
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Ortsverband Wasserburg a. Inn / Ausgabe 1/2008

Inhalt:
>> Klimaschutz und Energiewende als 

Wirtschaftsmotor
>> Mehr Verbraucherschutz ist machbar
>> Ungewohnte Eile beim Bahnhofsgelände
>> Parkhauserweiterung gegen jede

Vernunft
>> Barrierefreies Wasserburg und die große 

Koalition
>> Stadtbus: Stiefkind unter den Verkehrs-

mitteln

>> Ältere Menschen wollen mitgestalten und 
mitbewegen

>> Zustellungshinweis / Impressum

Liebe Wasserburgerinnen und

Wasserburger,

am 2. März 2008 finden in Bayern die Kommunalwah-
len statt und der Wahlkampf läuft bei allen politischen
Gruppierungen der Stadt auf Hochtouren. Auch wir
machen dabei natürlich keine Ausnahme.

Wie aber sollen Sie als Wählerinnen und Wähler mit
dieser Flut an Versprechungen, schönen Worten und
dem plötzlich so inflationär vorhandenem kompetenten
Personal umgehen, das Ihnen neurdings an jeder
Straßenecke angedient wird?

Vielleicht ist es da ganz hilfreich, nicht nur die bunten
Werbebroschüren der Parteien, sondern auch die Arbeit
der jeweiligen Stadträte in der auslaufenden
Legislaturperiode zur Entscheidungsfindung heranzu-
ziehen.

Wundern Sie sich aber bitte nicht, wenn Sie dann fest-
stellen, dass z.B. die beiden “großen” Parteien in den
vergangenen sechs Jahren ebenso wenig inhaltliche
Unterschiede aufweisen konnten, wie deren Bewerber
um das Bürgermeisteramt. Machen Sie sich darauf
gefasst, dass zum Beispiel die SPD einiges, was sie
nun im Wahlkampf für sich vereinnahmt (Stichwort:
Barrierefreiheit) bislang zusammen mit der CSU verhin-
dert hat.

Als Lektüre empfehlen wir dazu einmal mehr unsere
“gesammelten Werke”, also die Auflistung der von uns
mit der Ausschussgemeinschaft eingebrachten Anträge
- zu finden auf unserer Website (gruene-wasserburg.de).
Einiges konnten wir damit erreichen, noch viel mehr
wurde von der schwarz-roten Koalition verhindert.

Am 2. März haben sie es in der Hand, das ewige
Zaudern im Stadtrat zu beenden - mit Ihren Stimmen für
unseren Bürgermeisterkandidaten Richard Röckl und
die Stadtratskandidatinnen und -kandidaten von
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.

Viel Spaß beim Lesen wünscht
Ihr

Christian Stadler
(Mitglied im Ortsvorstand)
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Hinweis zur Zustellung
Liebe Leserin, lieber Leser,

viele von Ihnen wollen durch entsprechende Aufkleber
auf dem Briefkasten den Einwurf von Werbung - und
damit den unnötigen Anfall von Altpapier verhindern.
Ein solcher Wunsch wird von uns selbstverständlich
respektiert. Vielleicht wundern (oder ärgern) Sie sich,
dass Sie unsere "Grünen Zeiten" trotzdem erhalten
haben. Dazu folgende Erklärung:
Bei den "Grünen Zeiten" handelt es sich unserer
Ansicht nach um keine kommerzielle Werbung
(schließlich wollen wir Ihnen nichts verkaufen)  son-
dern um eine Information über die Arbeit

unseres Ortsverbandes, bzw. um eine kostenlose
Zeitung. Wenn Sie davon (und von ähnlichen
Erzeugnissen anderer Parteien) künftig "verschont"
bleiben wollen, bleibt Ihnen selbstverständlich die
Möglichkeit, dies durch einen entsprechenden Zusatz
auf Ihrem Briefkasten zu verdeutlichen. An so eine
klare Aussage werden wir uns in jedem Fall auch hal-
ten. Schließlich wollen wir sie informieren und nicht
missionieren.
Noch lieber ist es uns natürlich, wenn Sie unser
Informationsangebot annehmen. Auch für konstruktive
Kritik und Anregungen sind wir dankbar. Sie können
das per Post oder E-Mail machen, aber natürlich auch
bei unseren Ortsversammlungen vorbeischauen.

