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KLEINE ANFRAGE
gem. § 24 Bezirksverwaltungsgesetz
- öffentlich von Dr. Petra Sellenschlo (CDU)
26.10.2020
Seniorenbus
In der Aufteilung der Finanzmittel für die bezirkliche Seniorenarbeit im Jahre 2021 erscheinen
erstmals die Ausgabe Seniorenbus in Höhe von 5.200,00 Euro. Dieses Projekt ist unbekannt
und auch bei Recherchen im Internet nicht zu finden. Es ist darüber hinaus nicht bekannt,
welche Route der Bus nimmt. Dem Hören-Sagen nach soll er an der Theodor-Fahr-Straße in
Langenhorn eine oder zwei Haltestellen haben und von dort aus einmal die Woche zwei
Stunden von dort zum Langenhorn Markt hin und her pendeln. Die Anzahl der erwarteten
Fahrgäste bzw. die Platzanzahl im Bus ist ebenfalls unbekannt.
Deshalb frage ich den Herrn Bezirksamtsleiter:
1. Wer hat das Projekt "Seniorenbus" initiiert?
2. Wem gehört der Bus, der als Seniorenbus eingesetzt wird? Wer hat diesen
angeschafft und aus welchen Mitteln ist der Kauf finanziert worden?
3. Wie setzen sich die 5.200 Euro für den Seniorenbus im Jahr 2021 zusammen? Bitte
tabellarisch darstellen und hierbei die Kostengruppen differenzieren (Personal,
Betrieb etc.).
4. Wird für das Projekt festes Personal eingestellt oder erfolgt der Betrieb auf
ehrenamtlichem Engagement? Ist eine Entlohnung (Lohn bzw. Aufwandsentschädigung) geplant? Wenn ja, in welcher Höhe und in welchem Rhythmus?
5. Welche Zielgruppe soll mit dem Seniorenbus angesprochen werden? Wie wird dieses
Angebot bekannt gemacht?
6. Fallen zusätzliche Fahrpreise an - wenn ja, in welcher Höhe?
7. Wie hoch sind die erwarteten Einnahmen aus dem Betrieb des Seniorenbusses? Wie
viele Fahrgäste sollen durchschnittlich bedient werden?

8. In welchem Gebiet kommt der Seniorenbus zum Einsatz? Warum ist diese Region
ausgesucht worden? Werden die Haltestellen entsprechend kenntlich gemacht und
barrierefrei eingerichtet?
9. Welche Ziele steuert der Seniorenbus an? Ist eine Ausweitung der Ziele geplant?
10. Gibt es einen festen Fahrplan für den Seniorenbus? Wenn ja, wie sieht dieser aus
(Haltestellen, Route etc.)? Bitte tabellarisch aufführen oder als Anlage beifügen.
11. Wieso werden Ausgaben, die bislang aus Mitteln des Quartiersfonds oder aus
anderen Quellen finanziert wurden, jetzt aus Mitteln der offenen Seniorenarbeit
finanziert?
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