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Antrag Inhalt des Antrages Stellungnahme des Vor-
standes 

Sachstand  

33.G Haltestellen Grafenstraße 

Die DADINA und die Stadt Darmstadt werden aufgefor-
dert zu prüfen, in der Grafenstraße auf Höhe der Zu-
gänge für Fußgänger zum Gelände der Städtischen 
Kliniken (Klinikum) möglichst bis zum Fahrplanwechsel 
Dezember 2013 in beide Richtungen eine Bushaltestel-
le ein zu richten und in möglichst kurzen Zeitabständen 
von Linienbussen anfahren zu lassen. 

Die DADINA wird dies mit der 
Stadt Darmstadt erörtern. Aus 
Sicht der DADINA ist die Anlage 
einer Haltestelle an dieser Stelle 
schwierig. Außerdem hätte ein 
Bedienen dieser Haltestelle zur 
Folge, dass der Willy-Brandt-
Platz nicht angefahren werden 
könnte, und die Busse würden 
dann ggf. an anderen Positionen 
auf dem Luisenplatz halten. Au-
ßerdem ist das Städtische Klini-
kum durch die bestehende Hal-
testelle „Klinikum“ in der Bis-
marckstraße gut erschlossen.  

Die Stadt Darmstadt möchte aus den genannten Gründen 
von der Einrichtung einer Haltestelle an diesem Platz abse-
hen. 

Aus Sicht des FBR soll die Angelegenheit trotzdem weiter-
verfolgt werden. 

Als Schwerpunktthema für eine Sitzung des Fahrgast-
beirates in 2018 vorgesehen. 

 

50.G Anbindung Staatstheater Darmstadt 

DADINA und Stadt Darmstadt werden aufgefordert, 
eine direkte Anbindung des Staatstheaters Darmstadt 

 Die DADINA wird diesbezüglich mit der Stadt Darmstadt 
sprechen. 

√ 
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an den ÖPNV zu prüfen und nach Möglichkeit zeitnah 
einzurichten. 

Das Anliegen ist im stetigen Arbeitsgang der DADINA. 

1.H Fahrradmitnahme in Bussen und Bahnen 

Der DADINA-Vorstand wird aufgefordert, in Abstim-
mung mit der HEAG mobilo, die in den Bussen & Bah-
nen angebrachten Aufkleber „Rücksicht hat Vorfahrt“ zu 
aktualisieren. 

Die DADINA wird diesbezüglich 
mit der HEAG mobilo Kontakt 
aufnehmen und Vorschläge erar-
beiten. Im Zuge der Aktualisie-
rung wird auch der Flyer zur 
Fahrradmitnahme neu erstellt 
werden. 

In der Sitzung am 19.4.2017 kann noch kein Entwurf für 
einen neuen Flyer vorgelegt werden. Es besteht noch Ab-
stimmungsbedarf. 

Dazu liegt noch kein neuer Sachstand vor. 

Dem Vorstand wurde im Februar 2018 die Sachlage in ei-
nem Bericht durch die  DADINA-Geschäftsstelle sowie mit 
einem Vortrag durch die Geschäftsführung der HEAG mobi-
lo geschildert. In der nächsten Vorstandssitzung wird es 
dazu eine Beschlussvorlage für den DADINA-Vorstand ge-
ben und danach werden ggf. weitere Schritte zusammen mit 
den Verkehrsunternehmen eingeleitet. Der Fahrgastbeirat 
wird dann ebenfalls informiert werden. 

HEAG mobilo und DADINA haben eine Agentur beauftragt. 
Erste Entwürfe liegen vor. 

 

2.H Haltestelle Böllenfalltor - barrierefreier Ausbau 

Es wird beauftragt zu prüfen, inwieweit ein vollständiger 
barrierefreier Ausbau aller Haltestellenpunkte der Hal-
testelle Böllenfalltor möglich ist. 

Grundlage für diese Prüfung soll als eine Variante der 
beigefügte Ideenplan sein. Auch andere Lösungsvor-
schläge können in einer Machbarkeitsstudie untersucht 
werden. 

Hierzu wird ein gesonderter Ter-
min mit dem Hauptausschuss 
des Fahrgastbeirates, der Stadt 
Darmstadt und evtl. der HEAG 
mobilo stattfinden. 

Der Termin hat Anfang März stattgefunden. Ein Bericht er-
folgt dazu in der Sitzung am 19.4.2017.  

Aus Sicht der HEAG mobilo ist kein barrierefreier Ausbau 
der Haltestelle Böllenfalltor möglich. Siehe auch Nieder-
schrift zur FBR/4.H-Sitzung. 

√ 

 

3.H Anzeige der verfügbaren Bikesharingräder am 
nächsten Umsteigepunkt in den lokalen Bussen 
und Bahnen 

Der DADINA-Vorstand wird gebeten, dafür zu sorgen, 
dass baldmöglichst die Anzahl der freien Fahrräder im 
Bikesharingsystem Call a Bike in den Bussen und Bah-
nen in Echtzeit an den Haltestellen mit Umsteigemög-
lichkeit zum Fahrradvermietsystem in Darmstadt (z.B. 
Luisenplatz, Hauptbahnhof, TU Lichtwiese/Mensa, 

Die DADINA wird dazu die HEAG 
mobilo ansprechen. 

