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Seniorenbeirat
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StadtSchwabach
HerrnSchmitt-Ti
mmermanns
Rathaus

MobilitätältererMenschenin Schwabach
'

SehrgeehrterHerrSchmitt-Timmermans,
Wie auf unsererletztenSitzungdes Seniorenbeirats
im Pflegeheirn
am Wehr
Besprochen,
stelleichfolgendenAntr:ag:
"AltereBürgerinnen
und Bürger,die freiwillig ihrenFührerschein
abgeben,
weil sie nichtmehrAutofahrenwollen,sollenein Jahrtangkostenlosden
OPNVbenutzendürfen."
BegrüRdung:
1. Obwohles nichtstimmt,wird oft unterstellt,dassältereAutofahrerlnnen
Sn Verkehrs-Risiko
sind.
2. Sie gebenauchhäufigdas Autofahrenselbstauf,ohneden FüSch.abzuGeben;- sie habenAngst!
- z.B. bei der Verkehrswacht
3. Oft gebenfreiwilligeSeh-und Reaktionstests
den Anlass;- alleinaufgrunddes AlterseinenTestzu fordern,würdeals
Diskriminierung
empfunden.
"Stadtirn Stau"?
4. Der umweltschädliche
Autoverkehrwird eingeschränkt
5. ln der StadtwerdenwenigerParkplätzegebraucht,vorhandenewerden
öftersfrei.
VieleAlteremeidenoffentlicheVerkehrsmittel,
weitsie sie niclit kennen!
Deshalbsoltteein Anreizfür die freiwilligeAufgabeder persönlichen
Mobitität
Geschaffen
werden.z,
8..

,'

1. Ein sogen."schnupperticket'
für 1 JahrkostenloseBenutzungdes opNV.
2. In einerAntwortdes BayStMdlauf eineschriftlicheLandtagsanfrage
aus
"Vereinzelt
2000:
erhaltenSeniorenbeifreiwilligerAbgabeihresFüSch.
freie Fahrtim städtischenLinienverkehr;
- so z.B. in Bayreuth,$chweinfurt
und Coburg"
3. DieZahl derer,die ihrenFührerschein
abgeben,wird anfangsgeringund
auchfinanziellzu verkraftensein (wennmal irn Bus 1 - Z personenmehr
Sitzen!?).
4. vAG tut sich so schwer,"neueKunden"zu gewinnen(nach1 Jahrhat man
Eingewöhntundfährtals Kundeauf eigenenKostenweiterBus)
5. DasAngebotöffentlicherVerkehrsmittel
ist in SchwabAch
ausreichend!
6...Evtf.
find,etman sponsorenfür eineMobi-Card,die aus werbegründen
Miteinsteigen.
7. Die Alter,ensparenviel Geld,wennsie keineigenesAuto mehrkaufen
und unterhalten
müssen.
Sichergäbees nochmehrGründedafür.
Bei dieserGelegenheit
gleichein Hinweis:
Dcqseniorenbeirat
wurdegebeten,sichdafüreinzusetzen,dassdie Fahq
Plänean den Bushaltestellen
in grdssererSchriftausgeführtwerden.Altere
Könnenoft die kleineSchriftnichttesen.
öthrtrcneSftzungdes
Verkehrsaurcchu$et

Mit freundlichenGrüssen
AnreizzumUmstelgen

GünterFranke
Vorsitzender

SCHWABACH - Altere Autofahrer
atf Schw_abach,die freiwillig ihren
Fährerschein abgeben,erhaften ab
2006 fär eia halbes Jahr eine g-IlhrMobi-Card. Mit ihr lrann man (a4s!
Ende des morgendlichen BenrfsverFehrs) _atleVcl.I-Befördenrngsmittel
kostenlos nutzen. Einen eutsorechenden Vorschlaq des Seniorenleirats hat der Verk-ehrsausschussdes
Stadtrats in seiner jilnssten Sitzung
lsighf medifiziert uia üerabschiedetl
Weil man davon ausgeht, dasshöchstens fünl Schwabacheriro Jahr das
Angebot a&ehmen, haiten sich die
Kosten in Grrenzm: etwa 3000 Euro
pro Jahr. Das AnAebot
ist vorerst
befristet bis 200?.
-
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Öffcntliche Sitzuns:
1. Reilen zwisehea Gartenstraße uad
Volkachshaße
2. Anhag_desSeniorabeirates;'fär
aen
$ostenloses Jahresticket
OPNV f{tr ältere Bilrgerinnen una
Btlrg.er,. die Ireiwillig-den nUhrerscneln abgeben.
3. Yerkehrssituation an der Dinmiln' dung Rittersbacher StraßeÄlrilt-eGbacherstraße
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30-Zone in der Limbächer Strää
zwischen Nö^rdliche Ringstraße und
Fllrther Straße
5. Verläa-gerung . der Bushaltestelle
vor dem Adamrschrlerpatz.
I(raft-Cyfu naSum, anbringuag- äils
Schutzgitüere
6. Erneuenrng der Rcdnitzbrticke
_ ttuerscbnittsgesteltung
Schwabach,den ZB.Juni-Z005
R eim a nn, Oberbürgermeister
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EuEEInEEE Ein Leben ohne Auto und Führerschein?
Erich Bergmann hat mit 8l Jahrenfreinicht, aber jetzt
willig auf seineFahrerlaubnis
verzichtet.Leichtgefallen istihm dieser Entschluss
ist er erleichten darüber. Was führt zu so einem Schritt und welche Konsequenzen hat er?

