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Neues Gesetz bringt neue Linien
Veränderte gesetzliche Rah-
menbedingungen, die von der
Europäischen Union vorgege-
ben werden, sind der Haupt-
grund dafür, dass in Zukunft
der Reisedienst Krauss & Wolff
Reisen GmbH mit seinen grün-
weißen Bussen alle Strecken
im Donnersbergkreis bedie-
nen wird.

„Das hängt mit der Änderung
des Personenbeförderungsge-
setztes zusammen“, informiert
die Kreisverwaltung. Die Verga-
be von Konzessionen im Öffent-
lichen Personennahverkehr
muss heute ausgeschrieben
werden. Für zehn Jahre habe
jetzt der Reisedienst Krauss &
Wolff Reisen GmbH aus Kirch-
heimbolanden die Konzession
vom Landesbetrieb für Mobili-
tät erteilt bekommen.

Los geht es offiziell mit dem
neuen Fahrplan ab 1. Januar
2017. Das bisherige Angebot
wird dabei um drei Stadtbusli-
nien erweitert, die in Kirch-
heimbolanden, Rockenhausen
und Eisenberg unterwegs sein
werden. Außerdem gibt es einen
Nachtbus. Zusätzliche Fahrten
werden auf der Linie 900, der
sogenannten „Donnersbergli-

Kreis musste die Bedienung des Öffentlichen Personennahverkehrs neu ausschreiben – Konzession gilt zehn Jahre
nie“ von Kirchheimbolanden
über den Donnersberg nach
Winnweiler im Zeitraum vom 1.
Mai bis zum 31. Oktober ange-
boten. Dabei kommt dann teil-
weise ein Cabrio-Doppeldecker
zum Einsatz. Außerdem ist die
Fahrradbeförderung bei einer
Fahrt im Zeitraum zwischen
Montag und Freitag möglich,
denn der Bus kann bis zu acht
Fahrräder mitnehmen.

Eine weitere Neuheit ist die
Linie 919: der „Nachtbus Don-
nersberg“. Auf ihr fahren die
Busse in der Nacht von Samstag
auf Sonntag um 0.55 Uhr ab dem
Bahnhof in Münchweiler. Ange-
steuert werden je nach Bedarf
verschiedene Haltestellen, bei-
spielsweise Sippersfeld, Börr-
stadt, Marnheim, Kirchheimbo-
landen, Zellertal, Kerzenheim,
Göllheim oder Eisenberg. Au-
ßerdem gibt es eine Fahrt um
1.25 Uhr ab der Haltestelle
Schlossgarten in Kirchheimbo-
landen, die unter anderem in
Richtung Rockenhausen und ins
Appeltal führt.

Erweitert wird das Angebot
auch um die Linie 922, die von
Kirchheimbolanden über
Kriegsfeld, Alsenz zurück in die
Kreisstadt führt und die auch

samstags befahren wird. Eben-
falls neu: die Linie 917, der „Ei-
senberger Flitzer“. Er bindet die
Stadtteile Steinborn und Stauf
von Montag bis Freitag sowie
samstags an. Auf der Linie 918
verkehrt der „Eisenberger Flit-
zer“ bis nach Rosenthal und zu-

rück, wobei die Einkaufsmärkte
angefahren werden – und zwar
von Montag bis Freitag und wie-
derum auch samstags.

Neu im nördlichen Kreisge-
biet ist die Linie 924, der „Rocki-
Bus Rockenhausen“. Vom Bahn-
hof zur Bergstadt und zurück

dreht er seine Runden von Mon-
tag bis Freitag sowie samstags.

Auch hier gibt es eine zweite
Linie, die 925, die vom Bahnhof
zum Krankenhaus und zu Zoar
führt, ebenfalls an sechs Tagen
in der Woche. Und hier gibt es
sogar eine neue dritte Linie, die
als 926 bezeichnet wird. Sie
führt vom Bahnhof über die
Kreuzwiese nach Katzenbach
und zurück zum Bahnhof immer
von Montag bis Freitag.

In Kirchheimbolanden ver-
kehrt der „Residenz Renner“ auf
den Linien 927, 928 und 929.
Ausgangspunkt ist wieder der
Bahnhof. Die 927 führt zum
Kupferberg, in den Stadtteil Hai-
de und wird sechs Tage in der
Woche befahren. Mit den Bus-
sen der Linie 928 geht es nach
Bischheim, Rittersheim, Gauers-
heim und Stetten wieder jeweils
von Montag bis Freitag sowie
samstags. Die Linie 929 fährt das
Krankenhaus und den Michaels-
hof an, allerdings nur von Mon-
tag bis Freitag.