 

Stellungnahme der HEAG mobilo liegt vor: 

Derzeit ist Zahl der Fahrgäste, die sich für mulitmodale Ver-
knüpfungen interessiert, noch vergleichsweise klein.  

Dennoch sehen auch wir Hinweise auf ergänzende Ver-
kehrsmittel als Chance, den ÖPNV weiter zu stärken.  

Allerdings erfordert die Darstellung solcher Daten in den 
Bildschirmen unserer Busse und Bahnen entsprechende 
Schnittstellen zu den jeweiligen Quellsystemen. Darüber 

√ 
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Nordbahnhof, Friedrich-Ebert-Platz etc.) angezeigt wird. hinaus ist eine Datenanbindung über Mobilfunk obligato-

risch. Neben den vielfältigen technischen Anforderungen 
muss zudem die Einwilligung der Anbieter vorliegen und der 
Datenschutz gewährleistet sein. An der Umsetzung der 
Schnittstellen arbeiten wir bereits - bisher jedoch vorrangig 
für unsere HEAG mobilo App, da die erforderliche Mobil-
funkanbindung noch nicht für alle unsere Fahrzeuge gege-
ben ist. Diese Grundvoraussetzung dafür werden wir nach 
derzeitigem Planungsstand im Laufe des kommenden Jah-
res schaffen. Bis dahin ist vorgesehen, die Ausleihstationen 
in die Linienverlaufsanzeige mit aufzunehmen -  noch ohne 
einen Hinweis auf die Zahl der verfügbaren Räder. Gibt es 
eine Haltestelle mit einer Verleihstation in unmittelbarer 
Nähe, wir dies durch ein entsprechendes Piktogramm in der 
Linienverlaufsanzeige  gekennzeichnet. Diese Maßnahme 
ist bereits eingeplant und wird in Verbindung mit einem Re-
design des Layouts umgesetzt. Wir hoffen, dass das bis 
Endes dieses Jahres der Fall ist. Wegen Änderungen bei 
den Schnittstellen unserer Partner ist für uns derzeit leider 
nicht absehbar, wann unsere App Bike- & Carsharing anzei-
gen kann. Wir hoffen auch hier auf eine Umsetzung bis En-
de des Jahres.  

4.H Resolution Gütergleis Groß-Bieberau 

Der DADINA-Fahrgastbeirat fordert den DADINA-
Vorstand auf 

1. darauf hinzuwirken, die Eisenbahnstrecke Reinheim 
– Groß-Bieberau in vollem Umfang und voller Län-
ge zu erhalten. 

2. darauf hinzuwirken, alle Gleisanlagen während der 
Gültigkeit des aktuellen Regionalplans Südhessen 
zu erhalten. 

3. Im Rahmen der Arbeiten zum DADINA-
Nahverkehrsplan ist die Reaktivierung der Strecke 
für den Personenverkehr mit Direktfahrten Groß-
Bieberau - Darmstadt zu prüfen, insbesondere im 
Zusammenhang mit kapazitätserhöhenden Maß-
nahmen für die Odenwaldbahn. 

Am 06.03.2017 wird hierzu ein 
erstes Gespräch mit der Stadt 
Groß-Bieberau und der Betrei-
bergesellschaft stattfinden. Für 
einen Personenverkehr werden 
zurzeit nur wenig Chancen gese-
hen, auch in der Bestandsauf-
nahme des Landes Hessen zur 
Reaktivierung von Schienenstre-
cken wird diese Strecke nicht 
näher betrachtet, allerdings ist 
die planerische Trassensiche-
rung gefordert. 

Es fand dazu ein Gespräch mit den genannten Institutionen 
statt. Die DADINA-Geschäftsstelle hat dazu am 19.4.2017 
berichtet. Eine entsprechende Stellungnahme ist der Nie-
derschrift zur FBR/4.H-Sitzung unter TOP 3 beigefügt. 

√ 

 

5.H Vermeidung irreführender Umsteigeverbindungen Die DADINA wird dies mit dem Die DADINA hat den Hinweis als Anregung an den √ 
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in der elektr. Fahrplanauskunft des RMV 

Die DADINA Geschäftsführung wird beauftragt, bei dem 
Fahrplanbüro des RMV darauf einzuwirken, die irrefüh-
rende Umsteigebeziehung „Weiterstadt Bf.: Weiterstadt 
Wilhelm-Leuschner-Platz“ nicht mehr in der elektroni-
schen Fahrplanauskunft darzustellen, da sie für Fahr-
gäste generell unzumutbar ist. 

RMV klären. RMV/RMS weitergeleitet.  

6.H Schließung der Taktlücken auf RB 75  
Der DADINA-Vorstand wird aufgefordert, in Zusam-
menarbeit mit der Stadt Darm-stadt, dem Landkreis 
Darmstadt-Dieburg und den zuständigen Stellen im 
Freistaat Bayern auf den RMV und die DB Regio da-
hingehend einzuwirken, dass die auf der RMV-Linie 75 
im Abschnitt Darmstadt - Aschaffenburg an Sonn- und 
Feiertagen vormittags noch bestehenden Taktlücken ab 
Dezember 2017 im Sinne eines durchgehenden Stun-
dentakts geschlossen werden. 

Die DADINA wird hierzu eine 
Stellungnahme des RMV einho-
len. 

