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Düsseldorf, den 19.04.2011 

An  
Ratsherrn Wolfgang Janetzki  
Vorsitzender des Ausschusses für 
Gesundheit und Soziales 

 

  
Antrag 
Sachstandsbericht zum Fahrdienst für Menschen mit B ehinderung und dem 
Begleitservice der Rheinbahn 
 
Sehr geehrter Herr Janetzki, 
 
die SPD-Ratsfraktion bittet Sie, folgenden Antrag auf die Tagesordnung des 
Ausschusses für Gesundheit und Soziales (AGS) am 04. Mai zu nehmen und abstimmen 
zu lassen: 
 
Die Verwaltung wird gebeten, dem AGS einen Sachstan dsbericht über den 
„städtischen Behindertenfahrdienst“ und den „Beglei tservice der Rheinbahn“ zu 
geben. Dabei soll u.a dargestellt werden, wie hoch die in Anspruchnahme der 
Angebote ist, ob die Angebote die Nachfrage bediene n können und ob es in der 
letzten Zeit zu Problemen oder Beschwerden gekommen  ist.  

Sachdarstellung:  
Der Fahrdienst richtet sich an gehbehinderte Menschen, die öffentliche Verkehrsmittel 
und normale Taxen nicht nutzen können. Spezialfahrzeuge oder Schwenksitztaxen 
machen den Arztbesuch, den Einkauf oder das Treffen mit Freunden für die behinderten 
Menschen einfacher und erleichtern den Alltag.  
 
Darüber hinaus bietet die Rheinbahn eine kostenlose Begleitung an für alle, die sich bei  
ihrer Fahrt mit Bus oder Bahn eine Unterstützung wünschen. Der Begleitservice hilft 
beim Ein- und Aussteigen und beim Kauf der Fahrkarte und wer möchte, kann sich von 
zu Hause abholen und bis zum Zielort bringen lassen. 
 
Wir möchten deshalb die Verwaltung bitten, den AGS einmal darüber zu unterrichten, 
wie die beiden Angebote angenommen, ob sie der Nachfrage entsprechen und ob es in 
der letzten Zeit zu Problemen oder Beschwerden gekommen ist. 
 
Weitere Begründung erfolgt ggf. mündlich. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Cornelia Mohrs       Klaudia Zepuntke 
 
Beratungsfolge: 
Gremium Sitzungsdatum Ergebnis 
Ausschuss für Gesundheit und Soziales -/-¹ -/-² 

1) Die Sitzung wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht geplant. 
2) Das Beratungsergebnis wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht erfasst. 
 

Anlagen:  beigefügt X  nicht vorhanden 
 


