
Mehr Mobilität für ältere 
Menschen – das fordert 
der Staßfurter Stadtseni-
orenbeirat. Er kritisiert, 
dass der neue Busfahr-
plan der Kreisverkehrs-
gesellscha�  immer noch 
in alten Gemeindestruk-
turen denke und kämp�  
für eine Verbesserung des 
Angebotes besonders in 
der Salzstadt. 

Von Daniel Wrüske
Staßfurt ● Das Angebot von Bus-
linien im Salzland muss sich 
den Verwaltungsstrukturen 
nach der Gebietsreform noch 
mehr anpassen. Diese Forde-
rung macht der Staßfurter 
Stadtseniorenbeirat auf. „Man 
denkt noch in den Grenzen frü-
herer Kreise und Kommunen“, 
sagt Vorsitzender Peter Maier. 
Dadurch entstehe ein Fahr-
planangebot, dass nicht immer 
den Menschen in ihren Orten 
gerecht werde und bei dem be-
sonders die älteren Menschen 
„hinten runter fallen“. 

Die Seniorenvertretung der 
Salzstadt reagiert so auf den 
Fahrplanwechsel der Kreisver-
kehrsgesellschaft und auf die 
ö? entlichen Ausführungen zu 
Veränderungen an einzelnen 
Linien.

Peter Maier und seine Mit-
streiter sehen da noch viel 
Nachholbedarf. Ihre Hinweise 
beziehen sich vor allem auf den 

Bereich Förderstedt und 
die Verbindungen nach 
Brumby, Üllnitz und 
Glöthe. „Es ist leichter 
in Richtung Schönebeck 
und Calbe zu kommen, 
als in die eigene Stadt 
Staßfurt, zu der nach 
der Eingemeindung nun 
mal alles gehört.“ Durchgän-
gige Linien gebe es nicht, in 
Förderstedt ist Umsteigen an-
gesagt. Immer hingen lange 
Fahrzeiten damit zusammen 
und ein Buswechsel könne eine 
beschwerliche Angelegenheit 
für ältere und beeinträchtigte 
Menschen sein. Auch Bern-
burg sei als Kreisstadt nicht 
gut erreichbar. Schließlich 
spezialisierten sich auch die 
Krankenhäuser. Im Umkehr-
schluss bedeute das aber, Seni-
oren müssten oft verschiedene 
Häuser aufsuchen, um sich be-
handeln zu lassen. „Das alles 
muss der Ö? entliche Personen-
nahverkehr berücksichtigen.“

Gemeindestrukturen
sollten berücksichtigt sein

Sinnvoll sei der Ansatz, künftig 
den sogenannten Jedermann-
verkehr stärken zu wollen, 
also Busfahren attraktiver zu 
machen, und sich weniger am 
Schülerverkehr zu orientieren, 
meint der Stadtseniorenbeirat. 
Das müsse sich aber auch ganz 
praktisch erleben lassen, wenn 
ältere Menschen zum Beispiel 
kulturelle Veranstaltungen am 
Abend nutzen, Behörden- oder 

Arztgänge und den Ein-
kauf erledigen wollten. 
Das sei in der Staßfurt 
samt Ortschaften ins-
gesamt verbesserungs-
würdig. Die Kernstadt 
sei über die Stadtlinien 
sehr gut erschlossen. 
Mit dem Bus erreiche 

man die wichtigen Punkte und 
die Takte seien gut, so Peter 
Maier. Aber die Ortsteile sei-
en schlecht angebunden. An 
den Wochenenden sei Teilha-
be kaum mehr möglich, der 
Fahrplan ist dünn und biete 
unattraktive Fahrzeiten. Hier 
wie in anderen Bereichen auch, 
könnten neue Modelle erprobt 
werden – RuO usse oder der 
Einsatz kleinerer Fahrzeuge 
sowie ein Behördenbus, der zu 
bestimmten Zeiten die Erreich-
barkeit von Ämtern und Praxen 
ermögliche, so die Gruppe.

