Der neue Bus-Navigator ist da!
„Wann fährt der nächste Bus zum S-Bahnhof Rot-Malsch?“
„Welche Linie ist das, hält der Bus auch an meiner Haltestelle?“
„Zu welcher S-Bahn besteht Anschluss und wieviel Umsteigezeit habe ich?“
Vielleicht haben Sie sich diese Fragen auch schon gestellt und sind dann sicherheitshalber
doch mit dem Auto zum Bahnhof gefahren. Aber planen Sie genug Zeit ein, denn auf der
Suche nach einem Parkplatz müssen Sie vielleicht nochmal über die Brücke auf die andere
Seite des Bahnhofs wechseln.
Die Klimawerkstatt hat eine gute Nachricht für Sie: Lassen Sie sich ab jetzt ohne
Aufpreis zum S-Bahn Ticket bequem bis fast an dem Bahnsteig bringen!
Malsch ist mittlerweile sehr gut an die S-Bahn angeschlossen, der gesamte Zubringerverkehr
aus dem Hinterland bedient Haltestellen im Weinort. Und das mit Bussen, die meistens noch
sehr viel freien Platz bieten. Vom Morgengrauen bis in den Abend wird damit jede
ankommende und abfahrende S-Bahn zeitgenau bedient.
Sie fahren gar nicht mit der S-Bahn? Überlegen Sie sich das nochmal, den ganzen Tag über
fährt alle 30 min je eine S-Bahn in Richtung Heidelberg und in Richtung Karlsruhe. Die
Fahrzeit nach Heidelberg beträgt gerade mal 15 Minuten, nach Mannheim sind es eine gute
halbe Stunde in die Innenstadt, Parkplatzsuche und Parkgebühren können sie sich schenken.
Etwas kürzer sogar sind die Fahrzeiten nach Bruchsal beziehungsweise Karlsruhe.
Und mit dem Bus ist der S-Bahnhof gerade mal 7 bis 8 Minuten z.B. vom Dorfplatz entfernt
(„Gasthaus Rose“, die neue Haltestelle mit der Lademöglichkeit für Elektrofahrräder und
Elektroautos).
Was ist der Busnavigator?
Der Busnavigator ist ein vereinfachter Fahrplan, der sich auf die Busverbindungen von
Malsch zum Bahnhof und zurück konzentriert, einschließlich der S-Bahn Anschlüsse. Das
Zeitfenster von 5 Uhr bis ca. 21 Uhr bezieht sich dabei auf die Betriebszeiten der Busse, die
zahlreichen S-Bahn Verbindungen außerhalb des Zeitraums sind der Einfachheit halber nicht
aufgelistet (sie fahren bis Mitternacht weiterhin alle 30 min, nach Mitternacht stündlich bis ca.
2:30 Uhr).
Jeweils eine Papierseite ist dem Verkehr zum Bahnhof sowie dem Verkehr vom Bahnhof
gewidmet. Rechts der Buslinien bzw. der S-Bahn Abfahrtszeiten ist markiert, ob der Betrieb
Montag-Freitag (grün), Samstag (orange) oder Sonntag (rot) stattfindet. Die Busse fahren
dabei üblicherweise Montag bis Freitag, einige auch Samstag, an Sonn- und Feiertagen ruht
der Busverkehr. Fast alle S-Bahnen fahren hingegen täglich, also auch an Sonn- und
Feiertagen.
Wann der Bus am Bahnhof ankommt oder abfährt, finden Sie in der blauen Spalte.
Orientieren Sie sich an dieser Zeit. Wenn Sie zur S-Bahn fahren wollen, finden Sie die
jeweiligen Abfahrtszeiten des Busses je Haltestelle in der gleichen Zeile, wenn Sie mit der SBahn ankommen, finden Sie dort die Ankunftszeiten. Die Fahrtrichtung entspricht dabei der
Leserichtung, also von links nach rechts. Ist für eine Haltestelle in dieser Zeile keine Zeit
eingetragen, wird sie von der Linie nicht angefahren. Achten Sie auf die Liniennummer vorne
am Bus, denn an manchen Haltestellen fahren unterschiedliche Linien dicht hintereinander!

Was es sonst noch zu beachten gilt: Nur wenige Buslinien haben Beschränkungen und fahren
nur an Schultagen (S) oder an schulfreien Tagen (F), die Markierung finden Sie auch im
Busnavigator. Die Haltestelle „Oberer Mühlweg“ hat nur eine einzige direkte Verbindung
zum Bahnhof (6:45 Uhr), ansonsten bietet es sich an, zu Fuß zu einer anderen Haltestelle zu
gehen (alternativ könnte man den Bus der Linie 705 nehmen und umsteigen, Abfahrtszeit und
Umsteigepunkt sind für den Zubringerverkehr zum Bahnhof im Feld für den Oberen
Mühlweg genannt).
Haben sie Fragen oder Anmerkungen? Schreiben Sie an info@klimawerkstatt-malsch.de oder
kommen Sie doch am besten gleich zur nächsten Sitzung der Klimawerkstatt am 12. April
2018, 18:30 Uhr im kleinen Sitzungssaal des Rathauses. Alle Bürger sind herzlich
eingeladen.
Unter www.klimawerkstatt-malsch.de finden sie übrigens, neben weiteren Informationen,
auch immer eine aktuelle Version des Busnavigators zum Ausdrucken oder Herunterladen.
Für die Klimawerkstatt Malsch
Peter Neuer