(av) "Wer nichts weiß, muss viel glauben", sagte Marie
von Ebner-Eschenbach und dieser Gedanke zählt
heute mehr denn je, denn Wissen und Aufklärung sind
auch Fundamente unseres Zusammenlebens. Oft wer-
den die Älteren eingeschüchtert als Last der Jungen,
die angeblich ihre erwerbsfreie Zeit finanzieren müs-
sen. Das stimmt auch, obwohl jeder weiß, dass alle
Aktiven für alle Nicht-Aktiven einzahlen. Das wurde
aber noch keiner Generation so deutlich angelastet,
die 40 Jahre Erwerbstätigkeit und Familienarbeit gelei-
stet hat. 

Die Wirklichkeit sieht so aus, dass die meisten Alten
keinen Nutzen aus dem von der Bundesregierung ver-
kündeten "Aufschwung" ziehen können, denn sie ver-
steht unter Gerechtigkeit Sozialabbau. Fakt ist: Ein
Viertel der über 70 jährigen in Deutschland unterstüt-
zen mit ihrer Rente finanziell ihre Kinder und 3% aller
"Kinder" ihre Eltern. "Generationengerechtigkeit" ist
ein Kunstwort. Es soll uns allen vorgaukeln, dass der
Staat für uns Gerechtigkeit herstellt, wo wir sie gar
nicht brauchen, weil wir miteinander und füreinander in
Gemeinschaft leben, mit allen Höhen und Tiefen. Der
Einsatz von Großmüttern und Großvätern, die
Enkelkinder betreuen, den Haushalt für die arbeiten-
den Kinder übernehmen oder in der
Nachbarschaftshilfe tätig sind, hat einen Wert von 40

Milliarden Euro in diesem Land! Das muss endlich ein-
mal gesagt werden!

Wir Älteren wollen doch gar nicht "bewegt" und
"bedacht" werden sondern mitdenken und mitbewe-
gen! Der überall verkündete demographische Wandel
bringt uns in die Position, mit unserer Wahl die
Richtung der Politik zu bestimmen. Gehen Sie hin!
Wählen Sie GRÜN, die Partei, in der Alt und Jung kon-
struktiv miteinander arbeiten. Lassen Sie sich von nie-
mandem einreden, die Lösung für unsere veränderte
Welt sei bereits gefunden worden! Jetzt liegt es an
Ihnen, die Zukunft mit zu gestalten. Kommen Sie zu
uns, wir freuen uns auf Sie.

Ältere Menschen wollen mitdenken und mitbewegen
Senioren sind keine Last - ganz im Gegenteil!

Unbezahlbar: der Beitrag der älteren Generation zum

Beispiel bei der Kinderbetreuung



(ah) Wir wollen, dass Wasserburg Vorbild und
Impulsgeber in Sachen ‚Nachhaltiger Entwicklung'
wird. Die Menge von 85000 Tonnen CO2, die bisher
jährlich in Wasserburg in die Atmosphäre entlassen
werden, möchten wir bis 2020 um 40% und bis 2050
um 80% reduzieren. Dazu ist in verschiedenen
Bereichen (Energie, Verkehr, Städtebau, ...) ein tief-
greifendes Umdenken erforderlich. Die beiden CO2-
Minderungsziele sind anspruchsvoll, jedoch durchaus
erreichbar. Etliche Gemeinden, gerade auch in
Bayern, zeigen uns bereits erfolgreich den Weg dort-
hin auf.

