Wiehl, 05.12.2018

Update Fahrplanänderung OVAG
Liebe Schüler/-innen,
liebe Eltern,
die Situation rund um die Fahrplanänderung der OVAG scheint sich zu entspannen.
Viele „Schulfahrten“ werden mittels Zusatzbussen durchgeführt, die nicht im Fahrplan
verzeichnet sind. Diese Busse sollen auch künftig unsere Kinder befördern.
Nähere Informationen entnehmen Sie bitte den in Auszügen unten angefügten
Emails der Stadt Wiehl und der OVAG.
Sollten sich in der nächsten Woche dennoch Probleme ergeben, werden wir uns
auch hier intensiv um eine Lösung bemühen.

Mit freundlichen Grüßen
Frank Mistler, OStD

Maik Adomeit, 2. Beigeordneter Stadt Wiehl:
(...) Ich habe heute länger mit Herrn Schütz von der OVAG telefoniert, nachdem ich
mir ein Bild der bisher eingegangenen Beschwerden gemacht hatte. Insofern sind die
nachfolgenden Erläuterungen auch verbindlich.
1.

2.

Während der Aufstellung des Fahrplanes hat die OVAG aufgrund beruflicher
Veränderungswünsche einen Planer an ein anderes Verkehrsunternehmen
verloren. Hierdurch entstanden personelle Engpässe, die im Ergebnis dazu
führten, dass die Kommunikation des neuen Fahrplanes erst später als
üblich erfolgen konnte. Das ist schlecht, ließ sich aber auch nicht
vermeiden!
Die Linienführung der 302 (GM-Wiehl-Nümbrecht-Waldbröl) wurde zwischen
Wiehl und Gummersbach verändert und wird künftig als „Schnellbus“ über
Rospe, Dieringhausen, Bomig nach Wiehl fahren, also nicht mehr über
Oberbantenberg/Bielstein. Da dieser Bus zwischen Gummersbach und
Wiehl halbstündlich verkehrt, ergibt sich für diese Verbindung eine
Verdoppelung des Angebotes. Über Nümbrecht nach Waldbröl wird
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4.

5.

weiterhin ein Stundentakt angeboten.
Die Linienführung der 302 (GM-Wiehl-Brüchermühle-Waldbröl) ändert sich
dahingehend, dass der Bus künftig von Brüchermühle nach Morsbach als
Endstation geführt wird und nicht mehr nach Waldbröl. Um
Verwechselungen zu vermeiden, erhält diese Linie künftig die Nr. 304 (!).
Fahrgäste, die von Wiehl über Brüchermühle nach Waldbröl fahren wollen,
müssen künftig in Brüchermühle in die Linie 303 umsteigen, die aus GM
und Eckenhagen kommend dann die Fahrt nach Waldbröl übernimmt. Dafür
ist Morsbach nun direkt mit der Kreisstadt verbunden. Auch diese Linie 304
verkehrt zwischen GM und Wiehl halbstündlich und zwischen Wiehl und
Morsbach stündlich. Gemeinsam mit der Linie 302 ergibt sich somit nun
ein viertelstündliches Fahrangebot zwischen Wiehl und Gummersbach.
Durch den Fahrplanwechsel ändern sich lediglich die dort auch aufgeführten
Busverbindungen. Verstärkerwagen, Zusatzbusse und Schulbusse, die
bisher auch bereits das Fahrplanangebot ergänzten bleiben wie gehabt
bestehen. Die Schulkinder, die bisher bereits mit Bussen fuhren, die nicht
im Fahrplan aufgeführt waren, werden dies auch ab kommenden Montag
weiterhin können.
Ab morgen werden in allen Bussen, in denen es ab kommender Woche
Veränderungen gibt, die Schüler mit Infomaterial über die anstehenden
Änderungen informiert. Die Minifahrpläne des VRS sind bereits im Umlauf
und liegen in den Fahrzeugen aus.

Ich hoffe, dass diese Informationen etwas Klarheit verschaffen. Grundsätzlich führen
Fahrplanwechsel anfangs immer zu Aufregung und Reibungen, die sich im Regelfall
aber immer schnell auflösen. Neu und wichtig für alle zu verstehen ist die neue
Linienführung der 304 und das Schnellbusangebot zwischen Wiehl und
Gummersbach.
(...)

Ricarda Vogel, OVAG:
Sehr geehrter Herr Mistler,
wir sind mit unserer Information an die Schüler sehr spät dran. Dies wissen wir und
bedauern auch die Situation außerordentlich. (...)
Wir werden am Mittwoch oder Donnerstag die Schüler mit Handzetteln im Bus
informieren. Eine Übersicht finden Sie im Anhang. Ihrem Sekretariat werden wir die
Vorlagen für die Handzettel nachreichen.
Allgemein lässt sich zum Fahrplanwechsel für die Schüler in Wiehl folgendes sagen:
Der Fahrplanwechsel zum 09.12.2018 betrifft die Wiehler Schulen nur bei wenigen
Fahrten.
Die Fahrten der Linien 306, 319, 321, 324 und 325 bleiben fast unverändert.
Der Linienast der Linie 302, der über Denklingen fährt, wird in Linie 304 umbenannt
und erhält einen direkten Weg nach Morsbach. Die bisherige Linie 302, die über
Bielstein-Oberbantenberg fährt, erhält ebenfalls die Liniennummer 304. Dagegen
fährt die Linie 302 ab dem 09.12. von Wiehl nach Gummersbach als Schnellbus.
Das Angebot zwischen Wiehl und Gummersbach wird daher wesentlich ausgeweitet.
Mit freundlichen Grüßen
i.A. Ricarda Vogel

