Bürgerbus-Mobilitätswerkstatt
Am Freitag, dem 09. Mai 2014 fand im Vereinsheim des MGV Selzen ein Workshop zum
Thema „Bürgerbus“ statt, zu dem alle interessierten Bürgerinnen und Bürger durch die
Gemeinde eingeladen waren.
Auf dem Land leben ist schön. Es kann sich aber als schwierig erweisen, wenn man ohne Auto auf
das ausgedünnte Angebot des öffentlichen Nahverkehrs angewiesen ist und zusätzlich die
Infrastruktur im eigenen Wohnort unzureichend ist. Davon betroffen sind vor allem die älteren
Mitbürger, aber auch die Jugendlichen. Ein Arztbesuch, Einkaufen oder zum Beispiel der Besuch
der Jugendmusikschule kann dann zu einem echten Problem werden.
Der Bürgerbus stellt eine Möglichkeit dar, das Angebot des
öffentlichen Nahverkehrs zu ergänzen und so zu mehr
Mobilität beizutragen. Gemäß dem Motto „Bürger fahren für
Bürger“ verbindet der Bürgerbus ehrenamtliches Engagement
mit dem Thema Mobilität.
Wie das in der Praxis umgesetzt werden kann, das zeigten
Herr Möller und der Bürgerbusbeauftragte Herr Hintz aus der
Verbandsgemeinde Langenlonsheim, in der seit zwei Jahren
ein Bürgerbus rollt. Zusammen stellten Sie das Konzept ihres
Bürgerbusses von der Planung bis zur Umsetzung vor.

Bürgerbus der VG Langenlonsheim

Nachdem die Anschaffung des Busses geklärt war – in Langenlonsheim stellt ihn z.B. die VG – lud
die Verwaltung alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zu einer Informationsveranstaltung ein,
in der sich über 30 ehrenamtliche Helfer zusammenfanden, die dann die weitere Planung, Organisation und Durchführung eigenverantwortlich übernahmen. Insgesamt sind es heute 24 Personen,
die sich für das Angebot des Bürgerbusses ehrenamtlich engagieren und das laut Herrn Hintz gut
angenommen wird. Entscheidend für den Erfolg, so Herr Hintz, sei die Grundvoraussetzung, dass
die Politik auf Planung und Organisation keinen Einfluss nimmt. Sie könne nur den Anstoß geben,
betonte er.
Im Anschluss an den Informationsvortrag konnte der Bürgerbus der VG Langenlonsheim besichtigt
werden, bevor es dann im zweiten Teil der Veranstaltung in die Arbeitsphase ging. In zwei Gruppen aufgeteilt erarbeiten die Anwesenden eine Aufstellung der notwendigen Schritte zur Initiierung
und möglicher Fahrtziele.
Moderiert und geleitet wurde die Veranstaltung von Herrn Dr. Martin Schiefelbusch und Herrn Dr.
Holger Jansen, beides Mitarbeiter des Projektes„ Bürgerbusse Rheinland-Pfalz“. Als Termin für
das nächste Treffen ist der 06. Juni 2014 vorgesehen. Mehr zum Thema „Bürgerbus“ können Sie
unter www.buergerbus-rlp.de erfahren.

