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Bürgerbus-Team
Öffentlichkeitsarbeit

Pressemitteilung
In der Verbandsgemeinde Lambrecht startet am 16. April das kostenlose Angebot eines Bürgerbusses. Das
dazu notwendige Fahrzeug konnte durch eine großzügige Spende der Sparkasse Rhein-Haardt realisiert
werden und Vorstandsmitglied Georg Lixenfeld übergab jetzt das Fahrzeug im Hof des
Feuerwehrgerätehauses an die Verbandsgemeinde. Dieser Bürgerbus ist der dritte seiner Art, den die
Sparkasse in ihrem Vertriebsgebiet spendiert und der vierte ist in der Verbandsgemeinde Wachenheim in
Planung. Bürgermeister Manfred Kirr bedankte sich nicht nur für das Fahrzeug, sondern auch für die
Flexibilität der Sparkasse bei der Motorisierung des Busses. Wegen des Höhenprofils der Verbandsgemeinde
Lambrecht konnte der stärkere Motor bestellt werden, so dass Bergfahrten mit vollbesetztem Bus kein
Problem sein werden. Das ehrenamtliche Helferteam, zurzeit 25 Personen, wird jetzt auf seine Aufgaben
vorbereitet. Das Fahrer-Team wird in das Auto eingewiesen, das Telefon-Team lernt seinen Arbeitsplatz in
der Verbandsgemeinde und die technischen Helferlein kennen, damit dann pünktlich gestartet werden
kann.
Wenn man den Bus nutzen möchte kann man ab 16.04. jeweils montags und mittwochs von 15 bis 17 Uhr
anrufen und einen Fahrwunsch für den nächsten Tag anmelden. Das Telefonteam wird dann versuchen
diesen Wunsch zu erfüllen. Anrufen kann jede in ihrer Mobilität eingeschränkte Person. Das kostenlose
Angebot richtet sich aber bevorzugt an die Senioren der Verbandsgemeinde. Der Bürgerbus fährt Dienstag
und Donnerstag von 08 bis 18 Uhr und nur innerhalb der Verbandsgemeinde. Diese Uhrzeiten sind ab
Wohnung. bzw. bis Wohnungsadresse. Ausnahmen sind die Feiertage sowohl für Telefon- wie auch
Fahrtage. Das heißt: Fällt der Telefontag auf einen Feiertag gibt es keinen Fahrtag, wie auch umgekehrt.
Außerdem kann der Bus nur Personen befördern, welche selbsttätig einsteigen (gerne mit Hilfe) und auf
den normalen Sitzen Platz nehmen können. Rollatoren oder ein Rollstuhl können allerdings mitgenommen
werden.
Bei diesem kostenlosen Fahrangebot muss das Telefonteam natürlich darauf achten, dass der Bürgerbus
möglichst optimal eingesetzt wird. Damit geht Auslastung vor Terminwunsch. Wenn also eine Fahrt mit
mehreren Personen durchgeführt werden kann, dann muss zum gleichen Termin eine Einzelfahrt (als
Beispiel) eine andere Abholzeit in Kauf nehmen. Das Telefonteam erbittet deshalb bei „Buchung“ eine
Rückrufnummer, um dann bei der abschließenden Planung geänderte Abholzeiten mitteilen zu können.
Das Team wird sich rechtzeitig noch vorstellen und gemeinsam mit der Verbandsgemeindeverwaltung
fiebern alle dem Start entgegen. Außerdem werden entsprechende Flyer sowohl in den Gemeinden wie
auch bei Ärzten und Geschäften ausgelegt.
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