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Flecken Bovenden
Herrn Bürgermeister Brandes
Rathausplatz 1
37120 Bovenden 17.02.2017

Resolution „Buslinie 185  -  kurzfristige Einrichtung eines zusätzlichen 
Halts am Ratsburgbad Reyershausen während der Badesaison“

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Brandes,

in der kommenden Ratssitzung bitten wir, den nachfolgenden Antrag als 
Resolution zur unmittelbaren Abstimmung zu stellen:
 
Der Rat des Flecken Bovenden spricht sich dafür aus, für die Buslinie 185 
(Göttingen-Holzerode und zurück) während der Badesaison des Ratsburgbades in 
Reyershausen einen zusätzlichen Halt in unmittelbarer Nähe zum Freibad 
einzurichten. Die Verwaltung wird beauftragt, sich beim ZVSN für die kurzfristige 
Einrichtung der Haltestelle „Ratsburgbad“, und sofern möglich, „Arztpraxis Am 
oberen Felde“ schon für die Badesaison 2017 einzusetzen.

Begründung:

Wenn man derzeit das Ratsburgbad mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 
erreichen will, so geht dies mit einem 2 km langen Fußweg von der Haltestelle 
„Grüner Weg“ zum Ratsburgbad an der Borntalstraße einher. Der Fußweg dauert 
etwa 15 Minuten. 

Es ist immer wieder der Wunsch an uns herangetragen worden, ob während der 
Freibadsaison von Mai bis September die Linienführung geändert werden kann. 
Eine mögliche Linienführung wäre ab Haltestelle Grüner Weg, B 446, Kirchstraße, 
Am Oberen Felde, In den Ellern und wieder zurück über die Borntalstraße. 
Haltestelle für Freibadbesucher wäre „Ecke“ In den Ellern/Borntalstraße, dadurch 
wäre kein Wendemanöver des Busses erforderlich. 
Die zusätzliche Strecke dürfte zeitmäßig unseres Erachtens keine große 
Verschiebung des Fahrplanes erforderlich machen.



Schon seit Jahren wird beobachtet, dass immer weniger Kinder schwimmen 
können (50 % der Grundschüler können laut DLRG nicht schwimmen). Der 
Flecken Bovenden ist in der glücklichen Situation ein eigenes Freibad zu 
betreiben und somit habe die Kinder die Möglichkeit hier zu schwimmen. Ein 
Besuch des Freibads von z.B. Kindern aus Bovenden/Eddigehausen ist jedoch nur 
möglich, wenn sie mit dem Auto gebracht werden oder sie 30-40 min mit dem 
Fahrrad fahren. Viele Jugendliche sind daher auf das Weender Freibad 
ausgewichen, was wesentlich leichter eigenständig zu erreichen ist.

Für die Bovender (Bovenden/Eddigehausen) Bürger entfällt für die Saison 2017 
die Nutzung des „Weender Freibades“. Sie sowie Schüler aus der Nordstadt 
Göttingen könnten durch einen Bushaltepunkt Ratsburgbad unser Freibad 
besuchen, ohne auf ein Auto bzw. eine Mitfahrgelegenheit angewiesen zu sein. 
Sogar für die Bewohner Lenglerns könnte durch die Kombination Buslinie 185 und
Anrufsammeltaxi ein Besuch mit öffentlichen Verkehrsmitteln möglich sein.

Die Parkplatzsituation direkt am Bad durch Bringen und Abholen könnte dadurch 
entspannter ablaufen. 
Unser attraktives Freibad, was sowohl im Landkreis als auch in Göttingen ein 
hohes Ansehen genießt, könnte somit besser ausgelastet werden und vielleicht 
für die Zukunft neue Stammschwimmer gewinnen.
Das Zusatzangebot müsste nicht auf alle angebotenen Fahrten nach dem 
Fahrplan angewendet werden. 

Für den Fall, dass die Ratssitzung vom 3. März aus der Sicht der Verwaltung 
ausfallen könnte, bitten wir, den Antrag in der Sitzung des nächsten 
Schulausschusses als Resolution zur unmittelbaren Abstimmung zu stellen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Petra Jaeckel