Um den CO2-Ausstoß zu reduzieren, werden erhebli-
che Investitionen erforderlich sein. Diese können aller-
dings unsere Region wirtschaftlich weiter stärken,
zusätzliche Arbeitsplätze schaffen und mittelfristig
auch unseren Geldbeutel schonen. Statt wie bisher
z.B. den Löwenanteil der Ausgaben für Energie von
ca. 12 Millionen Euro pro Jahr an (multi-)nationale
Energiekonzerne zu überweisen, wird in Zukunft ein
immer größerer Anteil im regionalen
Wirtschaftskreislauf verbleiben.

Wir wollen daher, dass die Stadt Wasserburg einen
Masterplan Energie erarbeitet und diesen konsequent
umsetzt.

Im Zentrum der Aktivitäten sollten zunächst
Energiesparmaßnahmen stehen, da durch effiziente-
ren Einsatz von Energie ca. 50% des aktuellen
Verbrauchs eingespart werden kann. Den noch ver-
bleibenden Energiebedarf wollen wir durch Einsatz
von Energie aus Sonne, Wind, Wasser und Biomasse
decken und Wasserburg so bis 2035 unabhängig von
fossilen Energieträgern (Kohle, Erdöl, Erdgas) und
Atomenergie machen. 

Projekte, die in Wasserburg umgesetzt werden kön-
nen, gibt es zahlreiche. Wir schlagen konkret vor:

- Energetische Sanierung aller Gebäude in städti-
schem Besitz bis 2020, dabei Reduktion des 
Energieverbrauchs um mindestens 50%

- Aufbau eines Nahwärmenetzes zur Realisierung 
einer kostengünstigen Wärmeversorgung

- Errichtung von Blockheizkraftwerken

- Verstärkter Einsatz erneuerbarer Energien zur 
Erzeugung von Strom und Wärme

Aufgrund der bisher leider kaum vorhandenen
Aktivitäten auf diesem Gebiet, können wir uns in den
ersten Jahren  zunächst auf Projekte beschränken, die
sich andernorts bereits bewährt haben.
Technologische und wirtschaftliche Risiken können so
weitgehend ausgeschlossen werden. 

Stadtwerke 2020 - Ein nachhaltiges, kommunales
Versorgungsunternehmen

Den Stadtwerken kommt bei der Umsetzung dieser
Strategie eine Schlüsselrolle zu. Sie können, nach
Abschluss einer lange überfälligen Sanierung und
Neuausrichtung, dadurch langfristig sogar zu einem
Vorreiter in der Region werden. 

Wir wollen, dass die Stadtwerke durch Investitionen in
Energiesparen, erneuerbare Energien, den Einstieg
ins Geschäft mit Wärme und anderen
Energiedienstleistungen wieder eine solide wirtschaft-
liche Basis erlangen. Als leistungsfähiges
Unternehmen in kommunalem Besitz können uns die
Stadtwerke dann auch langfristig sicher und kosten-
günstig mit Trinkwasser, Strom, Wärme und
Dienstleistungen versorgen. Eine gelegentlich disku-
tierte Privatisierung der Stadtwerke lehnen wir ab. Sie
hat sich bei zahlreichen (teil-)privatisierten
Stadtwerken als kontraproduktiv erwiesen, da
Investoren im Zweifelsfall Gewinnmaximierung vor
Allgemeinwohl setzen. 
Beim Umbauprozess zu einem nachhaltigen, kommu-
nalen Versorgungsunternehmen können sich die
Stadtwerke an etablierten Unternehmen orientieren,
die auf diesem Gebiet z.T. bereits seit Jahrzehnten
sehr erfolgreich sind.

Klimaschutz und Energiewende als Wirtschaftmotor
Neue Perspektiven für die Zukunftssicherung der Stadtwerke Wasserburg

Mehr Verbraucherschutz
ist machbar

Mobilfunk und Trinkwasserqualität

(ah) Verbraucherschutz ist ein zentrales Anliegen der
Wasserburger Grünen. In den letzten Jahren lagen die
Schwerpunkte dabei auf den Themen
Trinkwasserqualität und Mobilfunk. In beiden
Bereichen gelang es uns, den Stadtrat für diese
Themen zu sensibilisieren. 

