Im Zuge der Fortschreibung des Nahverkehrsplanes des Rhein-Sieg-Kreises wurde eine
Direktverbindung von Lüftelberg nach Alt-Meckenheim eingeführt. Hintergrund dessen waren
Empfehlungen aus dem Verkehrsentwicklungskonzept, das auch Bürgerumfragen zum Inhalt
hatte. Mit der Direktverbindung von Lüftelberg nach Alt-Meckenheim musste allerdings im
komplexen System des ÖPNV die bis dato bestehende Direktverbindung zum Neuen Markt
eingestellt werden. Zwar besteht eine Verbindung, diese ist jedoch mit mindestens einem
Umstieg verbunden.
Die Tatsache der fehlenden Direktverbindung zwischen Lüftelberg und der Neuen Mitte war
Anlass für einige Bürgeranfragen. Vor diesem Hintergrund hat die Verwaltung in Gesprächen mit
dem Rhein-Sieg-Kreis und der RVK Optionen geprüft, inwiefern eine Verbesserung der
Verbindung von Lüftelberg zur Neuen Mitte möglich ist. Hierbei war festzustellen, dass eine
Linienkorrektur bzw. -änderung im bestehenden Nahverkehrsplan nicht möglich ist.
Nunmehr könnte eine Verbesserung der Anbindung von Lüftelberg an die Neue Mitte
erreicht werden, wenn der bisherige Schülerspezialverkehr in den ÖPNV eingebunden
würde.
Im Rahmen der Einführung einer neuen Buslinie zur Schülerbeförderung kann eine
durchgängige Linienführung Lüftelberg – Altstadt - Neuer Markt (Schulcampus) - Merl
eingerichtet werden. Diese Buslinie dient in erster Linie der Schülerbeförderung zu den
Grundschulen in der Altstadt und Merl sowie zu den weiterführenden Schulen am Schulcampus.
Diese Fahrten im Rahmen des ÖPNV sollen die bisherigen Schulbusfahrten übernehmen, so
dass morgens drei Fahrten nach Meckenheim und zum Neuen Markt angeboten werden
können, sowie am Vormittag bis zum frühen Nachmittag fünf Fahrten vom Neuen Markt aus in
Richtung Lüftelberg. Diese Linie würde somit „nur“ an Schultagen und zu den entsprechenden
Schulzeiten angeboten werden, jedoch bestünde dann für Lüftelberg sowohl morgens als auch
nachmittags eine komfortable Direktverbindung zum Neuen Markt und zurück.
Diese Fahrten werden jedoch nicht Bestandteil des Nahverkehrsplans des Rhein-Sieg-Kreises
und müssen seitens der Stadt Meckenheim im Rahmen der Schülerbeförderung finanziert
werden.
Es fallen lediglich zusätzliche Kosten für die „Schwimmfahrten“ zwischen der jeweiligen Schule
und dem Hallenbad in Höhe von ca. 1.000 € pro Jahr an, für die die Kostendeckung gegeben ist.
Ansonsten ist diese Sonderleistung außerhalb des NVP kostenneutral.
Die Finanzierung ist über die Einführung des PrimaTickets sicherzustellen. Mit Einführung des
Primatickets erhalten alle freifahrtberechtigten Grundschüler ein zuschlagsfreies Ticket. Für die
Grundschüler aus Lüftelberg ergeben sich keine Veränderungen, da sie auch bisher kostenfrei
befördert wurden. Freifahrtberechtigt sind alle Schülerinnen und Schüler deren Schulweg in der
Primarstufe (Klasse 1 bis 4) mehr als zwei Kilometer beträgt und die ihren Wohnsitz in
Nordrhein-Westfalen haben.
Nach den Vorberatungen in den Fachausschüssen und entsprechendem Beschluss im Rat am
21.03.2012 kann eine Umsetzung zum Beginn des neuen Schuljahres am 22.08.2012 erfolgen.
Die Integration des Schülerspezialverkehrs in den normalen Linienverkehr (Schaffung einer
neuen Linie) ist somit eine Verbesserung der Anbindung von Lüftelberg an Altstadt und Neuer
Markt bei gleichzeitiger Optimierung des Schülerverkehrs.
Informationen zum PrimaTicket für die Meckenheimer Grundschüler:

Das PrimaTicket gilt nur schulwegbezogen für Fahrten zwischen Wohnort und Schule von
montags bis freitags bis 18 Uhr sowie samstags bis 15 Uhr. Während der Sonn- und Feiertage
sowie während der für das Land Nordrhein-Westfalen festgelegten Ferienzeiten besitzt das
PrimaTicket keine Gültigkeit. Die Kosten für das PrimaTicket (42,20 € / Monat) werden für
freifahrtberechtigte Schülerinnen und Schüler von den Schulträgern übernommen. Selbstzahler
können das PrimaTicket zum gleichen Preis erwerben. Das PrimaTicket ist dann in elf
Monatsraten zu zahlen.
Die Verwaltung schlägt vor, das PrimaTicket für die Meckenheimer Grundschüler zum
01.08.2012 einzuführen und gleichzeitig der Einrichtung einer neuen Buslinie zwischen
Lüftelberg, Altstadt und Neuer Markt mit Integration des Schülerverkehrs in Meckenheim
zuzustimmen.
Das Schreiben der RVK vom 16. Dezember 2011 ist im Ratsinformationssystem hinterlegt.

