Unendliche Geschichte: Buswende
Bündnis 90/Die Grünen gehen vor der Ratssitzung in der kommenden Woche noch
einmal in die Offensive: Sie kritisieren Verwaltung und Beschluss für Bau des ZOB
Von

Lars-Peter Dickel

Bad Laasphe/Feudingen. Seit gut vier
Jahren ist der Busbahnhofeines der
umstrittensten Themen in der Kommunalpolitik in Bad Laasphe. Und
dieser Streit schwelt weiter. Das
zeig eine Anfragevon Bündnis 90/
Die Grünen an die Verwaltung. Mit
der schriftlichen Aatwod, die Fachbereichsleiter Marcus Winkeler der
Fraktion im Vorfeld der Bauausschusssitzung am Mittwoch in Feudingen gegeben hat, wollen sich die
Grünen-Politiker aber nicht abspeisen lassen und setzten das Thema
nun auch auf die bevorstehende
Ratssitzung am 22. September.
Grünen-Ratsfrau Viola Schneider hatte im Vorfeld der Bauausschuss-Sitzung wissen wollen, ob
die Plänenfi.ir einen kleinen, zentralen Omnibusbahnhof flir Feudingen nicht im Gegensatz zu den

OPNV-Leitlinien ftir die Ikeise Olpe und Siegen-Wittgenstein lägen.
Speziell kritisieren die Grünen dabei den Grundsatz der,,fußläufigen
Erreichbarkeit" und auch der einheitlichen Haltestellengestaltung.
,Wir haben uns andere Baustellen
im Kreis Siegen-Wittgenstein ange-

schaut. Und überall wird mit Buskaps gearbeitet", berichtet die Fraktionsvorsitzende A:rne Bade im Gesprrich mit dieser Zeitung. Die Bus-

kaps seien kostengünstig, weil sie
im Grunde nicht mehr kosteten als
den Eigenanteil für den mit Fördergeldem errichte-

ten ZOB.

Der schwierige Blick zurlick durch den Außenspiegel. Büsunternehmer Eberhard Wied aus Feudlngen ist gegen die

Pläne
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einen Busbahnhof in Feudingen, weil die Ein und Ausfahrt geflihrlich

un<i die Verwaltung beauftra$ sei,
die Maßnahrne umzusetzen.
GrünenÄus-schu-"smitglied Peter
Honig hat auf Winkcler eine zweiseitige Antn'ort verfasst und angeregt, das Thema als Anfrage an die

Verw'altung

in der

Ratssitzung er-

neut zu bespre-
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tung dergeplante Mini-ZOB in Feudingen in keinem Gegensatz zum
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steht". Winkeler verwies außerdem
darai:f, dass man eine einschlägige
Beratungs- und Beschlusslage habe
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Busunternehmer Eberhard Wied,
den Bauingenieur Klaus Preis auf,

heit in der nächsten Sitzung den

die allesamt dic Haitestellen mit

schreibt Honig.

Buskaps lavorisierten.,.Die Version
'ZOB' ist damit Iediglich ciie Notlösung" im Falle des Scheitems der
Verhandlungen mit dem Anwohner.

Bei einen Ortstennin wegen der
Beschwerden und Anregungen der
Anlieger sei der Anwohner sogar
wieder ausgeladen worden - Die Regründung habe gelautet, der Termin
sei nur fi.ir die beteiligten Behörden
gedacht, kritisiert Honig.
Das Politikum Buswende in Feudingen bleibt auch nach dem Bauausschuss ein heißes Thema,

Diese Gespräche seien aber nicht
weiter verfolgt worden, weil eine
Mehrheit aus SPD unC CDU im
Ausschuss gegen die Verhandlungen gestimmt habe. ,,Durch diesen

Tlick konnte die Ausschuss- Mehr-

Bau des ZOB

beschließen''.

wohner als auch

den

Geschäfts-

führer

des

Zweckverbands
Personennahver-

kehr,

Günther
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Gutund

Padt, der die Bus-

wende

-

sprich
den ZOB - nur als Altemative zu
einer Buskaps-Lösung ansieht, falls
es keine Einigung mit Anwohnern
gebe.

Honig iistet neben Padt, auch
Ludger Siebert (Straßen NRW), den
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günsrig E

ch war ein Befürworter des ZOB.
lnzwischen hat sich das ge-

dreht. Wenn man mit erhöhten
Bordsteinen - Buskaps - Banierefreiheit herstellen kann, dann ist
das für mich die Lösung. Fördergel-

derabzugreifen, kann kein Antrieb
für eine Planung sein. lm Vordergrund muss der Bedarfstehen.
Wenn der mit ein paar Steinen gestitlt wird, dann ist das gut und
günstig.

