ÖDP-Stadtratsfraktion

Herrn Oberbürgermeister
Jürgen Dupper

Rathaus
94032 Passau
Antrag: Attraktivere Pendelbusverbindung vom Rathausplatz zur Veste
Oberhaus
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
bitte leiten Sie diesen Antrag an die zuständigen Gremien zur Beratung und
Beschlussfassung weiter. Der Aufsichtsrat der Stadtwerke bzw. die zuständigen
Stadtratsgremien mögen beschließen:
1.
Die =Pendelbusverbindung vom Rathausplatz zur Veste Oberhaus wird zum
nächstmöglichen Zeitpunkt zu attraktiveren Tarifen angeboten, die an das
Stadtbustarifsystem angeglichen werden.
2.
Die Netzkarten, Streifen- und Einzelkarten für den Stadtbus gelten auch für den OberhausPendelbus. Das Umsteigen von Stadtbuslinien zum Oberhaus-Pendelbus wird im Rahmen
der bestehenden Umsteige-Konditionen ermöglicht.
3.
Soweit erforderlich, stellt die Stadt notwendige Mittel in den Haushalt ein.

Begründung:
Die =Verwaltung hat vorgeschlagen, eine verbesserte Anbindung der Altstadt an die Veste
Oberhaus (Alternativen zur gekippten Seilbahn) zu prüfen. Die ÖDP-Fraktion befürwortet,
zusätzlich auch eine schneller realisierbare preisgünstigere Pendelbusverbindung in die
Überlegungen einzubeziehen. Der geplante auf und Abriss des maroden Oberhauscafes aus
den 60er Jahren und ein zurückhaltender einfühlsamer Neubau könnten relativ schnell
umgesetzt sein. Der erwogene Aufzug im Berg, der im eventuell geplanten Fahrradtunnel
starten könnte, wäre nach Ansicht der ÖDP-Fraktion zwar eine Attraktion, aber aus
finanziellen Gründen nicht kurzfristig umsetzbar. Schon allein deshalb müssen wir auch eine
schnell umsetzbare Anbindungsverbesserung anpacken. Wir sind überzeugt: Das neue
Oberhauscafe wird für die Passauer Bürgerinnen und Bürger ein großer Anziehungspunkt.
Es wird dem Museum mehr Besucher und dem Pendelbus mehr Fahrgäste bringen. Deshalb
wird ein preisgünstigeres Busangebot kein großes Defizit bringen, sobald diese Maßnahmen
im Umfeld der Veste realisiert sind. Schließlich gibt es auch viele Menschen, die den steilen
Berg nicht so leicht zu Fuß schaffen.
Der Pendelbus zur Veste Oberhaus ist für die Passauer derzeit wenig attraktiv: Er fährt zwar
abgesehen von den Wintermonaten im 30-Minutentakt vom Rathausplatz zum
Oberhausmuseum, doch der Preis hat ist zu hoch: Die Einfachfahrkarte kostet für
Erwachsene 3,50 Euro, hin und zurück 5,- Euro und die Familienkarte 7,- Euro. Die Preise

sind eindeutig auf Touristen ausgerichtet, die bereit sind, einen höheren Preis zu zahlen.
Wenn man aber wirklich mit verschiedenen Maßnahmen und um das Museum das gesamte
Oberhausareal wieder mehr in das Bewusstsein der Passauer rücken will, muss man einen
Preis anbieten, den man auch zum wiederholten Mal zu zahlen bereit ist. Es sollte auch
sichergestellt sein, dass man mit der normalen Monatskarte oder mit der Streifenkarte vom
Stadtbus bzw. City-Bus in den Oberhauspendelbus ohne Aufpreis umsteigen kann. Die
Abfahrtzeiten des Pendelbusses müssten auf den Stadtbus abgestimmt sein. Dies sollte
zeitnah im Stadtwerke-Aufsichtsrat beraten werden.

