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Westheim,18.05.21 

 Neue Busfahrpläne wegen Fahrbahnsanierung zwischen Essentho und 

Marsberg voraussichtlich ab 25.05.21 bis ca. 29.10.2021 

 

Liebe Eltern, 

sicher hat es sich schon herumgesprochen, dass die Straße zwischen Essentho und Marsberg 

in der nächsten Zeit saniert werden soll. Die Bauarbeiten an dieser Strecke werden 

voraussichtlich ab dem 25.05.21 beginnen und mindestens bis Ende Oktober 2021 andauern. 

Aufgrund dessen ergeben sich für unsere Fahrschulkinder 

nach Pfingsten einige Änderungen: 

 Bei der Hinfahrt betrifft es hauptsächlich die Essenthoer Buskinder: 

 

- Start des Busses in Essentho ist neuerdings in der ehemaligen Nato-Siedlung 

(nicht mehr in Essentho Mitte!!) bereits um 7.10 Uhr an der Haltestelle „Am 

Kasernentor“ und um 7.11 Uhr an der Haltestelle „Waldsiedlung“. 

 Achtung: Die Kinder aus der ehemaligen Essenthoer „Nato-Siedlung“ müssen dann 

also 10 Minuten früher an ihren Haltestellen stehen. Sonst verpassen sie ihren Bus!!! 

 Achtung: Die Haltestelle „Mitte“ entfällt für die Essenthoer „Kernort-Kinder“ 

während der Umbaumaßnahme. Sie müssen die Haltestelle „Am Bruch“ oder die 

„Ersatzhaltestelle“ an der „Meerhofer Straße“ nutzen. Bitte erklären Sie Ihrem Kind 

im Vorfeld genau, zu welcher Haltestelle es dann gehen soll! 

- Die Essenthoer „Kernort-Kinder“ werden dann um 7.13 Uhr an der Haltestelle 

„Am Bruch“ abgeholt oder sie nutzen die „Ersatzhaltestelle“ an der „Meerhofer 

Straße“ (oberhalb der Kirche Richtung Meerhof) um 7.15 Uhr. Von dort aus fährt 

der Bus über Meerhof und Oesdorf nach Westheim zur Schule.  

- Der Bus, der die Essenthoer Kinder zur Schule bringt, muss laut Fahrplan auch die 

Haltestellen in Meerhof und Oesdorf anfahren, da er auch Kinder der 

weiterführenden Schulen mitnehmen muss. Um eine unnötige Durchmischung 

der Busfahrkinder aus den einzelnen Orten zu verhindern, möchte ich die 

Meerhofer und Oesdorfer Kinder aber bitten, nicht in diesen Bus einzusteigen, 

sondern den Bus zu nutzen, der drei Minuten später ebenfalls ab Meerhof 

abfährt (Start: 7.26 Uhr „Herfeldstraße“) und eigens für die Meerhofer und 

Oesdorfer Busfahrkinder gedacht ist (siehe angehängten Busfahrplan).   
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 Bei der Rückfahrt betrifft es alle Buskinder: 

 

- Nach der 4. Schulstunde fahren zwei Schulbusse. Ein Bus der Linie 496 fährt die 

Essenthoer Kinder über Oesdorf und Meerhof nach Hause. Dieser Bus lässt die 

Essenthoer „Kernort-Kinder“ wieder an der Ersatzhaltestelle an der Meerhofer 

Straße (oberhalb der Kirche) und „Am Bruch“ aussteigen. Anschließend bringt er 

die Kinder in die ehemalige Essenthoer„Nato-Siedlung“ 

- Die Meerhofer und Oesdorfer Kinder werden mit einem Bus der Linie 494 wie 

bisher nach Hause gefahren. 

- Nach der 5. und 6. Stunde fahren alle Buskinder zusammen mit einem Bus in ihre 

Orte. 

- Die Abfahrtszeit nach der 6. Stunde wird dann aber gut 15 Minuten später sein 

(13.32 Uhr Abfahrt Westheim Schule), sodass die Kinder nach der 6. Stunde erst 

dementsprechend später zu Hause eintreffen werden. 

 

Zu Ihrer eigenen Orientierung schicke ich Ihnen zusätzlich noch die neuen Busfahrpläne mit. 

Der Hinweis auf den Busfahrplänen „gültig ab 17.05.“ ist hinfällig, da sich der Beginn der 

Fahrbahnsanierung zeitlich verzögert hat und voraussichtlich am 25.05.21 beginnen wird. 

 

Hoffen wir, dass die Fahrbahnsanierung zwischen Essentho und Marsberg in dem anvisierten 

Zeitraum gelingt, und wir bald alle Nutznießer der neuen Fahrbahndecke sein werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Anja Rücker-Fahle, Schulleiterin  

 


