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Liebe Bürgerbusfreunde, 

zum Sommeranfang möchten wir uns bei Ihnen melden, um über die Verbandsaktivitäten zu 

berichten. Das letzte Vierteljahr war durch die Corona Epidemie geprägt und für viele keine 

schöne Zeit. Nach den Einstellungen des Fahrbetriebs im März stellte sich bei vielen Vereinen 

die Frage, wann können wir wieder unseren normalen Betrieb aufnehmen. Selbst heute 

können wir nach den Vorkommnissen in Gütersloh keine allgemein gültige Antwort erteilen. 

Viele Vereine haben nach Rücksprache mit ihrem Verkehrsunternehmen, den Betrieb unter 

Berücksichtigung Fahrertrennwand, Sitzabstand, Maskenpflicht, Hygienemaßnahmen und 

Fahrgastdokumentation wieder aufgenommen, weil zumindest ein Teil der Fahrerinnen und 

Fahrer bereit waren zu fahren. Diese Entscheidung muss aber jeder für sich selbst finden. 

Nach unserer Auffassung können wir noch nicht allgemein empfehlen, den Fahrbetrieb wieder 

aufzunehmen. Die Situation ist noch zu unterschiedlich in den verschiedenen Landesteilen 

und kann sich, wie wir gerade sehen, auch kurzfristig wieder ändern. 

Leider müssen wir Ihnen allerdings bereits heute schon die Absage für den geplanten 

Bürgerbustag NRW am 06. September 2020 in Münster  mitteilen. Bei dem gewünschten 

großen Zuspruch aus den Bürgerbusvereine kann sicherlich kein Mindestabstand eingehalten 

werden. Für 2021 soll die Veranstaltung nachgeholt werden. 

Dasselbe gilt für unsere Mitgliederversammlung am 07. November 2020 in Korschenbroich. 

Ganz wesentlich gehört zu einer Jahreshauptversammlung auch das Begleitprogramm, um 

aus der „Pflichtveranstaltung“ ein gelungenes Bürgerbustreffen zu machen. Dies kann aber 

unter den jetzigen Verhältnissen nicht gewährleistet werden. Wir wollen auch den 

Korschenbroichern Bürgerbusfreunden nicht die ganze Vorbereitungsarbeit aufbürden, um 

dann doch kurzfristig absagen zu müssen. 

Im September 2020 möchten wir Ihnen stattdessen die bereits geplanten 

Tagesordnungspunkte inklusive der Berichte des Vorstands und dem Ergebnis der 

Kassenprüfung zukommen lassen, um gegebenenfalls Einwände Ihrerseits bearbeiten oder 

Fragen an uns beantworten zu können. 

Wir bedauern, dass wir Ihnen heute keine positiveren Nachrichten zukommen lassen können 

und wünschen Ihnen und Ihren Familien einen schönen Sommer mit der Hoffnung auf bessere 

und gesunde Zeiten. 

 

Franz Heckens, Rolf Peuster 

 

 

 

 

 


