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Antrag der Gruppe SPD/Bündnis 90/Grüne: Hameln-Pyrmont macht mobil - Bürgerbus-
se ausweiten
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Beschluss:

Der Kreistag wird um Entscheidung gebeten, ob der Antrag der Mehrheitsgruppe SPD/Bündnis 
90/Grüne vom 01.02.2016 mit folgenden Punkten so umgesetzt werden soll:

1. Die Verwaltung wird beauftragt, einen aktuellen Überblick über die Umsetzung und die 
bisherigen Erfahrungen mit dem Betrieb des Bürgerbusses in Coppenbrügge und den 
Stand der Vorbereitungen in Bad Münder in einer der nächsten Sitzungen des Fi-
nanzausschusses zu geben.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, eine Konzeption vorzulegen, unter welchen Vorausset-
zungen, wo, wann und zu welchen Kosten die nächsten Bürgerbusse an den Start ge-
hen können.

3. Nach Erörterung dieser Konzeption bedarf es dann konkreter Festlegungen, welche 
Haushaltsmittel hierfür in den nächsten Jahren vorgehalten werden müssen.

Sachverhalt/Begründung:

Die Mehrheitsgruppe SPD/Bündnis 90/Grüne will mit einer deutlichen Ausweitung der Bürger-
busse ein möglichst flächendeckendes zusätzliches ÖPNV-Angebot als Ergänzung zu den bis-
herigen Buslinien etablieren (vgl. als Anlage beigefügter Antrag vom 01.02.2016). Dazu ist aber 
ein strukturiertes und mit den einzelnen Kommunen abgestimmtes Vorgehen erforderlich. Hier-
bei stellt die Zahl der zu gewinnenden ehrenamtlichen FahrerInnen eine nicht zu unterschät-
zende Herausforderung dar. Im Übrigen haben die bisherigen Erfahrungen gezeigt, dass auf-
grund des erforderlichen logistischen, finanziellen und personellen Aufwandes immer nur je-
weils eine Kommune neu mit einem Bürgerbusse an den Start gehen kann.
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Die finanziellen Auswirkungen können erst nach Beratung der zu erarbeitenden Konzeption 
konkret ermittelt werden. Hierzu kann ergänzend bei Bedarf mündlich in der Sitzung vorgetra-
gen werden.

Der Kreistag wird um Entscheidung über den Antrag gebeten.

Finanzielle Auswirkungen:
Siehe oben.

Demografischer Wandel:
Keine Auswirkungen.

Inklusion:
Keine Auswirkungen.

Tjark Bartels

Anlagen:
Antrag der Gruppe SPD/Bündnis 90/Grüne vom 01.02.2016: Hameln-Pyrmont macht mobil - 
Bürgerbusse ausweiten.


	Beschluss:
	Sachverhalt/Begründung:

