
Maiersbach II: 
Die Schulbushaltestelle wird für den morgendlichen Einstieg an den Abzweig Richtung Schachen 
verlegt, sodass der Bus morgens von Dörrenhof kommend direkt nach Schachen weiterfahren kann. 
Zunächst wird das Schild an den Abzweig auf der linken Seite aufgestellt (neben 
Löschwasserzisterne). Die Aufstellung eines Unterstandes erfolgt später.  
In der Übergangszeit soll das aktuelle Wartehäuschen als Unterstand dienen. Von der Kreuzung bis 
zum Wartehäuschen ist Blickkontakt möglich. Der Bus wird an dem Abzweig kurz halten, bis die 
Schüler/innen herunter gelaufen und eingestiegen sind. 
 
Der Ausstieg mittags erfolgt wie bisher an der Linienbushaltestelle (Bus von Wachtküppel kommend). 
 
 
Schachen-Dreierhof – Ortausgang (Richtung Brembach): 
Diese Schulbushaltestelle wurde bisher von den Schülern/innen von den Dreierhöfen genutzt. 
Da diese in Zukunft morgens an der neuen Haltestelle Dreierhof/Bienloch zusteigen, wäre abzuklären, 
welche Schüler/innen hier noch einsteigen und ob die Haltestelle überhaupt noch erforderlich ist. 
Ggf. könnte diese Haltestelle künftig deaktiviert werden und es müssten alle Schüler/innen aus dem 
Kernort Schachen an der Haltestelle „Feuerwehr“ einsteigen. 
Es solle zunächst beobachtet werden, wie viele Schüler/innen an dieser Haltestelle einsteigen und 
ggf. mit der Schule und der Ortsvorsteherin geklärt werden, ob die Haltestelle deaktiviert werden kann.  
 
Mittags wird diese Haltestelle NICHT angefahren – hier wird der Bus (wie bisher) an dem Abzweig 
Richtung Dreierhof und an der Linienbushaltestelle an der K41 halten.  
An der Linienbushaltestelle steigen alle Schüler/innen aus dem Ort Schachen aus. 
 
 
Dreierhof / Bienloch 
Die Haltestelle Dreierhof/Bienloch wird wie besprochen an der dreieckigen Insel zwischen Bienloch 
und Dreierhof eingerichtet. Das Schild kann erst zu einem späteren Zeitpunkt aufgestellt werden 
(wurde bestellt). 
 
Die neue Haltestelle kann nach Rücksprache mit der Stadt Gersfeld nur morgens bedient werden. 
Mittags erfolgt der Ausstieg (wie bisher) an der Schulbushaltestelle auf Höhe des Abzweigs an der 
K41 Richtung Dreierhof. Hier können die Schüler/innen, ohne Überqueren der Hauptstraße, nach 
Hause laufen.  
Hintergrund ist der Winterdienst. Wenn der Bus ebenfalls mittags diesen Abschnitt befahren würde, 
müsste hier zusätzlich der Winterdienst min. viermal mittags die Straße räumen (Verwehungen, freie 
Fläche). Dies soll umgangen werden. 
 
 
Kümmelhof – Mosbach: 
Der Antrag auf Einrichtung einer Schulbushaltestelle am Kümmelhof in Mosbach wurde durch den 
Fachdienst Schulen geprüft. Dies wurde ebenfalls in dem Ortstermin mit der Stadt Gersfeld 
thematisiert. 
Der Kümmelhof liegt hinter Mosbach, an der L 3396 Richtung Schwedenwall.  
Eine Anfahrt des Kümmelhofs ist im Rahmen des bestehenden Busumlaufs nicht möglich. Hier wäre 
eine Stichfahrt erforderlich und das Wenden des Busses ist nicht möglich. 
Die Einrichtung einer Schulbushaltestelle am Kümmelhof ist daher nicht möglich. 
Die betroffenen Schüler/innen (1 – 2 Schüler/in ? ) müssen an der Haltestelle im Ort (Bürgerhaus) 
einsteigen. 
 
 
Alle Änderungen werden zum neuen Schuljahr, ab Montag, den 30.08.2021 umgesetzt. 

 


