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Überblick: Anträge Fahrgastbeirat der Arbeitsperiode I 

An-
trag 

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 Kli-
niken (Klinikum) möglichst bis zum Fahrplanwechsel 
Dezember 2013 in beide Richtungen eine Bushalte-
stelle ein zu richten und in möglichst kurzen Zeitabstän-
den 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 Halte-
stelle „Klinikum“ in der Bismarck-
straße gut erschlossen.  

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

Aus Sicht des FBR soll die Angelegenheit trotzdem weiterver-
folgt werden. 

Als Schwerpunktthema für eine Sitzung des Fahrgastbeirates 
in 2018 vorgesehen. 

Sitzung FBR/8.H: es wird mitgeteilt, dass die Verlegung der 
Buslinie L in die Grafenstraße mit einer Haltestelle vor dem Kli-
nikum im Bauausschuss diskutiert wurde. 

   



50.G Anbindung Staatstheater Darmstadt 

DADINA und Stadt Darmstadt werden aufgefordert, 
eine direkte Anbindung des Staatstheaters Darmstadt 
an den ÖPNV zu prüfen und nach Möglichkeit zeitnah 
einzurichten. 

 Die DADINA wird diesbezüglich mit der Stadt Darmstadt spre-
chen. 

Das Anliegen ist im stetigen Arbeitsgang der DADINA. 

(√)   

 

2.H Haltestelle Böllenfalltor - barrierefreier Ausbau 

Es wird beauftragt zu prüfen, inwieweit ein vollständiger 
barrierefreier Ausbau aller Haltestellenpunkte der Halte-
stelle 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 erfolgt 
dazu in der Sitzung am 19.4.2017.  

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

(√)   

 

21.H Prüfung und Einführung eines 365-EUR-Jahresti-
ckets für das gesamte RMV-Tarifgebiet 4000 
Der DADINA-Vorstand wird gebeten, die Einführung ei-
nes 365-EUR-Jahrestickets für Erwachsene für das heu-
tige 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 DA-
DINA-Gebietes zu beschränken. 
Ein solches Ticket hätte voraus-
sichtlich hohe Einnahmenausfälle 
zur Folge. Wie das Beispiel in 
Wien zeigt, konnten dort auch 
kaum zusätzliche Fahrgäste für 
den ÖPNV gewonnen werden, 
während es zu einer sprunghaften 
Erhöhung des ÖPNV-Defizits 
führte. Der Vorstand wird beraten, 
inwieweit es Möglichkeiten für ta-
rifliche Verbesserungen z. B. be-
züglich 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 Status 
eines normalen, nicht personengebundenen Gruppen-
Tickets zurückzuversetzen. 

Die Geschäftsstelle wird dies 
beim RMV ansprechen. 

Hierzu nimmt der RMV wie folgt Stellung: 
Auch mangels inhaltlicher Argumentation des „Antrags“ des 
DADINA-Fahrgastbeirats sehen wir keinen Anlass, die auf-
grund von Missbrauch eingeführte Personalisierung von RMV-
Gruppentageskarten aufzugeben. Die Maßnahme dient der Si-
cherung der Einnahmen und der Fairness der Fahrgäste unter-
einander. Entsprechend gehen wir davon aus, dass die Maß-
nahme im Interesse der DADINA und des DADINA-Fahrgast-
beirats ist. In den vergangenen Wochen und Monaten haben 
uns hierzu auch keine Rückmeldungen erreicht, welche Anlass 
geben, daran zu zweifeln, dass die Umstellung organisatorisch 
und kommunikativ erfolgreich stattgefunden hat. 

(√)   

 

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 Halte-
stelle Böllenfalltor voranzutreiben. 

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

Nach erneuter Rücksprache mit der Stadt Darmstadt und 
HEAG mobilo teilen diese mit, dass die Haltestelle Böllenfalltor 
aus technischen Gründen nicht barrierefrei ausgebaut werden 
kann. 