Die Stellungnahme des RMV liegt dazu vor: „Die Einführung 
des Stundentakts am Wochenende entspricht dem Bedie-
nungsstandard des verbundweiten Nahverkehrsplans und 
ist Bestandteil der Ausschreibung des Teilnetzes Südhes-
sen-Untermain. Mit Betriebsaufnahme durch die HLB zum 
Fahrplanwechsel im Dezember 2018 ist der Stundentakt als 
Grundtakt vorgesehen. Eine Einführung zum Dezember 
2017 ist nicht möglich, da die Grenzen für Zugbestellungen 
von Verkehrsleistungen im laufenden Verkehrsvertrag mit 
der DB Regio AG ausgereizt sind und die DB Regio hierfür 
begrenzt auf nur ein Jahr zusätzliches Personal einstellen 
müsste.“ 

√ 

 

7.H Einsatz von Doppelstockzügen auf der Odenwald-
bahn 
Der Vorstand wird gebeten, ab dem nächstmöglichen 
Zeitpunkt den Einsatz von Doppelstockzügen auf der 
Odenwaldbahn sicherzustellen, jedoch spätestens ab 
Dez. 2019. Vorzugsweise sollen bereits heute (Frühling 
2017) bereits in Dreifachtraktion gefahrene Züge statt-
dessen mit Doppelstockwagen gefahren werden. Hier-
durch frei werdende Triebwagen sind zur Verstärkung 
heute nur zweiteilig fahrender Züge (z. B. Frankfurt ab 
15:25 nach Erbach, Erbach 6:57 nach Darmstadt Hbf) 
bzw. teils nur einteilig fahrender Züge (z. B. Darmstadt 
Hbf 14:37, 17:04, 18:06 nach Erbach) zu verwenden. 
Die Begründung ist dem Vorstand mitzugeben. 

Die DADINA wird hierzu eine 
Stellungnahme des RMV einho-
len. 

Die Stellungnahme des RMV liegt dazu vor: „Lokbespannte 
Doppelstockzüge bieten nach Prüfung aufgrund der vorhan-
denen baulichen Bahnsteiglängen keinen wesentlichen Ka-
pazitätsvorteil gegenüber den heute eingesetzten Drei-
fachtraktionen des Itino. Beim Eisenbahnverkehrsunterneh-
men und im RMV sind weiterhin keine entsprechenden Die-
sellokomotiven und Wagen vorrätig. Zur Verbesserung des 
Platzangebotes in den Zügen wird die VIAS GmbH zum 
Fahrplanwechsel im Dezember 2017 vier neue Fahrzeuge 
vom Typ Lint 54 einsetzen. Die dadurch freiwerdenden Itino-
Fahrzeuge werden zur Kapazitätsverstärkung weiterer Fahr-
ten eingesetzt. Damit werden unter anderem die genannten 
Fahrten ab Erbach um 6:57 Uhr sowie ab Darmstadt um 
14:37 und 17:04 Uhr verstärkt. Statt einer Verstärkung der 
Fahrt um 15:25 Uhr ab Frankfurt ist die Entlastung durch 
eine neue Fahrt des RE85 ab Frankfurt gegen 15:38 Uhr für 
eine Direktverbindung in den östlichen Landkreis ab De-
zember 2017 geplant. Zur Entlastung der Fahrt ab Darm-
stadt Hbf um 18:06 Uhr wurde bereits im Dezember 2016 
eine neue Abfahrt der RB81 um 19:04 Uhr eingerichtet.“ 

√ 
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8.H Lückenfreier RE-Stundentakt Darmstadt Hbf - Wie-

belsbach (-Erbach)  
Der Vorstand wird gebeten, ab dem nächstmöglichen 
Zeitpunkt, spätestens jedoch ab Dez. 2018, die RE-
Linie 80 (Darmstadt Hbf – Wiebelsbach – Erbach) Mo-
Fr im lückenfreien Stundentakt verkehren zu lassen. 
Die Begründung ist dem Vorstand mitzugeben. 

Die DADINA wird hierzu eine 
Stellungnahme des RMV einho-
len. 

Die Stellungnahme des RMV liegt dazu vor: „Ein Zwei-
Stunden-Takt auf der Linie besteht nur in der Nebenver-
kehrszeit zwischen 9 und 15 Uhr mit geringer Verkehrsnach-
frage. Mit den weiteren Linien RB81 und RB82 bestehen 
stündliche Verbindungsmöglichkeiten. Die im verbundweiten 
Nahverkehrsplan angeführten Standards sind erfüllt. Die 
eingleisige Streckeninfrastruktur ist hoch ausgelastet, so 
dass mit einer Verdichtung der Fahrtenanzahl Puffer zur 
Verspätungsreduzierung im engen Betriebskonzept der 
Odenwaldbahn deutlich reduziert würden mit der Folge ei-
nes Risikos größerer Verspätungen. Der RMV plant daher 
derzeit keine Verdichtung des Angebotes auf dem RE80.“ 

√ 

 

9.H Durchgängiger Einsatz von Drei-Wagen-
Doppelstock-Zügen auf der RB 75  
Der Vorstand wird gebeten, ab dem nächstmöglichen 
Zeitpunkt den durchgängigen, planmäßigen Einsatz von 
Drei-Wagen-Doppelstockzügen auf der RB-Linie 75 
sicherzustellen.  
Unabhängig hiervon ist die 1. Klasse Mo-Fr für die Nut-
zung mit 2.-Kl.-Tickets (Ausnahme: Semestertickets, 
Schüler- und Azubizeitkarten) freizugeben. 
Nach Übernahme des Verkehrs durch die HLB ist die 
Sitzplatzkapazität im Vergleich bei jeder heutigen 
Zugleistung mindestens 10 % größer anzubieten als in 
heutigen Drei-Wagen-Doppelstock-Zügen. 

