Bürgerbus-Wietze e.V.
Gemeinde Wietze
Wie wird mün Mitglied?

s-

Haben Sie lnteresse an dem
Bürgerbus für Wietze?

r'

Können Sie sich vorstellen, dem
Bü rgerbusverein beizutreten?

v

Haben Sie Lust als Fahrer-iin ehrenamtlich mitzuwirken?

Dann werden Sie Mitglied in unserem Verein.

Be

I

itrittse rklä

lch mmhte Mitglied

l(as ist ein Bürgerbus?
Ein Bürgerbus ist zunächst einmal ein ganz normales öffentliches Nahverkehrsmittel. Der
Bürgerbus fährt nach einem festen Fahrplan auf
einer konzessionierten Linie.

Wer sind wir?
ln Wietze gibt es seit dem 15,03.2012

einen
Bürgerbusverein, der sich zum Ziel gesetzt hat,
möglichst bald einen Bürgerbus fahren zu lassen, um Wietze mit den umliegenden Dörfern zu
verbinden.

ru n g

im Bürgerbusverein Wietze werden

A

nsprechpurtner:

l.Vorsitzender: fdgarKock
Tel. 0 51 461 I 86 32 88-/89

Name
Vorname
Straße

2.Vorsitzender: Michael Tholen
Tel. 0 51 461 98 79 68

Ort

Kassenführer: Horst Domscheit
Schriftführerin: Sabine Niebuhr-Woltersdorf

TellFax

Beisitzer:

lch zahle den:

n

Einzelmitgliedschaft:

LJ

Famiiienmitgliedschaft : 25,00 €/Jahr
Firma: 50,00 €/Jahr
lch möchte den Verein mit einer einmaligen
€ unterstützen.
Spende i. H. von

n

T

Wir bewegen etwas!

Eberhard Jahn

15,00 €/Jahr

Der Mitgliedsbeitrag soll abgebucht werden:

Bürgerbus-Wi etze e.V
Danziger Weg 7b
29323 Wietze
'I'clclon: 0 51 46-9 86 32 88-89
E-Mail : bucrgcrbus-wietze@lwcb.dc

Konto-Nr

Blz
Bank

Datum & Unterschrift

ßürger fuhren

für ßürger!

Bürgerbus-Wietze e.V.
Fuhrer werden?

Bürgerbus! Wus ist das?

Wer ist daran ulles beteiligt?

Wer kann

Der Bürgerbus wird von ehrenamtlich tätigen
Bürger-/innen gesteuert. Nach dem Motto

Um einen Bürgerbus betreiben zu können,
braucht es einen Bürgerbusverein, in dem
sich alle interessierten Bürgerinnen und

Jeder, der mlndestens 21 Jahre alt ist und
über 2 Jahre Fahrpraxis verfügt, kann
Fahrerin oder Fahrer werden. Sie brauchen
zur
a llerd ings "eine Fah re rerlaubn is
Fahrgastbeförderung". Dazu müssen die
alten Klasse-3 Führerscheine auf die neue
EU-Klasse umgeschrieben werden, und es
sind in regelmäßigen Abständen ärztliche
Untersuchungen notwendig. Auch dies wird
über den Verein organisiert und finanziert"

"Bürger fahren für Bürger".
Die Fahrerinnen und Fahrer wechseln sich
nach einem abgestimmten Dienstplan etwa
alle 5 Stunden ab und fahren im Durchschnitt
2-4-ma\ im Monat.

Der Bürgerbus ist ein Kleinbus mit acht
Sitzplätzen. Er kann da eingesetzt werden,
wo herkömmlicher Linienverkehr wirtschaftlich nicht tragbar ist. Dadurch kann er auch in
dünn besiedelten Gegenden einen Busverkehr gewährleisten,

Bürger zusammenschließen

"

Dazu gehören vor allem die Fahrerinnen und
Fahrer, die den Bus fahren wollen. Aber auch
diejenigen, die sich um die Organisation
kümmern. Denn der Bürgerbusverein stellt
den Dienstplan auf und organisiert den
Betrieb des Busses.

Daneben muss nach deutschem Personenbeförderungsrecht ein Verkehrsunternehmen

die betriebliche Verantwortung für

den

Bürgerbus übernehmen.

Eine Sonderregelung zum Führen eines
Bürgerbusses stellt sicher, dass die für
Berufskraftfahrer gedachte Fahrererlaubnisverordnung den speziellen Bedürfnissen
des Bürgerbusbetriebes gerecht wird.

Das Unternehmen stellt das Fahrzeug zur
Verfügung und trägt die Konzession für die
Bus-Linie.

Die Landesnahverkehrsgesellschaft fördert
jeden Bürgerbus durch einen Zuschuss von
zurzeil TS % zu den Anschaffungskosten.

Der Landkreis Celle fördert
Bürgerbusverein

Wo

gibt es denn so wüs?

Die ldee "Bürgerbus" isl in Fngland entstanden und über die Niederlande Mitte der B0er
Jahre nach Nordrhein-Westfalen gekommen.
Dort existieren inzwischen über 40 Bürgerbuspro.jekte. ln Niedersachsen gibt es seit
Ende der 90er Jahre mehrere Bürgerbusse,
zum Beispiel in Schwarmstedt, Weyhe bei
Bremen und in Rehburg-Loccum.

unseren

mit zurzeit 25% bei

den

Ansch aff u ngskosten.

Auch die Gemeinde Wietze
unterstützt den
Bürgerbusverein.

Wurum engngieren sich Bürger
dabei?
Fragt man die Fahrer-linnen in den schon
bestehenden Bürgerbusvereinen, bekomrnt
man immer wieder die Antwort:

"weil es Spaß macht",
"weil die Fahrgäste so dankbar sind",
"weil ich merke, dass ich gebraucht werde".
Das Fahren eines Bürgerbusses soll Freude
(und Freunde) machen. Wir wünschen uns,
dass das auch in Wietze so sein wird!