an sieht ihm sein
Alter kaum an. Groß,
schlank. mit wachen
Augenund einemverschmitzten
Llicheln steht er da und fragt,
wie die Anreise war. Er kennt
die Strecken. ein Mann der
Straßewar er schonimmer.Mit
28 Jahren machte Erich Bergmann seinen Führerscheinfür
Auto und Motorrad,die seitdem
absolviertenKilometer lassen
sich nicht zählen.Der studierte
Ingenieur plante Autobahnen,
noch heute kennt er die Teilstücke, an deren Ausarbeitung
er beteiligt war. Das Auto war
stetsdäbei - bei der Fahrt zur
Arbeit, in den Urlaub, zum
Einkaufen.Heute ist er 81 Jahre
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alt. vor wenigenMonatenhat er
seineFahrerlaubniszurückgegeben.Freiwillig.
..Mit 70 hatte ich noch keine
Problemebeim Fahren".erinnert er sich:Erst späterwerden
die verengtenStreifenan Autobahn-Baustellenals unangenehm und dicht auffahrende
DrängleralsStressfaktoren
empfunden. Dass 'auch der Stadtverkehranstrengt,wird erstspäter deutlich. ..Auf kurzen Strecken wird alleg was an Konzentration da ist, aktiviert", berichtet er von seinenErfahrungen.
Dennoch folgt irgendwanndas
Eingeständnis,dass der Schulterblick nur noch eingeschränkt
möglichist und die Entfernun-

gen im Spiegelschlechtereinzuschätzensind.
Unmerklich sind unbekannte
Streckennicht mehr so leicht zu
bewältigen wie gewohnt. Auf
der regelmäßigenUrlaubstour
an die Nordsee lässt die Konzentration nach - Ehefrau Marie achtet daraul dass Pausen
eingelegtwerden.Frst eine,dann
zwei, die 380 Kilometer sind
lang und ermüden.Kein Gedanke mehr daran. die 1300 Kilometer lange Streckein die alte
Heimat Ostpreußenmit Pausen,
aber dbch in einem Rutsch zu
absolvieren.Später entscheiden
sie sich, nicht mehr mit dem
Auto in Urlaub zu fahren.
Zeit seines l-ebens hat Erich