Die DADINA wird hierzu eine 
Stellungnahme des RMV einho-
len. 

Die Stellungnahme des RMV liegt dazu vor: „Der Verkehrs-
vertrag mit DB Regio endet im Dezember 2018. Mit Neu-
vergabe des Teilnetzes Südhessen-Untermain an die HLB 
wird abhängig der Nachfrage das Sitzplanangebot auf über 
400 Sitzplätze pro Zug bei allen Fahrten in der HVZ erhöht 
(mehr als 10% gegenüber heute). Derzeit wird nur ein Fahr-
zeugumlauf mit zwei statt drei Doppelstockwagen gefahren. 
Dieser Umlauf wird so eingesetzt, dass der nur auf ver-
gleichsweise schwächer nachgefragten Verdichtungsfahrten 
in der HVZ eingesetzt wird. Zur Entlastung wurde in den 
vergangenen Jahren das Fahrtenangebot im 30-Minuten-
Takt insbesondere im nachfragestarken Streckenabschnitt 
zwischen Wiesbaden, Mainz und Darmstadt ausgeweitet. Im 
bestehenden Verkehrsvertrag mit DB Regio steht kein wei-
terer Wagenpark zur Verfügung.  

Die Entscheidung zur Freigabe der 1. Klasse für alle Fahr-
gäste liegt situationsabhängig im Ermessen des Zugbeglei-
ters. Der RMV wird keine generelle Freigabe der ersten 
Klasse unterstützen, da diese beispielsweise für ältere Men-
schen mit 65-plus-Jahreskarte eine Sitzplatzgarantie bietet. 
Insbesondere wird auch keine Unterscheidung zwischen 
den Fahrgästen in der 2. Klasse mit/ohne Ausbildungstarif 
erfolgen.“ 

√ 

 

10.H Lückenfreier RB-Halbstundentakt Wiesbaden - 
Darmstadt – Aschaffenburg  
Der Vorstand wird gebeten, ab dem nächstmöglichen 
Zeitpunkt, jedoch spätestens ab Dez. 2018, die RB-
Linie 75 (Wiesbaden – Darmstadt – Aschaffenburg) Mo-

Die DADINA wird hierzu eine 
Stellungnahme des RMV einho-
len. 

Die Stellungnahme des RMV liegt dazu vor: „Die Einrichtung 
eines durchgängigen Halbstundentakts ist nicht Bestandteil 
der Ausschreibung des Teilnetzes Südhessen-Untermain 
gewesen. Aufgrund der sehr hohen Nachfrage insbesondere 
zwischen Wiesbaden, Mainz und Darmstadt wird der RMV 

√ 
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Fr zwischen 4:45 und 21:15 im lückenfreien Halbstun-
dentakt verkehren zu lassen. Die Begründung ist dem 
Vorstand mitzugeben. 

eine Verdichtung zum durchgängigen 30-Minuten-Takt nach 
den Standards des Verbundweiten Nahverkehrsplans auf 
der Linie RB75 gemeinsam mit der HLB prüfen. Wir bitten 
zu beachten, dass hierfür eine Finanzierungszusage auch 
von den benachbarten SPNV-Aufgabenträgern in Rhein-
land-Pfalz und Bayern für eine Leistungsmeh-
rung notwendig ist.“ 

11.H Radboxen und Lademöglichkeiten für Pedelecs   
Der DADINA-Vorstand wird gebeten, in Ergänzung zu 
bestehenden Angeboten ein Konzept zum Aufstellen 
von Radboxen an Knotenpunkten wie Bahnhöfen inner-
halb und außerhalb Darmstadts auszuarbeiten und die 
Installation von Schnellladestationen für E-Bikes zu 
prüfen. In der Vorbereitung des Haushalts 2018 soll der 
Vorstand entsprechende Haushaltsposten schaffen und 
mit angemessenen Mitteln hinterlegen. 

Die Geschäftsstelle ist hierzu mit 
dem RMV im Gespräch. Es be-
steht die Möglichkeit, hierzu zu-
sammen mit dem RMV eine Un-
tersuchung für das DADINA-
Gebiet zu beauftragen. 
 

Der DADINA-Vorstand hat beschlossen, dazu ein Gutachten 
zusammen mit dem RMV zu beauftragen. Die DADINA-
Geschäftsstelle wird dazu nach Vorlage von Ergebnissen 
berichten. 

√ 

 

12.H 15-Minuten-Takt Weiterstadt 
Die DADINA Geschäftsführung wird beauftragt, die 
Taktlücken auf den Linien 5515/6 Weiterstadt - Darm-
stadt v.v. ab Jahresfahrplan 2018 zu schließen und 
einen einprägsamen 15-Minuten-Takt einzurichten. 

