
Sehr geehrte Damen und Herren, 

  

zu der Problematik der überfüllten Busse auf der Linie 761 (Schülerverkehr Kirchheim - Bad 

Münstereifel) nehme ich Bezug auf meine Email vom 19.08.2022 (s.u.) [Anmerkung: Sie finden 

dieses Schreiben hier etwas unterhalb als Download-Link.] 

  

Hierin hatte ich Sie darüber informiert, dass kurzfristig keine größeren oder zusätzlichen Busse 

eingesetzt werden können. Sie wurden daher über die bestehenden Alternativverbindungen 

von Flamersheim und Palmersheim über Euskirchen oder Stotzheim nach Bad Münstereifel 

informiert. Gleichzeitig hatte ich Ihnen mitgeteilt, dass die RVK und der Kreis Euskirchen 

weiterhin an Lösungen arbeiten. 

  

Die RVK hat nun mitgeteilt, dass durch Umstrukturierungen an anderer Stelle ein 

Gelenkomnibus abgezogen und für die morgendliche Hinfahrt von Kirchheim nach Bad 

Münstereifel eingesetzt werden kann. Die dafür erforderlichen Umstellungen sind komplex und 

betreffen nicht nur die RVK, sondern auch beauftragte Subunternehmer. Die Umstellung wird 

ab Montag, den 29.08.2022 erfolgen. Es werden dann ein "normaler" Linienbus sowie ein 

Gelenkomnibus eingesetzt. Damit wird sich die Beförderungskapazität ab Kirchheim im 

Vergleich zu heute erhöhen. 

  

Die Linie 761 verkehrt als ÖPNV-Linie und kann somit von allen Fahrgästen mit ÖPNV-Ticket 

genutzt werden. Trotzdem möchte ich weiterhin auf die o.a. Alternativverbindungen verweisen, 

da auch diese den Schülern offen stehen und bei deren Nutzung eine Entzerrung der 

Schülerströme erreicht werden kann. 

  

Ob sich auch für die Rückbeförderung mittags von Bad Münstereifel nach Kirchheim eine 

Lösung ergibt, kann derzeit noch nicht eingeschätzt werden. Auch hier gilt es, das gesamte 

Kreisgebiet im Auge zu halten, da es auch in anderen Bereichen starke Nachfragen im 

Schülerverkehr gibt. Der Kreis steht diesbezüglich im engen Austausch mit der RVK. 

  

Die Beschwerden sind teilweise beim Kreis Euskirchen, der Stadt Bad Münstereifel und der 

RVK eingegangen. Hierzu erfolgt ein stetiger Austausch. In Abstimmung mit allen Beteiligten 

erhalten die Schulen sowie alle Beschwerdeführenden mit dieser Mail ein einheitliches 

Antwortschreiben durch den Kreis Euskirchen. 

  

Für Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises Euskirchen 

unter der E-Mail-Adresse oepnv@kreis-euskirchen.de gerne zur Verfügung. 


