 Harscher Übergang des 7,5-Minuten-Taktes auf einen halbstündlichen Takt ab 20:00
Uhr, da die Linie 6, deren Nordostast künftig über die Ihringshäuser Straße geführt
werden soll, ab der Innenstadt um 20:00 Uhr eingestellt wird. Die Linie 6 verkehrt
zwar künftig bis 22:30 Uhr, wird aber ab Königsplatz zur Linie 7, da der Westast der
Linie 7 ab 20:00 Uhr eingestellt wird.
 Auch wird die Haltestelle Kaulbachstraße ab 20:00 Uhr künftig nicht mehr bedient.
 Zwischen 20:00 und 22:30 Uhr kommt man, statt wie während der
Normalverkehrszeit, ab Wolfsanger nun nicht mehr über Scheidemannplatz und
Bahnhof Wilhelmshöhe nach Mattenberg, sondern nur noch bis zum Königsplatz in
der Königstraße, da hier die Linie 7 zum Südast der Linie 6 wird.
 Ab 22:30 Uhr wird die Linie 7, wie auch der Südast der Linie 6 komplett eingestellt.
Für Fahrgäste ab der Haltestelle Wolfsanger bedeutet dies, dass sie zwei Haltestellen
laufen, ab der Haltestelle Wolfsgraben in den Bus umsteigen müssten, um dann
wieder an der Weserspitze in die Tram umzusteigen.
 Während der Schwachverkehrszeit Wegfall der Linie 8 und damit Reduzierung auf ein
halbstündliches Verkehrsangebot der Linie 4.

 Die Linien 5 und 6 ergänzen sich entlang der Frankfurter Straße bis einschließlich
22:30 Uhr zu einem 15-Minuten-Takt, und werden zusätzlich von der RT 5 bis
Auestadion verstärkt (bis 22:30 Uhr halbstündliche Bedienung).
 Ab 22:30 Uhr wird der Betrieb der Linie 6 eingestellt, d.h. dieser Streckenabschnitt
wird dann nur noch im Halbstundentakt bedient werden. Ab Auestadion in Richtung
Innenstadt kommt noch die stündliche Bedienung der RT 5 hinzu.
 Durch den Wegfall der Linie 8 ab 22:30 Uhr wird die Friedrich-Ebert-Straße ab dann
nur noch im 30-Minten-Takt bedient werden. Fahrgäste nach Kirchditmold müssen
dann ab Bebelplatz von der Linie 4 in den Bus 16 umsteigen, der auf den Spätkursen
die Linie 8 übernimmt.
 Auf der Wilhelmshöher Alle fällt ab 22:30 Uhr die Linie 1 aus dem Verkehrsangebot
des Regelverkehrs, da nur noch der Nordast der Linie 1 nach Vellmar bedient wird.
Ab Königsplatz wird die Linie 1 von Vellmar kommend dann zum Südast der Linie 5.
Konkret heißt das für den westlichen Streckenabschnitt der Linie 1 – Bahnhof
Wilhelmshöhe bis Wilhelmshöhe (Park) – dass dort ab 22:30 Uhr, sowie
samstagsmorgens zwischen 06:00 und 08:00 Uhr und sonn- und feiertags zwischen
06:00 und 11:00 Uhr, kein Regelverkehr mehr zum Einsatz kommt. Abends werden in
den Betriebshof Wilhelmshöhe einrückende Fahrzeuge und in den Morgenstunden
aus dem Betriebshof ausrückende Fahrzeuge unterwegs sein (laut KVG alle 15
Minuten), ein verlässlicher Taktfahrplan im Zweirichtungsverkehr wird künftig auf
diesem Streckenabschnitt währen der eben genannten Zeiten nicht mehr angeboten.
Für diesen Zeitraum ist ebenfalls kein AST-Verkehr vorgesehen. Fraglich wie man
seitens der KVG diese Entscheidung rechtfertigt, vor allem im Hinblick auf die
Bedürfnisse des Freizeitverkehrs, die mit dem neuen Linienkonzept grundsätzlich
gestärkt werden sollten. Sonntagvormittags kommt man künftig nur noch zu Fuß
oder mit dem Pkw in den Bergpark, aber nicht mehr mit dem öffentlichen Verkehr.


Zusammen mit dem Druseltalast ist die Helleböhnstrecke der einzige
Streckenabschnitt, wo sich gegenüber der heutigen Situation in den
Schwachverkehrszeiten nichts ändert, d.h. halbstündige Bedienung beider
Tramstreckenabschnitte ab 20:00 Uhr durch die Linie 3 nach Mattenberg und die
Linie 4 ins Druseltal (Linientausch auf der Druseltal- und Helleböhnstrecke).



Einzig verbleibender Streckenabschnitt, der künftig nach 22:30 Uhr noch im
Viertelstundentakt bedient wird – alternierend durch die Linien RT 3 und 4 sowie der
Linie 1 - allerdings mit der Einschränkung, dass die RT-Kurse keine Verknüpfung mehr
mit anderen Tramlinien am Königsplatz haben werden, da sie außerhalb der beiden
verbleibenden Taktknoten unterwegs sein werden.