(√)   

 

1_I HEAG-Depot 

Der DADINA Vorstand wird gebeten alle bisher vorlie-
genden Untersuchungen zur Verlagerung der HEAG 
mobilo Betriebsstätte am Böllenfalltor von der Wissen-
schaftsstadt Darmstadt und/oder der HEAG anzufor-
dern und den Gremien der DADINA zugänglich zu ma-
chen. 

Die Geschäftsstelle wird hierzu in 
Abstimmung mit der Stadt Darm-
stadt und der HEAG mobilo eine 
Stellungnahme erarbeiten. 

Vorsitzender Kolmer möchte den Antrag 1_I im Vorstand der 
HEAG mobilo erörtern. Es handelt sich um Betriebsinterna, die 
nicht öffentlich zur Verfügung gestellt werden. 

 

   

2_I Zweite Sitzung 

Für 2022 sollten in der Jahresplanung wieder 4 Sitzun-
gen vorgesehen werde, davon ggf. eine externe Besich-
tigung oder Exkursion. 

Dies kann aus Sicht der Ge-
schäftsstelle so gehandhabt wer-
den. Die erste Sitzung in 2022 
sollte relativ früh im Jahr termi-
niert werden, da an Ostern grö-
ßere Fahrplanänderungen anste-
hen. 

 √   

3_I Fahrplan Weiterstadt 

Der DADINA-Vorstand wird gebeten, die folgenden 
Fahrplanlücken bei den Buslinien mindestens zwischen 

Aus Sicht der Geschäftsstelle 
wäre es wünschenswert, die 

 √   



Darmstadt und Weiterstadt Hallenbad, besser bis Wor-
felden, zum Dezember 2021 zu schließen. Die Begrün-
dung ist dem Vorstand mitzugeben.  

WE2 Mo-Fr  

•Darmstadt Schloss 06:33, 07:33, 08:33, 09:33, 10.33, 
11:33 

•Weiterstadt Hallenbad 09:32, 10:32, 11:32, 13:32 

Fahrplanlücken zu schließen. Auf-
grund der finanziellen Situation 
insbesondere beim Landkreis ist 
eine Umsetzung bei Kosten von 
ca. € 200.000 pro Jahr zurzeit 
nicht möglich. 

4_I Ersatzangebot bei Baustellen 

Der DADINA-Vorstand und HEAG mobilo werden auf-
gefordert, im Sinne von § 8 Personenbeförderungsge-
setz (PBefG) die nachfolgende Regelung einzuführen: 

Sollten durch Schienenersatzverkehr oder Umleitungen 
die „Ersatz“Busse die regulären ÖPNV-Haltestellen 
nicht anfahren können, dürfen Menschen mit Behinde-
rung den Heinerliner oder den DADI-Liner unentgeltlich 
benutzen, wenn  

-ihnen im Schwerbehindertenausweis das Merkzeichen 
„G“, „AG“, „H“, „Bl“ oder „TBl“ zuerkannt wurde und  

-sie im Besitzeiner  Wertmarke sind, wonach sie den 
ÖPNV unentgeltlich nutzen können und  

-Start und Ziel der Fahrt im Einzugsbereich der entspre-
chenden ÖPNV-Linie liegt. 

Dies gilt auch für notwendiges Begleitpersonal, falls 
dies bisher nicht vorgesehen ist. 

Die Geschäftsstelle wird hierzu in 
Abstimmung mit der Stadt Darm-
stadt und der HEAG mobilo eine 
Stellungnahme zur Nutzung des 
HeinerLiners erarbeiten. Bezüg-
lich des DadiLiners ist das gene-
relle Vorgehen abzuwarten. 

Die HEAG mobilo ist bereits mit Vertreter*innen des Landkrei-
ses Darmstadt-Dieburg und des CBF Darmstadt in intensivem 
Austausch u.a. zur Barrierefreiheit der HeinerLiner-App für 
blinde Menschen und des derzeitigen barrierefreien Umbaus 
der eVitos. Derzeit prüfen wir das Anliegen des Fahrgastbeirats 
unter juristischen, betrieblichen und wirtschaftlichen Gesichts-
punkten. Das Anliegen ist mit Hinblick auf die Besonderheit des 
On-Demand-Verkehrs aufwändig in der Prüfung, dazu müssen 
viele Stakeholder und technisch Beteiligte gehört und konsul-
tiert werden. Bitte haben Sie Verständnis, dass diese Prüfung 
einige Zeit in Anspruch nehmen wird.  

