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Öffentlicher Verkehr

Das Ende der Buslinie 44 –
am 12. Dezember 2015, 20.31 Uhr, ist Schluss
Gross war die Freude, als der Regierungsrat im Jahr 2013 den dreijährigen Testbetrieb der Linie 44 bewilligte. Gross war die
Freude, als die Linie 44 im Dezember 2014
den fahrplanmässigen Betrieb aufnahm und
eine ansehnliche Schar von Hünenbergerinnen und Hünenbergern sich zur frühmorgendlichen und neblig-kalten Jungfernfahrt traf. Gross war die Freude auch, dass
sich die junge Buslinie bestens entwickelte und zunehmende Passagierzahlen zu
verzeichnen hatte. Nicht, dass es sich um
eine Spitzenlinie gehandelt hätte, aber es
gab und gibt im Kanton Zug auch schlechter ausgelastete Linien.

IM DEZEMBER 2015 IST SCHLUSS
Gross ist nun aber auch die Enttäuschung,
dass diese Linie vom Regierungsrat per
Fahrplanwechsel im Dezember 2015 noch
vor Ende des von ihm bewilligten Testbetriebs eingestellt wird. Der Gemeinderat hat
sich bis zuletzt für die Erhaltung der Linie 44
eingesetzt. Er konnte und kann auch heute
noch nicht verstehen, dass der Testbetrieb
trotz zunehmenden Passagierzahlen schon
nach zwei Jahren abgebrochen wird. Nachdem die Bewilligung der Buslinien aber al-

Da war die Welt bei Gemeinderätin Renate Huwyler noch in Ordnung: Sie konnte den
Betrieb der Linie 44 im Dezember 2014 eröffnen.

lein in der Kompetenz des Regierungsrates
liegt und die Gemeinden von Gesetzes we-

teiligen «dürfen», muss das regierungsrät-

Gemeindefinanzen jedes Jahr mit deutlich

gen nur die einzelnen Haltestellen auf den

liche Verdikt akzeptiert werden. Die Alter-

mehr als 300‘000 Franken oder rund einem

vom Regierungsrat bestimmten Linien fest-

native wäre eine gemeindliche Finanzierung

Steuerprozent belasten. Dies hat der Ge-

legen und sich an einem Teil des Defizits be-

der Linie gewesen. Dies würde aber die

meinderat zwar intern beraten, auf Grund
der angespannten finanziellen Zukunft dann
aber doch verworfen.

MITTEILUNG

Somit müssen wir leider schon bald, näm-

Absage Gesprächsrunde mit
dem Gemeinderat

lich am Samstag, dem 12. Dezember 2015,
von unserer Linie 44 Abschied nehmen. Sie
wird um 20.31 Uhr an der Haltestelle Hünenberg Dorf von der Sonnhalde kommend
ihren letzten fahrplanmässigen Halt haben.

Auf Grund vieler anderer Gespräche des Gemeinderates entfällt die für den 7. Novem-

Von dort geht es dann zurück ins Depot.

ber 2015 vorgesehene Gesprächsrunde mit dem Gemeinderat. Die nächste
Gesprächsrunde findet am Samstag, 7. Mai 2016, statt. Das Thema ist noch nicht
bestimmt. Ideen können mitgeteilt werden
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Für die Abteilung Sicherheit und Umwelt:
Daniel Schriber
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