Die DADINA plant für den Jah-
resfahrplan 2019 eine Überarbei-
tung der Fahrpläne der Weiter-
städter Linien. Hierbei wird auch 
die Einrichtung eines 15-
Minuten-Taktes geprüft. 

 √ 

 

13.H DFI-Haltestellenposition 
Die DADINA Geschäftsführung veranlasst, bei Fahr-
gastinformationsanzeigen an Haltestellen mit nur einer 
DFI Anlage für mehrere Haltepositionen, diese nume-
risch zu kennzeichnen und im Display und der Halte-
stelle selbst zweifelsfrei darzustellen. 

Dies wird bereits so gehandhabt. 
Sollte es hierzu in Einzelfällen 
noch Handlungsbedarf geben, 
wird sich die Geschäftsstelle 
darum kümmern. 

 √ 

 

14.H Tarif Airliner  
Der FBR bittet den DADINA-Vorstand zu prüfen, 
 
a) welche Verspätungen bei der Flughafenbuslinie 

AIR pro Tag durch den Fahrkartenverkauf beim 
Fahrer an den Flughafenhaltestellen entstehen, 

b) welche Entschädigungsforderungen der 10-
Min.-Garantie hieraus resultieren, 

c) einen Fahrscheinautomaten an oder nahe der 
Flughafenhaltestellen aufzustellen, der den Air-
Sondertarif verkauft, 

d) mit DB Fernverkehr über einen Tarif zu verhan-

Die Geschäftsstelle wird die Fra-
gen in Abstimmung mit der Stadt 
Darmstadt und der HEAG mobi-
Bus beantworten. Über Punkt d) 
wurde bereits mit der DB AG 
verhandelt, die dies aber ablehn-
te. Zu Punkt e) sollte die Siche-
rung der bestehenden Fahrgeld-
einnahmen im Vordergrund ste-
hen. Es ist zurzeit keine Lösung 
mit dem RMV absehbar, die dies 

Die DADINA-Geschäftsstelle beantwortet den Antrag wie 
folgt: 
Zu a): 
Es kommt beim AirLiner durchaus teilweise zu Verspätun-
gen aufgrund des Fahrscheinverkaufs beim Fahrer. Diese 
treten unregelmäßig und zu unterschiedlichen Zeiten auf. 
Zu b): 
In 2016 lagen 69 Fälle mit Erstattungen beim AirLiner vor, 
es wurden dafür ca. € 235 ausgezahlt. In 2017 waren es bis 
zum November 84 Fälle mit Auszahlungen von insgesamt 
ca. € 315. 
Zu c): 

√ 
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deln, der durchgehende Fahrkarten zu deut-
schen und internationalen Zielen im Schienen-
fernverkehr ermöglicht, 

e) bis 31.03.18 einen tragfähigen Vorschlag vorzu-
legen, der den anachronistischen Zuschlag für 
diese Buslinie im 23. RMV-Jahr beseitigt, z. B. 
durch Anwendung der Preisstufe 5 sowie eine 
dauerhafte Zuweisung des RMV in Höhe der 
bisherigen Zuschlagseinnahmen, 

f) über die Punkte d und e jährlich zu berichten 
und die Begründungen sind dem Vorstand mit 
vorzulegen.  

garantieren würde. 

 

Der Busbahnhof am Terminal 1 soll demnächst umgebaut 
werden. Hierbei ist die Aufstellung eines Automaten vorge-
sehen, der auch den AirLiner-Tarif verkaufen kann. Auch am 
Terminal 2 sind mittelfristig Umbauten zur beschleunigten 
Anfahrt für Linienbusse geplant. Hierbei werden wir die Auf-
stellung eine Fahrkartenautomaten anregen. Allerdings wer-
den auch die vorhandenen Fahrkartenautomaten am Lui-
senplatz und am Hauptbahnhof von den AirLiner-Kunden 
nur in begrenzter Zahl genutzt, da es sich oftmals um Gele-
genheitskunden handelt, die mit den Automaten nicht so 
vertraut sind.      
Zu d):  
Die Verhandlungen mit DB Fernverkehr haben bereits in der 
Vergangenheit stattgefunden. Letztendlich war die DB AG 
nicht bereit, einen durchgehenden Tarif anzubieten, deshalb 
wurden die Verhandlungen beendet. 
Zu e) und f): 
Die Tarifierung des AirLiners in der Preisstufe 5 hätte vo-
raussichtlich auch Auswirkungen auf andere Verbindungen 
zum Flughafen, die dann ggf. teurer würden. Außerdem 
würde die DADINA dann voraussichtlich Einnahmen in 
sechsstelliger Höhe verlieren, da Fahrkarten der Preisstufe 
5 in der Einnahmenaufteilung anders behandelt werden, als 
der Zuschlag des AirLiners. Mit dauerhaften Ausgleichszah-
lungen des RMV kann nicht gerechnet werden. Deshalb soll 
an dem Zuschlag, der durch den besonderen Komfort des 
AirLiners und die schnelle Verbindung durchaus gerechtfer-
tigt ist, festgehalten werden.    

15.H Türschließung an Haltestellen    Wurde in der Sitzung am 30.8.2017 in eine Anfrage umge-
wandelt. 

Antwort der HEAG mobilo liegt vor; Sitzung FBR/7./H. 