 

√   

5_I DadiLiner  

Der Landkreis Darmstadt-Dieburg und die DADINA wird 
aufgefordert, bei der Umsetzung des geplanten DadiLi-

Die Umsetzung dieses Antrags ist 
nicht möglich. Es stehen insge-
samt nicht genug Fahrzeuge zur 
Verfügung, um Fahrten in den 
ganzen Landkreis anzubieten. 

    



ners in einzelnen Städten und Gemeinden des Landkrei-
ses Darmstadt-Dieburg ab 2022 im Sinne von § 8 Perso-
nenbeförderungsgesetz (PBefG) die nachfolgende Re-
gelung einzuführen: 

Bei Einführung des DadiLiners in einzelnen Städten und 
Gemeinden des Landkreises gilt für die nachfolgend auf-
geführte Gruppe der Menschen mit Behinderung eine 
Ausnahme. Sie können den DadiLiner unabhängig von 
den Gemeinde- und Stadtgrenzen für Fahrten im ganzen 
Landkreis in Anspruch nehmen. Um einen möglichst bar-
rierefreien Ein- und Umstieg in das Straßenbahn- und 
Busnetz der Stadt Darmstadt zu gewährleisten, müssen 
auch Fahrten bis in das Gebiet der Stadt Darmstadt, z. 
b. zu den Straßenbahnhaltestellen Böllenfalltor, Sie-
mensstr. In Kranichstein, Dreieichweg in Arheilgen, 
Hauptbahnhof, Ostbahnhof möglich sein.  

Voraussetzungen für die Inanspruchnahme sind, wenn  

- Einer Person im Schwerbehindertenausweis 
das Merkzeichen „G“, „AG“, „H“, „Bl“ oder „TBl“ 
zuerkannt wurde und  

- sie im Besitz einer Wertmarke ist, wonach sie 
den ÖPNV unentgeltlich nutzen kann. 

Dies würde bedeuten, dass das 
Fahrzeug ggf. für einen längeren 
Zeitraum nicht zur Verfügung 
steht und die angestrebten Quali-
tätsparameter bezüglich Warte-
zeiten nicht eingehalten werden 
können. Konsequenz wäre, dass 
andere Fahrgäste in den beteilig-
ten Kommunen länger warten 
müssen, oder gar keine Fahrt an-
geboten bekommen. Dies würde 
zu Beschwerden und zu einer ge-
ringeren Akzeptanz des DadiLi-
ners führen. Der DadiLiner soll 
auch nicht die Linien aus dem 
Landkreis in die Stadt Darmstadt 
konkurrieren, deshalb bleibt das 
Bediengebiet erstmal auf die be-
teiligten Landkreiskommunen be-
schränkt. Dies wäre auch aus 
Gründen der Bundesförderung 
schwierig. Zu einem späteren 
Zeitpunkt ist auch eine engere Ko-
operation mit dem Heinerliner in 
Darmstadt möglich. 

6_I B-Plan M34  

Der DADINA Vorstand und die Verbandsversammlung 
werden aufgefordert, sich in einer Stellungnahme zum 
Bebauungsplan-Entwurf des M 34 (Marienplatz in Darm-
stadt) nachdrücklich für die Erweiterung des Planentwur-
fes zugunsten einer Straßenbahnhaltestelle auf der Hei-
delberger Straße einzusetzen. 

