Situation Schülerbeförderung
In Jülich weiter Funkstille. Zwischen Tetz und Linnich verbessert.
Seit Monaten liegt einiges bei der Schülerbeförderung im Argen, wie wir schon an dieser Stelle
berichtet haben
Wir wollten jetzt den aktuellen Stand der Entwicklung wissen und haben folgende Antworten erhalten:
„Schülerbeförderung nach Jülich:
Entsprechend der Beschlussfassung im Schulausschuss hat die Verwaltung die Stadtverwaltung
Jülich im September hinsichtlich der Beförderungsproblematik angeschrieben. Eine Rückmeldung
dazu liegt bislang nicht vor. Laut Informationen der Verwaltung ist wohl inzwischen eine
Kommunikation mit betroffenen Eltern erfolgt.“ Für uns eine sehr unbefriedigende Antwort: Warum
antwortet die Stadt Jülich der Stadt Linnich nicht? Und eine „Kommunikation“ konnten uns die
betroffenen Eltern auch nicht bestätigen.
„Schülerbeförderung Tetz nach Linnich:
Die Linie Tetz/Boslar zur Grundschule ist seit längerer Zeit immer wieder ein Thema für
Elternbeschwerden. Oftmals führte die vorherige Fahrt des Busses zum Gymnasium Barmen bereits
zu einer verspäteten Abfahrtzeit in Tetz. Verwaltungsseitig werden Beschwerden hinsichtlich der
Schülerbeförderung immer mit der Rurtalbus GmbH erörtert. Laut Rurtalbus GmbH sind viele Busse
mit einem Trackingsystem ausgestattet, das eine Auswertung zulässt, zu welcher Zeit der betreffende
Bus wo war. So kristallisierte sich die Verkehrssituation an der Kreuzung Erkelenzer Straße / B57 als
Ursache heraus. Entsprechend der Überlegungen im Schulausschuss wurde gemeinsam mit der
Rurtalbus GmbH über eine Vorverlegung der Abfahrtzeit zur Grundschule beraten. Eine mutmaßliche
Lösung wurde vor den Herbstferien darin gefunden, den bislang eingesetzten Gelenkbus durch einen
„Solobus“ zu ersetzen, der aufgrund der vorherigen Fahrt ein etwas größeres Zeitfenster hat. Damit
sollte zumindest eine pünktliche Abfahrt gewährleistet werden. Die Umstellung ist nach den
Herbstferien erfolgt. An den ersten Tagen kam es – wie auch bei anderen Linien – wiederum
verkehrsbedingt zu Verspätungen. Laut Kenntnis der Verwaltung ist der Bus jedoch nunmehr
pünktlich im Schulzentrum.“
Das Thema wird dem Schulausschuss und uns also erhalten bleiben. Ggf. können sich Betroffene
auch direkt an uns wenden.

