
 Das 1-Euro-Ticket für Hilzingen ist Realität!

Erste Diskussionen führte der Seniorenrat auf seiner Jahreshauptversammlung am 26.6.2019.
Karl Müller brachte das Thema auf einem Flugblatt auf den Punkt:

„Das 1 Euro-Ticket für Hilzingen mit den Ortsteilen auf sämtlichen Buslinien! Für mehr 
Mobilität, sozialverträglich, umweltfreundlich!“

Ein kurzer Überblick vom Juni 2019 bis zur Umsetzung im Dezember 2020
Auf der damaligen Versammlung wurde vereinbart, dass dieses Thema vertieft werden solle.
Die nächste Vorstandssitzung am 27.7.2019 griff das Thema auf und es wurde beschlossen, dass
Herbert Greuter und Karl Müller einen Antrag an die Gemeinde auf der nächsten Vorstandssitzung 
vorlegen sollten. Ein erster Hinweis kam dann im Gemeindeblatt vom 26.9.2010.
Der Antrag, der dann am 30.9.2019 vorgelegt wurde, fand allgemeine Zustimmung und sollte 
ergänzt werden mit einer Zusammenstellung aller Buslinien zwischen den Ortsteilen und dem 
Kernort. Außerdem sollten auch weitere Gemeinden genannt werden, die dieses System bereits 
umgesetzt hatten.
In seiner Sitzung vom 28.10.2019 beschloss dann der Seniorenrat die Einführung eines
1-Euro-Tickets für Hilzingen und seine Ortsteile zu beantragen.

Der Antrag im Wortlaut:

„Der Seniorenrat Hilzingen spricht sich für die Einführung des 1-Euro-Tickts im gesamten 
Gemeindegebiet (Hilzingen inclusive Ortsteile) und zur Fahrt nach Singen Bahnhof aus.
Er stellt hiermit den Antrag an die Verwaltung und den Gemeinderat, die Einführung des
1-Euro-Tickets für Hilzingen zu beschließen und umzusetzen.“

Die Umsetzung dieses Antrags des Seniorenrats wird vielen Hilzinger Bürgern zugute kommen.    
Die Mobilität wird sich durch die Einführung für weite Teile der Bevölkerung erheblich verbessern. 
Bürger müssen, so der Seniorenrat, zu bezahlbaren Preisen auch auf dem Land die Möglichkeit 
erhalten, unabhängig vom Auto in die zentralen Orte zu kommen.

In einem großen Artikel am, 7. 11.2019 im Gemeindeblatt wurden dann die Hilzinger Bürger 
informiert. Ebenso berichtete der Südkurier am 5.11.2019 darüber.

Eine positive Rückmeldung konnte auf der letzten Vorstandssitzung 2019 am 25.11. vermeldet 
werden: Der Antrag des Seniorenrates liege dem Gemeinderat vor und solle in einer der nächsten 
Gemeinderatssitzungen beraten werden. Alle Fraktionen signalisierten bereits ihre Zustimmung.

Schwierigkeiten
Der Antragspunkt, dass die Regelung bis Singen gelten sollte, wurde in Frage gestellt. Auf einer 
Kreisvorstandssitzung des Seniorenrates am 13.11.2019 wurde mitgeteilt, dass dies nicht möglich 
sei. Eine genaue Begründung wurde allerdings nicht gegeben. An diesem Punkt muß noch 
nachgebessert werden.

Kandidatenvorstellung zur Bürgermeisterwahl am 13.1.2020
Das Thema 1-Euro-Ticket wurde den Kandidaten jeweils zur Diskussion vorgelegt. Bis zu diesem
Zeitpunkt war noch kein Beschluß des Gemeinderats vorhanden. Der Seniorenrat machte Druck, da 
die umliegenden Orte schon wesentlich weiter waren. Die Kandidaten standen dem Anliegen positiv
gegenüber und befürworteten es.



Weitere Entwicklung

Bei einem unserer Bürgermeistergespräche am 27.4.2020 wurde vom damaligen Bürgermeister 
Metzler mitgeteilt, dass der Antrag in Bearbeitung sei. Seit November tat sich also nichts!
Auch in der Jahresbilanz vom 8.7.2020 mußte festgestellt werden, dass der Antrag vom Oktober 
2019 immer noch nicht auf der Tagesordnung des Gemeinderats gelandet war.
Endlich am 29.7.2020 wurde uns bei der Gesprächsrunde mit Bürgermeister Mayer mitgeteilt, die 
Gespräche mit Gottmadingen und dem Landkreis würden laufen und in einer Sitzung des
Gemeinderats im Oktober werde entschieden.

Auf dem Arbeitstreffen mit BM Mayer am 2.12.2020 kam dann die frohe Botschaft:
Der Vertrag ist unterschrieben, er liegt zur weiteren Bearbeitung (Unterschrift) beim Landratsamt 
Konstanz. Der Eröffnungstermin steht allerdings noch nicht fest.

Der Seniorenrat ist hartnäckig geblieben und nach über 1 Jahr ist es gelungen, das 1-Euro-
Ticket für die Bürger der Gesamtgemeinde umzusetzen. Es gilt ab 1. Januar 2021.

Leider wurde der Seniorenrat bei der Vorstellung im Wochenblatt vom 16.12.2020 und im 
Gemeindeblatt am 23.12.2020 nicht mit einbezogen. Wie die Bilder in beiden Medien zeigen, 
fehlen die Seniorenratsmitglieder.

Karl Müller
12.1.2021