Die inzwischen im Einzugsgebiet der
Trinkwasserbrunnen eingeleiteten Maßnahmen zur
Reduzierung des Düngemitteleintrags basieren auf
unseren Forderungen und zeigen erste Erfolge. Der
jahrzehntelange Trend zu ständig steigenden
Nitratwerten im Wasserburger Trinkwasser ist inzwi-
schen gebrochen. In den letzten Jahren verschlechter-
te sich die Trinkwasserqualität nicht mehr weiter, bis
zum Erreichen eines akzeptablen Nitratwerts im
Trinkwasser wird es jedoch noch Jahre dauern.

Ganz so schlimm steht es um unser Leitungswasser dann
doch nicht - für die Herstellung von Säuglingsnahrung soll-
te man aber auf nitratarmes Mineralwasser zurückgreifen.

Beim Mobilfunk setzen wir uns für eine deutliche
Reduzierung der Belastung der Bevölkerung mit elek-
tromagnetischer Strahlung ein. Gerade in Wasserburg
ist es relativ einfach möglich, eine flächendeckende
Versorgung mit Mobilfunk bei minimaler Belastung von
Anwohnern zu erreichen. Dies ist Ergebnis einer
Studie, die der Stadtrat auf Drängen der Grünen in
Auftrag gab. Die Umsetzung der vorliegenden
Erkenntnisse in ein Mobilfunkkonzept und die
Verlegung bestehender Mobilfunkantennen an geeig-
netere Standorte werden wir auch im neuen Stadtrat
mit Nachdruck verfolgen.

Kritiker werfen der Windenergie gerne vor, die Landschaft zu verschandeln. Da lohnt der direkte Vergleich zwischen alter und

neuer Technologie.

Den Verbrauch zu reduzieren ist einer der Schlüssel für

eine verantwortungsvolle Energiepolitik.



(cs) Für gewöhnlich legt die Stadt Wasserburg bei
Großprojekten ein eher gemächliches Tempo vor. Die
Überplanung des Bahnhofsgeländes in der Altstadt
scheint aus unerfindlichen Gründen die große
Ausnahme zu sein.

Zusammen mit einigen Experten (u.a. dem von der
Stadt beauftragten Verkehrsplanungsbüro sowie dem
RVO) verabschiedete ein eigens eingesetzter
Arbeitskreis ein Bebauungskonzept für die von der DB
AG erworbene Fläche rund um den Altstadtbahnhof.
Dieses sieht neben einem großen zentralen
Busbahnhof optional auch Flächen für den künftigen
Haltepunkt der Altstadtbahn sowie Gewerbe- und
Wohnbauflächen vor. Scheinbar wurde also an alles
gedacht und jeder müsste zufrieden sein.

Doch leider weist das vom Bürgermeister und dem
Großteil der Arbeitsgruppe favorisierte Modell einige
Mängel auf. Aufgrund der Vehemenz, mit der die der-
zeitige Planung verteidigt wird, steht zu befürchten,
dass einmal mehr eine große Chance vertan und viel
Geld für eine Fehlplanung ausgegeben wird.

So gibt es bis heute kein Konzept, den bestehenden
Stadtbus neu zu organisieren und in ein leistungsfähi-
ges und attraktives Verkehrsmittel umzuwandeln.
Grundvoraussetzung hierfür wäre eine Trennung von
allgemeinem ÖPNV und Schulbusverkehr, da beide
Systeme grundverschiedene Bedürfnisse erfüllen
müssen, welche das derzeitige Mischsystem nicht
ansatzweise befriedigen kann. Selbstverständlich hat
auch die Entscheidung pro oder contra Altstadtbahn
erhebliche Auswirkungen auf die künftigen
Gestaltungsmöglichkeiten für den Stadtbus.

Der neu zu planende zentrale Busbahnhof hingegen
muss in Größe und Ausgestaltung an den Bedarf des
Stadtbusses angepasst werden. Dies ist zum derzeiti-
gen Zeitpunkt und beim derzeitigen Stand der
Planung(slosigkeit) schlicht und ergreifend nicht möglich.

