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Schulbus Littauer Berg 
                                                 

Sehr geehrter Herr Präsident, 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Während die Primarschüler des Littauer Bergs das ganze Jahr über kostenlos mit dem Schulbus zur 
Schule und nach Hause fahren können, dürfen die Schüler der Sekundarstufe I nur im Winter und mit 
Kostenbeteiligung mitfahren. Im Frühling, Sommer und Herbst erwartet man, dass sie den weiten 
Schulweg bei jedem Wetter mit dem Fahrrad oder Mofa zurücklegen (man denke dabei nur an den 
vergangenen April). Dabei vergisst man auch, dass sich die Situation auf den Bergstrassen in den 
letzten Jahren massiv verschärft hat. 
 
Der Weg ist nicht nur lang und beschwerlich sondern auch überaus gefährlich. Denn auf der Bergstrasse 
gilt Tempo 80 und oft wird auch noch schneller gefahren. Erschwerend kommt hinzu, dass die Strassen 
schmal, in schlechtem Zustand und zumindest im unteren Teil unübersichtlich sind. Und dann muss 
auch noch die stark befahrene Thorenbergstrasse überquert werden. Ausweichmöglichkeiten gibt es 
keine, da auf dem Littauer Berg ja keine öffentlichen Verkehrsmittel vorhanden sind. Dass die Kinder 
diesen Weg viermal am Tag zurücklegen müssen ist unzumutbar, zumal ja der Schulbus mit den 
Primarschülern jeweils an ihnen vorbei fährt. 
 
Aus diesem Grund fordern wir den Gemeinderat auf, den Schulbus für alle Schüler des Littauer 
Bergs der Primarstufe und Sekundarstufe I ab dem kommenden Schuljahr das ganze Jahr über 
anzubieten. 
 
Durch den bereits vorhandenen Busbetrieb und mit einer Kostenbeteiligung der Eltern entsprechend 
dem Winterhalbjahr würden die Mehrkosten im Rahmen bleiben. Da ausserdem auf das nächste 
Schuljahr wegen der Einführung von Blockzeiten am Vormittag weniger Fahrten notwendig sind, können 
die Schüler der Sekundarstufe I in die neue Planung mit einbezogen werden. 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 
 Mit freundlichen Grüssen 
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