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Fahrgastbeirat unterstützt Machbarkeitsstudie 

 für einen zweigleisigen Ausbau der Straßenbahn in Griesheim 
 

Der Fahrgastbeirat der Darmstadt-Dieburger-Nahverkehrsorganisation (DADINA) hat auf seiner 

letzten Sitzung mit großer Mehrheit beschlossen eine Machbarkeitsstudie für einen möglichen – 

vielleicht auch nur teilweisen – zweigleisigen Ausbau der Straßenbahn zwischen den Haltestellen 

Wagenhalle und Platz Bar-le-Duc zu unterstützen. Der DADINA-Vorstand wird darin aufgefordert, 

das Gespräch mit der Stadt Griesheim zu suchen und eine gemeinsame Beauftragung 

anzustreben.  

Der Fahrgastbeirat ist das Forum der Fahrgäste des öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV) im Kreis 

Darmstadt-Dieburg und in der Stadt Darmstadt. Mehrmals jährlich beraten die ehrenamtlich tätigen 

Interessenvertreter/-innen, Repräsentanten von Organisationen, ausgewählte Fahrgäste und ein 

Vertreter der DADINA-Verbandsversammlung über Anträge zur Verbesserung der 

Verkehrssituation für Bus- und Bahnnutzer. Mit allen Beschlüssen befasst sich anschließend der 

Vorstand der DADINA.  

Im Oktober letzten Jahres hatten die Griesheimer GRÜNEN einen entsprechenden  Antrag in die 

Stadtverordnetenversammlung eingebracht, und sich ihrerseits für eine Abstimmung und 

Finanzierung mit der DADINA und der Heagmobilo, dem Betreiber der Straßenbahnen, 

ausgesprochen. Der Antrag wurde damals im Umweltausschuss mit dem Auftrag an die 

Verwaltung vertagt, Gespräche mit der DADINA zu führen und vor einer Entscheidung im 

Ausschuss zu berichten. „Wir freuen uns darüber, dass der Fahrgastbeirat das Thema aufgegriffen 

hat“, so Martin Tichy, der Fraktionsvorsitzende der Griesheimer GRÜNEN. „Es belegt aus unserer 

Sicht, dass das Thema nicht nur für die städtebauliche Entwicklung und den Ausbau des ÖPNV 

von Griesheim von Bedeutung ist, sondern auch über die Stadtgrenzen hinaus Bedeutung hat für 

einen stabilen Fahrplan und den Ausbau der Straßenbahn besitzt. Weitsichtig finden wir, dass sich 

auch der Fahrgastbeirat für eine gemeinsame Beauftragung und Bearbeitung der Aufgabe seitens 

der Stadt Griesheim und der DADINA ausspricht. Wir hoffen, dass die weiteren Gespräche und 

Beratungen zeitnah zur Beauftragung einer Machbarkeitsstudie führen, die bei den anstehenden 

Überlegungen zur künftigen Gestaltung der Plätze berücksichtigt werden können.“ 

 

Link zum Fahrgastbeirat, seiner Mitglieder und Sitzungen: www.dadina.de/ueber-uns/fahrgastbeirat 