Die von den Experten als unerlässlich angesehene
Mindestgröße von elf Stellplätzen bemisst sich rein
nach den Anforderungen der Schulbusse und hat
einen enormen Flächenverbrauch zur Folge. Dieser
Mindestbedarf könnte durch eine bessere
Koordination der Abfahrtszeiten der Schulbusse

Ungewohnte Eile beim Bahnhofsgelände
Bürgermeister treibt Planungen trotz offensichtlicher Konzeptlosigkeit voran

erheblich verringert werden, allerdings wäre wohl auch
hierfür die Entflechtung von Schulbussen und allge-
meinem ÖPNV erforderlich.

Darüber hinaus weist die Planung doch deutliche
Schwächen auf, die nach einer Umsetzung wohl nicht
mehr zu korrigieren wären:

Planungsziel war es, eine möglichst gute
Umsteigeverbindung zwischen Bus und Bahn zu errei-
chen. Fakt ist, dass man Bus und Bahn auf der
begrenzten Fläche gar nicht weiter voneinander ent-
fernt hätte platzieren können.

Der Weg vom Bus zum Bahnsteig kreuzt zudem eine
neu zu errichtende Straße, die künftig den Bereich
rund um den Schopperstattweg erschließen soll.
Durch diese Querverbindung entsteht an der
Einmündung Münchner Straße/Bahnhofsplatz eine
stärkere Frequentierung der ohnehin sehr unüber-
sichtlichen Kreuzung.

Das Gleis für die Altstadtbahn wird nach der
Tunneldurchfahrt nach Süd-Osten verschwenkt, der künf-
tige Haltepunkt duckt sich unter die Rampe. Ob deren
wenig ansehnliche Unterseite wirklich das erste sein soll-
te, was Besucher von unserer Stadt zu sehen kriegen,
darf mit Fug und Recht bezweifelt werden.

Nicht zuletzt weist der rein auf den Schulbusbetrieb zuge-
schnittene Busbahnhof zwar jede Menge Fläche als
Fahrbahn und Stellplatz für Busse aus, die Aufstellfläche
für die wartenden Schüler nimmt sich jedoch vergleichs-
weise gering aus. Ebenso sind Querungen der
Busspuren für die meisten Schüler zwingend. Der Faktor
Sicherheit scheint bei den Planungen keine allzu große
Rolle gespielt zu haben.

“Form follows Function” ist ein Leitspruch verantwor-
tungsvoller Planer. Die Stadt Wasserburg wäre gut bera-
ten, sich erst einmal über die künftigen Funktionen klar zu
werden, ehe sich formvollendete Fehlplanungen manife-
stieren. Für die Übergangszeit könnte man die Situation
für die Schulbusse bereits mit einfachen Maßnahmen an
den derzeitigen Haltestellen erheblich verbessern.

Unser derzeitiger Stadtbus krankt an so vielem: unüber-
sichtliche Fahrpläne, fehlender Takt, unzureichende
Betriebszeiten, ungeeignete Fahrzeuge, mangelhafte
Anschlüsse an die Bahn und noch vieles mehr. All das
verhindert eine größere Akzeptanz bei der Bevölkerung
und müsste vorrangig in Angriff genommen werden,
bevor man großspurige Prestigebauten verwirklicht, die
dann einsam vor sich hin darben, während Wasserburg
im Autostau versinkt.

Mit relativ geringem Aufwand könnte die Aufstellfläche für wartende Schüler beim derzeitigen Provisorium am

Altstadtbahnhof erheblich erweitert werden.

Gegen jede Vernunft
Wasserburg und seine Parkhäuser

(cs) Nach Willen der großen Mehrheit unseres
Stadtrates soll das Parkhaus an der Überfuhrstraße
baldmöglichst erweitert werden. Dies bleib im bisheri-
gen Wahlkampf weitestgehend unerwähnt, sind sich
doch einmal mehr fast alle Parteien einig.

Das voll ausgelastete Parkhaus Kellerstraße an einem
Montag Vormittag...