√ 

 

16.H Prüfung einer SPNV Anbindung von Groß Bieberau 
mit integriertem Buslinienkonzept 
Die DADINA wird gebeten eine Durchbindung von Fahr-
ten der Linien RE 80, RB 81 oder RB82 per "Kurswa-
gen" nach Groß Bieberau zu prüfen. Eine evtl. nötige 
Linienänderungen der Busverbindungen im Gersprenz- 
und Fischbachtal für einen Umsteigeknoten Groß Bie-
berau Bf. (neu) wäre hier mit zu verknüpfen   

Zur Prüfung müsste eine gut-
achterliche Stellungnahme ein-
geholt werden. Es sollten jetzt 
erstmal die Ergebnisse der be-
auftragten Studie zur Reaktivie-
rung der Strecke Darmstadt Ost 
– Groß-Zimmern abgewartet 
werden, da dort auch eine Flüge-
lung mit den Zügen der Oden-

 √ 
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waldbahn vorgesehen ist. Nach 
Vorliegen der Ergebnisse kann 
dann in Abstimmung mit dem 
RMV entschieden werden, ob 
eine Untersuchung zur Bahnstre-
cke nach Groß-Bieberau sinnvoll 
ist. 

17.H Kurzstreckentarif 
Die DADINA wird gebeten, sich beim RMV dafür einzu-
setzen, dass im DADINA-Gebiet ein Kurstreckentarif 
angeboten wird.  

Bei der jetzigen Tarifstruktur mit 
relativ kleinen Tarifzonen ist die 
Einführung eines Kurzstreckenta-
rifs nicht sinnvoll und würde auch 
keine große Preisersparnis brin-
gen. Falls es in der Stadt Darm-
stadt zu einer Neustrukturierung 
mit einer Tarifzone für das ge-
samte Stadtgebiet kommt, würde 
auch ein Kurzstreckentarif ge-
prüft, dessen Umsetzung aller-
dings vertrieblich einen relativ 
großen Aufwand erfordern wür-
de. Des Weiteren prüft der RMV 
die Einführung einer Preisstufe 
unterhalb der jetzigen Preisstufe 
1. 

 √ 

 

18.H Information zu haltestellenbezogenen Anschlüssen 
im Infotainment der Fahrzeuge 
Die DADINA wird gebeten, im Benehmen mit den Ver-
kehrsunternehmen (insbesondere Heag mobilo) die 
Realisierung der Echtzeit-Anzeige von haltestellenbe-
zogenen Anschluss-Informationen innerhalb des Fahr-
zeug-Infotainment anzustoßen und umzusetzen. 
 
Diese Forderung soll sich auch im neuen Nahverkehrs-
plan wiederfinden. 

Es wird für sinnvoll gehalten, 
dieses Anliegen umzusetzen. Die 
Geschäftsstelle wird sich diesbe-
züglich mit der HEAG mobilo in 
Verbindung setzen. 

  

19.H Gestaltung von Haltepositionen und zentraler DFI 
Die DADINA wird gebeten, im Benehmen mit dem Ver-
kehrsunternehmen HEAG mobilo für den Luisenplatz 
gestalterische Verbesserungen der Halteplätze und 
Fahrgastinformationen zu planen und umzusetzen. 
Dies betrifft zum einen 
1. die auf größere Distanz erkennbare Kenn-

zeichnung der Halteplätze und zum anderen 

In der Vergangenheit wurde be-
reits die Aufstellung einer Über-
sichtstafel für die Anzeigen an 
den verschiedenen Haltepositio-
nen angeregt. Dies konnte aber 
mit der Stadtplanung der Stadt 
Darmstadt bisher nicht umge-
setzt werden. Die Lesbarkeit der 
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2. die über die Platzfläche bessere Erkenn- und 
Lesbarkeit der DFI-Anzeigen. 

DFI-Anzeiger hat sich mit den 
neuen Anzeigern verbessert. Die 
Geschäftsstelle wird sich hierzu 
nochmal mit der Stadt Darmstadt 
und der HEAG mobilo abstim-
men. 

20.H Linie H, Verbesserung der Anbindung der 
Heimstädtensiedlung innerhalb Darmstadts 
Der DADINA-Vorstand wird aufgefordert, auf die Stadt 
Darmstadt und die HEAG mobilo einzuwirken, dass die 
Anbindung der Heimstättensiedlung mindestens zu den 
Stoßzeiten (insbesondere Schulbeginn und Schulende) 
innerhalb Darmstadts hinsichtlich Takt- und Strecken-
verlauf deutlich verbessert wird. Spätestens zum Fahr-
planwechsel im Dezember 2018 soll in der morgendli-
chen und mittäglichen Spitze ein 10 Minuten-Takt eige-
führt werden, wie es heute z. B. schon auf der Linie 3 
der Fall ist. 
 
Der HA plädiert also für eine am Bedarf orientierte Tak-
tung für alle einzelnen Linien, um auch den wirtschaftli-
chen Aspekt nicht aus dem Auge zu verlieren. Für die-
sen Antrag 20.H wird empfohlen, die Forderung nach 
einem 10-Minuten-Takt tagsüber beizubehalten, aber 
auch ergänzend die Verlängerung der Linie K in die 
Heimstättensiedlung als ergänzende zweite Buslinie in 
die Lösung mit einzubeziehen. 

