
 

 
 

 

 

 

Büdingen: Seemenbachbrücke gesperrt 
 

Betrifft die Linien FB-20, -23, -24, -43 und -44 
 

Aus Gründen der Sicherheit wurde die Belastungsgrenze 
der Brücke über den Seemenbach in der Brunostraße 
kurzfristig auf 3 Tonnen eingeschränkt.  
Dies hat zur Folge, dass auch der Linienverkehr  
auf bisher unbestimmte Zeit 
diese Brücke nicht mehr passieren darf.  
 
Dadurch können die Haltestellen „Alte Post“ und 
„Gymnasiumstraße“ nicht angedient werden und  
müssen entfallen. 
Ausnahme: Die Linie FB-24 von und nach Rinderbügen 
kann die Haltestelle „Gymnasiumstraße“ andienen.  
Fahrgäste werden gebeten auf die Haltestelle  
Büdingen „Bahnhof“ auszuweichen. 
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BüdingenFB_2022-318--------Aus Gründen der Sicherheit wurde die Belastungsgrenze der Brücke über den Seemenbach in der Brunostraße auf 3 Tonnen begrenzt. Dies hat zur Folge, dass auch der Linienverkehrauf bisher unbestimmte Zeitdiese Brücke nicht mehr passieren darf bzw. kann. --------Die Haltestellen "Gymnasiumstraße" und "Alte Post" können bis auf Weiteres nicht angedient werden und müssen entfallen. Der Linienverkehr wird über die Berliner Straße umgeleitet. --------Fahrgäste werden gebeten auf die Haltestelle "Bahnhof" auszuweichen. --------FB-20: Die Fahrt um 14:45 ab "Wenings Kirche" endet an Büdingen "Bahnhof" um 15:53 Uhr. FB-23: Endet und beginnt am "Bahnhof". Ausgenommen die Fahrten zum Schulzentrum. Diese finden direkt ohne Halt "Gymnasiumstraße" und "Alte Post" statt.  FB-24: Die Haltestelle "Alte Post" entfällt ersatzlos. Die "Gymnasiumstraße" wird angedient.  FB-43: Beginnt und endet am "Bahnhof". In den Ferien entfällt ebenfalls der Halt "Berliner Straße".  FB-44: "Alte Post" und "Gymnasiumstraße" entfallen. Fahrten von "An der Saline" finden direkt zum "Bahnhof" statt und umgekehrt. --------ALT-Verkehre können die beiden Haltestellen andienen! (Dies bitte bei Bestellung so kommunizieren.)--------Bitte nach Möglichkeit die Fahrgäste informieren. 
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