	
  

	
  

Bürger fahren Bürger

29.November 2012
An
Bürgermeisterin und Bürgermeister der Ortsgemeinden der VG Maxdorf und
eine Kopie an die Fraktionen der VG und Ortsgemeinden.
Thema Bürgerbus
In seiner letzten Sitzung am 28.11.2012 haben die Mitglieder des SBRM die von
Herrn Rockstroh vorgelegten Streckenpläne diskutiert und einstimmig beschlossen,
das Vorhaben Bürgerbus zu unterstützen. Wie Ihnen bekannt ist, kann uns von der
RV Bank Rhein-Haardt ein Nissan NV 200 gespendet werden, unter der
Voraussetzung, dass die Verbandsgemeinde ihn für soziale Zwecke einsetzt (der
soziale Einsatz ist nicht an das Thema „Bürgerbus“ gebunden).
Da über den
Einsatz des gespendeten Fahrzeuges als Bürgerbusses in der Sitzung des
Verbandsgemeinderates am 4. Dezember endgültig entschieden werden soll, hat der
SBRM den beigefügten Vorschlag für eine eventuelle Fahrtroute ausgearbeitet. Der
Bus sollte zunächst an zwei Wochentagen (Vorschlag: Montag und Donnerstag)
zwischen 9 und 12 Uhr eingesetzt werden und die Verbandsgemeinden Birkenheide,
Fußgönheim und Maxdorf anfahren (siehe beiliegenden Streckenplan + Fahrzeiten).
Der hierfür ausgearbeitete Vorschlag soll zur besseren Entscheidungsfindung
beitragen und kann jederzeit durch kreative Vorschläge ergänzt oder verbessert
werden. Die Fahrten mit dem Bürgerbus sind kostenlos. Vom SBRM haben sich
bereits 5 Mitglieder bereit erklärt, ehrenamtlich diesen Bus zu fahren und während
der letzten Infoveranstaltung in Birkenheide am 15.11.2011 meldeten sich 2 weitere
Bürger, Herr Hoffmann (1. Beigeordneter, Birkenheide) und Herr Lückerath (BASFSiedlung, Maxdorf), so dass insgesamt für den Start bereit 7 Personen zur Verfügung
stehen. Nach der endgültigen Genehmigung für den geplanten Einsatz und nach
einer gewissen Testphase mit dem Bürgerbus soll dann auch über die Gründung
eines Trägervereines entschieden werden.
Wenn die Idee „Bürgerbus“ von den Mitbürgern angenommen werden sollte, könnte
man nach einer geraumen Anlaufzeit die Einsätze steigern und im Einvernehmen mit
der RNV und den ortsansässigen Taxiunternehmen eine Parallellinie einrichten. In
der Verbandsgemeinde Freinsheim wird der Bürgerbus bereit seit vielen Jahren sehr
erfolgreich eingesetzt und ist mittlerweile nicht mehr wegzudenken.
Wir bitten, die von uns unterbreiteten Vorschläge zu besprechen und stehen für
weitere Fragen jederzeit gerne zur Verfügung.
Seniorenbeirat der Verbandsgemeinde Maxdorf.

Dietlinde Mayer (Schriftführerin)

Hermann Rockstroh (1. Vorsitzender)

Anlagen: 1 Routenbeschreibung u. 2 Pläne (insg. 3 Seiten)
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