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Konzeptvorschlag der „Bürger für Undenheim“ zum barrierefreien 
Ausbau von Bushaltestellen in Undenheim 
(Quelle Kartenmaterial: http://www.geoportal.rlp.de) 
Legende 
  Vorschlag neuer Standort 
  alter Standort (sofern keine Darstellung, deckt sich alter/neuer Standort) 
 
Haltestelle "Bahnhof" - Bestand 
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Haltestelle "Bahnhof" - Planung 
 

 
 

Wichtigste Konzeptideen: 

• nur geringe Verlagerung der Standorte 
• beidseitiger barrierefreier Ausbau auf bis zu 24cm Bussteighöhe (�PBefG) 
• 6%-ige Anrampungen in den Übergangsbereichen Geh-/Radweg zu Bussteig 
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Haltestelle "Grundschule" - Bestand 
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Haltestelle "Grundschule" - Planung 
 

 
 

Wichtigste Konzeptideen: 

• beidseitiger barrierefreier Ausbau auf bis zu 24cm Bussteighöhe (�PBefG) 
• 6%-ige Anrampungen in den Übergangsbereichen Geh-/Radweg zu Bussteig 
• Verlegung HS Richtung Fahrtrichtung Ortskern (Westen) nach Westen - in Höhe 

Haus-Nr.114 (Dittewich),  
o weil keine ausreichende „barrierefreie Länge“ und Parallelanfahrt durch 

Einengung der Straße am bisherigen Standort möglich 
o weil an neuem Standort  

� ausreichende Länge für Bussteig vorhanden 
� Parallelanfahrt des Busses möglich ist, wodurch das Spaltmaß 

zwischen Bus und Bussteig gering gehalten wird 
• Vorverlegung HS (schulseitig) Richtung Gewerbegebiet (Osten) an Straßenrand – 

Ausbau zu einem sogenannten „Halten am Fahrbahnrand“ 
o weil vorhandene Busbucht keine ausreichende „barrierefreie Länge“ hat, um 

bei einem Ausbau im Bestand barrierefrei ausgestaltet werden zu können 
o weil durch den „Halt am Fahrbahnrand“  

� größere Warte-/Aufenthaltsfläche für die Schulkinder entstehen 
� die Parallelanfahrt des Busses möglich, wodurch das Spaltmaß 

zwischen Bus und Bussteig gering gehalten wird 
� mit dem Bus kein Überstreifen des Bussteigs/Rad-Gehwegs aufgrund 

des Wegfalls der Busbucht erfolgt 
� eine Trennung zwischen Wartefläche und Geh-/Radweg erfolgen kann 

• Einbau einer Querungshilfe mittels Absenkborden am Fahrbahnrand auf beiden 
Straßenseiten für Gehbehinderte (Rollstuhlfahrer, Rollatorfahrer) zum Erreichen des 
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gegenüberliegenden Gehwegs (ggf. zwischen den beiden Halten nicht unbedingt 
erforderlich, wenn bestehende Absenkung erhalten bleiben kann) 
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Haltestelle "Staatsrat-Schwamb-Straße" (in Höhe Arztpraxis) - 

Bestand 
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Haltestelle "Staatsrat-Schwamb-Straße" (in Höhe Arztpraxis) - 

Planung 

 

 
 
Wichtigste Konzeptideen: 

• beidseitiger barrierefreier Ausbau auf bis zu 24cm Bussteighöhe (�PBefG) 
• 6%-ige Anrampungen in den Übergangsbereichen Geh-/Radweg zu Bussteig 
• Verlegung HS + Wartehalle* Richtung Ortsmitte (Westen) nach Osten - Höhe 

Flurstück 121  
o weil keine ausreichende „barrierefreie Länge“ vorhanden 
o weil an neuem Standort  

� ausreichende Länge für Bussteigausbau vorhanden 
• Einbau einer Querungshilfe mittels Absenkborden am Fahrbahnrand auf beiden 

Straßenseiten für Gehbehinderte (Rollstuhlfahrer, Rollatorfahrer) zum Erreichen des 
gegenüberliegenden, breiteren Gehwegs, da der vorhandene auf der Nordseite 
Richtung Ortsmitte noch schmäler ist und keine barrierefreie Breite hat 

 

 

 

 

*) Wartehalle kann ggf. am Standort verbleiben. 
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Haltestelle "Rathaus" – Bestand 
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Haltestelle "Rathaus" – Planung 
 

 
 
Wichtigste Konzeptideen: 

• beidseitiger barrierefreier Ausbau auf bis zu 24cm Bussteighöhe (�PBefG) 
• 6%-ige Anrampungen in den Übergangsbereichen Geh-/Radweg zu Bussteig 
• … 

 
 
Abschließende Anmerkungen:  
 
• Bei allen Haltestellen ist darauf zu achten 

o dass entsprechend der eingesetzten Busse (hier: bis zu 18m-Gelenkbusse) die 
Parallelanfahrt an den Bordstein ermöglicht wird durch ausreichende Halteverbote 
vor der Haltestelle (Schleppkurve) 

o dass die Bussteigbreite ausreichend ist (barrierefreier Ein- und Ausstieg), 
mindestens 1,50 m 

o dass eine Ausstattung der Bushaltestellen für alle Mobilitätseingeschränkten (Geh- 
und Sehbehinderte, Mutter mit Kind ect.) erfolgt, d.h. Absenkborde im Nahbereich 
der Haltestellen zum Straßenseitenwechseln, Blindenleitelemente wie 
Aufmerksamkeitsfeld im Einstiegsbereich und Leitstreifen 

• Ein Ausbau auf bis zu 24cm Bussteighöhe bedeutet eine Mindestlänge der Haltestelle von 
bis zu 3+18+3 =24m (2 x 3 Rampensteine [Neigung max. 6%] + 18m Buslänge). 
Abweichungen sind evtl. in Absprache mit dem Aufgabenträger, LBM o.ä. möglich 

• Der mögliche Neubau einer Bushaltestelle/Buswendeanlage in Höhe der Goldbach-Halle 
wurde hier ausgeklammert. 

 
 
 
aufgestellt: Heiko Krebs, stellvertretender Fraktionssprecher "Bürger für Undenheim" (BfU) 