Der 10-Minutentakt auf der Linie 
H soll zum 15.10.2018 eingeführt 
werden. Auch eine Verlängerung 
der Linie K zur Heimstättensied-
lung ist von der Stadt Darmstadt 
angedacht, wenn die Infrastruktur 
entsprechend ausgebaut ist. 

 √ 

 

21.H Prüfung und Einführung eines 365-EUR-
Jahrestickets für das gesamte RMV-Tarifgebiet 4000 
Der DADINA-Vorstand wird gebeten, die Einführung 
eines 365-EUR-Jahrestickets für Erwachsene für das 
heutige RMV-Tarifgebiet 4000 (Kommunen Erzhausen, 
Messel, Roßdorf, Ober-Ramstadt, Mühltal, Pfungstadt, 
Griesheim, Weiterstadt und gesamte Stadt Darmstadt) 
zu prüfen und mit Wirkung von evtl. Diesel-
Fahrverboten einzuführen. 

Wenn man ein 365-Euro-Ticket 
einführen wollte, würde es wenig 
Sinn machen, dies nur auf einen 
Teilbereich des Landkreises 
Darmstadt-Dieburg bzw. des 
DADINA-Gebietes zu beschrän-
ken. Ein solches Ticket hätte 
voraussichtlich hohe Einnah-
menausfälle zur Folge. Wie das 
Beispiel in Wien zeigt, konnten 
dort auch kaum zusätzliche 
Fahrgäste für den ÖPNV gewon-
nen werden, während es zu einer 
sprunghaften Erhöhung des 
ÖPNV-Defizits führte. Der Vor-

 √ 
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stand wird beraten, inwieweit es 
Möglichkeiten für tarifliche Ver-
besserungen z. B. bezüglich 
eines Kurzstreckentickets in der 
Stadt Darmstadt gibt. 

22.H Gruppentageskarte 
Der DADINA-Vorstand wird aufgefordert auf alle Ver-
kehrsunternehmen und den RMV einzuwirken, das 
Gruppentagesticket wieder auf seinen vorherigen Sta-
tus eines normalen, nicht personengebundenen Grup-
pen-Tickets zurückzuversetzen. 

Die Geschäftsstelle wird dies 
beim RMV ansprechen. 

  

23.H. Flexibler Seniorentarif 
Die  DADINA Geschäftsführung wird gebeten, sich beim 
RMV für die zeitnahe Einführung eines flexiblen Senio-
rentarifs auf Basis der heutigen RMV-Smart50 einzu-
setzen. Das 65-plus-Ticket ist für Senioren aufgrund 
seiner Inflexibilität ungeeignet, ebenso sind Smartpho-
ne-gebunde Tarifarten für Senioren kaum handelbar. 

Der Pilotversuch zum Angebot 
RMVsmart läuft noch. Vor einer 
Umsetzung in den Regeltarif 
müssen die Ergebnisse des Pi-
lotversuchs ausgewertet werden. 
Deshalb wird zurzeit keine Reali-
sierungsmöglichkeit für ein Seni-
orenticket auf Basis des 
RMVsmart 50 – Tarifs gesehen.  

 √ 

 

24.H 10-Min-Takt Buslinien F, H, K Mo-Fr 
Der DADINA-Vorstand wird gebeten, zum kommenden 
Fahrplanwechsel im Dezember 2018 für Mo-Fr zwi-
schen 06 und 20 Uhr den 10-Minuten-Takt auf den Bus-
linien F, H, K zu prüfen und umzusetzen. 

Der 10-Minutentakt auf der Linie 
H soll zum 15.10.2018 eingeführt 
werden. Auf der Linie K wurden 
zwischen Hauptbahnhof und 
Hilpertstraße bereits Verstärker-
fahrten eingesetzt, die bei Bedarf 
noch ausgeweitet werden. Au-
ßerdem wird die Lichtwiesen-
bahn gebaut, sodass dann aus-
reichende Kapazitäten zur Verfü-
gung stehen werden. Bei der 
Linie F, die mit der Linie U 
durchgebunden wurde, ist zurzeit 
kein 10-Minutentakt geplant. 

 √ 

 

25.H Ausschluss von Fahrrädern   
Der DADINA-Vorstand wird aufgefordert, mit der HEAG 
mobilo zu prüfen, Fahrräder von den für Kinderwagen 
und Rollstühle vorgesehenen Flächen (Tür 2) in den 
Triebwagen ST13 und ST14 auszuschließen und ein 
entsprechendes Ausschlußsymbol außen an der Tür 2 
anzubringen. 

Es soll jetzt in einer Öffentlich-
keitskampagne erneut für das 
Miteinander der verschiedenen 
Fahrgastgruppen geworben wer-
den und die Regeln für die Fahr-
radmitnahme klar kommuniziert 
werden. Im Rahmen der neuen 

 √ 
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Kampagne zur Fahrradmitnahme 
wird auch geprüft, ob in den 
Straßenbahnen bestimmte Türen 
ausgenommen werden können. 

