
Hurra die HEAG - Karte ist da!

Auch dieses Semester können wieder ALLE Studentinnen und Studenten der TH 
Darmstadt ihren Studentenausweis als Semesterfahrkarte im gesamten Netz der 
HEAG und des Darmstadt-Dieburger-Verkehrsverbundes benutzen (Natürlich nur 
in Verbindung mit dem Personalausweis). Das Projekt war zunächst auf ein Jahr 
befristet, weil die HEAG innerhalb dieser Zeit sehen wollte, wie das Angebot 
angenommen wird, und ob die 14.-DM pro Mitglied der Studentenschaft 
ausreicht. Denn so "teuer" war das Unternehmen für uns. Da der DD V jetzt dazu 
kam, werden bei der Immatrikulation bzw. Rückmeldung dieses Semester 24,- 
DM eingezogen um das Projekt mit zu finanzieren. In Anbetracht der Tatsache, 
das dieses Angebot sich auf das gesamte Netz der HEAG/DDV bezieht und bis 
dato eine Semesterfahrkarte für ein kleineres Gebiet um die 100 DM kostete sind 

/  24 ,-DM nicht zuviel, sondern spott billig. Auch die Leute die nicht an das Netz
der HEAG angeschlossen sind weil sie z.B. Täglich aus Frankfurt pendeln (mit 
dem Auto) sollten jetzt nicht aufschreien und sich beschweren das sie für andere 
zahlen und nichts davon haben. Sie haben ja was davon wenn die Karte 

, angenommen wird (was hoffentlich geschieht):
1. Die Umwelt wird entlastet
2. Es gibt wahrscheinlich mehr freie Parkplätze für sie.
Es spricht also wirklich absolut nichts gegen diese Karte. Die Leute die direkt aus 
Darmstadt kommen dürften es jetzt schwer haben etwas gegen öffentliche 
Verkehrsmittel zu sagen! Es bleibt zu hoffen* daß gerade die die direkt aus 
Darmstadt kommen auf Bus und Bahn umsteigen. Bei einer natürlich nicht 
repräsentativen.Zählung im Bereich des Fachbereichs Bio zählten wir ca. 70 
Autos, die definitiv aus DA - Stadtmitte kamen,,das erscheint uns dann doch 
zuviel, weswegen wir auch eine Flugblattaktion durchführten um das schlechte 
Gewissen derer zu aktivieren, und sie zum Umsteigen zu ermuntern/ Hoffentlich 
unterstützt uns dieses Projekt in dieser Richtung.

Hinweis: In der Zeit wo Ihr noch keinen Studentenausweis besitzt (er wird Euch 
ca. 3 Wochen nach der Einschreibung zugesand) könnt Ihr trotzdem umsonst 
fahren, sofern Ihr Eitch direkt bei der Imatrikulation oder später im Studenten
sekretariat eine Bescheinigung darüber ausstellen laßt, daß Ihr eingeschrieben 
seid.