Bill Bank, Leiter der Ver-
kehrsplanung in der Kreis-
verkehrsgesellschaft, kennt 
verschiedene Kritikpunkte 
des Stadtseniorenbeirates. Er 
berichtet im Volksstimme-
Gespräch, dass auch schon et-
was passiert sei und der neue 
Fahrplan auf manche Punk-
te reagiere. Seit Jahren weise 
man aber auch darauf hin, was 
nicht möglich sei. Mit der Li-
nie 138 von Calbe über Brum-
by nach Förderstedt seien die 
Orte nach Staßfurt angebun-
den. Allerdings müsse man in 
Förderstedt umsteigen. „Aber 
wir haben hier für eine opti-
male Anbindung gesorgt. Die 

Leute kommen an und 
können in den Zug oder 
den nächsten Bus um-
steigen. Die Wartezei-
ten sind nicht zu lang.“ 
Seit der Haltepunkt der 
Regionalbahnen ver-
legt wurde und mit der 
Busschleife verbunden 
ist, habe man an der Verbes-
serung der Beziehungen bei-
der Reisemöglichkeiten an der 
Schnittstelle gearbeitet. Eine 
durchgängige Verbindung, so 
wie es die Senioren forderten, 
sei wirtschaftlich nicht dar-
stellbar. Auf Praktikabilität 
und Bezahlbarkeit würde zu-
dem der Einsatz von RuO ussen 
geprüft. Bill Bank kündigte an, 
dass man das vermehrt erpro-
ben wolle und der neue Fahr-
plan bereits Angebote mache.

Kommunen geben
Stellungnahmen ab

Auch den Behördenbus gebe 
es bereits, so Bill Bank. Er ver-
kehre zu bestimmten Zeiten 
auf der Linie 150 – der Stadt-
linie von Lust/Löderburg bis 
Hecklingen. Hier habe man 
auch, als Forderung aus dem 
Staßfurter Rathaus, die August-
Bebel-Straße als Haltestelle 
neu mit aufgenommen. Das es 
grundsätzliche Verbesserungs-
wünsche aus dem Rathaus zu 
Linien in die Ortschaften gebe, 
habe die Verwaltung in ihrer 
Stellungnahme nicht ange-
zeigt. „Wir haben nichts O[  -
zielles, worauf wir reagieren 

könnten.“ Der Verkehrs-
planer erläutert, dass 
die KVG dem Kreis als 
Genehmigungsbehörde 
einen Fahrplanentwurf 
vorlege. Er höre dazu 
seine Gemeinden an. 
Wünsche und Fragen 
aus Stellungnahmen 

würden dann beantwortet und 
- wenn bezahlbar - in den Fahr-
plan eingearbeitet. 

Diese Erklärung hören die 
Mitglieder des Stadtsenioren-
beirates wohl, aber können 
sie kaum akzeptieren. Nicht 
erst seit heute weise man auf 
die Probleme in Staßfurt hin. 
Bereits 2014, zu Wahl von 
Landrat Markus Bauer, wand-
ten sich die Senioren an den 
neuen Kreischef – mit genau 
diesen Themen. Lange davor, 
ab 2010 gab es immer wieder 
Briefe an die Stadt und an die 
damals zuständige Personen-
nahverkehrsgesellschaft in der 
Salzstadt oder an das Amt in 
Bernburg. Auch jetzt habe man 
die Belange in Umfragen zur 
Mobilität im Salzland zusam-
mengetragen. Auch zum Land 
habe man den Kontakt gesucht. 
„Kein noch so kleinerer Ort in 
Sachsen-Anhalt sollte beim 
Nahverkehr vergessen werden“, 
erinnert sich Peter Maier an 
einen Kernsatz aus Magdeburg. 
„Das ist der selbstgesetzte Maß-
stab.“

Die aktuellen und neuen 

Fahrpläne im Internet 

unter: www.kvg-salzland.de

Ortscha� en müssen näher ran
Staßfurter Stadtseniorenbeirat erachtet neuen Busfahrplan als zu kurzsichtig
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an eine Professorin aus mei-
ner Uni-Zeit. Sie war längst im 
Ruhestand, gab aber ein Buch 
heraus und ich war ein Jahr 
lang ihr wissenschaftlicher 
Mitarbeiter. Als der Tag der Prä-
sentation des Werkes heran-
rückte und ich vorsichtig nach 

  ziellen Dresscode für 
die noble Abendveranstaltung 
fragte, kam von ihr nur: „Ich 
mach mich nicht mehr schick.“ 

  zieller geht‘s nicht!

Sonnabend gegen 20 Uhr eine 
Radfahrerin verletzt. Ein Auto 

unterwegs. Die Frau verletzte 
sich am Kopf und am Arm. Sie 

ße. Er war auf losem Schotter 


