Warum engagieren sich Bürger?
Antworten:
„ weil es Spaß macht...“,
„ weil die Fahrgäste so dankbar sind...“
„ weil ich so merke, dass ich gebraucht
werde...“
„ weil ich anderen helfen will …“
Sicherlich gehört auch eine gute Portion
soziales Engagement dazu, aber besonders wichtig ist, dass der Nutzen direkt
erfahrbar ist und dass es Freude bereitet.
Ein aktives Vereinsleben mit Ausflügen
und gemeinsamen Feiern ist dann vielleicht nur die krönende Spitze.
Was können Sie tun, um dem Bürgerbus und seinem Verein zu helfen?
Kommen Sie zu uns und werden Sie
ehrenamtlich tätige Busfahrerin oder
Busfahrer.
Sie müssen lediglich mindestens 21
Jahre alt sein und einen PKWFührerschein besitzen.

Wie funktioniert das alles?
Das wichtigste Kapital des Bürgerbusses
sind die Fahrerinnen und Fahrer, die den
Bürgerbus-Verein bilden.
Die Verantwortung für die verkehrstechnische Vernetzung des Bürgerbusses
trägt die MKB. Sie stellt das Fahrzeug und
ist Konzessionsträger für den Bürgerbus
der Linie 635.
Das Land NRW und die Stadt Espelkamp
unterstützen den Verein bei der Erfüllung
seiner Aufgaben.

„Bürger fahren für Bürger“
organisiert vom
Bürgerbusverein Espelkamp e. V.

Für Fragen stehen Ihnen zur Verfügung:
Der Bürgerbusvorstand
1. Vorsitzender
Peter Snethlage
2. Vorsitzender

Joachim Snethlage
93177

1. Kassenwart

Wolfgang Bosch
05741 / 12606

Schriftwart

Dieter Köpper
05741 / 2335892

Buswart-Pflege

0151 6368 6248

Dienstpläne

Uta Lückermann

Fahrerobmann

Werner Janke
Hans-Georg Dahl

Alles andere regeln wir!
Veranstaltungen

Dieter Braun

Besuchen Sie uns - einfach im Bürgerbus
am Rathaus und sprechen Sie uns an.
Aktuelles siehe auch:

Der Bürgerbus ist eine Einrichtung

Artur Epp

Stand: 15.03.2019

www.espelkamp.de/Stadtinfo/Unterwegs/Bürgerbus

der Stadt Espelkamp
und der MKB

Was ist ein Bürgerbus?


Ein ganz normales öffentliches
Verkehrsmittel.



Ein Kleinbus mit acht Fahrgastplätzen, der nach festem
Fahrplan auf einer
konzessionierten Linie fährt.









Er wird von engagierten und
ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen
und Bürgern gesteuert und dort
eingesetzt, wo ein regulärer
Linienverkehr wirtschaftlich nicht
durchzuführen ist.

Was will der Bürgerbus?


Er will die verkehrstechnisch
schwächer versorgten Stadtgebiete
bürgerfreundlich mit der Stadtmitte
verbinden.



Dazu benutzt er nicht nur
Hauptstraßen, sondern auch
Nebenstrecken, die durch viele
Wohnsiedlungen führen.



Er will möglichst viele Bürger
erreichen und hat daher sehr viel
mehr Haltestellen eingerichtet als
andere Linienbusse.


Er ist eine Einrichtung, die auch in
nachfrageschwachen Räumen hilft,
Mobilität für sehr viele Bürger zu
sichern, ohne hierdurch übermäßig
hohe Kosten zu verursachen.
Er ist ein Linienbus, der im
Sommer neun Touren und im
Winter acht Touren durch unser
gesamtes Stadtgebiet fährt.
Er ist ein öffentliches Verkehrsmittel, das seit über 20 Jahren fest
zum Straßenbild in Espelkamp
gehört.

Er will insbesondere für ältere
Mitbürger und junge Familien eine
bequeme Möglichkeit bieten, um zur
Stadtmitte und wieder zurück zu
kommen.



Und dies im Stundentakt mit
Anschluss an die Eurobahn und an
weiterführende Buslinien.



Er reagiert flexibel auf den
veränderten Bedarf sowie auf
Verkehrssituationen.

Was bietet der Bürgerbus?
 Der Bürgerbus, ein Kleinbus für acht
Fahrgäste. Er fährt Montag bis Freitag
von ca. 8:20 bis ca. 18:00 Uhr
stündlich auf drei Touren (West, Mitte
und Ost) mit Start und Ziel Rathaus.
 Die Haltestellen sind im ganzen Stadtbereich so angelegt, dass sie von jedem
Haus aus nach ca. 500 m erreichbar
sind. Sie bieten Anschluss an die
Eurobahn und an viele Buslinien.
 Es gibt Einzel- und Mehrfachfahrscheine sowie das Weser-WerreTicket, einen Monatsfahrschein.
Fahrtunterbrechungen sind auch bei
Einzeltickets für 90 Minuten möglich.
 Weitere Informationen zu den festen
Touren und Abfahrzeiten des
Bürgerbusses entnehmen sie bitte
unserem „Fahrplanflyer“
 Informationen zum gesamten
Nahverkehrsangebot von der
Fahrplanauskunft, den Tarifen uam.
finden sie im Internet unter
www.teutoowl.de oder
www.westfalentarif.de

