
   

Ab wann wird der Bürgerbus in 
Bremervörde den Betrieb 
aufnehmen? 
 
Geplant ist in der 2.Hälfte des Jahres 
2019 die ersten Fahrten durch-
zuführen. 
Bis dahin hoffen wir, dass sich noch 
viele Interessenten zur Mitarbeit an 
diesem großartigen Projekt gefunden 
haben werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haben Sie Interesse? 
Dann wenden Sie sich bitte an 
folgende Adresse: 

 

 

Wir nehmen alle mit! 
 

 

Geplante Linienführung: 
Der Bus fährt alle Routen nacheinander 
mehrfach am Tag ab. 

BürgerBus Bremervörde e.V 
c/o Günther Justen-Stahl 
Fünenstraße 21 
27432 Bremervörde 
Tel.: 04761-921414 
buergerbus-brv@web.de 
www.buergerbus-brv.de  
 
Stand der Informationen: 14.04.2019 

 

Was ist ein Bürgerbus? 
 
Der Bürgerbus ist eine Initiative vieler 
einzelner Bürgerbusvereine in ganz 
Deutschland. Das Ziel ist, einen 
regelmäßigen Busverkehr auch auf 
Routen zu ermöglichen, die bisher 
wenig oder gar nicht vom ÖPNV 
befahren wurden. 
Der Bürgerbus verkehrt zusätzlich zu 
den bestehenden Buslinien und füllt so 
die Lücken im Netz des 
Personennahverkehrs. 
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 einem Gesundheitscheck, dem Erwerb 
der Erlaubnis zur Fahrgastbeförderung 
und einer entsprechenden Schulung 
einen Bürgerbus fahren. Die hierfür 
anfallenden Kosten trägt 
selbstverständlich der Verein.  
 
 

 
 
Die Fahrerinnen und Fahrer sind für 
die Fahrtätigkeit umfassend 
berufsgenossenschaftlich wie auch 
Rechtsschutz versichert. 
 

Wir nehmen alle mit! 
 

 
 

Wie sieht ein Bürgerbus aus? 
Ein Bürgerbus ist ein 8-Sitzer-Kleinbus, 
der mit moderner Bustechnik 
ausgerüstet wurde. Das beinhaltet 
auch einen barrierefreien Zugang zum 
Fahrgastraum. Rollstuhl, Rollator und 
Fahrrad stellen kein Problem dar.  
 
Wer betreibt den Bürgerbus? 
Der Bürgerbus wird von einem 
eingetragenen Bürgerbusverein mit 
ehrenamtlichen Mitgliedern betrieben. 
Auch die Fahrerinnen und Fahrer sind 
ehrenamtliche Mitarbeiter.  
 
Wer finanziert den Bürgerbus? 
Die Stadt Bremervörde und das Land 
Niedersachsen bringen zunächst den 
Bus ins Rollen; danach soll sich der 
Bus über Fahrgelder, Mitglieds-
beiträge, Sponsoren und Werbeträger 
finanzieren. 
 
Wer kann Mitglied im Bürger-
busverein werden? 
Jede natürliche Person, ganze 
Familien, aber auch Institutionen wie 
z.B. Betriebe. 
 
Wer fährt den Bürgerbus? 
Wie schon oben erwähnt, arbeiten die 
Fahrerinnen und Fahrer ehrenamtlich. 
Jede(r) Bürger(in) über 21 Jahre mit 
einem Führerschein der Klasse 3 bzw. 
EU-Führerschein Klasse B und mit 
über 2 Jahren Fahrpraxis kann nach  

Was nützt der Bus, 
wenn keiner mitfährt? 

 
Hier sind alle BürgerInnen 
angesprochen, die entlang der Buslinie 
wohnen. Lassen Sie das Auto doch mal 
stehen und nehmen Sie den 
Bürgerbus. Dort treffen Sie vielleicht 
auch Nachbarn und Freunde und 
erfahren hier sicher dann auch das 
Neueste aus dem Dorf. 
 
Das Bürgerbus-Projekt steht und fällt 
mit der Nutzung durch die 
BürgerInnen. 
Auch Schüler, die zwischen den 
Schulbuszeiten fahren müssen, können 
den Bus mit der Schülerfahrkarte 
nutzen. Das Eltern-Taxi bleibt dann mal 
zu Hause. 
 
Besonders erwähnenswert ist, dass 
der Bus barrierefrei ist. Das heißt, 
auch Menschen mit Behinderung 
können problemlos mitgenommen 
werden. Der Bus verfügt über eine 
Rampe, die das Einsteigen mit 
Rollstuhl oder Elektromobil oder die 
Mitnahme eines Rollators ermöglicht. 
 
Eltern mit kleineren Kindern finden im 
Bus einen Kindersitz oder eine 
Sitzerhöhung sowie ein „Isofix“-System 
für mitgebrachte Kindersitze, auch der 
Kinderwagen kann natürlich mit. 
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