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Liebe Bürgerbusfreunde, 

vor den Sommerferien möchten wir Ihnen einige Vereinsmitteilungen zukommen lassen. 

 

JHV 2019 

Leider kann der Bürgerbusverein Hünxe aus organisatorischen Gründen die diesjährige Jah-

reshauptversammlung am 09. November nicht ausführen. Zum Glück ist der Bürgerbusve-

rein Gronau + Epe kurzfristig eingetreten und wird die Versammlung ausrichten. Wir möchten 

uns deshalb bei dem Verein ganz herzlich bedanken. Der bereits im letzten Jahr festgelegte 

Termin bleibt bestehen. Derzeit wird das Begleitprogramm zusammengestellt. 

 

Gewichtsproblem 

Am 17.05.2019 haben wir gemeinsam mit dem Verband Baden-Württemberg in Berlin den 

MdB Arno Klare aus Mülheim a.d.Ruhr besucht, um nochmals unser Anliegen Erhöhung des 

zulässigen Gesamtgewichts vorzutragen. Herr Klare war bestens über unsere Sorgen infor-

miert und versprach sich umgehend mit dem zuständigen Staatssekretär zu treffen, um eine 

rechtliche Prüfung im Ministerium zu veranlassen. Wir können nichts versprechen, glauben 

aber einen Schritt weiter gekommen zu sein. 

Verschiedene Umbaufirmen haben mitgeteilt, dass der Sprinter in der Langversion mit einem 

Niederflurteil aus Gewichtsgründen nicht mehr angeboten wird. So produziert die Firma VDL 

daher zurzeit nur noch 7-Sitzer Fahrzeuge. Wir möchten unsere Mitglieder bitten, sich im 

Falle einer Neubestellung mit unserem Geschäftsführer in Verbindung zu setzen, um eine 

zeitnahe Information zu erhalten. 

 

Seminare 

Wie schon mehrfach versprochen, möchten wir im Herbst Seminare anbieten. Es sollen die 

Rechtsbereiche Verein, Personenbeförderung, Fahrerlaubnis und BGB angesprochen wer-

den, sowie in der Technik Abrechnungssysteme. Um den genauen Bedarf und die Zeit zu 

bestimmen, bitten wir um Rückmeldung von Ihnen, wer Interesse an der jeweiligen Veran-

staltung hat. 

 

DSGVO 

Seit einem Jahr haben wir die Datenschutz Grundverordnung. Obwohl keine Probleme aus 

unseren Vereinen bekannt geworden sind, möchten wir die Empfehlung aussprechen fol-

gende Punkte nochmals zu überprüfen: 

1. wird das Auskunftsrecht beachtet? 

2. wird das Recht auf Löschung eingehalten? 



3. wird das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung durchgeführt? 

4 .wird das Recht auf Widerspruch eingehalten? 

 

Wachwechsel in Düsseldorf 

Im Landesverkehrsministerium Düsseldorf hat ein Zuständigkeitswechsel stattgefunden. 

Verschiedene Organisationseinheiten wurden neu geordnet. Daher fällt der Aufgabenbereich 

Bürgerbus aus der Verantwortung des Referates II B 4. Die Referatsleiterin Frau Heinzel und 

ihre Mitarbeiterinnen Frau Reuter und Frau Pieper sind daher ab sofort nicht mehr unsere 

Ansprechpartnerinnen. Mit dem Referat II B 4 haben die Bürgerbusvereine in den letzten 30 

Jahren immer gut zusammen gearbeitet. Dafür möchten wir uns an dieser Stelle ganz herz-

lich bedanken.  

Die Bürgerbus-Angelegenheiten liegen nun im Referat IV B 3 (Mobilitätsmanagement, kom-

munale Mobilitätskonzepte). Referatsleiter ist Herr Jens Petershöfer, mit dem wir bereits ei-

nen Termin für ein Vorstellungsgespräch abgestimmt haben. Wir hoffen mit ihm und seinem 

Team zu der gleichen guten Zusammenarbeit zu kommen, wie mit seiner Vorgängerin. 

 

Vorstand und Geschäftsführung von Pro Bürgerbus NRW wünschen Ihnen und Ihren Ange-

hörigen einen schönen Sommer. 

Franz Heckens, Rolf Peuster 


