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Land hat kein Geld für mehr Busbuchten Am Bad Fredeburger Schulzentrum ist es mittags 
recht gefährlich   
 
   
  

Bad Fredeburg. Die Bushaltestelle am Bad Fredeburger 
Schulzentrum ist zu klein geworden. Deshalb wünschen 
sich die Stadt Schmallenberg und die Schulen weitere 
Busbuchten - doch es fehlt am Geld. Weil das Land 
Nordrhein-Westfalen knapp bei Kasse ist, kann nicht 
gebaut werden. Pünktlich um 13.06 Uhr wird es voll am 
Bad Fredeburger Schulzentrum. Dann ist Schulschluss, 
nichts wie nach Hause. Doch die Schüler, die mit dem 
Bus fahren, stellen sich erstmal ordentlich in Reihen auf. 
Und trotzdem ist es viel zu eng auf der schmalen 
Wartefläche. Fast täglich müssen sich 700 Schüler auf 
zwölf Busse verteilen. "Die Haltestelle reicht hinten und 
vorn nicht", beklagt der Lehrer Philipp Beil, er hat sich 
intensiv mit dem Problem beschäftigt. Die 

Schülerzahlen seien in der Vergangenheit stetig gestiegen. "Jetzt haben wir drei Busbuchten, wir 
brauchen aber mindestens sechs." Sein Ziel und das der Schulleiterin der Bad Fredeburger Realschule, 
Angelika Dommes, ist, dass die Schüler in einer Reihe stehen und stets in derselben Bucht warten. 
"Damit das System funktioniert", erklärt Lehrer Beil, "müssen die zwölf Busse immer getrennt 
voneinander abfahren und auf die Straße schwenken können. Doch bei drei Plätzen geht das nicht. 
Jetzt stehen viele Schüler direkt an der Straße, ohne Schutz. "Die Straße sei sehr eng und wird von 
alten Alleebäumen gesäumt. "Wenn einer schubst, liegt sofort ein Schüler auf der Straße." Bisher habe 
sich niemand verletzt. "Doch ich frage mich, ob immer erst etwas passieren muss, wie in Sundern oder 
Meschede." Dort seien die Bushaltestellen verändert worden und dort funktioniere das System mit den 
geordneten Schülerreihen tadellos. Auch die CDU-Landtagsabgeordnete Monika Brunert-Jetter hat 
sich um das Problem gekümmert, sie ist gleichzeitig Vorsitzende der Bezirks-Verkehrswacht in 
Meschede. "Für mich ist es nicht nachvollziehbar, dass bei der Prioritätensetzung von solchen 
Baumaßnahmen nicht der Faktor ´Gefährdung´ eine größere Rolle spielt", schreibt sie in Briefen an 
die Regierungspräsidentin Renate Drewke und den Landesverkehrminister Dr. Axel Horstmann. 
Finanzielle Spielräume Denn die Bezirksregierung in Arnsberg und das Landesverkehrsministerium 
stellen erst für 2007 Geld in Aussicht. Begründung: Die "unerwartet schwierige Haushaltssituation", 
antwortet der Minister. Allerdings sei nicht auszuschließen, dass das Geld doch früher fließt. 
Vorausgesetzt, das sich "zukünftig finanzielle Spielräume ergeben". Seit zwei Jahren liegen die 
Anträge mittlerweile vor, sagt Bürgermeister Bernhard Halbe, "in der Theorie ist alles fertig, jetzt fehlt 
nur noch das Geld vom Land."  
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Obwohl sich die Schüler in Reihen aufstellen,  
ist es mittags an der Bushaltestelle gefährlich.  
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