Stadtelternrat setzt sich für eine bessere Bussituation ein
Wer kennt das nicht wenn man am frühen Vormittag den Weg zur Arbeit oder Schule antritt, und
man sich dabei um einen Sitz- bzw. Stehplatz im Bus bemühen wenn nicht sogar kämpfen muss.
Der Stadtelternrat nahm sich diesem Thema in seiner letzten Mitgliederversammlung an, und konnte
dabei mit dem Fahrbetriebsleiter der SWN Herrn Koppelmann ausführlich darüber diskutieren.
Schon kurze Zeit später konnte man in der lokalen Presse von Neuss entsprechendes zu diesem
Thema finden.
Umso mehr möchte der Stadtelternrat dazu aufmuntern das auch Eltern sich bei diesem Thema für
Ihre Schulkinder engagieren, um endlich eine bessere Bussituation für jene Betroffene, vor allem
aber ihre Kinder zu erreichen.
Gerne können Sie Ihre Meinung zur gegenwärtigen Bussituation für Neusser Schüler der NGZ unter
aktion@ngz-online.de mitteilen.
Hierbei wären wir sehr erfreut wenn Sie uns bei der E-Mail ins CC: setzen.
Vielen Dank.
http://www.ngz-online.de/neuss/nachrichten/volle-busse-gutachter-bestellt-1.1255094
http://www.ngz-online.de/neuss/nachrichten/wenn-s-im-schulbus-eng-wird-1.1166479
http://www.ngz-online.de/neuss/nachrichten/volle-busse-elternrat-sieht-politik-in-der-pflicht1.1277568
Das Gutachten der SWN wurde uns (leider nur in Papierform und einmalig) am ersten Ferientag
zugestellt.
Ein kurzfristiges Treffen mit den Verantwortlichen und der Presse fand dann in der ersten
Ferienwoche statt.
Am Montag, 01. August 2011) berichtet die NGZ:
Gutachten: Keine weiteren Busse
Das Gutachten zum Schulbusverkehr liegt vor. Danach gibt es Zeiten, in denen Busse zu voll sind.
Weitere Wagen sollen nicht eingesetzt werden. Denn laut SWN handelt es sich um ein Verteilungsstatt um ein Kapazitätsproblem.
So die Überschrift.
Ich teile im Moment diese Auffassung, jedoch sollten wir aufmerksam verfolgen wie es mit der
"Verteilung" weitergeht.

Die SWN versprachen eine Verbesserung innerhalb weniger Wochen. So sollen auch die Fahrten der EBusse in den Aushängen etc. bekannt gegeben werden. Diese fahren oft leer den anderen überfüllten
Bussen hinterher, da es schwierig ist diese Fahrten herauszubekommen.
Ich darf Sie/Euch um Information der verschiedenen Beobachtungen bitten.
Sobald ich meinen Sommerurlaub beendet habe, werde ich versuchen das SWN-Gutachten über PDF
bereitzustellen.
Schriftlich wurde uns von den Neusser Stadtwerken mitgeteilt, dass Herr Koppelmann sich nach
seinem Urlaub (in der 37. KW) für ein Gespräch meldet.
Am Ende der 41. KW meldete sich Herr Koppelmann und berichtet, dass das Gutachten bei der
Vorstandssitzung der SWN am 18.10.11 endend besprochen würde.
Danach werden die Beteiligten nochmal zu einem Koordinierungsgespräch gebeten.
Herr Koppelmann (SWN) stellt wieder die Räumlichkeiten zur Verfügung und bittet um
Terminvorschläge.
Das angekündigte Gespräch hat am 08.11.2011 in den Räumlichkeiten der SWN stattgefunden.
Das von den SWN in Auftrag gegebene Gutachten führte durchaus zu erfreulichen Ergebnissen.
Neue Links, werden auf neuer Homepage auf die E-Busse hinweisen; 10 Dynamische-Anzeigetafeln
werden installiert und weitere Verbesserungen folgen.
Eine kommunikative Ebene wird ebenfalls bestehen bleiben.
Eine Zusammenfassung der Ergebnisse wird uns in Kürze überlassen.
Diese wird als PDF zur Verfügung gestellt.

