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Antrag auf Erarbeitung eines neuen Verkehrs- und Linienkonzeptes für den ÖPNV – Busse raus
aus der Fußgängerzone
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Steffens,
zurzeit werden Diskussionen geführt wie „Autos raus aus der Innenstadt“, Sperrung der
Unionbrücke für den motorisierten Individualverkehr, Einschränkungen der
Parkmöglichkeiten... usw. und ein eklatantes Problem und die Attraktivität der
Innenstadt tatsächlich beeinträchtigendes Thema wird seit Jahren ignoriert.
Die Unzufriedenheit der Bevölkerung und der anliegenden Cafe´s über die 500 Busse, die
von Montag bis Freitag durch die Fußgängerzone fahren, ist offensichtlich und wird
zunehmend lauter.
Ein unglücklicher Unfall einer Passantin mit einem Bus hat die letzten Tage wieder
überdeutlich gemacht, dass unsere Fußgängerzone unter den Bussen leidet.
Es kann unseres Erachtens nicht sein, dass wir immer wieder vertröstet werden mit dem
Argument, es gibt keine andere Lösung.
Die CDU-Fraktion hat in der Vergangenheit schon oft auf dieses Thema aufmerksam
gemacht und Anträge gestellt.
Das Konzept der Innenstadtbusse muss jetzt überdacht werden, da mit Überlegung
des ZOB in den Norden des Bahnhofes zu verlegen, dieser Zustand (über 500 Busse durch
die Innenstadt) zusätzlich zementiert wird.
Im Übrigen erscheint es schon besonders widersinnig, dass mit Sperrung der Unionbrücke
vor dem Bahnhof (!) Aufenthaltsqualität erreicht werden soll (verschwiegen werden
allerdings über 600 Busse, die dann stadteinwärts fahren müssen ) und vor der
„Cappucinomeile“ und in der belebten und beliebten Geschäftslage vor H&M und Zinser
pendeln Konvoi-artig die Busse.

Die CDU-Fraktion stellt folgenden Antrag:
Das ÖPNV-Konzept wird mit dem Ziel einer busfreien Fußgängerzone einer
grundsätzlichen Prüfung unterzogen.
• Es ist zu prüfen, ob ein neuer ZOB-Standort die Kriterien der busfreien Innenstadt
erfüllen kann, oder ob ein ZOB-Standort außerhalb der Hauptstraßenachse
gefunden werden muss.
• Desweiteren ist zu prüfen inwieweit die Samstagregelung (keine Busse in der
Fußgängerzone) auf alle Werktage ausgedehnt werden kann.
• Ein Shuttlebusverkehr wie er schon mehrfach angeregt wurde soll ebenfalls in die
Überlegungen einfließen. Diese Lösung erscheint uns allerdings als eher kleine
Lösung und stellt die Fußgängerzone wiederum nicht frei von Busverkehr.
Abschließend lassen Sie mich auf ein Ärgernis hinweisen, das inzwischen über Hand
nimmt:
Wir beobachten, dass immer häufiger Privatautos die Hauptstraße zwischen -Rathaus und
Rée-Carré illegal und verkehrswidrig nutzen.
Wir fordern die Verwaltung auf, hier Maßnahmen zu ergreifen und diesen Missstand
abzustellen,

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Albert Glatt
CDU-Fraktionsvorsitzender
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