
PAINTEN. Wird die Buslinie zwischen 

Painten und Deuerling weiterhin 

SITZUNG

Bus nach Deuerling fährt weiterhin
Der Marktgemeinderat entschied über die Buslinie 69 nach 
Deuerling und über ein neues Baugebiet in Maierhofen. 
von Lea Hruschka

14. September 201913:58 Uhr

Mit der Buslinie 69 fahren vor allem Schüler, Auszubildende und Studenten, um von Deuerling weiter nach Regensburg zu 
gelangen. Foto: Lea Hruschka
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bestehen? Über diese Frage diskutierte 

der Marktgemeinderat in seiner 

jüngsten Sitzung und entschied sich 

für eine zeitliche Verlängerung bis 

2022. Die Linie war 2017 genehmigt 

worden und seitdem befördert ein 

Kleinbus des Unternehmens 

Sammüller Paintener zum Deuerlinger 

Bahnhof. Von dort können 

verschiedene Ziele angefahren werden 

– in erster Linie Regensburg. Vor 

allem für Schüler, Auszubildende, 

Studenten und auch Rentner ist das ein großer Gewinn. Doch die Linie 

enthält eine Beschränkung bis Ende 2019. Nun sollte also beschlossen 

werden, ob auch weiterhin Busse aus Painten nach Deuerling fahren und 

wenn ja, wie viele. 

Finanzierung spielt eine wichtige Rolle

Bisher gibt es täglich drei Fahrten nach Deuerling, vier Fahrten von dort 

nach Painten. Die Fahrt morgens um 6:41 Uhr werde gut genutzt, doch bei 

der erst im Januar 2019 eingeführten Fahrt um 8:23 Uhr sei der Bus oft nur 

spärlich besetzt. Deshalb stand diese auch zur Debatte. Ein weiterer Faktor, 

der natürlich eine Rolle spielte, war die Finanzierung. Denn der Landkreis 

Kelheim hat seine Förderung zurückgezogen, was bedeutet, dass die Kosten 

für den Markt deutlich steigen. Etwa 130 000 Euro wird die Strecke bis 2022 

kosten. Dank einer Förderung des Freistaates Bayern, die bis 2022 besteht, 

sind diese Ausgaben nicht noch höher. Diese Finanzierung werde natürlich 

gerne getätigt, schließlich müsse man den Bürgern auch Alternativen zum 

Auto anbieten, so die vorherrschende Meinung im Gemeinderat. Vor allem 

dann, wenn der Individualverkehr künftig stärker bepreist wird und es durch 

Bauarbeiten vermehrt Stau auf der Strecke nach Regensburg geben wird, 

muss ein öffentlicher Nahverkehr gewährleistet sein. Die Bürger müssen 

diesen dann jedoch auch annehmen und nutzen. Deshalb soll verstärkt 

Werbung für die Buslinie betrieben werden. Um die Linie attraktiver zu 

machen, soll die wenig genutzte Fahrt um 8:23 Uhr auf einen Zeitpunkt nach 
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9 Uhr zu verlegt werden. Dann können RVV-Tickets und auch das Bayern-

Ticket gekauft werden. Mit dem RVV-Ticket können alle öffentlichen 

Verkehrsmittel in Regensburg genutzt werden, die Rück- und Weiterfahrt ist 

somit schon gesichert. Das Bayern-Ticket gilt für den gesamten Freistaat 

Bayern. 

Insgesamt kam man zu dem Entschluss, die Linie sei wichtig für Paintens 

Verkehrsanbindung und werde deshalb bis 31. August 2022 verlängert. Der 

Fahrplan wird zum 1. Januar 2020 hinsichtlich der Fahrt um 8:23 Uhr 

geändert und die Linie soll mehr beworben werden. Außerdem soll künftig 

eine Statistik geführt werden, um 2022 entscheiden zu können, ob die 

Buslinie auch dann weitergeführt werden soll. 

Neues Baugebiet in Maierhofen

Thema war auch das Baugebiet an der Forststraße in Maierhofen. Ein erster 

Grobentwurf wurde von Bürgermeister Michael Rasshofer vorgestellt: Die 

acht Parzellen werden durch eine Schallschutzwand von anliegendem 

Gewerbe geschützt und auch Vorkehrungen zum Hochwasserschutz werden 

getroffen. Am Ende der Straße wird es eine Wendemöglichkeit für Pkw 

geben. Müllfahrzeuge werden allerdings nicht zu den Häusern, sondern nur 

zum vorderen Teil der Straße fahren können. Feuerwehr sowie 

Schneeräumer könnten den Weg jedoch passieren. Es wurde ausdrücklich 

betont, dass künftige Bauvorhaben immer mit den Maierhofenern 

abgesprochen werden sollen, damit sie entscheiden, wie sich das Dorfbild 

ihres Ortes verändern soll. „Wie soll Maierhofen in zehn Jahren aussehen?“, 

ist dabei die Leitfrage. Außerdem sollen die Bauplätze mit einem 

Punktesystem vergeben werden. Herbert Schweiker und in seiner 

Stellvertretung Bianca Wagner wurden zu Gemeindewahlleitern für die 

Kommunalwahlen am 15. März 2020 bestimmt. 

Die Busverbindung



Abfahrt:

Der Bus nach Deuerling verlässt den Paintener 
Marktplatz um 6:42 Uhr, 8:23 Uhr und 14:20 Uhr. Es 
wird überlegt, ob die Abfahrt um 8.23 Uhr auf einen 
Zeitpunkt nach neun Uhr verlegt wird, um den Bus 
noch attraktiver zu gestalten. 

Nach Hause: 

Zurück nach Painten fahren Busse um 13:46 Uhr, 
16:37 Uhr und 17:16 Uhr und 18:35 Uhr.
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