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An die 
Gemeinde Freigericht 
Herrn Klaus Brönner 
Vorsitzender der Gemeindevertretung   
Rathausstraße 13 
63579 Freigericht 
 
 
Prüfantrag der Fraktion „Bürger für Freigericht “ / 010 vom 10. Juli 2011: 
Direkte Busverbindung zum Krankenhaus in Gelnhausen   
 
 
Guten Tag, sehr geehrter Herr Vorsitzender Brönner, 

bitte lassen Sie den folgenden Antrag vom Gemeindevorstand bis zu nächsten Sitzung  
der Gemeindevertretung prüfen: 
 

Antrag: 
 

Zwischen Freigericht und Gelnhausen gibt es bereits eine schnelle Busverbindung.  
Wer allerdings das Krankenhaus  im Herzbachweg aufsuchen möchte, ist derzeit auf 
einen längeren Fußweg oder Umstiege angewiesen, die zum Teil mit erheblichen 
Wartezeiten (53 Minuten) einhergehen. 
 
Deshalb bitten wir um Prüfung,  
 

- ob die Einrichtung einer weiteren Haltestelle in unmittelbarer der Nähe zum 
Krankenhauses möglich ist oder  

 
- ob vormittags und nachmittags wenigstens mindestens eine  Fahrt-Route so 

optimiert werden kann, dass jeweils ein Zu- bzw. Ausstieg am Krankenhaus 
möglich wird.   

 

Begründung: 
 

- Aus Umweltgründen ist die verstärkte Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs voran-
zutreiben.  
 

- Am Krankenhaus steht nur eine relativ begrenzte Anzahl von Parkplätzen öffentlich  
zur Verfügung.  

 
- 400 Betten sind mit meist älteren Patienten belegt. Ältere Angehörige können das 

Krankenhaus derzeit praktisch nicht mit dem öffentlichen Nahverkehr erreichen.  
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- Bei Besuchern der Krankenhäuser handelt es sich oft um ältere und jüngere Mitbürger, 
die teilweise nicht / nur (noch) bedingt selbst Auto fahren können. 
 

- So mancher Besucher befindet sich aufgrund der aktuellen Situation tatsächlich in 
einem emotionalen Ausnahmezustand, der das Führen eines Pkw unverantwortlich 
erscheinen lässt. Nicht jeder besuchte Patient befindet sich leider auf dem Weg der 
Besserung.  

 
- Ambulante Patienten, die auf dem Gelände untergebrachte Arzt-Praxen oder den 

Notdienst (am Wochenende) nutzen, dürfen bei bestimmter Medikation auch nicht 
selbst fahren.  
 

- Hunderte Arbeitnehmer können das Krankenhaus zu ihren Arbeitszeiten nicht mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen. Unter Umständen wäre das Benutzen des 
Busses auch für Mitarbeiter des Krankenhauses – wenn auch wahrscheinlich nur  
für bestimmte Schichten – möglich. 
 

- Die Ausweitung der Wegstrecke bedeutet tatsächlich nur einen kleinen Umweg und  
wenig zusätzliche Fahrzeit, bringt aber viel Nutzen. 

 
- Nicht nur für die Freigerichter Fahrgäste entsteht ein Vorteil. 

 

Freundliche Grüße 
 
Erika Reußwig     Sylvia Teuber  
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