Die DADINA-Geschäftsstelle hat 
zum gegenständlichen Bebau-
ungsplan-Entwurf mit Schreiben 
vom 07.12.2021 ihre Stellung-
nahme im Rahmen der frühzeiti-
gen Beteiligung der Behörden und 
Träger öffentlicher Belange nach 
§ 4 Abs. 1 BauGB abgegeben. 

ln dieser Stellungnahme führt sie 
u.a. aus, dass sie es begrüße, 
dass zur Förderung nachhaltiger 

 √   



und umweltschonender Mobilität 
ein entsprechendes Konzept erar-
beitet werden soll. Es sei eben-
falls positiv zu bewerten, dass die 
Plangeberin die Umsetzbarkeit ei-
ner Straßenbahnhaltestelle im 
Bereich des Marienplatzes prüfe. 
Sollte die Haltestelle realisiert 
werden, ginge somit auch eine 
bessere OPNV-Erschließung des 
östlich der Heidelberger Straße 
gelegenen lnnenstadtbereichs 
rund um das Staatstheater einher. 

Ferner werde im Kontext einer et-
waigen vertiefenden Planung auf 
die in § 28 Abs. 3 Satz 1 PBefG 
eröffnete Option, bereits im Rah-
men der Bauleitplanung die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzun-
gen für die Errichtung einer neuen 
Straßenbahnhaltestelle zu schaf-
fen, hingewiesen. 

Damit wurde dem vorliegenden 
Antrag sowie einer schriftlichen 
Anregung eines Fahrgastbeirat-
mitglieds, die im Vorfeld der o.g. 
Stellungnahme bei der Geschäfts-
stelle eingegangenen war, bereits 
Rechnung getragen. Uber dies 
hat die Geschäftsstelle dem für 
die Prüfung der Umsetzbarkeit zu-
ständigen Mobilitätsamt der Stadt 
Darmstadt den lnhalt der Anre-
gung zur Kenntnis gegebenen, 
sodass die darin vorgetragenen 



Hinweise im Prüfprozess berück-
sichtigt werden können. 

Nach Ansicht der Geschäftsstelle 
ist eine darüber hinausgehende 
Stellungnahme im Rahmen der 
förmlichen Beteiligung gem. § 4 
Abs. 2 BaUGB obsolet, da die we-
sentlichen Punkte des Antrags 
bereits in das noch laufenden Auf-
stellungsverfahren als Abwä-
gungsmaterial eingebracht wur-
den. 

7_I Buslinie H Bioversum  

Der DADINA Vorstand wird aufgefordert, sich bei der 
Wissenschaftsstadt Darmstadt und der HEAG Mobilo 
nachdrücklich für eine zeitnahe Verlängerung der H-Bus-
linie zum bioversum/Jagdschloss Kranichstein einzuset-
zen. 

Die Geschäftsstelle wird hierzu 
eine Stellungnahme der Stadt 
Darmstadt einholen. 

Die ursprünglich einmal angedachte Wendeschleife auf dem 
Vorplatz des Bioversum ist nicht in der Form realisierbar wie 
zunächst geplant. Da der Oberbau der bestehenden Vorplatz-
fläche in Form einer wassergebundenen Decke für die Belas-
tung durch Gelenkbusse nicht geeignet ist, müsste der Vor-
platz auf einer Fläche von 1.200 bis 1.900 Quadratmeter mit 
einer Asphaltdeckschicht versiegelt werden. Der Bereich 
Bioversum ist jedoch der höchsten Denkmalschutzkategorie 
zugeordnet und liegt zudem in der Landschaftsschutzzone II. 
Insofern ist von einer Versiegelung aus Umwelt- und Denk-
malschutzgründen Abstand genommen worden. 
Mögliche Alternativen zur Wendeschleife werden vom Mobili-
tätsamt zurzeit ausgearbeitet und werden mit den zu beteili-
genden Stellen auf Umsetzbarkeit geprüft. Weiterhin ist und 
bleibt es Ziel der Wissenschaftsstadt Darmstadt, dass das 
Bioversum, aber auch Reiterhof und Jagdschloss eine gut 
nutzbare Anbindung an den ÖPNV erhalten. 

√   

8_I Buslinienkonzept Darmstadt 

Der DADINA-Vorstand wird gebeten, bei HEAG mobilo 
und der Stadt Darmstadt auf folgende Änderung der Li-
nienführung bei der Buslinie K hinzuwirken. 

