
BREMERVÖRDE. Der Bremervörder
Bürgerbus nimmt ab 1. August
Fahrt auf und wird dann die Stadt
mit den umliegenden Dörfern
verbinden. Vor Kurzem haben Dr.
Michael Obladen und Rolf Hüch-
ting vom Vorstand des Bremer-
vörder Bürgerbusvereins das neue
Fahrzeug in der Signalfarbe Rot
aus dem thüringischen Weida ab-
geholt.

Die Hinfahrt unternahmen Ob-
laden und Hüchting als zweitägi-
ge schweißtreibende Fahrradtour
an Saale und Elster entlang. So
konnten auf der Rückfahrt mit
dem Bus gleich die Halterungen
im Bus für Rollstühle, Kinderwa-
gen an Fahrrädern getestet wer-
den. In Weida wurde der mit vie-
len Extras bestückte Bürgerbus
von Obladen und Hüchting auf
Farbe, Herz und Nieren geprüft.
„Ein wirkliches Einzelstück ist in
monatelanger Arbeit entstanden“,
heißt es in einer Pressemitteilung
des Vereins. Bei dem Fahrzeug
handelt es sich um einen Klein-
bus mit acht Sitzen. Der Bürger-
bus verfügt über einen barriere-
freien Zugang zum Fahrgastraum.
Auch Menschen mit Behinderung

können im Bürgerbus mitfahren.
Schüler, die zwischen den Schul-
buszeiten fahren müssen, können
den Bürgerbus mit der Schüler-
fahrkarte nutzen.

Die Rückfahrt mit dem neuen
Bürgerbus von Weida nach Bre-
mervörde gab eine erste Gelegen-
heit, sich mit dem neuen Gefährt
vertraut zu machen. „Die Bedie-
nung erwies sich als nicht kom-
plizierter als bei einem Pkw und
der Bus zeigte sich auch über fast
600 Kilometer Fahrtstrecke von
seiner besten Seite“, so das Fazit
der Testfahrer.

Ein erster Fahrgast, eine ältere
Dame mit Rollator, zeigte gleich
Interesse an der „Sonderfahrt“,
als der Bus zu einer Pause hielt.
„Ein hoffnungsmachendes Bei-
spiel für Kundeninteresse“, sagt
der Vorstand des Bürgerbusver-
eins.

In den nächsten Wochen bis
Betriebsbeginn am 1. August fin-
det nun die Einweisung der Fah-
rerinnen und Fahrer in die Bus-
technik und die Linienführung
statt. Detaillierte Infos zum Bür-
gerbusprojekt sind im Internet er-
hältlich. (bz/nb) www.buergerbus-brv.de

Bremervörder Bürgerbus fährt ab 1. August
Acht-Sitzer-Kleinbus der Marke Fiat aus Thüringen abgeholt – Bürgerbus soll Ostestadt mit umliegenden Dörfern verbinden

In der Signalfarbe Rot ist der neue Bürgerbus kaum zu übersehen. Dr. Michael Obladen (links) und Rolf Hüchting
vom Bremervörder Bürgerbusverein holten das Fahrzeug der Marke Fiat vor Kurzem in Thüringen ab. Foto: bz


