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Ver bands ge mein de klärt, wie sie Ehrenamtlichen-Initiative un ter stüt zen kann

– Jähr li che Kos ten mit rund 10 000 Eu ro ver an schlagt

Bürgerbus: Ers tes Kon zept wird vor ge stellt

VON DO RO THEA RICHTER 

„Bürgerbus – Bür ger fah ren für Bürger“ heißt eine Initiative, die sich im Som -

mer in Enkenbach-Alsenborn auf An re gung von Chris tel Meu sel hin ge grün -

det hat. Die Sozialdemokratin, die eh ren amt lich bei der Ta fel in En ken bach

ENKENBACH-ALSENBORN.  Wann kommt der Bür ger bus in Enkenbach-

Alsenborn? Wie die ser or ga ni siert wer den kann und wie der Zeit plan da für ist,

will Sil ke Brunck (SPD), Bür ger meis te rin der Ver bands ge mein de Enkenbach-

Alsenborn, am Don ners tag im VG-Rat erläutern. 
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arbeitet, hat beobachtet, dass vor al lem jun ge Frau en mit Kin dern und äl te re

Menschen, die kein Au to fahren, ein Prob lem haben, von Ort zu Ort zu

kommen. Denn Bus se fah ren nicht zu al len Zeiten, man che Zie le wer den gar

nicht angesteuert. So kä men bei spiels wei se jun ge Frau en mit dem Kin der wa -

gen von Meh lin gen zur En ken ba cher Ta fel gelaufen, um sich Le bens mit tel zu

holen. Äl te re Bürger, die sich in Sembach, Neu hems bach oder Al sen born be -

su chen wollten, könn ten das nicht, weil es kei ne Ver bin dung gebe. Das könn te

sich durch ei nen Bür ger bus ändern. 

Ergänzung zu ÖPNV  

Die In itia ti ve will den Bür ger bus nicht als Kon kur renz zum Öf fent li chen Nah -

ver kehr (ÖPNV) sehen, son dern als Er gän zung ver stan den wissen: Ge plant ist,

dass der Bür ger bus die Leu te nach vor he ri ger An mel dung kos ten los an der

Haus tür ab holt und dann nach ih rem Arzt be such oder Ein kauf wie der nach

Hau se zurückbringt. Mit Karl-Heinz Schoon, der be reits den Bür ger bus in der

VG Obe res Glan tal or ga ni siert hat, und Hol ger Jan sen von der Agen tur Land -

mo bil hat sich jetzt die Ver bands ge mein de von zwei Ex per ten zu dem The ma

be ra ten lassen: De ren Kon zept sieht vor, dass der Bür ger bus in Trä ger schaft

der Ver bands ge mein de rollt. Da mit sei en die Haf tungs fra ge und die ver si che -

rungs recht li chen Din ge klar geregelt. Die jähr li chen Kos ten für den Be trieb

des Bus ses sind mit rund 8000 bis 10.000 Eu ro veranschlagt. Da zu kommt eine

An schub fi nan zie rung in Hö he von rund 20.000 Euro, die mit 8500 Eu ro vom

Land ge för dert wer den kann. Han dels üb li che Klein bus se oder ein Großraum-

Pkw reich ten aus. Der lau fen de Be trieb des Bür ger bus ses wird von Eh ren amt -

li chen organisiert. Die Ver wal tung muss laut den Ex per ten le dig lich die Haf -

tung und Fi nan zie rung si cher stel len und die Eh ren amts ver trä ge ausarbeiten.  

Startzeitpunkt noch un klar  

Wann der Bür ger bus tat säch lich an den Start ge hen wird, kann Bür ger meis te -

rin Brunck noch nicht sagen. Das Kon zept soll jetzt noch bis zum Jah res en de

im Sozial- und Um welt aus schuss be ra ten werden, um eine Be schluss vor la ge

für den Ver bands ge mein de rat zu erarbeiten.  



TERMIN  

Der Ver bands ge mein de rat Enkenbach-Alsenborn tagt am Donnerstag, 10. November, 19 Uhr,

im Dorf ge mein schafts haus Waldleiningen, Ha sel ra in stra ße 11. Auf der Ta ges ord nung ste hen

un ter an de rem die Fest set zung der Strom prei se für 2023 und die Ver ab schie dung des drit ten

Nachtragshaushalts.  


