Einladung zum Stiftungsstammtisch am
12.11.2013 im Gasthaus Adler
Ein Bürgerbus für Nordheim?
Wie bereits angekündigt, denken Vorstand und Stiftungsrat der Bürgerstiftung über
ein weiteres Projekt nach: einen Bürgerbus.
Was ist ein Bürgerbus? Dazu muss kurz ausgeholt werden. Der öffentliche Nahverkehr mit seinen bekannten Buslinien durchfährt Nordheim und Nordhausen und hält
an immerhin 6 Haltestellen. Er ist (abgesehen vom Schülerverkehr) im Wesentlichen
darauf ausgerichtet, die Fahrgäste zwischen unserer Gemeinde und entweder Heilbronn oder Brackenheim/dem Zabergäu zu transportieren.
Der Bürgerbus dagegen dient dem Personentransport innerhalb einer Kommune. Er
fährt zwischen den Wohngebieten und insbesondere der Ortsmitte, um so z.B. das
Einkaufen, Arztbesuche usw. zu ermöglichen. Natürlich sollten auch Haltestellen des
überörtlichen Verkehrs angefahren werden, vor allem auch der Bahnhof. Damit werden Bewegungsmöglichkeiten für jene geschaffen, die selbst nicht (mehr) mobil sind.
Auch in unserer Nachbarschaft gibt es solche Bürgerbusse, teilweise schon seit längerer Zeit.

Für unsere Gemeinde bisher nur eine Idee; andernorts schon ein Stück
Lebensqualität: ein Bürgerbus

Natürlich gibt es viele Fragen:
• Brauchen bzw. wollen unsere Bürger auch so einen Bürgerbus?
• Welche Strecke soll er fahren, an welchen Tagen, wo halten?
• Fährt er nur Linie, also zu festen Zeiten, oder auch auf Abruf?
• Wie könnte die Finanzierung dieses Angebotes aussehen?
• Wer würde mitmachen, z.B. als Fahrer?
• Welche Voraussetzungen muss jemand erfüllen, um Fahrer sein zu können?
• Wer hat Interesse, am Konzept für einen Bürgerbus mitzuarbeiten?

Diese Liste an Fragen ist sicher nicht abschließend. Immerhin scheint die Idee eines
Bürgerbusses interessant zu sein. Gerne möchten wir, die Bürgerstiftung, einen Stiftungsstammtisch anbieten, um mit Ihnen darüber zu diskutieren.
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, am Dienstag, 12. November 2013
um 19 Uhr ins Nebenzimmer vom Gasthaus Adler in Nordheim. Wir freuen uns
darauf, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.
Falls Sie vorab Fragen oder Anregungen haben, nutzen Sie bitte unsere Kontaktdaten:
Bürgerstiftung Nordheim, Hauptstraße 24, 74226 Nordheim, Tel. 07133/182-281, EMail: info@buergerstiftung-nordheim.de
Ausführliche Informationen zur Bürgerstiftung erhalten Sie stets unter
www.buergerstiftung-nordheim.de oder direkt unter den oben genannten Kontaktmöglichkeiten.
vs

