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Bürgerbus kommt in Fahrt.
Das wurde auf der Jahreshauptversammlung des Vereins Bürgerbus Samtgemeinde Thedinghausen im
Gasthof
Niedersachsen
deutlich. In seinem Jahresbericht freute sich Vorsitzender Wolfgang Kaib darüber, dass der Bus immer
besser angenommen wird:
„Beförderten wir zu Beginn
unseres Fahrbetriebs noch
100 Fahrgäste pro Monat,
sind es jetzt mehr als 300.“
300 ist die „magische“ Zahl,
die regelmäßig überschritten sein muss, damit die
Landesnahverkehrsgesellschaft die Anschaffung eines Ersatzbusses fördert,
wenn Bert in die Jahre gekommen ist. Das wird vermutlich in drei bis vier Jahren der Fall sein.
„Die seit Dezember am
meisten genutzten Haltestellen sind über das gesamte Fahrgebiet verteilt. Am
häufigsten genutzt wird die
Haltestelle Marktplatz Thedinghausen, gefolgt von
Ortsmitte und Evers Weg in
Riede, Voigt in Felde, Auf
den Linteln in Blender, Kindergarten in Morsum, Fährstraße in Horstedt und Rathaus in Thedinghausen“, bilanzierte Kaib. An den anderen Haltestellen dagegen
stiegen weniger Fahrgäste
ein. Der Vorstand will darüber beraten, welche Konsequenzen daraus für den
kommenden Fahrplan gezogen werden. Für Hinweise
und Vorschläge von Fahrgästen ist der Verein offen.
Die Aushangfahrpläne des
Verkehrsverbunds Bremen/
Niedersachsen (VBN) mit allen auf den Strecken verkehrenden Buslinien sind
aus verschiedenen Gründen
zum Dauerthema geworden. „Momentan sind die
Pläne wieder einmal veraltet“, sagte Kaib etwas frustriert. „Abhilfe würden nur

eigene Aushänge an allen
Haltestellen schaffen. Aber
wir möchten, dass der Bürgerbus auch auf den Aushangfahrplänen
als
Bestandteil des VBN dargestellt wird.“
Übrigens: Die aktuellen
Bürgerbusfahrpläne gibt es
im Bürgerbus, im Rathaus,
in Geschäften, Banken und
der Post. Und sie sind herunterzuladen im Internet
unter
www.buergerbussamtgemeinde-thedinghausen.de.
Erfreulich die Finanzierung. „Ein großer Dank an
unsere Sponsoren für die
gute Unterstützung. So
brauchten wir weder im
Startjahr noch im vergangenen Jahr die Kostendeckungszusage der Samtgemeinde in Anspruch zu
nehmen“, strahlte Kaib.
Wenn keine unvorhergesehen Ausgaben wie größere
Reparaturen
entstehen,
werde das auch in diesem
Jahr so bleiben.
Fahrer-Koordinator Uwe
Heine ist stolz auf die 24
Fahrer, die zuverlässig und
engagiert ihren Dienst versehen und unfallfrei unterwegs waren. Doch weitere
„Steuermänner“ und „-frauen“ sind willkommen. Wer
also das Fahrerteam verstärken möchte, muss 21 Jahre
alt sein, den Pkw-Führerschein haben und zwei Jahre Fahrpraxis vorweisen.
Nähere Informationen erteilt Uwe Heine unter der
Rufnummer 04204/78 00.
Ein dickes Lob für das ehrenamtliche
Engagement
der 62 Vereinsmitglieder
verteilte Uwe Roggatz, Geschäftsführer der VerdenWalsroder
Eisenbahn
GmbH und Konzessionsgeber des Bürgerbusvereins.
Eine Formalie waren die
Wahlen: Der stellvertretende Vorsitzende Stefan Wiebesiek wurde mit großer
Mehrheit bestätigt.
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