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BAMBERG-LAND Burgebrach freut sich über
das sanierte Pfarrhaus

LANDKREIS, SEITE 19

Hirschaid — Die St.-Vitus-
Kirchweih in Hirschaid verlief
trotz großen Besucherandrangs
ausgesprochen friedlich. Die
Zusammenarbeit mit Gemein-
de, Feuerwehr, Rettungsdiens-
ten, Standbetreibern und den
Sicherheitsdiensten wird von
der Polizei als sehr positiv her-
ausgestellt. So sei es den zahl-
reichen Besuchern der Hirsch-
aider Kirchweih ermöglicht
worden, bis spät in die Nacht
unbeschwert und ausgelassen
zu feiern. Das für die Kirch-
weih 2018 erstellte Sicherheits-
konzept des Marktes Hirschaid
habe sich in diesem Jahr erneut
bewährt. Nachdem an der
Kirchweih 2018 keine einzige
Gewaltstraftat im Zusammen-
hang mit der Kirchweih gemel-
det worden war, blieb es heuer
bei nur einer körperlichen Aus-
einandersetzung, als ein 21-
Jähriger einem 28-Jährigen ins
Gesicht schlug. Der Geschädig-
te wurde vorsorglich vom Ret-
tungsdienst versorgt.

Neue Verordnung greift

Zur weiteren Verbesserung der
Sicherheitslage hat nach An-
sicht von Polizei und Gemeinde
die neue Kirchweihverordnung
der Marktgemeinde sehr viel
beigetragen. Sie ermögliche
schnelles und rechtssicheres
Handeln gegenüber Störenfrie-
den durch die eingesetzten Si-
cherheitsdienste und schütze
zugleich den Kirchweihbesu-
cher. Folglich konnten bei sechs
Personen Betäubungsmittel si-
chergestellt werden, noch be-
vor sie das Kirchweihgelände
betraten. Sie alle wurden vom
Sicherheitsdienst der Polizei
übergeben und werden ange-
zeigt. Der Konsum von Drogen
gemischt mit Alkohol stellt ein
nicht abschätzbares Risiko dar
und das nicht nur für den Kon-
sumenten, sondern auch für
friedlich feiernde Kirchweih-
besucher. Die Landkreispolizei
zieht insgesamt ein positives
Fazit und sieht der Hirschaider
Kirchweih 2020 gelassen entge-
gen. red

Baunach — Am Donnerstag, 12.
September, findet ab 11 Uhr ein
landesweiter Probealarm statt.
In Zusammenarbeit mit der In-
tegrierten Leitstelle Bamberg-
Forchheim werden in der Stadt
Baunach die örtlichen Sirenen
ausgelöst, um deren Funkti-
onstüchtigkeit zu überprüfen.
Das Sirenensignal dient dazu,
die Bevölkerung auf entspre-
chende Rundfunk- und Laut-
sprecherdurchsagen von Ein-
satzkräften aufmerksam zu ma-
chen. Das Landratsamt Bam-
berg bittet in der Mitteilung die
Bevölkerung um Verständnis.
In diesem Rahmen wird auch
die neue Notfall-Informations-
und Nachrichten-App „Nina“
eingesetzt, teilt die Leitstelle
weiter mit. red
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Schönbrunn/Burgebrach — Während die
Regentropfen über die Seitenfenster rin-
nen, werden Felder und Wälder mehr,
Häuser und vor allem Geschäfte weniger.
Auch die Fahrgäste im zur Mittagszeit nur
zu einem Viertel besetzen Bus steigen nach
und nach aus ins nasse Grau und bringen
ihre Einkaufstüten mit bunten Logos in
Walsdorf, Trabelsdorf und Lisberg ins
Trockene. Als ich nach 45 Minuten Fahrt
„Willkommen in Schönbrunn im Steiger-
wald“ auf dem von einem kleinen roten
Ziegeldach geschützten Ortsschild lese,
sitzt außer mir nur noch ein weiterer Pas-
sagier im Bus der Linie 989 von Bamberg
nach Schönbrunn – obwohl in der Ge-
meinde immerhin 1835 Menschen leben.

