Fünf Jahre Bürgerbus in Overath
Seit fünf Jahren fährt der Bürgerbus jetzt durch Overath – mittlerweile ein bekanntes Bild in den
Overather Straßen. Anders als der „normale“ Linienverkehr bedient der von Ehrenamtlern gefahrene
Kleinbus auch abgelegene Gebiete, die mit den großen Linienbussen nicht zu erreichen sind.
Neichen, Hurden, Mittelbech und Neichen liegen ebenso an der Strecke wie Im Neuenhausen,
Hohkeppeler Straße, Weberhöhe und Rappenhohn. Donnerstags fährt der Bus auch nach
Marialinden. Ob zum Arzt, zum Einkauf oder zum Friseur – alle wichtigen Punkte liegen an der
Strecke.
Ca. 15.000 Fahrgäste hat der Bürgerbus seit der Aufnahme des Betriebs im September 2009
befördert, viele von ihnen sind schon lange Stammkunden. Sie schätzen die Freundlichkeit und
Hilfsbereitschaft der Fahrerinnen und Fahrer, die Haltestelle „vor der Haustür“, die nette
Atmosphäre im Bürgerbus, den Austausch mit den anderen Fahrgästen sowie die landschaftlich
reizvolle Strecke, die der Bürgerbus mehrmals täglich fährt. Die Stammgäste richten mittlerweile ihre
Arzt‐ und Friseurtermine nach dem Fahrplan des Bürgerbusses; wenn der Einkauf schneller fertig und
der Bus noch nicht da ist, wird eben noch ein Kaffee in der Bäckerei getrunken.
Der Bürgerbus finanziert sich – ohne jegliche städtische Zuschüsse – aus den Fahrentgelten, den
Mitgliederbeiträgen, Spenden und Sponsoren. Mittlerweile zählt der Verein ca. 90 Mitglieder, 70
davon sind zahlende Mitglieder und 22 ehrenamtliche Fahrerinnen und Fahrer. Weitere zahlende
Mitglieder werden dringend gesucht, um den Betrieb langfristig sichern zu können. Auch neue
Fahrerinnen und Fahrer sind herzlich willkommen, damit die zeitliche Beanspruchung für die
einzelnen Fahrer nicht zu groß wird. Durchschnittlich ca. zweimal pro Monat ist jeder Fahrer derzeit
im Einsatz – also ein durchaus überschaubarer zeitlicher Aufwand.
Viele – hauptsächlich ältere – Menschen nutzen gerne das Angebot des Bürgerbusses und freuen
sich, dass sie mit Hilfe dieses Busses und Dank des Einsatzes der vielen Ehrenamter auch im Alter
ohne Auto mobil bleiben können.
Werden auch Sie Fahrgast im Bürgerbus! Elke Becker, Geschäftsführerin des Vereins informiert Sie
gerne über das Angebot (Tel. 02206/602118, email: e.becker@overath.de)
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