Die Linie K soll auf ihrem neuen nordöstlichen Verlauf 
zwischen Kopernikusplatz und Karlshof den Weg über 

Die Geschäftsstelle wird hierzu 
eine Stellungnahme der Stadt 
Darmstadt einholen. 

Die Buslinie K wird ab dem 25.04.2022 in ihrem neuen östli-
chen Verlauf zwischen den Haltestellen "Schloss" und "Am 
Karlshof" den Linienweg parallel mit der Linie H befahren. Ziel 
hierbei ist es, neben einer verbesserten Anbindung des Kom-
ponistenviertels im weiteren Fahrtverlauf, die stark genutzte 
Buslinie H in diesem Bereich zu entlasten und gerade für die 
stark frequentierten Haltestellen "Am Karlshof" und "Taunus-
platz" eine Angebotsverbesserung zu erzielen.  

√   



Heinheimerstraße und Rhönring nehmen (so, wie die 
Umleitung des H-Busses im Herbst war). In diesem 
Verlauf sollen in der Heinheimerstraße neue Haltestel-
len am Kopernikusplatz und direkt am Riegerplatz, so-
wie die vorhandene Haltestelle Heinheimerstraße be-
dient werden. 

Eine vorgeschlagene Führung der Linie K über Rhönring und 
Heinheimer Straße würde zu Reisezeitverlängerungen zwi-
schen "Am Karlshof" und "Schloss" führen und aufgrund der 
Stauanfälligkeit der vorgesehenen Streckenführung aller Vo-
raussicht nach zu Verspätungen führen, was die Attraktivität 
der Linie beeinträchtigen würde. 
Die Einrichtung eines zusätzlichen Haltepunktes im Bereich 
Riegerplatz ist aus Sicht der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
verkehrlich nicht notwendig, da die Haltestellen "Pankratius-
straße" / "Heinheimer Straße" nur ca. 220 m entfernt liegen. 
Hier wird ab 25.04.2022 die Buslinie L tagsüber im 10-Minuten-
Takt mit Gelenkbussen verkehren, was eine erhebliche Ver-
besserung zum bisherigen Angebot darstellt. Auch die Halte-
stellen "Kopernikusplatz" und "Taunusplatz" sind mit Entfer-
nungen von jeweils ca. 250 m zum Riegerplatz von dort aus gut 
erreichbar.  
Die Einrichtung von neuen Haltepunkten im Zuge der Heinhei-
mer Straße wäre darüber hinaus nicht kurzfristig umsetzbar, da 
die notwendige barrierefreie Ausgestaltung aufgrund der kom-
plexen Aufteilung des Straßenraums aufwendige Abstimmun-
gen mit weiteren Stakeholdern notwendig macht. Nicht zuletzt 
wäre die Einrichtung der vorgeschlagenen Haltepunkte mit ho-
hen Kosten verbunden, denen ein geringer verkehrlicher Nut-
zen entgegenstünde. 
Die Wissenschaftsstadt Darmstadt kann den Antrag aus ge-
nannten Gründen nicht befürworten. 

9_I Umleitungen und SEV 

Der DADINA-Vorstand wird gebeten, bei HEAG mobilo 
und der Stadt Darmstadt auf folgende Änderungen bei 
Umleitungs- und Schienenersatzverkehren im Busnetz 
hinzu-wirken. 

Busse, die einer Umleitung folgen oder als SEV verkeh-
ren, sollen alle regulären Haltestellen entlang des Fahr-
wegs bedienen. 

Dies kann nicht zugesagt werden. 
Es kann sinnvoll sein, wie jetzt 
auch beim SEV für den Umbau 
der Frankfurter Straße in Darm-
stadt, dass der SEV als Express-
verbindung nicht alle regulären 
Haltestellen entlang des Fahr-
wegs bedient. Es muss jeweils 
abgewogen werden, ob das Hal-
ten an Haltestellen anderer Linien 

 √   



auf dem Fahrweg des Umlei-
tungsverkehrs sinnvoll und mach-
bar ist, oder nicht. 

