
Fraktion FUCHS in der Gemeindevertretung Mühltal

Die Fraktion FUCHS in der Gemeindevertretung Mühltal bringt zur Behandlung in der
Sitzung am 11. Februar 2020 unter dem Arbeitstitel

ÖPNV der Zukunft
folgenden

Antrag
ein:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Mühltal bittet den Rhein-Main-Verkehrsverbund
(RMV) als Entwurfsverfasser des verbundweiten Nahverkehrsplans für die Region Frankfurt
Rhein-Main um die Berücksichtigung der folgenden Bitten der Gemeinde Mühltal:

1. Der "Schnelle Odenwälder" sollte in Mühltal halten. Geht dies nicht, so wird em
Halbstundentakt für die Odenwaldbahn angeregt.

2. Die Odenwaldbahn nach Frankfurt sollte im Berufsverkehr am Morgen und am Abend je

zweimal in Langen halten.
3. Die Odenwaldbahn sollte kurzfristig mit Doppelstockwagen betrieben werden, was
technisch möglich ist.
4. Die Gestaltung der Bus- und Bahnfahrpläne sollte besser auf den Schulbeginn abgestimmt

werden, damit die Kinder aus Nieder-Ramstadt, Traisa und Trautheim innerhalb von 30
Minuten vor Unterrichtsbeginn zu den Darmstädter Schulen sowie an die Lichtenbergschule
nach Ober-Ramstadt gelangen, die Kinder aus Waschenbach, Frankenhausen und Nieder-
Beerbach innerhalb von 40 Minuten.

5. Die Gemeinde Mühltal begrüßt es, wenn ein Umsteigen zwischen Bus und Bahn am
Bahnhof Mühltal auf kurzen Wegen und mit geringen Wartezeiten ermöglicht wird.
6. Der Bahnhof Mühltal sollte darüber hinaus attraktiver werden, beispielsweise sollte es
verschließbare Fahrradabstellplätze etc. geben.
7. Langfristig begrüßt es die Gemeinde Mühltal, wenn die Odenwaldbahn eine zusätzliche
Abzweigung ab dem Darmstädter Ostbahnhof an das Darmstädter Schloß erhält, um
umsteigefrei als Ergänzung zum bestehenden ÖPNV-Angebot in weniger als einer
Viertelstunde die Stadtmitte erreichen zu können.
8. Langfristig begrüßt es die Gemeinde Mühltal, wenn der ehedem bereits betriebene
Haltepunkt Wald straße an der Odenwaldbahn wieder in Betrieb genommen wird.

Der Antrag soll zuvor im Umwelt-, Entwicklungs- und Bauausschuß sowie im Haupt- und
Finanzausschuß beraten werden.
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Begründung
Problem:

Die aktuelle Verkehrsproblematik, der hiesige Bevölkerungsdruck und der Klimawandel
erfordern ein grundsätzliches Umdenken und neues Handeln auf jeder Ebene. Das
Subsidiaritätsprinzip fordert die Kommunen auf, lokale Probleme und naheliegende

Lösungsmöglichkeiten denen zur Kenntnis zu geben, die Lösungen auf den Weg bringen
können. So sieht es schließlich auch der ausgereichte Entwurf eines verbundweiten
Nahverkehrsplanes des RMV für unsere Region vor. Deshalb werden hier kurz deutlich
sichtbare Probleme benannt.

1.-3. Die Nachfrage nach Zügen der Odenwaldbahn bzw. nach ausreichenden
Platzkontingenten ist weit größer als das gegenwärtige Angebot. Langen ist inzwischen auch
Arbeitsort vieler Mühltaler Bürger.
4. Weil die Fahrplangestaltungen für Busse und Bahnen oft nicht mit den Zeiten des

Schulbeginns abgestimmt sind, müssen beispielsweise Schüler aus Nieder-Ramstadt eine gute
Stunde vor Unterrichts beginn den Bus nehmen, um die Darmstädter Lichtenbergschule

pünktlich zu erreichen. Das hat zur Folge, daß oft das politisch nicht gewünschte .Eltemtaxi''
aushilft, was überdies den Stau und die Verkehrsproblematik vergrößert.
5.-6. Die Anbindung des Bahnhofes Mühltal leidet darunter, daß er nicht wie andere
Bahnhöfe direkt von Bussen angefahren wird. Die Bahnen werden deshalb oft nicht im

Kontext mit dem übrigen ÖPNV genutzt, sondern vor allem in Verbindung mit dem
motorisiertem Individualverkehr. Das ist politisch nicht gewollt. Der Bahnhof selbst ist für
Nutzer, die mit nicht nur geringwertigen Fahrrädern anfahren, unattraktiv, weil es keine

sicheren Abstellmöglichkeiten gibt.
7.-8. Mühltal hat keine umsteigefreie ÖPNV-Verbindung in die Darmstädter Innenstadt. Der
Mühltaler Bahnhof liegt aus Sicht vieler Bürger aus Traisa und Trautheim unattraktiv, weil
für die Nutzung der Bahn auf dem Weg nach Darmstadt und Frankfurt zunächst ein
erheblicher Weg gegen die Fahrtrichtung zurückgelegt werden muß. Beide Umstände
verhindern es für viele Menschen, die Bahn zu nutzen.

Lösung:

Dem RMV werden die benannten Verkehrs probleme mit den sich aufdrängenden
Lösungsmöglichkeiten wie von ihm selbst angeregt mit dem Beschluß vorgetragen.

Kosten:

Die Darstellung der Probleme mit den naheliegenden Lösungen kostet die Gemeinde nichts.

64367 Mühltal, den 21. Januar 2020
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Christoph Zwickler als Vorsitzender der Fraktion FUCHS


