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Landesweit einzigartiges Busnetz
1mSchlerngebiet fand vor kurzem das Projekt "Fit fUr Bus" statt.

Die Initiative ging vom Busunternehmen Silbernagl aus. Markus Sibernagl erkliirt das Projekt.
Zudem verriit er, warum sich Niederflurbusse nicht Oberall so gut eignen und

wie das Busnetz im Schlerngebiet funktioniert.

Tageszeitung: Herr Silbernagl,
lOie kam es zu dem Projekt "Fit
filr Bus" illl Schlerngebiet?
Markus Silbel'llagl: Wir sind del'
Linienkonzessionar im Schlernge-
biet und fiihren auch Schulertrans-
porte dw·ch. Dabei haben wir in
den letzten Jahren verstarkt Pro-
bleme gehabt, was die Disziplin als
auch Schliden in den Bussen anbe-
langt. Deshalb haben wir uns an die
Schule gewandt. Bei einem Eltern-
abend, wo auch das Amt fur Ver-
kehrserziehung eingeladen war.
Das Amt fur Verkehrserziehung
hat dann dieses Projekt vorge-
schlagen, das Amt fur Fiihrer-

"Wahl'end del' Hauptsaison
fahl't aile 15 Minuten ein Bus
yon Seis nach Kastell'uth und
zul'uck".

schein hat dankenswerterweise die
Finanzierung libernommen. Oas
Projekt "Fit fUr Bus" wurde erst-
mals 2003 im Ahrntal durchgefiihrt
und wir haben es dann adaptiert.
Worum genau geht es bei diesem.
Projekt?
Das Projekt gliedert sich in zwei
Teile: TheOt"ie und Praxis. Die
Theorie wurde in del' Schule ge-
macht und die Praxis bei uns. Die
Schuler haben theoretische Lehr-
materialien erhalten, welche sie
gemeinsam mit den Lehrern in del'
Schule bearbeiten. Dabei lernten
sie zum Beispiel die Fahrplane und
das Streckennetz zu lesen. Unsere
Busfahrer unterrichteten die
Schiller im richtigen Verhalten an
del' Haltestelle und im Bus. 1m
Rahmen des Praxisteils haben wir
mit den Schillern verschiedene Si-
tuationen wie kollegiales Ein- und
Aussteigen, das sichere Oberque-
ren del' Stralle nach del' Busfahrt
und so weiter besprochen. Dariiber
hinaus machten wir auf Gegeben-
heiten aufmerksam, die sich den
Schulern nicht von aIleine er-
schlieBen. So wurde anhand von
Leitkegeln demonstriert, dass es
wichtig ist den Sicherheitsabstand
beim Herannahen des Busses ein-
zuhalten, da diesel' ausschwenkt.
Mit Bandel'll steckten die Schiller
den toten Winkel ab, den ein Bus-
fahrer im Ruckspiegel nicht sehen
kann und sie lernten wie man die
Notausstiege iiffnet.
Was war das Ziel des Projektes?
Ziel des Projektes war es, den

Schillern bestimmte Gefahrensitua-
tionen bewusst zu machen und sie
als Kunden von morgen auf eine
selbstiindige Benutzung del' iiffent-
lichen Verkehrsmittel vorzuberei-
ten. Auch wird Ihnen beige bracht,
wie sie durch ilu' eigenes Verhalten
zu einem reibungslosen Bustrans-
port beitragen kiinnen. Zielgruppe
waren die Mittelschiller.
Wie haben die Schiller auf das
Projekt reagiert?
Die Schiller haben gut reagiert. WIT

haben auch versucht es ein wenig in-
teressant zu gestalten und Ihnen die
einzelnen Situationen spielerisch zu
vermitteln. 1ch muss sagen, die Si-
tuation hat sich schon ein wenig ver-
bessert. WIT hatten keine kapulten
oder beschmutzte Sitze mehr. Das
waren nun aber die el'Sten heiden
Wochen nach dem Projekt. Langer-
fristig werden wir dann noch sehen,
ob es gegriffen hat.
Wird das Projekt in den niU:hslen
Jahren weilergefilhrt?
Yon uns aus ja. Die Schule wagt im
Moment noch ab, ob sie es weiter-

fiihren werden oder nicht.
Ich gehe aber davon aus, das
del' Elternrat und Schullei-
tung hundertprozentig hin-
ter dem Projekt steht. Wir
haben es heuer fur aile Mit-
telschulstufen gemacht, weil
es neu war. Nachstes Jahr
werden wir es dann nur
mehr fur die Klassen del' er-
sten Mittelschule machen.
Frau Slimer Brantsch

will'lk sich ja Niederflurbusse
auf allen Slrecken wilnschen.
Warum wird das nicht umge-
setzt?
Ein Niederflurbus hat sichel' seine
Vorteile fur Gehbehinderte, fur 3.1-
tere Leute, Rollstuhlfahrer und so
weiter. Ein Niederflurbus hat aber
in unseren Augen in gewissen Be-
reichen auch sehr groBe Nachteile,
weshalb man bei manchen
Strecken eher dahin geht einen
normalen Uberlandbus einzuset-
zen. Niederflurbus eignen sich gut
in einer Stadt, oder fur einen
Shuttledienst, wo schnelles Ein-
und Aussteigen notwendig ist. Ein
Niederflurbus hat aber Riesen-
nachteile fiir eine normale Uber-
landlinie, da er keinen Kofferraum
hat. Leute mit Koffern, Fahrra-
dern oder sonstigen Gepack-
stucken haben dabei das nachse-
hen. Auch Kinderwagen luit nur ei-
ner oder htichstens zwei Platz, wenn
dann die niichste Mutter mit einem
Kinderwagen an del' HaItestelle
steht kiinnte man sie nicht mehr

mitnehmen. Zudem ist bei den Nie-
derflurbussen del' Fahr- und Sitz-
komfort schlechter und deshalb sind
sie fur langere Fahrten nicht unbe-
dingt ideal. 1ch bin vollkommen
Frau Stirners Meinung, dass. Geh-
behinderte auch die Miiglichkeit ha-
ben sollten mit dem Bus zu fahren,
man muss aIlerdings schauen fur
welchen Einsatz wird der Bus ge-
nutzt und ich denke das die Auswahl
des Bustyps am Besten del' Betrei-
her der Strecke treffen kann.
Sie sind Konzessioniir iIn &hlern·
gebiet. Wie ist del' Busverkehr da
organisiert?
Sehr gut. WIT haben im Schlernge-
biet ein sehr dichtes Busnetz, das es
landesweit sichel' nirgends gibt und
mit welchem wir jiihrlich circa 2,5
Millionen F'ahrgiiste transportieren.
Wahrend der Hauptsaison fahrtzum
Beispiel aile 15 Minuten ein Bus von
Seis nach Kastelruth und zuriick.
Zudem werden im Schlerngebiet
auch die entlegensten Weiler von uns
bedient. Zwischen Kastelruth und
Tiers ist jeder Weiler erschlossen.
Das muss man dem Landesrat Tho-
m"",Widmann zugute halten, dass er
fur das Schlerngebiet stets ein offe-
nes Ohr hat und Neuerungen offen
gegenubersteht, nachdem aile Betei-
ligten an einem Strick ziehen. Das ist
ganz wichtig. Sowohl die drei Ge-
meinden Kastelruth, Viils und Tiers
als auch die 'Ibw"ismusvereine und
die Umlaufbahn haben sich stets ge-
meinsam fur ein gutes Busnetz, Er-
hiihungder Fahrten und Einfiihrung
von Taktfahrpliinen eingesetzt.