„Ich muss jeden Montag mit dem Bus
nach Bamberg in die Tagesklinik und wie-

der zurück. Außer mir steigt hier fast nie
jemand zu oder aus“, sagt der einsame
Passagier Norbert Bahmer (Name geän-
dert). Zudem fährt der Bus nur sechs Mal
mal am Tag, vier Mal davon vormittags.
„Meine Arzttermine muss ich nach dem
Busfahrplan richten, etwas anderes bleibt
mir nicht übrig.“ Wenn er mit seiner Frau
in Bamberg ausgehen will, wird es schwie-
rig: Der letzte Bus fährt freitags um 18.40
Uhr. „Bei der Sandkerwa zum Beispiel ist
das wirklich nervig. Da müssen wir Taxi
fahren.“ Das koste zwischen 40 und 50
Euro, je nach Verhandlungsgeschick. Am
Wochenende fährt gar kein Bus nach
Schönbrunn. „Natürlich fände ich es gut,
wenn der Bus öfter fahren würde“, sagt
Bahmer. „Aber das wird sich nicht lohnen,
außer mir fährt ja niemand.“

Die Bahmers besitzen zwar ein Auto,
das braucht aber die Ehefrau, um zur Ar-

beit zu pendeln. Ihre Einkäufe erledigen
sie deshalb meist abends, in Burgebrach.
Denn: „Hier in Schönbrunn gibt’s ja
nichts mehr“, sagt Bahmer und deutet auf
ein Haus mit leerer Fensterfront: „Der
Metzger ist weg“ – der Finger wandert die
Ortsstraße entlang zum nächsten leersteh-
enden Gebäude – „der Laden ist weg.“
Nur den Bäcker gibt es noch, der zusätz-
lich auch den kleinen Bedarf abdeckt, etwa
Milch, Mehl oder Zucker. „Da kann man
hin, wenn man im Supermarkt etwas ver-
gessen hat.“ Bei dringendem Einkaufsbe-
darf oder wenn Norbert Bahmer in die
Steigerwaldklinik muss, fährt er mit dem
Rufbus. „Den nutze ich etwa fünf Mal im
Monat. Das funktioniert prima!“

Rufbus verbindet Gemeindeteile

Das muss ich natürlich testen. Der Rufbus
fährt 27 Gemeindeteile der Verwaltungs-
gemeinschaft Burgebrach an, zu der auch
Schönbrunn gehört. Für 1,50 Euro pro
Fahrt. Allerdings nur montags bis freitags,
jeweils von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 18
Uhr. Am Wochenende bleibt man in
Schönbrunn ohne Auto also ziemlich ab-
geschottet. Und an diesem Montag ver-
bringe ich noch eine halbe Stunde in einer
Gastwirtschaft und höre zu, wie ein Ju-
gendlicher seiner Mutter den Social-Me-
dia-Dienst „Snapchat“ erklärt, bevor
mich der Rufbus abholt und zu einem Su-
permarkt nach Burgebrach bringt.

Als Auswärtiger hätte ich mir ohne In-
ternet schwer getan, von den Fahrzeiten
und der Nummer des Rufbusses zu erfah-
ren. Bei den Einheimischen ist er jedoch
bekannt – und beliebt, wie Fahrer Johan-
nes Oberst erzählt, der seit fünf Tagen als
Praktikant die Menschen der Burgebrach-
er Gemeindeteile verbindet. Seine Ar-
beitsstelle in Bamberg hat er gekündigt.
„Der Job hier macht voll Bock“, freut er
sich über seine neue Aufgabe. Oberst
kommt aus der Gemeinde, aus Ampfer-
bach. Zu seiner Arbeit als Fahrer fährt er
mit dem Fahrrad. Zu seiner Jugendzeit sei
es mit der Bustaktung „noch schlimmer“
gewesen, allerdings gab es dort auch im
Ort noch mehr Geschäfte, Kneipen, ge-
sellschaftliches Leben als heute. „Meis-
tens fahre ich ältere Menschen zum Ein-
kaufen oder zu den Ärzten, gibt es ja alles

fast nur noch in Burgebrach“, sagt Oberst.
Im Rufbus-Büro sitzen außer ihm noch
drei Kollegen. „Bei Bedarf springt auch
mal ein Busfahrer ein, der gerade nicht
fahren muss“, sagt er.

