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Liebe Bürgerbusfreunde, 
 
lange Zeit ist nichts so wesentliches passiert, dass eine Information erforderlich war. Aber 
nun ist es soweit: 
 
JHV 2009 in Schmallenberg 
 
Schon im letzten Jahr war die Jahreshauptversammlung 2009 auf den 26. September termi-
niert worden. Wir hatten uns auf Schmallenberg im Sauerland als Tagungsort geeinigt. Der 
dortige Bürgerbusverein hatte uns eingeladen, die Versammlung dort abzuhalten. Wie ge-
habt wird es vor der Versammlung eine Besichtigung geben. Zu der Versammlung selber 
können wir nur zwei Personen pro Bürgerbusverein zulassen, um den Rahmen nicht zu 
sprengen. 
 
Allerdings haben wir uns entschlossen, parallel zur Versammlung eine weitere Besichtigung, 
nämlich des Schieferbergbau-Museums für diejenigen anzubieten, die auch Lust haben, mit 
nach Schmallenberg zu fahren und an dem Bürgerbustreffen im Umfeld der Versammlung 
teilzunehmen. Es loht sich also, mit mehreren Personen nach Schmallenberg zu kommen. 
Bitte überlegt jetzt schon, mit wie vielen Personen ihr kommen wollt und wer an der Führung 
durch das Schieferbergbau-Museum teilnehmen wird. Wir brauchen eine Rückmeldung bis 
zum 11. September, um gescheit planen zu können. Aber natürlich gibt es dazu auch noch 
eine formelle Einladung. Die Rückmeldungen werden von Marese Demmler oder Dieter 
Schmidt per E-Mail oder per Post angenommen: 
 
Marese Demmler 
Bredenweg 10, 33034 Brakel 
maresedemmler@aol.com 
 
Dieter Schmidt 
Weberstraße 21, 42555 Velbert-Langenberg 
dieter.schmidt42@freenet.de 
 
 
Förderregelung ändern? 
 
Ein wichtiger Punkt bei der JHV wird die Frage sein, inwieweit die Förderregelungen zu 
überarbeiten sind. Ende 2010 läuft die jetzige Regelung aus und muss dann erneuert wer-
den. Dies ist die Chance, dem Ministerium und der Landesregierung Verbesserungswünsche 
vorzutragen. Solche Wünsche müssen aber begründbar und belegbar sein und außerdem 
von der Mehrheit der Bürgerbusvereine getragen werden. Daher bitte ich euch bereits jetzt 
zu überlegen, welche Erfahrungen ihr mit der aktuellen Förderregelung gemacht habt, wo es 
Probleme gab und was nicht mit den heutigen Verhältnissen übereinstimmt. 
 
 
#rail 2009 in Dortmund 
 
In diesem Jahr wird es wieder die Messe #rail2009 in den Dortmunder Westfalenhallen ge-
ben. Pro Bürgerbus wird auch wieder mit einem Stand vertreten sein. Am 3. Tag der Messe, 
das ist Mittwoch der 11. November , sind die Bürgerbusvereine nach bewährtem Muster ein-
geladen. Das Ministerium stellt allen Bürgerbusvereinen zwei Eintrittsgutscheine zur Verfü-
gung. Zum Nachmittag wird es am Landesstand eine Diskussion über die Auswirkungen und 



Anforderungen des demographischen Wandels auf die ÖPNV-Angebote, speziell die Bür-
gerbusse geben. Im Anschluss daran das schon bekannte westfälische Buffet. 
 
 
Bürgerbusjubiläum 2010 
 
Im kommenden Jahr wird es seit 25 Jahren Bürgerbusse in Deutschland geben. Und der 
Dachverband Pro Bürgerbus NRW besteht dann auch schon 10 Jahre lang. Wie bereits an-
gekündigt, soll das am Sonntag, 9. Mai 2010 im Rahmen der Landesgartenschau in Hemer 
gefeiert werden. Leider hat die Landesregierung kürzlich beschlossen, sich auf unserem 
Termin neu wählen zu lassen. Für uns bedeutet das, dass sich der eine oder andere Bürger-
busfahrer entscheiden muss, als Wahlhelfer tätig zu werden, oder mit uns in Hemer zu fei-
ern. 
Außerdem wird an dem Tag nicht mit einem Ministerbesuch gerechnet werden können. Da 
der Termin aber schon Anfang des Jahres bei der Landesgartenschau festgemacht wurde 
und keine akzeptablen Alternativtermine zur Verfügung stehen, hat sich der Vorstand ent-
schlossen, den ursprünglichen Termin beizubehalten. Hierzu wird es aber auch noch weitere 
Informationen und eine ordentliche Einladung geben. Auf jeden Fall lassen die bisherigen 
Überlegungen einen spannenden und interessanten Tag in Hemer erwarten, für den es sich 
ganz bestimmt lohnt, zu kommen. 
 
 
Ich wünsche allen noch warme und angenehme Sommertage 
 
Franz Heckens 


