Kostenfreiheit
Schulweges?

des

Feldkirchen-Westerham – Bürokratie
kann manchmal hart sein. Und selbst,
wenn einige Entscheidungen wasserdicht
sind und ganz auf der Seite des
Rechts, so gibt es dennoch manchmal
Härtefälle, bei denen das Beamtentum
vielleicht einmal hinten anstehen
sollte. So ein Härtefall gibt es jetzt
aus der Vagener Au zu vermelden. Hier
geht’s um den kostenlosen Schulweg und ein paar Meter hin oder
her. In dieser Sache erreichte eine Meldung der SPD unsere
Redaktion, die wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten wollen.
Hier im Wortlaut …
„Da weist die Gemeinde Feldkirchen-Westerham in der Vagener Au
ein neues Baugebiet insbesondere für junge Familien aus. Bald
sind die ersten Häuser am Georg-Eberl-Ring bezugsfertig. Mit
großer Freude ziehen die Familien – meist mit mehreren Kindern
– in ihr neues Zuhause ein. Alles scheint bestens. Die
größeren Kinder freuen sich auf den gemeinsamen Schulweg zum
Gymnasium bzw. Realschule nach Bruckmühl.
Im Frühjahr bis in den Spätherbst ist dieser leicht mit dem
Radl zu bewältigen, selbst wenn manchmal Regen die Freude
trübt. Und im Winter möchte man den Schulbus nutzen. Da ist
der knappe Kilometer zur Bushaltestelle manchmal schon (be)schwerlich genug. Die restlichen Kilometer möchte man da
gerne im warmen Bus verbringen.
Also stellen die Eltern vorschriftsmäßig einen Antrag auf
Kostenfreiheit des Schulweges. Dies im sichern Glauben – durch
eigene Messung bestärkt – über der im Gesetz festgeschrieben
Grenze von 3 Kilometer zu liegen. Aber nein, die Messung der
Zuständigen im Landratsamt Rosenheim ergab für 4 betroffene

Häuser Entfernungen zwischen 2960-2985m (also unterhalb der
Kostenfreiheitsgrenze liegend) und für ein Haus mit 3006 Meter
über der 3km-Grenze liegend. Mit anderen Worten: Kinder aus
einem Haus fahren kostenfrei zur Schule, die anderen mit
demselben Schulbus müssen bezahlen. Kinder aus demselben
Neubaugebiet, Kinder die freundschaftlich miteinander
verbunden sind und deren Eltern für ein gemeinschaftliches
leben im Georg-Eberl-Ring sorgen.
Die Messungen des Landratsamtes mögen stimmen und Härtefälle
gibt es bei jeder gesetzlichen Regelung. Dennoch ist es nur
schwer nachvollziehbar, eine Kostenfreiheitsgrenze mitten
durch ein Neubaugebiet für junge Familien zu ziehen.
Zuständig für die Umsetzung des Gesetzes zur „Kostenfreiheit
des
Schulwegs“
und
der
„Verordnung
über
die
Schülerbeförderung“ ist das Landratsamt Rosenheim. Rechtlich
gibt es an der Entscheidung wohl nichts auszusetzten. Und
dennoch glauben wir mit ein „bisschen gutem Willen“ könnte
hier eine gemeinsame Lösung gefunden werden. Wäre es so
abwegig zumindest in den Wintermonaten in der morgendlichen
Dunkelheit einen Kleinbus von der Dorfmitte Vagen über die
Vagener Au zum Gymnasium und Realschule einzusetzen und einmal
nach Schulende zurück? An den Kosten sollte dies nicht
scheitern. Die Sicherheit unserer Kinder sollte uns dies wert
sein – und ungefährlich ist der Schulweg gerade in den
Wintermonaten ganz sicherlich nicht.
Ein entsprechender Antrag der SPD-Fraktion liegt der
Verwaltung und dem Gemeinderat Feldkirchen-Westerham vor.”

