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FDP-Fraktion
Erich Bolinius
Fraktionsvorsitzender
Emden, den 21.8.18
An den
Vorstand der Stadt Emden
Neuer Busfahrplan ab 9.8.18
Fahrten am Wochenende und Sachstandsbericht insgesamt
Sehr geehrte Herren,
am 2.5.18 habe ich namens der FDP-Fraktion eine Anfrage bezüglich „Busfahren am
Wochenende“ gestellt. Die Firma Reiter hatte uns auf Anfrage Zahlen der Fahrgäste am
Wochenende im Linienverkehr zur Verfügung gestellt (siehe anliegende PDF-Datei). Danach
benutzten nur auf der Hauptlinie Harsweg : Petkum am 21.4.18 (Sonnabend ) 472 und 22.4.18
(Sonntag) 416 Fahrgäste den Bus.
Auf meine Anfrage, wie diese Fahrgäste mit den wenigen Bullis nach dem neuen Fahrplan
befördert werden sollen, bekam ich keine Antwort. Herr Kinzel teilte mir lediglich mit, dass
man mit der Firma Reiter in einem Rechtstreit läge und man dazu deshalb nicht Stellung
beziehen wolle (siehe anliegende PDF-Datei). Ich hatte Ihnen schon mitgeteilt, dass ich mit
diesem „Abwimmeln“ nicht einverstanden sei. Danach habe ich nichts mehr von Ihnen
gehört.
Namens der FDP-Fraktion bitte ich darum, dass in den kommenden Wochenenden (bis zur
nächsten STU-Sitzung) Zählungen durchgeführt werden, wie hoch sich die Fahrgastzahlen
nach Einführung des neuen Busfahrplans auf der angesprochenen Strecke (oder von der
Innenstadt bis Petkum und zurück) belaufen.
Wir möchten feststellen, ob und wenn ja, wie sich die Fahrgastzahlen verändert haben. Da alle
Anrufe für die Gestellung eines Rufbusses bei der Koordinierungsstelle auflaufen, dürfte die
Ermittlung der Zahlen u. E. nicht schwierig sein.
Ich möchte hier nicht auf die zahlreichen Beschwerden eingehen, die bei mir eingegangen
sind. Diese habe ich an den Geschäftsführer Olaf Schmidt von der Stadtverkehr GmbH weiter
gegeben. Zum großen Teil wurden die Fragen hierzu beantwortet. Es bleiben aber noch eine
Menge Fragen zu dem neuen Busfahrplan offen, diese möchten wir gerne in einer STUSitzung vorbringen. Sicherlich werden sich in der Einwohnerfragestunde auch Bürger hierzu
zu Wort melden.
Namens der FDP-Fraktion beantrage ich daher, dass zu dem Punkt – Fahren am Wochenende
mit dem Rufbus - und zu dem neuen Busfahrplan insgesamt u. a. ein Sachstandsbericht unter
einem gesonderten Tagesordnungspunkt in der nächsten STU-Sitzung am 18.9.18 gegeben
wird.
Mit hartelk Gröten
Erich Bolinius
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