Für die Verbandsgemeinden
Alsenz, Göllheim und Winnwei-
ler wird bei Bedarf und Interesse
ein eigener Bürgerbus bereitge-
stellt, informiert die Kreisver-
waltung. | jös
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Der Innenraum der neuen Busse: Die Fahrgäste können sich dort
auch anschnallen. FOTO: SCHIFFERSTEIN



Keine Einschränkung mehr
Fünf verschieden Fahrzeugty-
pen wird die Reisedienst
Krauss & Wolff Reisen GmbH
zukünftig auf den Strecken im
Donnersbergkreis einsetzen.
Die meisten davon hat das Un-
ternehmen für die neuen Auf-
gaben eigens angeschafft.

Den Hauptverkehr überneh-
men die sogenannten Solo-Bus-
se, die gerade erst gekauft und
geliefert wurden. Sie verfügen
über 45 Sitz- und weitere 45
Stehplätze. Sie sind zwölf Meter
lang und als Niederflurbusse
gebaut, was bedeutet, dass der
Fahrgast ebenerdig ab der Bord-
steinkante in das Fahrzeug ein-
steigen kann. Für Rollstuhlfah-
rer gibt es zudem spezielle Ein-
richtungen, wie eine Rampe,
Haltevorrichtungen und tiefer
angebrachte Signalknöpfe, mit
denen dem Fahrer der Halte-
wunsch angezeigt werden
kann. „Wir haben auch darauf
Wert gelegt, alle unsere Solo-
Busse, die im Donnersbergkreis
unterwegs sein werden, mit Si-
cherheitsgurten auszustatten.
Das ist im Linienverkehr bislang
einmalig“, sagt Markus Behles,
der Geschäftsführer der Reise-
dienst Krauss & Wolff Reisen

Niederflurbusse sorgen dafür, dass auch Menschen mit Behinderungen und Rollstuhlfahrer bequem reisen

GmbH. Derzeit bekommen die
Fahrzeuge in der eigenen Werk-
statt den letzten Schliff, die grü-
ne Farbe und die Logos.

Drei neue Gelenkbusse er-
gänzen die Flotte des Reise-
dienstes auf dann sieben Fahr-
zeuge dieser Art. 55 Sitzplätze
und 90 Stehplätze stehen hier

zur Verfügung. „Diese Busse
sind so etwas wie unsere Flagg-
schiffe. Sie werden vor allem im
Schülerverkehr zu den Spitzen-
zeiten eingesetzt und sind auch
als Niederflurbusse ausgelegt.“

Drei Sprinter 35 mit acht Sitz-
und zwölf Stehplätzen werden
im Stadtbusverkehr in Kirch-

heimbolanden, Rockenhausen
und Eisenberg betrieben. Auch
sie sind für Rollstuhlfahrer vor-
bereitet.

Zwei Sprinter 45 mit zwanzig
Sitzplätzen (alle mit Gurten)
werden überwiegend für den
reinen Schulverkehr eingesetzt.
„Mit diesen Fahrzeugen fahren

wir die Kinder von Ort zu Ort,
sodass alle möglichst einen
Sitzplatz haben.“

Die kleinsten Fahrzeuge sind
die drei neuen Acht-Sitzer, die
überwiegend im Kindergarten-
Verkehr zum Einsatz kommen
werden, informiert das Unter-
nehmen. |jös
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Niederflurbusse haben die
Eigenschaft, dass der Fahr-
gast von der Bordsteinkante
aus bequem einsteigen kann.
Wobei „steigen“ jetzt eigent-
lich das falsche Wort ist: Der
Fahrgast geht auf einer Ebene
in den Bus. Für Rollstuhlfah-
rer gibt es zusätzliche Ein-
richtungen in den Bussen, die
ihnen das Reisen erleichtern
sollen. FOTO: SCHIFFERSTEIN



Welche Bedeutung hat der ÖPNV?
Im Donnersbergkreis Verbin-
dungen schaffen, die Men-
schen von einem Ort zum an-
dern bringen, Schüler pünkt-
lich zum Unterricht abliefern,
selbst Wanderern ein Angebot
bieten, mit dem sie den Don-
nersberg, den höchsten Gipfel
der Pfalz erreichen – das alles
ist im Kreisgebiet nicht neu.
Aber es wird neu geregelt, ver-
bessert und ausgebaut. Zu die-
sem Angebot und dem Engage-
ment des Donnersbergkreises
nahm Landrat Winfried Wer-
ner Stellung.

