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Der Ortsbus kommt auf Probe 
Ein Orts bus ist ein schon lange gehegter Wunsch der alteren Bevolkerung von Bauma. Nun wird er eingefuhrt - probeweise. 

Baum.a - Die Geografie Baumas hat es 
in sich. Ein kleiner Tell der Einwoh
ner bewohnt das Dorfzentrum. Der 
l.ibetwiegende Teil jedoch wohnt in 
weit verstteuten Weilern. So auch 
viele altere Menschen. Pragnant: Die 
beiden Altersheime liegen regelrecht 
« im Grfmen». Das 6ffentlich gefiihrte 
Heim liegt im B6ndler. Der ist einein
halb Kilometer und etliche Hohen
meter vom Ortskem entfernc. Das 
Alters- und Pflegeheim Blumenau, 
das privat geruhrt wird, ist ebenfalls 
sehr landlich gelegen: Hier sjnd es 1,5 
Kilometer Fussmarsch vom Bahnhof 
Steg. Steg wird von Bauma aus srond
lich von der 526 bedient. Kein Wun
der also, dass das Thema Er
schliessung den Bewohnem schon 
lange unter den Nageln brennt. 

Nun hat der Gemeinderat re
agiert. Bereits Mitte dieses jahres 
wird ein neunpliitziger Kleinbus fur 
sie unterwegs sein. Er wird vom 
Bahnhof Bauma aus abwechslungs
weise den «B6ndler» und via «Blu
menau,. den Bahnhof Steg anfahren. 
Dies je zwei Mal bin und zurftck am 
Tag. Der genaue Fahrplan, Fahr
preise und Haltestellen sind noch in 
Bearbeitung. Bekannt sind dafur 
schon die Kosten: 50'000 Franken 
sind es fur das Jahr 2016. Wird der 
Bus im 2017 ganzjahrig weiterge
fU.hrt, darf von 65'000 Franken jahr
lich ausgegangen werden. Dieser Be
trag wird vollumfanglich von der 
Gemeinde getragen. Eingespart wird 
darur der jetzt schon bestehende Bus 
Bahnhof Bauma-Bondler. Der so frei 
werdende Be.trag, wird wenn mog
lich ftir den neuen Bus ubernom
men. Mit detn Altersheim Blumenau 
ist man noch nicht im Gesprach. Zu
mindest in der Testpease wird es 
nichts an den Bus zahlen mOssen. 
Ein wohl eher kleiner Zusmpf an die 
Unkosten durften die Einnahmen 
ilUS den verkauf ten Billetten sein. 

Keine Euphorie 
Euphorisch ist Andreas Strahm, Ge
meindeschreiber, nicht gegenuber 
dem Projekt: «Vergleicht man mit 
anderen Gemeinden, sind die Er· 
folgschancen eines Ortsbusses 
klein.,. M6gliche Synergien, die Kos· 
ten senken, sieht er ausschliesslich 
mit der Schule: «Hier sind wir am 
Abklaren.,. Gut moglich also, dass 
die Oma und der Enkelsohn schon 
bald denselben Bus benutzen wer
den. Er auf dem Nachhauseweg von 
der Schule, sie auf dem Heirnweg 
vom Einkauf oder vom Coiffure. 
«Nicht Ziel ist hingegen, dass der 
Bus auch von Pendlem benutzt wer
den kann», so Strahm weiter. Die 

Es handelt sich dabei um ein Projekt der_Gemeinde Bauma. 

Fahrzeiten werden nicht auf Berufs· 
tiitige abgestimmt sein. Wer zur Ar
beit muss, wird weiterhin ~Auto 
oder Velo und die Bahn benutzen. 
Der Bus wird klar fur Personen un
terwegs sein, die nicht selber mobil 
sind, sagt Andreas Strahm. Eine Zu
sammenarbeit mit dem ZVV wird 
denn auch nicht angestrebt. Ge
meinderat Res Sudler, der fur das 
Ressort Verkehr verantwortlich ist, 
ruft in Erinnerung: «Ein ZVV-Ange
bot fur einen Ortsbus wurde schon 
vor einigen Jahren geprlift. Dieser 
hatte gemass Vorgabe ZVV bis nach 
Wald fahren mussen. Das Projekt 
wurde fallen gelassen.,. 

