Große Kreisstadt Markkleeberg
DER OBERBÜRGERMEISTER

Anfragesteller*in:

Herr Sebastian Bothe

Anfrage AF/004/2022
Anfrage aus der Sitzung des Stadtrates
Grundschüler zum Sportunterricht

vom

19.01.2022

-

Shuttlebus

für

Sachverhalt der Anfrage:
Herr Stadtrat Bothe wiederholt seine Anfrage vom 21.10.2021 (Stadtratssitzung) zur
Prüfung, ob die Grundschüler der Grundschule Mitte durch einen Shuttle-Bus zur
Turnhalle nach Gaschwitz gebracht werden können, wenn die Turnhalle in der
Schulstraße durch eine Sanierung nicht nutzbar sein wird.
Antwort zur Anfrage:
Sehr geehrter Herr Bothe,
Ihre Anfrage zum Thema Schuttlebus für die Grundschüler zum Sportunterricht
möchte ich Ihnen gerne wie folgt beantworten:
In Abstimmung mit der Schulleitung wurde die Planung, den ÖPNV zu nutzen, in
diesem Fall die S-Bahn-Verbindung nach Gaschwitz, aus personellen Gründen
abgelehnt. Weiterhin erfolgt ein enger Austausch mit der Schulleitung und den
Fachlehrern, wie wir den Sportunterricht auch ohne eine Nutzung der S-Bahn in der
Turnhalle Gaschwitz realisieren können. Das Thema Shuttlebus spielt dabei auch eine
Rolle, wobei derzeit mit keinem privaten Anbieter eine vertretbare Nutzung bzw.
Finanzierung vereinbart werden konnte. Aktuell befinden wir uns noch in Abstimmung
mit der Regionalbus Leipzig GmbH. Sobald es hierzu einen verlässlichen Preis gibt,
würden wir Sie informieren.
Folgende Herausforderungen gibt es derzeit:
- Der Start der Baumaßnahme hat sich bereits häufig verschoben. Gründe sind
dabei vielseitig. Somit konnte kein verlässlicher Zeitpunkt für die
Inanspruchnahme kommuniziert werden.
- Die genauen Unterrichtszeiten konnten mit Blick auf die derzeitige personelle
Situation nicht final bestimmt werden.
- Wartezeiten, die durch die Stadt finanziert werden müssen, machen es nicht
rentabel. Hintergrund, wenn ein Bus die Schüler nach Gaschwitz transportiert
hat, muss dieser vor Ort ggf. eine Doppelstunde warten, da es in der
Zwischenzeit keine Verwendung gibt. Das bedeutet, wir können den jeweiligen
Bus (mind. 30 Plätze) nur täglich für sechs Stunden Montag bis Freitag buchen.
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Schlussendlich muss man nach den letzten Gesprächen mit potentiellen Anbietern
sagen, die wirtschaftlichste Lösung ist die S-Bahn, analog wie sie von der Grundschule
Großstädteln zum Schwimmunterricht genutzt wird.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
i. A.
gez.
Margit Kaschny
Leiterin Amt für Soziales und Bildung
Markkleeberg, den 17.02.2022
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