Nachdem die bestehenden Parkhäuser bereits
Unsummen an Unterhalt und außerplanmäßiger
Reparaturkosten verschlingen, soll also weiterhin unbeirrt
in die Infrastruktur des motorisierten Individualverkehrs
investiert werden - und das offensichtlich ohne jegliche
Rücksicht auf die Kosten.

Unser Antrag, vor einer weiteren großen
Baumaßnahme doch erst einmal mit der Einrichtung
eines dynamischen Parkleitsystems die bestehenden
Parkplätze besser und gleichmäßiger auszulasten,
wurde nach kurzer Diskussion als unsinnig abgelehnt.
Angeblich seien beide Parkhäuser gleichermaßen ent-
weder voll oder gar nicht belegt.

Da sich diese Behauptung angesichts des faktischen
Leerstandes weiter Teile des Parkhauses in der
Kellerstraße nun aber ganz einfach widerlegen lässt,
wird im persönlichen Gespräch häufig noch ein weiteres
Argument vorgetragen: es sei doch beim besten Willen
kaum jemandem zuzumuten, das Auto im jenseits des
Inns gelegenen Parkhaus Kellerstraße abzustellen und
den weiten Fußweg über die Brücke auf sich zu neh-
men.

Nun gut, die Diskussion über Zumutbarkeiten ist
schwierig, weil von subjektiver Einschätzung geprägt.
Warum dieses Parkhaus trotz seiner angeblich unzu-
mutbaren Lage vor einigen Jahren mit Millionenaufwand
auf 565 Stellplätze erweitert werden musste, wird
jedoch das ewige Geheimnis der schwarz-roten
Autolobby bleiben.



(ao) Barrierefreiheit in Wasserburg, ein Thema das wir
mit der Ausschussgemeinschaft schon seit Jahren
bearbeiten und gegen alle anderen im Stadtrat vertei-
digen müssen. Natürlich haben wir hierzu auch
Anträge  eingebracht, wie zum Beispiel, dass die Stadt
Wasserburg der Erklärung von Barcelona beitreten
solle. Natürlich abgelehnt: „Signal ja, Verpflichtung
nein!“ hieß es damals am 26. Juli 2003 in der
Wasserburger Zeitung. Die Lektüre dieses Artikels
kann auf der Website der Zeitung nachgeholt werden
und wird dringend empfohlen.

Dass SPD-Mitglieder später eine Aktion zu diesem
Thema machen ist sehr lobenswert, dient sie doch der
Sensibilisierung für die Probleme, mit denen diejeni-
gen Mitglieder unserer Gesellschaft konfrontiert sind,
die aufgrund einer Behinderung oder altersbedingter
Beschwerden in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt
sind. Allerdings geschah dies von der gleichen SPD,
die sich in den vergangenen Jahren sehr schwer getan
hat, sich über bloße Absichtserklärungen hinaus für
die Barrierefreiheit einzusetzen und daher lieber auch
mal mit der CSU dagegen gestimmt hat. Dass diese
SPD sich jetzt als die treibende Kraft im Einsatz für
Menschen mit Behinderung geriert hat uns schon
etwas irritiert. 

Über diese Aktion wurde auch prompt von einem SPD
Stadtrat in den Wasserburger Nachrichten am
12.07.2007 berichtet. Ich zitiere: „…Eine Überra-
schung erlebten die Teilnehmer zum Schluss im
Rathaus: während das Bürgerbüro über eine Rampe
noch zu erreichen war und sich die Angestellten um
die «Behinderten» bemühten, blieb der große
Rathaussaal gänzlich unerreichbar. Eine ganze
Gruppe schwer behinderter Menschen in den ersten
Stock zu schleppen, ist so ohne weiteres nicht zu
schaffen. Insgesamt also eine lehrreiche Aktion zu
einer hochaktuellen Problematik.“