10_I Buslinien 671 und X71 

1. Der DADINA -Vorstand wird gebeten, zum nächst-
möglichen Zeitpunkt (spätestens kleiner Fahrplan-
wechsel Juni 2022) für eine Bedienung der Halte-
stelle Groß-Umstadt Pfälzer Schloss durch alle Fahr-
ten der Buslinie 671 zu sorgen. Die Bedienung des 
Bahnhofs ist beizubehalten; ggf. ist bei Kurzwenden 
mit kurzen Aufenthalten am Bahnhof eine Schleifen-
fahrt (nach Ankunft am Bahnhof sofortige Weiterfahrt 
zum Pf. Schloss und Bedienung in Fahrtrichtung 
Darmstadt) vorzusehen; zusätzlich könnten bei den 
Fahrten von/nach Groß-Umstadt geringfügige Ände-
rungen der Abfahrten/Ankünfte in Darmstadt Hbf er-
folgen für eine verlängerte Wendezeit. Die Begrün-
dung ist dem Vorstand mitzugeben.  

 
2. Der DADINA -Vorstand wird gebeten, spätestens 

zum Fahrplanwechsel im Dezember 2022 diese 
Fahrplanlücken der Buslinie 671 zu schließen. Die 
Begründung ist dem Vorstand mitzugeben.  

• Mo-Fr Darmstadt Hbf 21:11 nach Groß-Umstadt 
Pfälzer Schloss 

• Sa Darmstadt Hbf 09:41 nach Groß-Umstadt 
Pfälzer Schloss 

• So Darmstadt Hbf 09:41, 11:41, 13:41, 17:41, 
19:41, 21:41, 23:41 nach Groß-Umstadt Pfälzer 
Schloss 

• Mo-Fr (Ferien) Groß-Umstadt Pfälzer Schloss 
19:00 nach Darmstadt Hbf 

• Mo-Fr Groß-Umstadt Pfälzer Schloss 20:00 
nach Darmstadt Hbf 

• Mo-Fr Groß-Umstadt Pfälzer Schloss 22:30 

Zu 1.: ln Abstimmung mit der 
Stadt Groß-Umstadt war beim 
Bau des ZOB immer geplant, die-
sen zum zentralen Verknüpfungs-
punkt für die Buslinien zu ma-
chen. Eine zusätzliche Bedienung 
der Haltestelle ,,Pfälzer Schloss" 
bei allen Fahrten der Linie 671 
würde eine deutliche Fahrtzeitver-
längerung mit sich bringen, die 
den Einsatz von zusätzlichen 
Bussen erfordern und die Linie 
unattraktiver machen würde. Die 
Erreichbarkeit des Stadtkerns ist 
auch durch die Haltestelle ,,Goe-
thestraße" gegeben. Außerdem 
handelt es sich um eine Regional-
buslinien des RMV, bei dem zu-
sätzliche Fahrtwege zur lokalen 
Erschließung schwierig durchzu-
setzen sind. 

Zu 2. und 3.: Bezüglich der ge-
nannten sonntäglichen Zusatz-
fahrten auf der Linie 671, die ei-
nen Stundentakt ergeben würden, 
ist anzumerken, dass es sonntags 
durch die Überlagerung der Linien 
GU2 und 671 zumindest zwischen 
Groß-Umstadt und Dieburg be-
reits einen angenäherten Stun-
dentakt gibt. 

lnsgesamt stellt der jetzige Fahr-
plan, auch aus Sicht des RMV, in 

 √   



nach Darmstadt Hbf 
• Sa Groß-Umstadt Pfälzer Schloss 20:34 nach 

Darmstadt Hbf 
• So Groß-Umstadt Pfälzer Schloss 08:30, 10:30, 

14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30 nach Darm-
stadt Hbf 

3. Der DADINA -Vorstand wird gebeten, spätestens 
zum Fahrplanwechsel im Dezember 2022 diese 
Fahrplanlücken der Buslinie X71 zu schließen. Die 
Begründung ist dem Vorstand mitzugeben.  

