Herrn Oberbürgermeister
Hansjörg Eger
Maximilianstraße 100
67346 Speyer

Anfrage

Speyer, den 20.02.2014

- Schulbussituation -

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
wir bitten, die folgende Anfrage auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Stadtrates zu
setzen:

Um die Verkehrssituation für Schülerinnen und Schüler, für Eltern, aber auch Anwohner zu
verbessern, stellt die SPD-Fraktion folgende Anfrage zur Schulbussituation. Die Koordination der
Buslinien erscheint verbesserungsbedürftig. Möglicherweise lässt sich durch Verschiebung der
An- und Abfahrtszeiten der Busse eine Verbesserung der Schulbussituation erreichen. Von
besonderem Interesse ist zudem, ob und unter welchem Kostenaufwand ein Anspruch auf einen
Sitzplatz für Schulkinder realisierbar ist. Diese könnte ggf. durch das neue ÖPNV-Netz verbessert
oder angepasst werden.
1. Wie viele Schüler fahren mit dem Bus zu Schulen in Speyer?
2. Wie viele Schüler fahren mit dem Bus zu auswärtigen Schulen (Speyerer und auswärtige
Schüler)?
3. Wann fahren die Schüler mit welchen Bussen zu Schulen in Speyer und wann kommen sie
mit dem Bus wieder zurück?
4. Wann fahren die Schüler mit welchen Bussen zu auswärtigen Schulen und wann kommen sie
mit dem Bus wieder zurück?
5. Wie sind die Busse, die die Schüler benutzen, mit den Abfahrtzeiten der S-Bahn sowohl Richtung Schifferstadt als auch Richtung Germersheim koordiniert? (Welche Busse zu welchen
Zeiten mit welchen Bahnlinien? Wieviel beträgt die verbleibende Umsteigezeit?)
6. Wie können die Buslinien ggf. mit welchem Kostenaufwand besser abgestimmt werden?

7. Wie häufig kommt es auf welchen Linien zu welchen Uhrzeiten vor, dass Schüler an den
Bushaltestellen wegen Überfüllung der Busse nicht mitgenommen werden können?
8. Wann beginnen die Schulen in Speyer mit dem Unterricht?
9. Welche ehemaligen Haltstellen im Bereich des Schulbusverkehrs werden im neuen Linienplan nicht mehr berücksichtigt? An welcher Stelle ist der neue Haltepunkt?
10. Wann sind die Busse auf welchen Linien zu welchen Zeiten so stark belastet, dass Passagiere
stehen müssen?
11. Welchen Spielraum hat das Busunternehmen in Speyer hinsichtlich einer möglichen Anpassung der An- und Abfahrtszeiten der Busse?
12. Könnte durch eine Veränderung der An- und Abfahrtszeiten die Belastung der Busse, mit
denen die Schüler fahren, verringert werden?
13. Wie könnte gewährleistet werden, dass jeder Schüler einen Anspruch auf einen Sitzplatz in
den Bussen hat, die ihn zu seiner Schule bzw. zum Bahnhof und zurück befördert? Was würde
dies die Stadt zusätzlich kosten?
14. Wenn Busse, die die Schüler benutzen, ausfallen, wie werden die Schulen und die Eltern
informiert? Ist ein Rundfax oder eine automatische telefonische Anwahl der betroffenen Schulen durch das Busunternehmen möglich? Wo können sich Eltern in solchen Fällen telefonisch
bzw. im Internet erkundigen?

Mit freundlichen Grüssen
gez. Stefanie Seiler

Walter Feiniler

Stellv. Fraktionsvorsitzende

Fraktionsvorsitzender

