
Aufruf zur Diskussion und Meinungsäußerung - „Buslinien wieder durch die Innenstadt“ 
 
Bereits im letzten Jahr hatte ich darüber informiert, dass im Rahmen der geplanten Neugestaltung der 
Buslinien im Raum Frohburg/Geithain das Landratsamt und die THÜSAC den Vorschlag unterbreitet haben, 
Buslinien wieder durch die Innenstädte fahren zu lassen. Auch wenn ich von diesem Vorschlag etwas 
überrascht war, so habe ich damals bereits meine Unterstützung zu diesem Vorschlag für Frohburg bekundet 
und begründet. Das Vorhaben kann nicht nur zur Belebung und Stärkung der Innenstadt und der dort 
vorhandenen Infrastruktur, sondern auch zur besseren Anbindung der Ortsteile und Stärkung des 
Zusammengehörigkeitsgefühls in Frohburg und Geithain beitragen.  Obwohl aus verschiedensten Gründen 
die Umsetzung etwas ins Stocken geriet, soll aber an diesem Vorhaben festgehalten werden.  
Leider musste vor einigen Wochen ein „Wehmutstropfen“ zur Kenntnis genommen werden. Anders als 
ursprünglich gedacht, können Busse den Markt aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nicht umfahren und 
wenden. Dadurch kann nur an einer Stelle und in eine Richtung ein Haltepunkt eingerichtet werden. Unter 
Beachtung aller Erfordernisse für eine sinnvolle Liniengestaltung und sonstiger Rahmenbedingungen am 
Marktplatz in Frohburg blieb der einzige Lösungsansatz, die Haltepunkte wieder an den Stellen einzurichten, 
wo sie bereits bis Anfang der 1990er Jahre waren: am oberen Markt. Nur so kann gewährleistet werden, dass 
Busse sowohl nach oder von der „Greifenhainer Straße“ und „Straße der Freundschaft“ fahren können. Die 
Zentralhaltestelle und künftig der Bahnhof Frohburg sollen aber vorrangig die Umsteigemöglichkeiten 
bleiben.    
Grundsätzlich unterstütze ich nach wie vor das Vorhaben, die Busse zurück in die Innenstadt zu holen. 
Notgedrungen musste ich aber auch zur Kenntnis nehmen, dass es wohl keine andere Möglichkeit zur 
Einrichtung von Haltpunkten am Markt gibt, als die oben beschriebenen. Auch wenn damit der 1998 neu 
gestaltete Marktplatz zwangsläufig in diesem Bereich nach den Erfordernissen der Haltepunkte (Busborde) 
wieder umgestaltet werden muss und die dortigen PKW-Stellplätze entfallen werden, bin ich für derartige 
zeitgemäße Veränderungen offen. Nach nun fast 20 Jahren kann man nicht davon ausgehen, dass 
Veränderungen, auch wenn diese erneut mit Kosten und Überzeugungskraft verbunden sein werden, nicht 
zur Diskussion gestellt werden dürfen.   
Leider hat sich aber seit meinen ersten Informationen im vorigen Jahr zu den geplanten Linienänderungen 
durch die Innenstadt niemand in Frohburg zu Wort gemeldet. Deshalb kann ich mir nicht sicher sein, ob das 
Vorhaben in Frohburg überhaupt von Bürgern und in Frohburg unterstützt wird? Für mich und die 
Verwaltung stellen sich aber in diesem Zusammenhang auch weitere Fragen: 
 

 Sollen die vorhandenen 9 PKW-Stellplätze am oberen Markt ersatzlos entfallen? 

 Soll auf die Erhebung von Parkgebühren auf dem Marktplatz künftig gänzlich verzichtet werden? 
(durchschnittliches Saldo-Einnahmen/Ausgaben der letzten 10 Jahre = + 3.237 €/Jahr) 

 Sollen für die wegfallenden 9 PKW-Kurzzeitparkplätze am oberen Markt eventuell zusätzliche 
Kurzzeitparkplätze am unteren Markt vorgerichtet werden?  

 Reicht der Platz dann noch für die wöchentlichen Markttage aus?  

 Sollte man in diesem Zusammenhang über weitere geringfügige Umgestaltungen und 
Verbesserungen am Markt nachdenken? Wenn ja, über welche? (Erneuerung/Ergänzung 
Stadtmöblierung wie Poller, Fahrradständer, Pflanzgefäße usw.)  
  

Angesichts auch dieser bisher unbeantworteten Fragen rufe ich Bürger, Vereine, 
Gewerbetreibende und andere zur Diskussion und Meinungsäußerung auf. 
Bürgermeister und Stadträte sollten vor einer endgültigen Entscheidung für oder 
gegen Haltepunkte in der Innenstadt das Für und Wider der Bürger abwägen können.  
Ihre Urteile können gern auch per E-Mail an stadt@frohburg.de gesandt werden. Ich 
hoffe auf rege Beteiligung bis zum 30.09.2017.  
 
Wolfgang Hiensch 
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