Herr Werner, was bewegt den
Donnersbergkreis, den Öffentli-
chen Personennahverkehr auf
neue Füße zu stellen?
Wir haben uns im Donners-
bergkreis schon vor über 30 Jah-
ren dafür entschieden, die Ver-
antwortung für ein flächende-
ckendes Angebot im Öffentli-
chen Personennahverkehr zu
übernehmen und dafür ent-
sprechende vertragliche Rege-
lungen zu treffen. Bereits am 1.
Dezember 1984 startete der
Busverkehr mit den Linien der
Donnersberg-Verkehrsgemein-
schaft in unserem Landkreis.
Das war zu diesem Zeitpunkt

Landrat Winfried Werner nimmt Stellung zu den Veränderungen im Busverkehr im Donnersbergkreis
nicht selbstverständlich, und
wir haben viel Aufbauarbeit in
dieses wichtige Projekt ge-
steckt.

Können Sie uns etwas zu den
Auslösern der aktuellen Verän-
derungen erläutern?
In erster Linie sind es die verän-
derten gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen, die eine Änderung
in der Zuständigkeit und bei der
Durchführung des Linienver-
kehrs erforderlich machen. Wir
mussten die Buslinien nach ei-
ner Ausschreibung neu verge-
ben. Grundlage dazu waren die
Vorgaben unserer Kreisgremi-
en und die Regelungen im Nah-
verkehrsplan unter anderem
zur Verkehrsbedienung und
den Qualitätsstandards, wie
beispielsweise dem Alter der
Fahrzeuge, den Platzkapazitä-
ten in den Bussen oder auch bei
der Auslastung der Fahrzeuge.

Warum fiel die Entscheidung zu-
gunsten der Reisedienst Krauss
& Wolff Reisen GmbH?
Wir sind froh, dass am 1. Januar
genau dieses Unternehmen die
Aufgaben im Donnersbergkreis
übernimmt. Die Firma Reise-
dienst Krauss & Wolff Reisen

GmbH wird eigenverantwort-
lich den Busverkehr im Don-
nersbergkreis durchführen. Das
Busunternehmen hat bereits in

den vergangenen Jahren einen
großen Teil der Fahrleistungen
für uns erbracht, verfügt also
über die nötige Erfahrung, die

personelle Ausstattung und vor
allem über die Kompetenz, das
weite Gebiet im Donnersberg-
kreis abzudecken. Der Einsatz
von neuen Niederflurfahrzeu-
gen, das Angebot von Stadtbus-
sen in Eisenberg, Kirchheimbo-
landen und Rockenhausen so-
wie weitere zusätzliche Fahrten
auf verschiedenen Linien leis-
ten einen wesentlichen Beitrag
zur weiteren Verbesserung un-
seres ÖPNV-Angebotes.

Wird sich das auf die anderen
Angebote des Kreises auswirken,
oder werden diese unverändert
fortbestehen?
Der Donnersbergkreis wird den
Bürgern auch in der Zukunft sei-
ne bedarfsorientierten Angebo-
te wie das Freizeit-, Ruf- und Be-
hindertentaxi unterbreiten.
Weiterhin wird ein Ansprech-
partner in der Kreisverwaltung
Donnersbergkreis für Fragen
rund um den ÖPNV, also etwa
für Fahrplananregungen oder
eventuelle Beschwerden, zur
Verfügung stehen. In enger Zu-
sammenarbeit mit dem Unter-
nehmen werden wir die Mobili-
tät der Menschen im Donners-
berger Land sicherstellen.

| INTERVIEW: JOERG SCHIFFERSTEIN
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Winfried Werner ARCHIVFOTO: STEPAN



Stadtbuslinien werden aufgebaut
In den drei großen Kommunen
im Donnersbergkreis wird es
ab 1. Januar jeweils eine Stadt-
buslinie geben. In Kirchheim-
bolanden, Rockenhausen und
Eisenberg werden die Fahrzeu-
ge, die der Reisedienst Krauss &
Wolff Reisen GmbH eigens für
diese Aufgabe anschafft, ihre
Runden drehen.

Runden ist im Stadtbusverkehr
sogar wörtlich gemeint. In ei-
nem festen Zeittakt von etwa ei-
ner Stunde sollen alle Haltestel-
len in den drei Städten regelmä-
ßig von einem der Busse ange-
fahren werden. „Wir haben uns
für Sprinter 35 entschieden, die
neu angeschafft werden, um
dieses Angebot optimal zu be-
dienen“, erklärt Sabine Behles,
die Geschäftsführerin des Reise-
dienstes Krauss & Wolff Reisen
GmbH.

„Die Fahrzeuge werden der-
zeit gerade für unser Unterneh-
men umgestaltet und bekom-
men, wie auch die neuen Linien-
busse, die im gesamten Kreisge-
biet verkehren werden, die für
unser Unternehmen typische
grün-weiße Gestaltung“, berich-
tet die Geschäftsführerin. Ange-
fahren werden feste Haltepunk-

Eisenberg, Kirchheimbolanden und Rockenhausen bekommen dieses Angebot – Neue Haltestellen notwendig

te. Diese sind zum Teil als Halte-
stellen bereits in den drei Städ-
ten vorhanden. Neue Start- und
Zielpunkte werden aber derzeit
zusätzlich eingerichtet. „Die
Stellen, die wir zusätzlich im
Stadtbusverkehr anfahren müs-
sen, werden derzeit festgelegt
und auch bald für die Fahrgäste
kenntlich gemacht“, so Behles.

Ziel dabei ist es, dass die Ein-
wohner der drei Städte mög-
lichst nah an ihrem jeweiligen
Wohnort zusteigen können und
ebenso in direkter Nähe – bei-
spielsweise von Geschäften oder
Einkaufsmöglichkeiten – aus-
steigen können.

In Eisenberg werden zudem
die Stadtteile Steinborn und

Stauf besser an das Stadtzen-
trum angebunden. „In Kirch-
heimbolanden heißt das jetzt,
dass man von der Haide aus pro-
blemlos beispielsweise an die
Kreisverwaltung gelangen
kann“, erklärt Behles das Sys-
tem. Mit Stadtbussen hat das
Unternehmen bereits Erfah-
rungen gesammelt: In Grün-

stadt verkehren solche Fahrzeu-
ge schon.

Für den Stadtbusverkehr gel-
ten die regulären Tarife. Der
wichtigste Unterschied ist, dass
die Haltestellen in einer wesent-
lich höheren Frequenz – über-
wiegend am Morgen und Abend
sogar im Stundentakt – angefah-
ren werden. |jös
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Der Aufbau der Stadtbusli-
nien, so wie eine hier in
Grünstadt (das Bild zeigt eine
Haltestelle im Stadtteil Assel-
heim) bereits angeboten
wird, läuft derzeit in Rocken-
hausen, Eisenberg und Kirch-
heimbolanden. Für die Stadt-
busse müssen auch zusätzli-
che Haltestellen eingerichtet
werden. Der Reisedienst
Krauss & Wolff Reisen GmbH
beschafft für dieses Angebot
spezielle Fahrzeuge, die in
den nächsten Wochen gelie-
fert werden. ARCHIVFOTO: ABF



Große Erfahrung im Linienverkehr
Grün-weiß, so wie die Stadt-
farben von Kirchheimbolan-
den, sind die Busse des Reise-
dienstes Krauss & Wolff Reisen
GmbH lackiert. Sie werden das
Bild des Öffentlichen Perso-
nennahverkehrs im Donners-
bergkreis bald komplett be-
stimmen.

„Das mit den Stadtfarben ist ei-
gentlich ein Zufall. Unser Unter-
nehmensgründer Klaus Behles
hat sich von Anfang an auf diese
Farbkombination festgelegt.
Das war allerdings noch im
Saarland, wo unser Unterneh-
men 1960 aus der Taufe geho-
ben wurde“, erzählt Sabine
Behles, die heutige Geschäfts-
führerin des Busbetriebs, der
sich fast ausschließlich auf den
Öffentlichen Personennahver-
kehr konzentriert.

Der Ursprungsbetrieb war die
heutige Behles KG mit Sitz im
saarländischen Weiskirchen,
der nach wie vor besteht und
heute vorwiegend Behinder-
tendienst fährt. Mit dem Kauf
der Firma Wolff im Jahr 1988
kam die Familie Behles in Rich-
tung Osten. „Damals habe ich
als Geschäftsführerin das Un-
ternehmen Wolff Reisen GmbH
in Kaiserslautern übernom-
men“, blickt Sabine Behles zu-
rück.

