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Rede Doris, STVV 25.6.20, Top 5 ,Antrag GLB Fahrplanübersicht ÖPNV 
Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin,

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir beantragen, dass es ein gedrucktes Fahrplanheft mit einer Übersicht aller 
Angebote des ÖPNV in Bensheim gibt. So ein Heft fehlt derzeit. Früher gab es in 
Bensheim für Bensheim solch ein Angebot. Dies wollen wir wieder.

Wir sehen den Bedarf—wir wurden von älteren Personen angesprochen. Nicht alle 
verfügen immer über die notwendigen digitalen Medien. Auch für Touristen sehen 
wir dies als Serviceangebot. Derzeit behilft sich die Tourist-Info, indem sie Kunden, 
nachdem geklärt wurde, welche Linie genau gebraucht wird, einen Ausdruck aus 
dem Fahrplanheft bekommen. ---Muster zeigen--- Der Kunde hat dann nur diese 
eine Linie. Eine Übersicht zum Umsteigen in Querverbindungen anderer Linien hat 
er nicht. Es fehlt eben ein Fahrplanheft.

Es  gab eine Stellungnahme der Stadt.Vielen Dank dafür. Dazu folgendes:

1. Die VRN Geschäftsleitung hätte entschieden, dass es zum Jahreswechsel  2019 
keine Neuauflage der VRN Fahrplanbücher mehr gibt. ---Das kann nicht ganz- 
stimmen. Der VRN hat für den Odw. eines gedruckt für 2020—Muster zeigen--

2. Wir haben nicht ein VRN Fahrplanheft beantragt, sondern ein ÖPNV Fahrplanheft
für Bensheim von der Stadt Bensheim.

3.  Sie schreiben, gerade zu Jahresbeginn war die Anfrage von älteren Menschen 
bei der Tourist Info erstmal sehr hoch. Jetzt habe sich das reduziert. Dies zeigt uns,
ein Bedarf wurde festgestellt  und weil sich inzwischen herumgesprochen hat, dass
es kein Fahrplanheft mehr gibt, hat die Nachfrage nachgelassen. Dies sagt aber 
doch nichts darüber aus, dass es keinen Bedarf mehr gäbe.

4. Änderungen im Fahrplanheft und neue Druckkosten wären nicht 
verhältnismäßig. Wie hat man das früher gemacht? 2007 waren dafür 500 Euro 
eingestellt. Außerdem haben wir beantragt, dass das Heft so gestaltet sein soll, 
dass nicht alles neu gedruckt werden muss, wenn sich eine Zeit oder Linie ändert. 
Vielleicht kann mit anderen Kommunen auch interkommunal ein Druck erfolgen. 
Der Magistrat ist frei in seiner Kreativität. 

Zum Schluss: Weil es sich um ein eigenes Bensheimer Fahrplanheft handelt, 
behalten wir den Antrag aufrecht und bitten um Ihre Zustimmung.


