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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

die CSU-Fraktion beantragt, die Probephase des ÖpruV zu verkürzen und die auf Grund der bisher ge-

sammelten Erkenntnisse notwendigen Nachbesserungen in den entsprechenden Gremien zu behandeln

und zeitnah umzusetzen. Natürlich muss hier auch der Gutachter entsprechend eingeschaltet werden.

Begründung:
Die CSU-Fraktion ist sich sicher, dass bereits jetzt,,Schwachpunkte" des neuen OPNV-Konzepts zur Genü-

ge bekannt geworden sind, die nun ein zeitnahes Handeln erfordern. Die vorgesehene Probezeit von

sechs Monaten ist daher auf vier Monate zu begrenzen.

Die CSU-Fraktion hatte in den vergangen Wochen ,,ihr Ohr" nah am Bürger. Dies zeigten die zahlreichen

Berichterstattungen der Fraktionsmitglieder in der ersten Sitzung nach dem Jahreswechsel' Hier nahm

das Thema öpruv sehr breiten Raum ein.

ln folgenden Themenbereichen besteht zwingender Handlungsbedarf:

o Bei den Anruf-Linien-Bussen muss es künftig möglich sein, beim Buchen der Hinfahrt auch die

Rückfahrt buchen zu können. Der Zeitkorridor für die Anrufe muss deutlich vergrößert werden.

o Die Linienführungen der Linien L0 und Ll" sollten nochmals mit dem Hintergrund der bisherigen

Erfahrungen überprüft werden.
o Die Umsteigemöglichkeiten müssen verbessert werden. Auch die Wartezeiten beim Umsteigen

gilt es zu optimieren.

" Bei der Schülerbeförderung muss überprüft werden, ob die Zeitnähe zu den Unterrichtszeiten an

den Schulen vorhanden ist.

r Die Erreichbarkeiten des Friedhofs müssen überprüft und verbessert werden. Ebenso sollen die

Einkaufszentren (Nahversorgung) gut erreichbar sein.
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. Ungeachtet der künftigen Umgestaltung der lnnenstadt muss dafür Sorge getragen werden, dass

an den besonders frequentierten Haltestellen in Luitpold- und Poststraße städtebaulich attraktive
Unterstellmöglichkeiten geschaffen werden.

Sicherlich liegen neben den von uns genannten Themenbereichen weitere Anregungen von Bürgern vor.
Diese müssen ebenfalls mit aufgenommen werden.

Viele Gespräche mit den Bürgen zeigen, dass die neue Konzeption des Öpt\V sich unzureichend an den
Beourfnissen der Nutzer orientiert. Nachbesserungen sind unerlässlich und müssen zeitnah durchgeführt
werden.
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