PROTOKOLL

Aalen, 05. August 2014

Fahrgastbeirat Ostalbkreis-konstituierende Sitzung
03. Juli 2014, LRA Aalen, Bahnhofstraße

Teilnehmer: siehe Teilnehmerliste

Herr Maier begrüßt zur heutigen Sitzung. Es wird kurz über das Geschehene seit
der Informationsveranstaltung im Februar informiert. Dort wurde vereinbart den Beirat mit einer Mischung als Verbandvertretern und „ungebundenen“ Fahrgästen zu
besetzen. Die Resonanz der mittlerweile angeschriebenen Verbände (z.B. Kreisjugendring, VCD etc.) erwies sich jedoch als enttäuschend. Aufgrund der heutigen,
überschaubaren Teilnahme besteht Einigkeit, ein weiteres Mal per Presse etc. auf
das Gremium aufmerksam zu machen. Herr Maier ermuntert die heutigen Teilnehmer dazu, auch im Privaten an potenzielle Interessenten heranzutreten. Insbesondere aus dem Gmünder Raum wäre eine Teilnahme von Interessenvertretern förderlich.
Insofern soll bei der heutigen Sitzung auf die Institutionalisierung verzichtet, jedoch
die Struktur, die mögliche Geschäftsordnung und das weiterte Vorgehen diskutiert
werden. Zudem soll zu der nächsten Sitzung möglichst ein Vertreter eines bereits
bestehenden Fahrgastbeirates (z.B. Schwäbisch Hall) als Experte gewonnen werden, um über Erfahrungen aus erster Hand informieren zu können.

In der Folge wird die mögliche Geschäftsordnung, welcher der Schwäbisch Haller
entlehnt ist, schrittweise durchgegangen und diskutiert. Anpassungen, welche einen
breiten Konsens fanden, sind in dem beigefügtem Entwurf entsprechend gekennzeichnet. Es wird verdeutlicht, dass die Geschäftsordnung nicht starr, sondern mit
einer 2/3-Mehrheit jederzeit angepasst werden kann. Auf Rückfrage wird seitens des
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Kreises bestätigt, dass etwa für die Erstellung von Infomaterialien oder weiterer kleinerer Anschaffungen Mittel und Ressourcen zur Verfügung gestellt werden können.
Darüber hinausgehende Zusagen (etwa eines Budgets) können derzeit noch nicht
getätigt werden. Auch besteht noch Uneinigkeit über das Offenlegen personenbezogener Daten, etwa bezüglich der möglichen Ansprechpartner.

Herr Maier informiert zudem darüber, dass sich aller Vorrausicht nach im Januar
2015 die Geschäftsstelle OstalbMobil, getragen durch die Verkehrsunternehmen,
konstituieren wird. Die Betreuung des Fahrgastbeirates wird dann sukzessive an diese übergeben, Der Kreis als Aufgabenträger wird dennoch weiter Teil des Gremiums
sein.

Zur eventuell gewünschten gegenseitigen Kontaktaufnahme werden die Telefonnummern auf der Teilnehmerliste erfasst.

Weiteres Vorgehen:

Die Landkreisverwaltung versucht nochmals weitere Personen zur Teilnahme zu aktivieren, durch gezieltes Anschreiben und Pressemitteilungen und Artikel für die
Amtsblätter. Unter der Homepage www.ostalbmobil.de hat der künftige Beirat eine
Repräsentanz im Internet. Es wird versucht ein Mitglied des Haller Beirates für die
kommende Sitzung als Experten zu gewinnen.

Es wird darum gebeten die mitversandte Geschäftsordnung zu beachten.

Gehlhaus