Nach Kirchheimbolanden, wo
sich heute der Stammsitz mit
Werkstatt und Verwaltung be-
findet, kam das Busunterneh-
men 1998, als die Geschwister
Markus und Sabine Behles den
Reisedienst Krauss aufkauften.
„Wir fuhren bereits Linien-
dienst im Donnersbergkreis zu
dieser Zeit. Da hat es sich ange-
boten, auch Krauss zu überneh-
men“, so Behles. 2002 kam dann
noch der Busverkehr Zipper da-
zu, der in Grünstadt seinen Sitz
hat. Die Geschwister Behles
übernahmen auch dieses Unter-
nehmen, das vor allem den Lini-
enverkehr im Landkreis Bad
Dürkheim bedient. „Dort sind
wir außerdem sehr stark für die
Lebenshilfe im Einsatz“, berich-
tet die Geschäftsführerin.

Rund 280 Mitarbeiter sind für
die Unternehmensgruppe tätig,
überwiegend Fahrer und vor al-
lem im Behindertendienst auch
Begleitpersonen, die als Helfer
für Rollstuhlfahrer und andere
einschränkte Personen mitfah-
ren. Verwaltet wird der gesamte
Linienverkehr von Kirchheim-
bolanden aus. Betriebshöfe gibt
es in Weiskirchen, in Kirch-
heimbolanden, Grünstadt und
seit diesem Monat auch auf dem
ehemaligen ORN-Gelände in
Rockenhausen.

Die grün-weißen Busse sind
rund um die Uhr irgendwo im-
mer in den beiden Landkreisen
anzutreffen. „Das Grün-Weiß
passt gut zur Landschaft, gerade
im Donnersbergkreis, wo wir ab

Busse des Reisedienstes Krauss & Wolff Reisen GmbH werden 2,8 Millionen Kilometer im Jahr zurücklegen

1. Januar den kompletten Lini-
endienst übernehmen werden“,
freut sich Sabine Behles. „Ich
fühle mich hier sehr wohl, wir
haben eine gute Geschäftsbasis
hier aufgebaut. Die Übernahme
der Linien in eigenwirtschaftli-
cher und eigenverantwortlicher
Regie war jetzt ein wichtiger
Schritt für uns.“

Ganz neu sind die Aufgaben
für die Fahrer und Mitarbeiter
des Reisedienstes Krauss &
Wolff Reisen GmbH nicht. „Un-
sere Busse sind schon bislang
teilweise im Donnersbergkreis
im Auftrag der ORN gefahren.
Ab dem Jahresanfang lösen wir
die ORN komplett ab. Das ist für
uns eine bedeutende neue Part-
nerschaft mit dem Kreis, und
damit ging ein Wunsch in Erfül-
lung“, so Behles.

Das bringt für das Unterneh-
men weitgreifende Verände-
rungen. 49 neue Busse, allesamt
sogenannte Niederflurbusse,

darunter drei neue Gelenkbus-
se, mussten angeschafft wer-
den. „Wir erhalten die Busse
erst einmal weiß lackiert. Dann
bekommen sie in unserer Werk-
statt die zusätzliche grüne La-
ckierung und die Logos“, erzählt
Behles.

Für die Verwaltung wurde
das benachbarte Firmengelän-
de der ehemaligen Druckerei
GTS gekauft. „Dort werden wir
unser Abo-Center unterbrin-
gen, wo unsere Fahrgäste Mo-
nats- und Schüler-Tickets sowie
einzelne Fahrscheine kaufen
können.“

Etwa 2,8 Millionen Kilometer
werden die grün-weißen Busse
ab 1. Januar 2017 voraussicht-
lich pro Jahr zurücklegen,
schätzt die Geschäftsführerin,
die sich gemeinsam mit ihrem
Bruder und dem gesamten
Team derzeit intensiv auf die
neuen Aufgaben im Donners-
bergkreis vorbereitet. |jös
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In der eigenen Werkstatt (rechtes Bild) kümmern sich Mitarbeiter
des Reisedienstes Krauss & Wolff Reisen GmbH um die Fahrzeug-
flotte. Auch die grüne Lackierung der neuen Busse, die nur mit
weißer Farbe versehen an das Kirchheimbolander Unternehmen
ausgeliefert werden, wird von eigenen Mitarbeitern angebracht.
Auf sie kommt in den nächsten Wochen noch einiges an Arbeit zu,
denn noch sind nicht alle Fahrzeuge geliefert, die für die Über-
nahme des Liniendienstes im gesamten Donnersbergkreis ge-
braucht werden. FOTOS (2): SCHIFFERSTEIN




