Als Schüler unterwegs …

Als Schülerin unterwegs ….
Unser Landkreis hoch verschuldet?
Wer leidet darunter?

_____________________________________
Wie du wahrscheinlich weißt, gehen auf die Realschule neben den Schülern
und Schülerinnen aus Bad Staffelstein auch Schüler/innen aus anderen Orten
wie zum Beispiel Lichtenfels, Kübs, Schney, Wiesen und aus vielen anderen
Orten. Doch wie kommen diese zur Schule? Mit dem Auto, dem Bus oder dem
Zug.
Nehmen wir doch mal das Beispiel Lichtenfels Ortsteil Seubelsdorf: bis letztes
Jahr durften die Schüler/innen noch mit dem Bus fahren. Jetzt müssen alle auf
den Zug umsteigen. Das bedeutet um 6:21 Uhr fährt ein Bus zum Bahnhof, dort
müsste man bis um 6:51 warten, man fährt dann zum Bahnhof und läuft zur
Schule und wartet 45 Minuten oder man fährt erst um 7:09 Uhr, denn da fährt
noch ein Zug nach Staffelstein. Anschließend läuft man nochmal 10 Minuten bis
zur Schule. Nachmittags heißt es zum Bahnhof laufen dort entweder um 12:59
mit dem Zug nach Lichtenfels von dort mit dem Bus heim oder man erwischt
den Zug nicht und fährt um 13:25 mit einem anderem Zug nach Lichtenfels …
nur dumm ist, dass der Bus zehn Minuten vor der Ankunft des Zuges ankommt,
das bedeutet eine halbe Stunde warten oder heim laufen.
So manch einer will das nicht tatenlos mit ansehen. Ein paar Eltern und Schüler
haben dem Landratsamt Lichtenfels geschrieben, mit der Bitte, sie sollen die
Busfahrpläne ändern, so dass ihre Kinder wieder den Bus nehmen können. Die
Antwort: Man werde die Busfahrpläne ändern. Aber erst im Jahre 2025. Die
betroffenen Schüler sind empört, eine Mutter erklärt: So kann das nicht weiter
gehen, im Jahr 2025 sind ihre Kinder schon nicht mehr an der Schule, sie
brauchen eine Lösung, und zwar jetzt! Und so beschließt sie mit ein paar
anderen Eltern etwas zu unternehmen und wendet sich an die Presse. So
kommt es, dass ein Artikel in der Zeitung war, der besagt, dass die Kosten pro
Jahr sich insgesamt nur auf etwa 6000 € belaufen. Aber warum hat der
Landkreis für uns Fahrschüler in dieser Sache kein Geld??
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