 ist die Linie 553 zeitlich näher an den Schulschluss zu zie-

hen (jetzt 13:51), weil die Aufsicht nicht sichergestellt werden kann und die Grund-

schulkinder mit zu langen Wartezeiten überfordert sind. 

Grundsätzlich ist zu beachten: 

• Die An- und Abfahrtszeiten sollen mit den Beginn- und Schlusszeiten an den einzelnen 

Schulen noch einmal mit den Schulen gemeinsam überprüft und optimiert werden. 

Die Aufsicht muss gewährleistet sein und es soll nicht zu verstärktem Hol- und Bring-

verkehr an den einzelnen Schulstandorten kommen. 

• die Linie 590/Schulverkehr, die gänzlich unterschiedliche Strecken fährt, muss zur Un-

terscheidung verschieden benannt werden. 

 

Begründung:  

Nach einem anfänglich positiv zu bewertenden Planungsverfahren mit einem hohen Grad an Be-

teiligung und Aufwand seitens der Verwaltung, der Schulen und der Fachausschüsse ist das Ver-

fahren bis zur Fertigstellung des NVP als zumindest unglücklich zu bezeichnen: 

• Vor Fertigstellung der Planung erfolgte keine weitere Rückkoppelung an die Lohmarer Verwal-

tung, die Lohmarer Schulen und die Fachausschüsse 

• Die Fertigstellung und Veröffentlichung der Planung aus der Webseite der RSVG im Laufe der 

Herbstferien wurde nicht kommuniziert. Die Planung wurde im November zufällig im Internet 

entdeckt 

• Die verbliebene Zeit für die Schulen zur Überprüfung der Planung und/oder Kommunikation 

mit den Eltern ist unzumutbar kurz und überdies durch einen großen Vertrauensverlust belas-

tet 

• Die Schulen sind nicht in der Lage und auch nicht willens, die entstandenen Probleme in ir-

gendeiner Art aufzufangen. 

• Der gute Wille der Verwaltung, die inzwischen im Interesse der Schulen tätig geworden ist und 

einen Elternbrief erstellt hat, kann die vorhersehbaren Probleme nicht lösen: Verärgerte El-

tern, Aufsichtsprobleme an den Schulen, Konfliktpotenzial an den Haltestellen, tatsächliche 

Überforderung von kleinen Kindern 

• Die Anfangs- und die Schlusszeiten der Schulen wurden zum Teil nicht beachtet, obwohl sie 

bereits im Mai mündlich und schriftlich an die Planer gegeben wurden 

• Grundsätzlich sollte die Anschlussmöglichkeit, d.h. die Abfahrtszeiten am Bhf. Honrath keinen 

Vorrang gegenüber dem geordneten Schulbetrieb haben 

 


