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Güglinger Bürgerbus 
 
Information über die aktuelle Situation und die geplanten Änderungen 
 
 
Beschlussantrag: 
 
Von der aktuellen Situation und den geplanten Änderungen wird Kenntnis 
genommen. 
 
Die Tarifbestimmungen (Anlage 1 zu den Beförderungsbedingungen) werden mit 
Wirkung zum 01.10.2017 wie in der Anlage zur Vorlage aufgeführt beschlossen. 
 

 
 

10.08.2017 / Koch 
 
 

ABSTIMMUNGSERGEBNIS 
 Anzahl  

Ja-Stimmen   

Nein-Stimmen   

Enthaltungen   

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Themeninhalt: 
 
Seit einem guten halben Jahr hat der Güglinger Bürgerbus nun seinen Betrieb 
aufgenommen. Leider bleiben derzeit die Fahrgastzahlen hinter den Erwartungen 
zurück. Bis Ende Mai hatte der Bus 213 Fahrgäste befördert. Dies wurde zum Anlass 
genommen, eine Umfrage zu starten und nach der Zufriedenheit mit dem Angebot 
des Bürgerbusses und Änderungswünschen der Nutzer zu fragen. Dabei wurden 
folgende Punkte häufig genannt, welche nun auch Berücksichtigung finden sollen: 
 

- Fahrtage 
 Es wird gewünscht, dass der Bus nicht wie bisher Dienstags und 

Donnerstags fährt, sondern die Fahrten am Dienstag und Freitag 
durchgeführt werden. 
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- Fahrzeiten 
Die Anregung ging ein, dass die Runden zu Ende gefahren werden sollten 
und der Bus auch über Mittag fährt. Die erste Runde am Vormittag wurde 
bisher kaum genutzt. Daher werden die Fahrzeiten nun so geplant, dass der 
Bürgerbus von 9-18 Uhr fährt und lediglich eine kurze Mittagspause macht. 
 

- Fahrstrecke 
Es wurde angeregt, dass die Runden verkürzt werden sollten, sodass der 
Bus nicht so lange unterwegs ist. Hier wird derzeit geprüft, welche 
Haltestellen bisher nie genutzt wurden und ggf. entfallen können. Des 
Weiteren soll die Fahrstrecke durch Zusammenlegen der beiden Runden 
Güglingen Ost und West verkürzt und effektiver gestaltet werden. Es soll 
dann zwei Runden, Frauenzimmern/Eibensbach und Güglingen geben. 
Sobald die neue Route feststeht, wird das Gremium hierüber informiert 
werden. Ziel ist, dass eine Runde in einer Stunde gefahren werden kann. 
 

- Fahrpreis 
Um die Attraktivität zu erhöhen wird vorgeschlagen, den 1,- € für eine Fahrt 
auf Tag zu ändern. So würde eine Tageskarte 1,- € kosten und es sind dann 
beliebig viele Fahrten möglich. Dies erlaubt dann den Nutzer mit der 
Tageskarte hin und zurück zu fahren. Bisher mussten hier für jede Fahrt eine 
neue Fahrkarte gelöst werden. (Dies soll analog für die ermäßigten 
Fahrscheine gelten) 
Hierfür ist jedoch eine Änderung der Tarifbestimmungen notwendig. Diese 
wurden vom Gemeinderat beschlossen und müssen von diesem auch 
geändert werden. 
Die neuen Tarifbestimmungen sind der Vorlage als Anlage beigefügt und 
sollen wie dort aufgeführt beschlossen werden. 

 
 
Zur weiteren Steigerung der Attraktivität sollen künftig auch Events mit dem Bus 
angeboten werden. Denkbar ist hier eine Stadtrundfahrt mit dem Bürgerbus. Des 
Weiteren sollen in Zusammenarbeit mit dem Römermuseum Führungen etc. 
angeboten werden. Näheres zu den Events steht derzeit noch nicht fest. Sobald 
diese feststehen, werden wir entsprechend informieren und diese bewerben. 



Anlage 1 zu den Beförderungsbedingungen  
  
Tarifbestimmungen  
  
Folgende Fahrpreise werden festgesetzt:  
 

1. Tageskarte für beliebig viele Fahrten einer Person 
 

a. Erwachsener  1,00 €  
b. Kind (unter 14 Jahren) 0,50 €  
c. Schwerbehinderte Personen und Kinder unter 6 Jahren werden im Rahmen der Ziffer 7 

unentgeltlich befördert.  
 

2. 10-er Karte (entspricht 10 Tageskarten) 
 
a. Erwachsener  9,00 €  
b. Kind (unter 14 Jahren) 4,50 €  

 
3. Handgepäck, Rollatoren, Kinderwagen oder Rollstühle werden unentgeltlich befördert. 

 
4. Für die Beförderung von Hunden wird ein Entgelt von 0,50 € erhoben. Blindenführhunde in Begleitung 

eines blinden Fahrgastes fahren unentgeltlich.  
 

5. Fahrgäste des HNV mit gültigem Fahrausweis werden unentgeltlich befördert. Fahrausweise des HNV 
werden nicht ausgegeben oder entwertet.  
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