
%i$ 9ia(j unit 5cm. 
3)er ©rojje 9îat tjat ben 9tegierungsrot ermächtigt 

mit bein 3nkrafttreten bes neuen Soljrplanes ber 
hofier Straßenbahnen, oifo ouj ben 15. 9JTat 1930, 
atoei Autobuslinien iti ^ctrieb günelimen. 'STëFgur 
^npaffuiig oon t> wutobuffen erforberlidje ftrebit ift 
bewilligt roorben. 2>urd) biefen •Befdjlujj ift ein lang» 
jähriger SBunfd) ber (Sinroohnerfdjoft oon Dettingen 
feinem 3iei na [je gerückt. ©s ift nicht guletjt bas 
93erbienft bes $errn 5rl£ 35ertfd)mann»93afler, ber bie 
3ntereffen Dettingen? längere 3eit im ©rojjen SRote 
oertreten ijat unb fid) ftets für eine groeckmäfige 35er* 
binbung jroifdjen ®afel unb feiner ©eineinbe mit 
(Energie eingefefct tjat. 

@s finb giuei Autobuslinien oorgefetjen unb groar 
eine oon iïleint)ûningen buret) bie i?)ochbergerftrafje* 
#orburgftra|je = ^ammerftrage « Sraljtgugftrafje»Älara* 
ptoi}»St'laragroben*©rengad)erftraj3e»i?)0tnU. 

Sie groeite Einie fiitjït oom Stlaraplotj burd) bie 
$laraftrafee»9flet)enftraj}e.»<Burgftrafje gum ^öa^itljof 
SRiehen über ben "JBenkenhof nod) Dettingen. 

Wätyreiibben $auptoerkel)r$jeten folleu alle 12 
in- ben übrigen £agesgeiten alle 24 Minuten 'Jöageii 
oerkehren. Sie SFaîjrgeit ^lorapIa^'Settingen roirb 
auf 22 Minuten beregnet. Osin großer Vorteil an 
feiefem neuen Verkehrsmittel ift bie SJenüfcung bes 
2roms unb bie Abgabe oon Umfteigebillets für bie 
Autobusbenii&ung. 

@s ift otjne roeiteres gugugeben, baß bie getroffene 
fiöfung ber SJerkehrsfrage gioifdjett 2Sa|el uub Dettingen 
keine feljr glückliche gufein fdjeint. 3ebod) roirb fid) 
in ber ^rojis geigen, roie unb too Sîerbefferungeit 

Îietroffen werben können. Sie groetkmäjjigfte Einien» 
üt)rung nad) Dettingen icäre folgenbe geroefett : Älara» 

plo£«©rengod)erffrojje»35ettingerallee»K'ol)lt[tieg«©reng» 
adjerroeg«9Jîûhleftiegroeg»5BenkenhoHîettingeH. Surd) 
fie roären Anfiebiungen (jerüljvt toorben, bie jetjt nod) 
giemlid) weit ab oom SJeikehr liegt. Sie Kolonie 
©artenfreunb unb bas ©ebiet am ©rengodjetroeg 
unb am ljJ(üf)leftiegroeg bleiben unberührt. Siefe 
£itiienfiif)rung mar aber jefct uod) nidjt möglich, ba 
bie Straßen beim ^örnligottesacker unb ber ©reng= 
adjerioeg nod) nicht befinitio erftellt finb. 9?id)t klar 
ift, worum ber Autobusoerkeljr gum 'sBahnljof 9îtet>en 
geführt roirb. 3ebenfalls mü| bofür Sorge getroffen 
roerben, bofj bie ^affagiere oon Dettingen am Älara* 
plot), ber Ausgongsftotion in erfter ßinie bos <Red)t 
haben, bie ^läfce gu belegen, benn gerobe fie hoben 
auch bei ber relotio kurgen £?at)rgeit nicht fooiel 9Jüt* 
tagspaufe übrig, ba| für fie nicht gleichgültig ift, ob 
fie bw>n erften Söagett beilüden, ober einige obroarten 
müffen. Aber raie gefagt, bas alles roirb fid) im 
ßaufe ber erften 3eit geigen unb man roirb an lei» 
tenber Stelle borttad) trachten müffen olle möglidjen 
33erbefferungen im betrieb fo fdjneü als tunlid) burd)» 
gufüfjren. Senn oon einer intenfioen Ausnüfcung ber 
Fahrgelegenheit roirb ber finangieüe Erfolg abhängig 
fetn. <£s ift roohl gum oornherein oorgefefjen, ba§ 
roènigftens in ber erften 3eit, mit einem (Srtrog ber 
beiben Autobuslinien nicht gerechnet roerben barf. 