BergmannVerantwortungübernommen - in der Familie, im
Beruf. Er achtet auf seine
Umwelt. Als er merkt, dassihn
dasAutofahren ab und zu überfordert, denkt er daran,seineu
FreiFührerschein.abzugeben.
in Gewillig und um niemanden
fahr zu bringen.Da ist er 75 Jahre alt. Dennochbrauchtes rveitere sechsJahre,bis er den Weg
endzum Straßenverkehrsamt
gültigantritt.
Das.Alter fordert seinenTiibut,
das ist völlig normal.Geräusche
werden anderswahrgenommen,
nachts fühlt man sich schneller
geblendet. fahrten in der
Dunkelheit.vor allemauf unbekannten Strecken,strengenan.
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Karlsruhe
hateinHerzfürAltere
verkehrsverbund
KVVbieteteinverbilligtes
Spezialticket
an
I mmer mehr Menschen steigen aufs
I fahnad um, selbst in der kalten
t Jahreszeit. Radelnde Rentner, ob fit
I oder gebrechlich wirkend, sind keine
I Seltenheitmehr im Stadtbild. Doch
nicht irnmer ist Sport der eigentliche
Eeweggrund dafür. Die steigenden
,,ebenshaltungskostenzwingen viele
lütere, auf jeglichen ,Luxus. im Alltag zu
verzichten. Auch auf die Nuzung der
5ffendichen Verkehrsminel. Im Gegen;atz zu spezielien Angeboten für Schüler
'denten gibt es ftir Männer und
rnc'
irau,.. ab der Pensionsgrenzdim Bereich
les VerkehrsverbundsGroßraum Nürn:erg (VGN) - mit 11..750Quadratkilome:ern Fläche und 199 Millionen Fahrgästen
m Jahr einer der großen in Deutschland
- keinerlei Vergünstigungen.
Da klingt die Kunde des l(arlsruher
y'erkehrsverbundes(KW) von einer
(arte für Menschen ab 60 Jahren schon
ast wie ein Märchen aus Täusendundeirer Nacht. Diese Jahresnetzkarte'fir
lenioren (S-Ikrte) ist monatlich für
)O,SQpurozu baben - und zwar ohne
Die Nutzer würden ja
\usscE'lusszeiten.
richt jeden Tag damit fpfren und schon
;ar nicht vor neun lllirmorgens, heißt
:s zur Begründung. Die wenigen Ausrahmen, etwa wenn'morgens ein Termin
rnstehe und doch eine Fa}rt in den
itoß-^iten nötig sei, seien zu verkraften,
eilt .. - KW mit. Die S-Karte gilt für
iahrten auf Schienen und mit Bussen im
)600 Quadratkilometer großen Gesamtrerbund und auf Schienen ftir die erweierten Gebiete um Pforzheim und l-andau.
itillgelegte Streckenwiederbelebt
)er IC/V mit 167 Millionen Fahrgästenpro
Iahr gilt als einer der innovativsten Verchrsverbünde überhaupt. So hat man
rier das einmalige Zwei-Bahn-Systementuickelr Die Stadt-Straßenbahnenwurden
ro umgerüstet, dasssie nahtlos auf den
lleisen der Deutschen Bahn weiterfahren
tönnen. Man hat sich von Anfang an für
len Ausbau stillgelegter Schienenstrrecken
:ntschieden, anstatt in den weitaus kost;pieligeren Bau von neuen U- udd S-Balrren zu investieren. Eine kurze Täktung
lnd gute Koordinatio-nan den Umsteigerunkten stehen bis heute mit im Vorder;rund der Plqnung des IO/V
Und derjüngste Clou: Im vergangenen
iommer hat man in einer einmaligen
'ktion eine Drei-Monats-Flatrate zum

Eine Spur anders:In Karlsruhe
könnenFtauenund Männerab
60 ein verbilligtesTicket nutzen - und machendavon regen
Gebrauch(li.), in Nürnberggibt
es das leidernicht (ob.).

Preis von 90 Euro auf den Markt
gebracht, mit der man Auto fahrende
Berufspendler zum Umsteigen auf die
öffendichen Verkehrsmittel gewinnen
wollte. 18.000 Personennahmen prompd
das neue Angebot an. Ungewöhnliche
Wege waren auch bei der Einführung der
Seniorenkarte nötig. Andreas Ceder, Mitarbeiter in der KW-Marketing-Abteilung,
erzählt über die Einftihrung des neuartigen Tickets eine abenteuerliche
Geschichte,die ursprünglich alles andere
als Erfolg versprach.
Die Initiative für die S-Karte ging in
den 90er Jahren vor allem von den Teilnehmem der Altenakademie in Heidelberg aus. Sie bombardierten die örtlichen
Tägeszeitungenregelrecht mit Leserbriefen bei ihrer Forderung nach einem verbilligten Seniorenticket. Eine Vorkalkulation des KW ergab, dasses mindestens
21.500 Abonnenten bedurfte, um eine
solche Karte kostendeckend anbieten zu

können. Von den rund 60.000
infrage kommenden Senioren
waren aber nur etwa 8O00
bereit, sich rnit ihrer Unterschrift vorab zu einem Abo zu
verpflichten. Mit 38.000 porenziellen Nutzern hatte man
gerechnet.Normalerweise beerdigt ein
Unternehmen ein Projekt bei solch eirlem
Ergebnis.
Nicht so in Karlsruhe. Andreas Cedel
entwickelteselbsteinen Info-Prospekt,
ließ ihn zu Tausendendrucken und legte
ihn eigenhändig in Apotheken und Arztpraxen der Stadt aus. Zusätzlichhielt
Ceder bei Sport- und Sozialverbändender
Stadt Vorträge über das Projekt und verdoppelte dadurth die Zahl der Zusagen
für die S-Karteauf 16.000.Für die fehlende Differedz an nötigen Abonnenten
übernahm die StadtsparkasseKarlsruhe
die Bürgschaft frir ein Probejahr.
RasanteNachfiage
Die S-Kartekonnte somit im November
1998 an den Start gehen. Bereits nach
wenigen Monaten hatten sie 31.500 Menschen ab 60 Jahren gekauft - heuer waren
es fast 33.000, genug Nachfrage, damit
sich die S-Ikrte nicht nur selbst finan-