Dies war aber kein Grund den Bau des Aufzuges, der
eigentlich beschlossen ist, voranzutreiben. Im
Gegenteil: Weiterhin weigert sich die SPD im Stadtrat,
sich der Erklärung von Barcelona anzuschließen und
stimmt regelmäßig - alle Jahre wieder - gegen das
Einstellen der notwendigen Gelder im Stadthaushalt
für den Bau eines Aufzuges im Rathaus, bzw. ver-
schiebt diese Investition von Jahr zu Jahr. Siehe auch
hier ein Bericht in der Wasserburger Zeitung: „21,5

Millionen Euro bis 2010“. Ich zitiere: "...Doch es gibt in
den nächsten drei Jahren auch andere größere
Vorhaben - etwa im Rathaus selbst. Dort ist der Einbau
einer Aufzugsanlage im Sinne eines behindertenge-
rechten Zugangs nun auf das Jahr 2010 geschoben
worden. Das wurde in der Debatte von Adil Oyan
(Ausschussgemeinschaft) kritisiert, von Verwaltung
und SPD verteidigt..."

Es gab SPD Stadträte, die argumentierten in dieser
Debatte sogar, dass doch, wenn denn nun wirklich
jemand unbedingt im Rathaus in die oberen
Stockwerke müsse, jeder diesen gerne hoch tragen
würde. Tja mit dem bzw. der Würde ist das eben so
eine Sache. Vielleicht sollte die SPD Fraktion mal
geschlossen an so einer oben erwähnten Aktion teil-
nehmen? Da könnten Sie sich gegenseitig in der
Frage der Barrierefreiheit etwas "schulen". Ich würde
es mir wünschen, in der Hoffnung, dass es dann auch
mehr Verständnis für die Probleme von Menschen mit
Behinderung gibt. 

Und das nächste Mal fahren wir alle mal mit dem 
Stadtbus einmal von Reitmehring zum Badria und
zurück, wenn's geht. Da kann dann die SPD auch
noch etwas Know-How zum Thema ÖPNV sammeln,
das sie sich im Kommunalwahlkampf ebenso urplötz-
lich auf die Fahnen schreibt, wie Ihren vermeintlichen
bzw. nun doch endlich zukünftigen Einsatz für die
Barrierefreiheit. Nur der Glaube fehlt mir, dass es nach
der Wahl besser wird. Der CSU ist dieses Thema von
Haus aus egal. Die sind da wenigstens ehrlich. 

Die Wählerinnen und Wähler sollten sich die Frage
stellen, warum es in dieser Frage trotz entsprechender
Anträge und Vorschläge nicht gelungen ist, entschei-
dende Schritte vorwärts zu kommen, im wahrsten
Sinne des Wortes. Denn: In den vergangenen fünfdrei-
viertel Jahren gab es eine Mehrheit für SPD und
Ausschussgemeinschaft.

Barrierefreies Wasserburg und die große Koalition
Wenn Anspruch und Wirklichkeit auseinanderklaffen

(ld / hk / jp) Das Auto ist der Deutschen liebstes Kind
heißt es gelegentlich. Nun, bei einigen Mitbürgern (in
geringerem Maße auch bei Mitbürgerinnen) mag eine
so innige Beziehung durchaus vorhanden sein, für die
meisten jedoch ist das Auto nicht mehr als ein Mittel
zum Zweck, um von A nach B zu gelangen.

Sicher gäbe es auch Alternativen, in erster Linie - v. a.
dann, wenn A und B etwas weiter auseinanderliegen -
die öffentlichen Verkehrsmittel, doch werden diese
kaum genutzt. Warum eigentlich?

Nun, gerade für uns junge Menschen ist die Zeit, als
wir neben dem "Elterntaxi" auf den Bus angewiesen
waren noch gar nicht so lange her. Für die meisten von
uns war und ist der Bus das Verkehrsmittel, mit dem
wir jeden Tag zur Schule und wieder zurückfahren. Für
den Großteil jedoch ändert sich das mit dem 18.
Geburtstag bzw. der bestandenen Führerscheinprü-
fung schlagartig. Offensichtlich versäumen es die
Macher des ÖPNV, ihre "Zwangskundschaft" längerfri-
stig an sich zu binden.