• Mo-Fr Darmstadt Hbf 09:37 nach Groß-Umstadt 
Pfälzer Schloss 

• Mo-Fr Groß-Umstadt Pfälzer Schloss 10:43 
nach Darmstadt Hbf 

• Mo-Fr Groß-Umstadt Pfälzer Schloss 12:43 
nach Darmstadt Hbf 

4. Der DADINA -Vorstand wird gebeten, gemeinsam 
mit dem Betriebsrat/Personalrat der Kreisklinik und 
dem Fahrgastbeirat im ersten Quartal 2022 eine 
Fahrplankonsultation für die ÖPNV-Linien nach 
Groß-Umstadt durchzuführen, um für viele Arbeit-
nehmer eine ÖPNV-Nutzung zu Schichtzeiten zu er-
möglichen und der Geschäftsordnung des Fahrgast-
beirates zu genügen. Die Begründung ist dem Vor-
stand mitzugeben.  

dessen Zuständigkeit die Linien 
liegen, noch nicht die Endstufe 
dar. Der RMV musste für 2022 
Einsparungen bei den geplanten 
Zusatzleistungen auch bei den 
Regionalbuslinien realisieren. Für 
den Fahrplan 2023 muss dann vor 
dem Hintergrund der Finanzie-
rungsmöglichkeiten, sowohl beim 
RMV als auch bei der DADINA, 
entschieden werden, ob und wel-
che Mehrleistungen bestellt wer-
den können. Hierbei werden wir 
die Wünsche des Fahrgastbeira-
tes in die Überlegungen miteinbe-
ziehen. 

Zu 4: Die DADINA möchte bei ih-
rer Linie bleiben, Termine von eh-
renamtlichen und hauptamtlichen 
Personen nicht zu vermischen. 
Die Themen können gern z. B. im 
Hauptausschuss des Fahrgast-
beirates erörtert werden, dies ent-
spricht auch der Geschäftsord-
nung des Fahrgastbeirates. Wenn 
Handlungsbedarf gesehen wird, 
kann die DADINA auf entspre-
chende Stellen zugehen. 

11_I Zweigleisigkeit Griesheim 

Der DADINA-Vorstand wird aufgefordert die Überlegun-
gen für eine Machbarkeitsuntersuchung für einen (auch 
teilweisen) zweigleisigen Ausbau der Straßenbahn zwi-
schen den Haltestellen Wagenhalle und Platz Bar-Le-
Duc in Griesheim zu unterstützen, das Gespräch mit der 
Stadt Griesheim zu suchen und eine gemeinsame Be-
auftragung anzustreben. 

ln der Vergangenheit war die 
Zweigleisigkeit aus verschiede-
nen Gründen nicht umsetzbar. 

Sollten sich die Randbedingun-
gen hier geändert haben und die 
Stadt Griesheim diesbezüglich 
auf die DADINA zukommen, wird 
die DADINA prüfen, inwieweit sie 

 √   



unterstützen kann. Hierbei ist 
aber auch die HEAG mobilo als 
Betreibergesellschaft der Stra-
ßenbahnlinien einzubinden. 

12_I zurückgestellt      

13_I Linienkennung 

Der DADINA-Vorstand wird gebeten, bei HEAG mobilo 
und der Stadt Darmstadt generell auf erweiterte Linien-
kennungen von Straßenbahnlinien mit unterschiedlichen 
Fahrtzielen hinzuwirken. Ziel ist die logische Konsistenz 
und Eindeutigkeit in der Fahrgastinformation. 

Durch das neue Verkehrskonzept 
Straßenbahn gibt es viele Ände-
rungen im Straßenbahnnetz. Die 
entsprechenden Liniennummern 
wurden bereits kommuniziert und 
sollten jetzt nicht mehr grundle-
gend geändert werden. Nach 
Auswertung der Betriebserfahrun-
gen kann dann entschieden wer-
den, ob noch Änderungen im 
Sinne des Antrags sinnvoll sind. 

 (√)   

4.5.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 


