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Liebe Bürgerbusfreunde, 
 
wie bei der letzten Jahreshauptversammlung versprochen, sende ich die Zusam-
menstellung über Haftung und Versicherungen als Orientierungshilfe. Eine Unfallver-
sicherung für ehrenamtlich Tätige gibt s bereits vom Land NRW, so dass die angebo-
tenen Sammelunfallversicherung der Provinzial nicht in Anspruch genommen werden 
muss. Hierzu habe ich die schriftliche Bestätigung erhalten, dass die Unfallversiche-
rung des Landes auch für die Vereinstätigkeit der Bürgerbusvereinsmitglieder gilt. Zu 
dieser Versicherung gibt es ein Schriftstück des Lands mit den Antworten zu den 
häufigsten Fragen. Beides wird mit gleicher Mail verschickt. 
 
Weiter ist zu berichten, dass bereits seit Ende der Sommerferien der Bürgerbus in 
Burbach in Betrieb gegangen ist und damit bereits 76 Bürgerbusse unterwegs sind. 
In den ersten Monaten sind, wie von dort berichtet wurde, bereits viele gute Erfah-
rungen gesammelt worden und der Bürgerbus ist in Burbach schon nicht mehr weg-
zudenken. An dieser Stelle noch einmal einen herzlichen Glückwunsch nach Bur-
bach und willkommen in der Bürgerbusfamilie. 
 
Die diesjährige Messe #railtec in Dortmund war durch den Infostand von Pro Bürger-
bus ein interessantes Erlebnis. Auch wenn die eigentliche Klientel der Messe nicht 
unsere Zielgruppe darstellt, konnten doch einige interessante Gespräche geführt 
werden.  Vor allem am Mittwoch war der Stand mit dem Langenberger Bürgerbus ein 
willkommener Treffpunkt für alle Bürgerbusler, die nach Dortmund gekommen waren. 
 
Zuletzt möchte ich noch über ein Angebot informieren, das der eine oder andere 
Verein sich selber vielleicht noch als kleine Weihnachtsüberraschung bereiten möch-
te. Die Agentur Dippix aus Heiligenhaus im Bergischen Land hat mir ein offensichtlich 
günstiges Angebot für den Druck von nummerierten Fahrausweisen in Abreisblöcken 
vorgelegt, das ich hiermit allen Bürgerbusvereinen zur Kenntnis gebe. Sollten mehre-
re Bürgerbusvereine Fahrausweise dieses Angebot in Anspruch nehmen, könnte sich 
der Preis nach Auskunft von Herrn Dippel noch etwas verringern. 
 
 
Mit besten Grüßen 
Pro Bürgerbus NRW 
Franz Heckens 
 
Stormstraße 13 
47623 Kevelaer 
Tel.: 02832 /5053055 
Fax: 02832/5053056 
email: franz-heckens@pro-buergerbus-nrw.de  
web: www.pro-buergerbus-nrw.de  
 

Anlagen: 
www.pro-buergerbus-nrw.de/versicherungen.htm  