tauschen
500Senioren

Busfahrkartestatt Führerschein

älteten Menschenüberrascht
lnitiatorenvon der Resonanzunterden
' Äfcion wird unbefqistetfÖrtgeseEt
LanilkreisKonstanzhabenim
dem
aus
Senioren
500
als
Mehr
Konstanz
für
gegeneineJahreskarte
inren'ftrnrerschein
LaufeeinesJahresfreiwillig
am
LandiaiFranf Hammört"(gP.Ulbegrüßte
BusundBahneingetauscht.
uon Kreisun'dverkehrsverbund
Mittwochdie 500.leitnehmerinoäiÄkiion Rentnerin
Ruf(68)
Brunhilde
Ulgl im.l-aniiäd;i. Oie zurück.Hämmerle
Hegau-Bodensee
sagite:
gabihrenrunreÄäneinhach
1"änno.g.Jahren
,,wirsetzenauf Einsichtundeiniiä*ii[g"s Angebotfür selbstkritische
führerscheinloses
Ziet;"i;il fomfortabiliÜüägangin ein
,.,Senioren.',
Leben.
zeigtensichvon
FritzFehrenbach
HämmerleundvHB-Geschäfisführer
sie hatten100
u;i; denseniorenüuerrascht.
derResonanz
tauschten
ge FühÄischeinbe-tiät "*ä*et' Dochbislang
rückgabewlri
80 Jahrenihre
bereits543 Menschenim Alterö. äo nis uber
unbefristet
gegeneineVHB-;hä[arte' DieAktionwird 700 Euro
Fahrerlaubnis
im Wertvonknapp
oiJkästen für o"t ütä-riciät
fortgesetzt.
;Oas ist für uns einEinstieg
in die
OeiVerrehrsverbunä.
übernimmt
,.- öäiliäiän*erbung",sagteFehrenbach'
Alterenmüsseneinenschriftlichen
Oi" an derAktionteilneiimenden
Zudemprüftdas
uniärschreiben'
Verzichtauf ihrenFührerschein
ob ihnennichtvo;ä;i; wegen.oerFührerscheinentzug
Landratsamt,
die
Menschen'

"Wirwollen
ve'renistä;o*plro,nlln'sondern
keine
droht.
mehr'gewachsen
Verkehrsnicht
spüren,dasssiä OenAnforderung*tä"*
nochzwei
rn"ot"iiJa]i'räään Olät"itn"ttmer
sind",sagteHämmerle.
müsstensichdannaber
zurUckverlangen,
ihäFtinr"rr"nein
lang
Jahre
Fät n"U" es bislangnicht
stellenlö;;ffi
einemTaugticnkeitstest
sagteHämmerle'
gegeben,

'

dPa/lsw

14:16Uhr
- aKualisiert:
03'05'2006'
03.05.2006

mehrfahren"
php/1150662
http://www.stuttg;;;-;"itilg.oelstzlpage/detail.

11.02.2009
,,TauscheFührerscheingegen MobiGard"
(zumAntrag
weitererArgument€:
desSRvom31.05.2005)
Sammlung
o Nichtum Geldzu sparen,sondem,,,
r

DenVerkehrszu entlasten,die Autoswerdenimmermehr,mankanndie Leute
nichtaringen, ihreAutosstehenzu lassen,aber..

o Man mussum die älterenMenschenwerben,um sie als Kundenfür den öPNV
zu gewinnen;* sie müssendurchgünstigeAngebotezumAutovezicht
r

werden;,,verführt"
Der VGN brauchtKunden,die älterenMenschenwerdehgar nichtoder zuwenig
brach,die für die VGN
Kundenpotentiate
beworben,- hier liegenunerschlossene
' ,;

g€wonnenwerdenkönnten, mehr Fahrgäste- mehr Einnahmen | o Um die Umweltzu schonen,MobilitätmittelsBussenund Bahnenist eineAntwort
auf drohendeKlimaveränderungen,
o Straßenund Parkplätzemüssenauchvon den KommuneR
finanziertwerden,
Autos,wenigerStraßenwenigerParkplätze(weniger
wenigerzugelassene
r

!!)
Parkplatz-Suchverkehr
werden,dasskeineZuschüsseder
Der.Freismussmit der VGN so ausgehandelt
Stadterforderlichsind;-

e StadtFürthplantdie Einführungeines,,Sozialticket"
für 18 Euro; beimVerbund
jährlich300 Euround geltentäglichohne
kostenSeniorenkarten
RheinlNeckar
jährlich50.00OKarten)
(verkaufen
Einschränkungen
.

gegenMobiCardist u.a. in Karlsruhe,Mönchengladbach,
TauscheFührerschein
Plattlingu.a.möglich;LK Konstanz,Deggendorf,

.

Nebenden bisherigenArgumentenmüsstedochein Neuantragbegründet
werdenkönnen!

.

müsstendie StädteNürnberg,Fürth,Erlangenund
In der,,Metropolregion"
gemeinsam
vorgehen.
Schwabach

GünterFranke,AG60plus