BEDS5& TH-Llchtwiese -*» Helnhelmer Straße • 
■WHia Nordbad/Messplatz Und zurück

Haltestellen D Q E D Montag - Freitag A b fa h rtiiH S lif

Stund« 5 6 -7 8- 11 12 -14 15 -II
Nordbad/Messplatz — — .01 .16 .31 .46 .01 .31, .01 .16 .3V;46 .01, .3
Vogelsbergstraße — _ — .04 .19 .34 .49 .04 _ .34 _ .04 .19 .34 .49 .04 _ .3
Helnhatmar Straße .36 .51 .06 .21 .36 .51 .06 .21. 2 6 m .08 m .36; •M .06 m m
Friedrlch-Ebert-Platz — .37 .52 .07 .22 .37 .52 .07 .22 .37 .52 .07 .22 .37 .52 .07 .22 .3;
Pallasw iesenstraße — • .39 •54 .09 .24 .39 .54 .09 .24 M .54 .09 .24 .39,.54 69 M "31
Kahlertstraße — .40 .55 .10 .25 .40 .55 .10 .25 .40 .55 .10 .25 .40 .55 .10 .25 .41
W llhelm-LeusehnarStr.
Luisenplatz
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ScbloB .45 .01 .18 .31 .46 .01 ,16.2 1 m .01 *16 m .46 u m m \4€
Holzstraße — .46 .02 .17 .32 .47 .02 .17 .32 .47 .02 .17 .32 .47 .02 .17 .32 .47
SchulstraBa — .47 .03 .15 ,33- .03 .18 .33 .46 03; .18 m . .48 .03 ,33 .48
Roßdflrfer Platz .35 .49 .05 .20 .35 .50 .05 .20 .35 .50 .05 .20 .35 .50 .05 .20 .35 .50
Beckstreße .36 .50 .06 .21 .36 .51 .06 21 .51 06 .21 .36 .61 m .21 r.5i
Heldenreichstraße .37 .51 .07 .22 .37 .52 .07 ..22 .37 .52 .07 .22 .37 .52 .07 .22 .37 .52
Breslauer Platz .38 .52 .08 ..23 iM.53 .08 23 36 .53 .08 .23 .38', .53 m 3
TH-Llchtwiese .40 .54 .10 .25 .40 .55 .10 .25 .40 .55 .10 .25 .40 ,55 .10* .25 .40 .55

* •

Haltestellen B M D i Montag - F/eltag - ' ■A lm h r tz 6 n f l

Stunde i5 r (6 r 7 | „ 8-11 1 12 -13 1
TH-Llchtwiese i ;:r~ .44 .59 Ui .29 .44 .591\M .29.,44 \M •29 •44 29jm •2$ .44 •59]
Breslauer Platz -4 . — .46 .01 .16 .31 .46 !öi .16 .31 .46 01 ,16 .31 .46 .01 .16 .31 .46 .01
H aldenrelehilriBe i  ~ -M ‘»ä ,47 .02 .17 .32 .47 .02 M 82 .47 02. .17 32 ;47 .02 2 2 .47 .02
Beckstraße — — .48 .03 .18 .33 .48 .03 .18 .33 .48 03 .18 .33 .48 .03 .18 .33 .48 .03 .
RofldOrter P ie tz :'9.;/ .24 .39 51 .06 .21 26 .51 .06 21 .36 .51 06 .21' .36 .51 .06 m ,36 .51 06 .
SchulstraBa .26 .41 .53 .08 .23 .38 .53 .08 .23 .38 .53 08 .23 .38 .53 .08 .23 .38 .53 .08 .
Hölzstreße J. e /  , .27 .42 •54 .09 •24- .39 .54 .09 .24 .3 i 24 09 .24 .39**54 .09 24 .39 •64 .09 .
SchloB .28 .43 .55 .10 .25 .40 .55 .10 .25 .40 .55 10 .25 .40 .55 .10 .25 .40 .55 .10 .
Luisenpietz .29 .44 .56 .11 .26 .41. .58 .11 .26 .4t ,66 11 r,26 .41 26 •1f »26 4l 28 .11 .
Wilhelm-Leuschner- Str. .31 .47 .59 .14 .29 .44 .59 .14 .29 .44 .59 14 .29 .44 .59 .14 .29 .44 .59 .14 .
Kahlertstraße .32 .48 W .15 .30 .45 W .15 .30 .45 .66 •15 20 *45 M •18.;.3o .45 W .15 ,:
PallaswiesenstraBe .34 .50 .02 .17 .32 .47 .02 .17 .32 .47 .02 .17 .32 .47 .02 .17 .32 .47 .02 .17 .
Frtedrlch-Ebert-Platz .35 .52 .04 .19 .34 .49 .04 .19 .34 .49 .04 .19 24 .49 .04 .18. .34 .49 .04 .19 .:
Heinheimer Straße .36 .53 .05 .20 .35 .50 .05 .20 .35 .50 .05 .20 .35 .50 .05 .20 .35 .50 .05 .20 .:
Vogelsbergstraße '•4- .56 .08 .23 ,38 .53 .08 .22 .38 .53 •Ä .23 ■i&y .53 .23 .38 .53 .08 .23 i
Nordbad/Messplatz — .59 .11 .26 .41 .56 .11 .26 .41 .56 — .26 .56 — .26 .41 .56 .11 .26


