Bürgerbus freut sich aufsomffiL;#&;'
Mehrmals in der Woche steuern die 25 ehrenamtlichen Fahrer Kräwinkel an.
Von Nadja Lehmann

Die Sommerferien nahen und
angesichts der heißen Temperaturen könnte sich der Bürgerbusverein schon bald über
neue Gäste freuen: ,,Wir fahren
mehrfach in der Woche Richt'xg F reizeitpark Kräwinkel",
sagt Vereinssprecher Wolfgang Schneidewind. Immer
montags, mittwochs, freitags
und samstags geht es Richtung

Ferien durch den Bürgerbus

licht", berichtet Schneide-

stellen halten", erklärt Schnei-

wehen. Denn Inhaber von VRSoder des Westfalens-Tickets
dürfen kostenlos mit dem Bürgerbus mitfahren. ,,Rein theoretisch können also auch die
Schulkinder außerhalb des organisierten Schulbusverkehrs

wind. Im Verein reagierte man
skeptisch:,,Ein Niederflurbus

dewind. Sprich: Von dort aus
bräuchte ein Rollstuhlfahrer

bei uns einsteigen", sagt
Schneidewind.

Der Bi.irgerbusverein hat
mit Veränderungen,

gelernt,

ist nämlich länger und

setzt

weitere Unterstützung.,,Auch
das Einladen ist ja nicht in ei-

sich

ner Minute geschehen. Dann
könnten wir unserem Fahr-

deshalb schneller auf."

Ein Problem, wenn

Strecken wie von Heidersteg
nach Honsberg in dieser Hinsicht ohnehin schon anfällig
zeigen,,,Wir haben in den vergangenen l5Jahren noch nicht
eine Anfrage von jemandem

und zurück. ,,Dann

mit Neuauflagen und Unwäg-

mit

barkeiten umzugehen. Wie bei

Schneidewind. In den seltens-

muss man nicht auf den Autoschlüssel aufpassen, muss kei-

der ltnschaffung des inzwi-

ten Fällen sei eine Haltestelle

schen dritten Busses. ,,Der sollte nach der neuen Verordnung

das

Wasser

nen Parkplatz suchen", wirbt
Schneidewind. Und frischer
Wind könnte auch nach den

ein Niederflurbus sein,

der
Rollstuhlbeförderung ermög-

Rollstuhl gehabt",

sagt

Ziel eines Rollstuhlfahrers,

sondern eher der Arzt oder

eine

Einkaufsmöglichkeit.

,,Wir aber dürfen nur an Halte-

plan nicht einhalten," Deshalb
sei der Transport von RollstühIen und Rollstuhlfahrern Sache
privater Anbieter, ,,Da wollen
und sollen wir auch keine Konkurrenz machen."
Der zweite,

alte Bus steht als

Backup jederzeit bereit

Um das bei der Neuanschaffung des Busses aber hieb- und
stichfest zu maehen und eine
Ausnahmeregelung zu erwirken, bedurfte es des Votums eines Behindertenbeauftragten:
,,Den gibt es aber weder bei der
Stadt noch bei der Stadt," Der
neue Bus geriet also zunächst
in die Warteschleife, ist aber
mittlerweile im Einsatz, der
zweite steht als Backup bereit,

Zum Beispiel, wenn sich
eine größere Gruppe nach ril-

de
Sprecher

Wolf-

anmeldet, Kaffeefahrten
darf es nach dem Willen des

nen Vereinskolle-

Landes nicht mehr geben;Filde
aber steuert der Btirgerbusverein ganz regulär ohnehin als

gen

Linienfahrt an. Aufenthalt im

gang

Schneide-

wind (re:) mit seiHans-Georg

Firzlaff,

Wolff

Eberhard
(Vorsitzen-

de0 und

Hans-

otto ottfried.

Foto:

Wolfgang
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Landhaus Filde bei Kaffee und

Waffel inklusive, ,,Wir sind
derzeit 25 ehrenamtliche Fah-

rer, und wir sind hochmotiviert", sagt Wolfgang Schneidewind.