Nach knapp sieben Minuten erreichen
wir den Supermarkt in Burgebrach. Wäre
ich auf den Bus angewiesen, hätte ich eine
Stunde länger in der Gaststätte verbringen
müssen – und wäre dann eineinhalb Stun-
den unterwegs, erst nach Debring und
dann mit einer anderen Linie weiter. Das
dauert ein paar Minuten länger als der
Fußweg. Von hier komme ich mit dem Bus
zurück nach Bamberg. 20 Minuten dauert
die Fahrt. 20 Minuten lang habe ich die 32
Sitze des kleineren Reisebusses für mich
alleine.

Einkaufen und Arzttermine: Der Ruf-
bus wird vor allem von älteren Men-
schen genutzt, weiß Johannes Oberst.

Abgefahren
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ÖPNV in Schönbrunn im Steigerwald
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Buslinien Schönbrunn im Steigerwald
(1835 Einwohner) wird von den Buslinien
989 und 988 angefahren. Die Linie 989
fährt von und nach Bamberg.

Taktung nach Bamberg Zwischen 5 und
9 Uhr vormittags fahren vier Busse nach
Bamberg. Außerdem einer am Mittag
(12:05 Uhr) und einer am Abend (17.45
Uhr). Am Wochenende fährt kein Bus.

Taktung von Bamberg Von Bamberg
(u.a. Bahnhof, Schranne, Hohes Kreuz)
fährt ein Bus am Vormittag (6.15 Uhr), ei-
ner am frühen Mittag (11.15 Uhr) und sechs
Busse zwischen 13 und 18.40 Uhr. Am Wo-
chenende fährt kein Bus.

Fahrtdauer Die Fahrtdauer beträgt je
nach angefahrenen Haltestellen zwischen
35 und 50 Minuten.

Weitere Busverbindungen Von Schön-
brunn fährt außerdem die Linie 988 unter
der Woche vormittags um 6.56 Uhr zur
Realschule in Ebrach. Dieselbe Linie fährt
am Nachmittag um 13.02 Uhr zur Burg in
Lisberg. Am Wochenende fährt auch diese
Linie nicht.

Rufbus Zwischen den Gemeindeteilen der
Verwaltungsgemeinschaft Burgebrach
fährt ein Rufbus. Dieser bedient montags
bis freitags jeweils von 8 bis 12 Uhr und 14
bis 18 Uhr verschiedene Haltestellen in
Burgebrach an, darunter zwei Supermärk-
te und die Steigerwaldklinik. Bestellen
kann man den Rufbus unter der Telefon-
nummer 09546 444.

Burgebrach Der Kernort der Verwal-
tungsgemeinschaft wird deutlich häufiger
von Bussen angefahren, zwischen 6 und
18 Uhr mit einer Taktung von 30 bis 60 Mi-
nuten. Nur am Abend und am Wochenen-
de fahren kaum Busse. makl
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ÖPNV-SERIE Mit dem Bus kommt man nur vor- und nachmittags
nach Schönbrunn im Steigerwald. Die Nutzer freuen sich deshalb
über den Rufbus, der die Gemeindeteile der Verwaltungsgemein-
schaft Burgebrach verbindet. Am Wochenende
geht ohne Auto gar nichts.

Einsame Reise in
den Steigerwald

Leserthema Wir haben die FT-Leser
gefragt, welche Themen sie in der Regi-
on bewegen. Am häufigsten wurde die
unzureichende Anbindung der Land-
kreisgemeinden an den öffentlichen
Personennahverkehr (ÖPNV) genannt.

Selbsttest Unsere Reporter gehen in
verschiedene Landkreis-Gemeinden
und prüfen, wie man nach Bamberg und
in die Nachbargemeinden kommt und
was sich die ÖPNV-Pendler wünschen.
Wir wollen auch feststellen, wie der
ÖPNV im Vergleich zu anderen Land-
kreisen bewertet wird und welche Alter-
nativen es zu Auto, Bus und Bahn gibt.

Einladung Welche Erfahrungen haben
Sie gemacht? Schreiben Sie uns Lob
und Kritik zum ÖPNV an redakti-
on.bamberg@infranken.de.

Ziel Am Ende soll ein Katalog an Forde-
rungen entstehen, mit dem wir die Ent-
scheidungsträger konfrontieren.


