1. Stiftungsstammtisch
zum „Bürgerbus“
Am Dienstag dieser Woche fand im Gasthaus Adler der erste Stiftungsstammtisch
statt, zu dem die Bürgerstiftung eingeladen hatte. Groß war die Freude bei den Stiftungsverantwortlichen um den Vorsitzenden Dieter Koppenhöfer, dass ganz offensichtlich ein Thema angesprochen wurde, das auf Interesse stößt: Braucht Nordheim
einen Bürgerbus?
Fast 20 Stammtischbesucher beleuchteten diese Frage und diskutierten darüber, ob
und wie ein Bürgerbus ins Rollen gebracht werden könnte. Im angeregten Gespräch
wurde schnell deutlich, dass ein gemeinsames Grundverständnis da ist: ein Bürgerbus wird für sinnvoll erachtet und soll vor allem jenen Bürgerinnen und Bürgern dienen, die – aus welchen Gründen auch immer (Alter, Krankheit, Umstände, …) nicht
oder nur sehr schwierig mobil sind. Vor allem die Verbindung zur Ortsmitte mit den
Einkaufsmöglichkeiten, Apotheken, Ärzten, Kirche, Rathaus usw. soll für alle ein erreichbares Ziel werden. Natürlich sind weitere Anlaufstellen innerhalb der Gemeinde
denkbar oder sogar zwangsläufig, denn wo der Bus fährt, kann auch ein- und ausgestiegen werden.
Doch vieles konnte auch nur angerissen oder als zu klärende Frage festgehalten
werden:
- Passen die diskutierten Vorstellungen zu den Bedürfnissen der Bürgerinnen
und Bürger?
- Besteht der Wunsch und Bedarf an einem Bürgerbus?
- Wie soll das Angebot ausgestaltet werden?
- Was kostet das Ganze und wer bezahlt was?
- Finden sich Fahrer aus der Gemeinde, welche die notwendigen Voraussetzungen erfüllen?
Um diese und weitere, auch organisatorische und rechtliche Gesichtspunkte, drehte
sich das muntere Gespräch im Adler.
Um sich ein etwas genaueres Bild machen zu können, wurde festgehalten, dass eine
öffentliche Umfrage gestartet werden soll. Diese wird nun ausgearbeitet und baldmöglichst auf den Weg gebracht. Wir hoffen schon jetzt, dass sich Viele daran beteiligen und so zu einem für unsere Gemeinde passenden Gelingen des Projektes beitragen.
Falls Sie schon Fragen oder Anregungen haben, nutzen Sie bitte unsere Kontaktdaten: Bürgerstiftung Nordheim, Hauptstraße 24, 74226 Nordheim, Tel. 07133/182-281,
E-Mail: info@buergerstiftung-nordheim.de
Ausführliche Informationen zur Bürgerstiftung erhalten Sie außerdem stets unter
www.buergerstiftung-nordheim.de.

