Herrn
Oberbürgermeister
Dr. Kurt Gribl
Rathausplatz 1
86150 Augsburg

Augsburg, 17.02.2016
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
die Stadtwerke Augsburg GmbH wird demnächst neue Busse für den Öffentlichen
Nahverkehr einsetzen. Die neuen Busse sind im Gegensatz zu den bisherigen
Bussen nicht mehr in den Stadtfarben gestaltet. Dies sorgt bei der Augsburger
Bevölkerung für großen Unmut und ist auch für die SPD-Fraktion nicht
nachvollziehbar. Dr. Casazza erklärte diesen Farbwechsel gegenüber den
Augsburger Medien damit, dass die neue Fahrzeuggeneration eine neue Qualität
bekommt sowie mit einigen technischen Neuerungen ausgestattet wird und man dies
mit der neuen Farbgebung deutlich machen will. In anderen Städten wie München,
Leipzig, Karlsruhe und viele mehr sind die Fahrzeuge in den jeweiligen Stadtfarben
lackiert. Auch in Augsburg wurden seit dem Jahr 1981 die Busse und
Straßenbahnen mit den Stadtfarben gestaltet und stellte dadurch eine Identifikation
mit der Stadt Augsburg her. Dies sollte aus Sicht der SPD-Stadtratsfraktion auch
beibehalten bleiben.
Des Weiteren sorgt auch der neue Typ der 13 Busse für Aufsehen. So wurden die
Busse nicht von der MAN sondern von Mercedes-Benz angeschafft. Dies mag unter
Umständen mit den Vorgaben der europaweiten Ausschreibung zu tun haben. Ob
dies in diesem Fall zutreffend ist, entzieht sich unseren Kenntnissen.
Ein weiteres Thema, welches in den letzten Jahren stark zugenommen hat und für
Ärgernis sorgt ist die Vollwerbung an Bussen und Straßenbahnen. Diese
Vollwerbung geht soweit, dass die Fenster der Fahrzeuge mit Werbung beklebt
wurden. Trotz der eingestanzten Löcher in den Werbefolien fühlen sich viele
Fahrgäste durch die überklebten Fenster eingeengt. Auch hier wird eine Abkehr von
den Augsburger Bürgerinnen und Bürgern und vor allem von den Fahrgästen
gefordert.
Aus oben beschriebenen Problemen stellen wir folgenden

Dringlichkeitsantrag:

Herr Dr. Casazza wird beauftragt in der nächsten Sitzung des Augsburger Stadtrates
am 25.02.2016 einen mündlichen Bericht abzugeben und zu den einzelnen Punkten
Stellung zu beziehen.

Mit freundlichen Grüßen

Margarete Heinrich
Fraktionsvorsitzende