Auf der einen Seite entsteht ein 
schlankes neues Angebot, auf der 
anderen wurde jungst abgebaut. 
Wer ohne Auto in Dillhaus oder in 
Juckern lebt, erfuhr in den vergange
nen Jahren einen Angebotsabbau: 
Das Postauto fahrt seit Dezember 
2013 an den Samstagen erst ab 9 
Uhr. Sonntags verkehrt es seit De
zember 2015 gar nicht mehr. Laut 
Ralf Wiedenmann, Priisident der IG 
Tosstalllinie hat die Gemeinde das 
an der regionalen Verkehrskonfe. 
renz (RVK) reklamiert. Gem1tzt hat 
es bisher wenig. Ware das eine 
Chance fur den Ortsbus? Eine sonn
tagliche Verlangerung ab Bondler 
via Dillhaus, juckem bis :zum Bahn
hof Saland scheint auf der Hand zu 
liegen. 

Die Altersheime Blumenau ... 

fur Postauto. Einzig mussten die 
Passagiere in Dillhaus umsteigen. 
Ralf Wiedenmann wiirde darum un
bedingt das Gesprach mit ZVV und 
Postauto suchen: 11Man sollte dieses 
neue Konzept auch als Chance nut

An ldeen mangelt es nicht zen, um die Screichung des Post~u
Gemeinderat Res Sudler und Ge- tos nach Sternenberg zu verhin
meindeschreiber ..And.teas. Str.ahm dem. it Pie schlecht freque_ntierte 
wehren ab: Man ist sich einig. dass Linie nach Sternenberg ist namlich 
man den ZVV, respektive.Postauto, ebenfalls im Gesprach. Dies obwohl 
in die Pflicht nehmen will. Mit Fahr- Stemenberg rnit 359 Einwohnem 
planbegehren will man erreichen, gemass der sogenatmten Angebots
dass sich die Situation wieder ver- verordnung ein Anrecht auf ein OV
bessert, oder wenigstens nicht wei- Angebot hat. 
ter verschlechtert. So entgeht man , Das Thema Sternenberger Post
der Gefahr, dass der ZVV quasi Leis- auto m6chte die Gemeinde jedoch 
mngen an die Gemeinde abgeben separat angehen. Das hat sie anfangs 
konnte. Die Gemeinde musste dann Jahr kommuniziert. Ganz allgemein 
fur eine.Yerbindung zahlen, die bis- mochte man beim Thema offentli
ber Sache des ZVV gewesen ist. cher Verkehr dranbleiben, aber mit 

Einen innovativen Vorschlag fur Mass. Es gabe im ZQrcher Oberland 
das nordwestliche Gemeindegebiet viele Weiler, die ohne Busverbin
bringt IG-Prasident Wiedenmann dung sind, so Strahm. Vielerorts ist 
ein. Einerseits konnte das Stemen- die Besiedlungsdichte fur ein OV
berger Postauto jeweils in den Zwi- Angebot einfach knapp, auch in an
schenstunden nach Dillhaus weiter- deren Gemeinden. 
fahren, anstatt am Bahnhof oder in Sind in den betroff enen Gebieten 
der Garage auf den nachsten Einsatz die Einwohner mobil, lasst sich die 
zu warten. Von Saland her, konnte Frage uber eine OV-Einruhrung eher 
das jeweils in Hittnau wartende negativ beantworten. Kosten und 
Pfaffiker Postauto uber Saland bis Nutzen scheinen eine klare Sprache 
Dillhaus weiterfahren. Mit der Um- zu sprechen. Eine gute Losung ver
setzung der I dee Wiedenmanns, spricht ein massgeschneidertes Kon
konnte wieder eine Verbindung her- zept fur Altere,Junge und Menschen 
gestellt werden, ohne Zusatzkosten mit Handicap zu sein. Ob ein Bus mit 

fixen Fahrzeiten die richtige LOsung 
ist, ist noch off en. Rufbusse oder 
Tixi-Taxis (Taxi fur Betagte und Be
hinderte) sollten ebenfalls geprlift 
werde{\. Fahrdienste und Fahrge
meinschaf ten sind teilweise schon 
Realitiit. Beispielsweise bieten die 
Kirchen den Fahrdienst am Sonntag 
an. Warul,l). konnten nicht gegen ein 
kleines Entgelt auch Rentner Fahr
dienste anbi(tten, oder der Coiffure 
oder Apotheker auf dem Nachhause
weg? Gerneinschaftsfordemd ware 

... und Bandier werden au ch bedient 

das allemal. Die Chance des Projekts 
«Ortsbusit besteht darin, class die 
Gemeinde nun eine Diskussion an
stosst. Ober Mobilitat darf geredet 
werden. Die Messgr6ssen fur eine 
dauerhafte Einflihrung sind denn 
auch noch nicht Starr definiert. Es 
gibt keine fixen Zahl en. Man mochte 
schauen, wie der Ortsbus ankommt, 
was fOr Losungen es gibt. Ausschlag· 
gebend ist die Resonaaz in der Be
v6lkerung., 
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