Ein Grund hierfür ist mit Sicherheit, dass die
Fahrkarten für viele Jugendliche schlicht zu teuer sind.
Ermäßigte Schülerfahrkarten gibt es nur bis zum ein-
schließlich 15. Lebensjahr bzw. bis zur 10. Klasse,
unabhängig vom Schultyp. Das bedeutet für die älte-
ren Jahrgänge am Gymnasium, dass sie, obwohl noch
nicht erwerbstätig, beim Stadtbus Vollzahler sind. Wir
meinen, dass alle Schüler grundsätzlich in den
Genuss eines ermäßigten Tarifes kommen sollten.
Gleiches gilt übrigens auch für Rentner, Wehrpflichti-
ge, Studenten, Menschen mit Behinderung etc. Hier
könnte die Stadt ihrer sozialen Verantwortung gerecht
werden.

Für diejenigen, die dann doch noch eine Ermäßigung
erhalten, bleibt noch ein weiteres Ärgernis:
Schülerfahrkarten gibt es mit Ausnahme von Einzel-
fahrkarten ausschließlich im Bürgerbüro im Rathaus.
Hier werden für den Erwerb der Fahrkarten unnötige
Hindernisse aufgebaut. Der Verkauf von Fahrkarten
durch den Busfahrer, wie er in  Wasserburg praktiziert
wird, ist ohnehin nicht optimal, weil es das Ein- und
Aussteigen verzögert und die Fahrzeiten der Busse
unnötig verlängert. Besser wären Fahrkartenautoma-
ten an den Haltestellen oder zumindest in den Bussen
selbst (so wie etwa in den Münchner Trambahnen).

Dort könnten dann auch mit Sicherheit ermäßigte
Fahrkarten ins Angebot mit aufgenommen werden.

Abschreckend für viele potenzielle Kunden sind auch
die mangelhaften Betriebszeiten des Stadtbusses.
Während die Verbindungen tagsüber zwar unüber-
sichtlich und unregelmäßig, aber immerhin doch vor-
handen sind, wird das Angebot in den Abendstunden
und am Wochenende aufs absolute Minimum redu-
ziert. So gibt es keine Anschlussbusse für die Züge,
die nach 21 Uhr in Reitmehring ankommen. Pendler
mit etwas späteren Arbeitszeiten und v.a. Jugendliche
haben keine Möglichkeit mehr, in die Altstadt zu kom-
men.

Gleiches gilt für Reitmehringer, die etwa zu kulturellen
Veranstaltungen oder eine Kneipe in die Altstadt wol-
len. Zwar bestehen neuerdings bessere Chancen, zu
später Stunde noch ein Taxi zu bekommen, doch kön-
nen sich das gerade Jugendliche in der Regel nicht lei-
sten, so dass das Trampen häufig als letzte Alternative
bleibt.

Neben einem geregelten und benutzerfreundlichen
regulären ÖPNV vermissen wir auch schmerzlich
einen Dicobus für die Stadt und ihr Umland. Er könnte
dazu beitragen, viele Alkoholfahrten zu verhindern.
Weniger alkoholisierte Autofahrer bedeuten einen bes-
sern Schutz für ALLE! Angesicht der oft tragischen fol-
gen der sogenannten Discounfälle kann man die
Rentabilität einer solche Einrichtung auch keinesfalls
nur an den Einnahmen aus dem Fahrkartenverkauf
bemessen. Natürlich sind für die Folgen von
Trunkenheitsfahrten hauptsächlich diejenigen verant-
wortlich, die sich alkoholisiert ans Steuer setzen. Stadt
und Landkreis jedoch hätten es in der Hand, zumin-
dest die Rahmenbedingungen zu verbessern, dass
man das Auto auch einmal freiwillig stehen lässt.

Stiefkind unter den Verkehrsmitteln
Die Grüne Jugend zum Wasserburger Stadtbus

Leider ein häufiges Motiv in unserer Region...


