Vorlage Nr. 20-O-10-0028

Tagesordnungspunkt 3
der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates des Ortsbezirkes
Wiesbaden-Delkenheim am 25. August 2020

Weiterentwicklung und Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) für
Delkenheim (SPD)
Die öffentliche Diskussion rund um Mobilitätskonzepte ist nicht nur aber auch auf
kommunaler Ebene im vollen Gange. In das Bewusstsein vieler Menschen verankert sich
mittlerweile die Erkenntnis, dass im Sinne einer ökologischen Zukunftssicherung auch der
Individualverkehr, vor allem der mit PKW, neu überdacht und geordnet werden muss.
Unstrittig ist, dass neben anderen Maßnahmen auch und wesentlich die Verbesserung des
ÖPNV als ein tragendendes Lösungskonzept dient. Um ein solches zukunftsfähiges
Lösungskonzept ringt unsere Landeshauptstadt Wiesbaden seit geraumer Zeit und hat
gerade mit Blick auf den angestrebten Einsatz von E-Bussen bereits erste
erfolgsversprechende Schritte eingeleitet. Selbstverständlich ist die Verbesserung und die
Steigerung der Attraktivität des ÖPNV auch immer wieder ein wichtiges Thema in den
Beratungen des Ortsbeirats Delkenheim. Zuletzt hatte der Ortsbeirat auf Antrag der SPD
hierzu einen Beschluss am 11.02.2020 (Nr. 0009) gefasst, der sich mit Vorschlag einer
Verlängerung der Buslinie 37 befasst. Auch auf diese letzte Initiative des Ortsbeirats erhielt
dieser mit Schreiben des Dezernats für Umwelt, Grünflächen und Verkehr vom 20.04.2020
die Nachricht, dass auch diese Idee nicht umsetzbar sei.
Das Ansinnen des Ortsbeirats die Anbindung mit dem ÖPNV für Delkenheimer
Anwohner/innen dringend zu verbessern müsste mittlerweile durch wiederholte Anträge und
Lösungsvorschläge mehr als deutlich bei den dafür Verantwortung tragenden der
Landeshauptstadt Wiesbaden angekommen sein. So zahlreich die Anträge und
Lösungsansätze des Ortsbeirats auch sind, so zahlreich sind auch die Begründungen der
städtischen Fachbereiche warum all dies nicht umzusetzen sei (siehe o. a. Schreiben vom
11.02.2020). Festzustellen ist, dass es seither keinerlei wirksame und grundlegende
Verbesserung im Bereich des ÖPNV für Delkenheim gegeben hat.
Als SPD Ortsbeiratsfraktion sind wir der Überzeugung, dass es an der Zeit ist einmal die
Rollen zu tauschen. Nicht ein rühriges ehrenamtliches Gremium, wie der Ortsbeirat, sollte
immer wieder Lösungsvorschläge zur Verbesserung des ÖPNV in Delkenheim erarbeiten,
vielmehr muss hier der städtische Fachbereich mit seiner geballten Kompetenz und
Erfahrung auf den Ortsbeirat Delkenheim zukommen und Lösungskonzepte präsentieren und
damit in den gemeinsamen Dialog treten, wie eine zukunftsfähige und bürgernahe
Verbesserung des ÖPNV für Delkenheim gestaltet und umgesetzt werden kann.
Lasst uns nicht nach tausend Gründen suchen, warum eine Lösung nicht möglich ist,
sondern lasst uns die guten Lösungsmöglichkeiten finden und umsetzen, die zu einer
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Verbesserung führen. Mit dieser Einstellung sollte es allen gelingen diese lohnende Aufgabe
im Sinne der Delkenheimer Anwohner/innen und einer ökologisch sinnvollen
Weiterentwicklung des ÖPNV zu einem für alle attraktiven Ergebnis zu führen.
Der Ortsbeirat möge beschließen:
Der Magistrat wird gebeten im gemeinsamen Dialog Lösungsvorschläge zu erarbeiten, wie
die Anbindung Delkenheims an den ÖPNV zeitnah, wirksam und zukunftsfähig verbessert
und damit attraktiver gestaltet werden kann.
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