26.H Mitarbeiterschulung Fahrradmitnahme  Abgelehnt. Sitzung am 5.9.2018 √ 

27.H Handhabung Rampengriffhaken 
Der DADINA Vorstand wird aufgefordert, auf die Ver-
kehrsunternehmen einzuwirken, 
bei den Fahrpersonal-Schulungen darauf hinzuweisen, 
dass bei der Benutzung von Rampenhaken auf die 
Vermeidung von Verletzungen und Sachbeschädigun-
gen zu achten ist und der Haken beim Schieben von 
Rollstühlen möglichst aus der Hand zu nehmen ist (Ab-
legen oder vorübergehendes Übergeben). 

Die DADINA wird diesbezüglich 
auf die Verkehrsunternehmen 
zugehen. 
 

  

28.H Taktlücken bei Buslinien und Straßenbahn schlie-
ßen 
Der DADINA-Vorstand wird gebeten, zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt unter Berücksichtigung des Bedarfs und 
der Verbesserung von Anschlüssen folgende Maßnah-
men umzusetzen. 
Insbesondere längere Taktlücken und Taktsprünge 
sollten vermieden werden und ein attraktives Min-
destangebot sollte sichergestellt werden. 
 
1. Innerstädtische Bus- und Straßenbahnlinien  

o Herstellung von Anschlüssen am Nord- und 
Ostbahnhof in den Nächten Fr/Sa und 
Sa/So an die Nachtfahrten der Odenwald-
bahn. 

2. Alle Straßenbahnlinien und innerstädtischen Busli-
nien via Luisenplatz:  

o Durchgehender 15-Minuten-Takt am Sonn-
tag bereits ab 8 Uhr 

3. Buslinie A:  
o Durchgehender 15-Minuten-Takt Mo-Fr von 

7 bis 20 Uhr. 
o Immer Bedienung des gesamten Linien-

wegs zwischen Kranichstein und Arheilgen 
Bahnhof. 

4. Buslinie N:  

Dies wird von der Geschäftsstelle 
im Einzelnen geprüft. 
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o Durchgehender 30-Minuten-Takt am Sams-

tag von 8 bis 21 Uhr 
o Verkehr mindestens im 60-Minuten-Takt 

am Sonntag von 8 bis 21 Uhr 
5. Buslinie NE:  

o Gleiche Taktminuten Sa und So wie Mo-Fr, 
um in Mühltal Bf täglich Anschlüsse von der 
Odenwaldbahn aufzunehmen. 

6. Buslinie O:  
o Durchgehender 30-Minuten-Takt am Sams-

tag und Sonntag ab OR Rondell von 5:39 
bis 21:39 

o Durchgehender 60-Minuten-Takt am Sams-
tag und Sonntag ab Brandau ab 6:19 bis 
22:19 

o Durchgehender 15-Minuten-Takt an Schul-
tagen (Mo-Fr) ab DA Böllenfalltor ab 12:32 
bis 19:02 

o Durchgehender 30-Minutent-Takt (mindes-
tens) Mo-Fr ab DA Böllenfalltor bis OR 
Rondell. 

7. Odenwaldbahn, Linie 81  
o Fahrt mindestens ab Wiebelsbach ca. 8:41 

nach Darmstadt Hbf 9:18 am Sonntag 

29.H Barrierefreier Ausbau Haltestelle Böllenfalltor 
Der DADINA-Vorstand wird aufgefordert, auf die Stadt 
Darmstadt, die HEAG, den RMV etc. einzuwirken, den 
dringend erforderlichen barrierefreien Ausbau der Hal-
testelle Böllenfalltor voranzutreiben. 

Die DADINA wird dies nochmal 
bei der Stadt Darmstadt und der 
HEAG mobilo ansprechen. 

  

30.H Anmeldung Gersprenztalbahn nach Groß-Bieberau 
Der DADINA-Vorstand wird gebeten, beim Land Hes-
sen und beim RMV den Wunsch zur Reaktivierung der 
Bahnstrecke Groß-Bieberau - Reinheim für den Perso-
nenverkehr anzumelden und ein Gutachten hierzu zu 
vergeben. Idealerweise könnte dies im laufenden Gut-
achten zur Odenwaldbahn-Zukunft erfolgen; ein sinn-
voller Vorschlag sind "Flügelzüge" von Groß-Bieberau 
via Reinheim und Darmstadt Nord nach Frankfurt , um 
so stündliche Direktverbindungen auf der Schiene in 
weniger als 60 Minuten Reisezeit von Groß-Bieberau 
nach Frankfurt herzustellen.  

Es ist bereits in Absprache mit 
dem RMV vereinbart worden, die 
Machbarkeit der Reaktivierung 
und der Bedienung im Personen-
verkehr der Strecke von Groß-
Bieberau nach Reinheim im o g. 
Gutachten grob zu prüfen. 

 √ 
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31.H Hinweis auf sog. Kombiflächen in Aushangfahrplä-

nen des RMV/der DB 
Die DADINA-Gechäftsführung möge bei DB und RMV 
noch vor Druck der Aushangfahrpläne 2019 darauf 
einwirken, dass bei den NV-Zügen ein Symbol der Rei-
hung von sog. Kombiflächen im Zuglauf in den Aus-
hangfahrplänen angebracht wird. Damit PRM’s, Radler 
etc. sich vor Eintreffen des Zuges informieren und rich-
tig positionieren können. 

Die DADINA wird hierzu den 
RMV und die DB AG anspre-
chen. 

  

32.H     

33.H     

 

Jäger,21.11.2018  
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