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Liebe Bürgerbusfreunde, 

kurz vor Weihnachten möchten wir uns mit einer kurzen Übersicht bei Ihnen melden. Leider 

können wir nicht behaupten, dass das vergangene Jahr ein gutes war. Die Corona Epidemie 

hat uns allen große Probleme bereitet und uns oft vor die Frage gestellt, wie es weiter geht. 

Wir sind froh, dass Sie den Mut nicht verloren haben und den Fahrdienst für unsere 

Mitmenschen nach dem Stillstand im Frühjahr weitgehend wieder aufgenommen haben. 

Soweit dies auch bei dem aktuellen harten Lockdown - natürlich auf freiwilliger Basis - 

beibehalten werden kann, ist das erfreulich, aber natürlich nicht überall möglich. Wir glauben 

nicht daran, dass die Krise schnell vorbei sein wird, sodass wir uns noch auf eine längere 

Dauer einstellen müssen. 

Unsere Aktivitäten im Jahr 2020 waren, bedingt durch den Ausfall von Veranstaltungen bei 

den Vereinen, begrenzt. Besonders schmerzlich war für uns die ausgefallene 

Jahreshauptversammlung, quasi unser Familientreffen. Aber auch der Vorstand konnte sich 

nicht in gewohnter Weise zusammensetzen. 

Trotzdem haben wir den Herbst dazu genutzt, gemeinsam mit der Agentur CP//Compartner 

unsere Internet Seite aufzuarbeiten. Da die hinter der jetzigen Seite liegende Technik veraltet 

ist und einige aktuelle Anforderungen nicht erfüllt werden können, muss der Internet-Auftritt 

komplett neu aufgesetzt werden. Dabei sind wir der Empfehlung der Experten gefolgt und 

haben die Inhalte in einer neuen Struktur zusammengestellt. Wenn die Seite voraussichtlich 

im Februar freigeschaltet wird, gibt es ein ganz neues Layout und eine neue Menüführung. Für 

die neue Gestaltung sollen aktuelle Bilder aus dem Bürgerbusbetrieb verwendet werden, um 

dem Auftritt einen authentischen Charakter zu verleihen. Dank Ihrer Mithilfe konnten wir diese 

an die Agentur weiterleiten und hoffen auf ein gutes Gelingen. Dazu nochmals unseren 

herzlichen Dank. 

Die Agentur hat uns überzeugt, dass es auch an der Zeit ist, ein neues Logo für den 

Bürgerbusverband zu entwickeln. Über die Vorschläge der Grafiker haben wir im Vorstand 

etwas kontrovers diskutiert. Schließlich ist das auch eine Geschmacksfrage. Das Ergebnis, mit 

dem nun weitergearbeitet wird und das uns in Zukunft begleitet, haben wir am Fuß der Seite 

eingefügt. Wir sind gespannt auf die Reaktionen. 

Zu guter Letzt wünschen wir Ihnen und Ihren Familien ein frohes Weihnachtsfest trotz 

Einschränkungen und einen guten Übergang in das neue Jahr 2021 verbunden mit der 

Hoffnung, dass bald wieder ein bisschen Normalität eintritt. Bleiben Sie gesund. 

 

Für den Vorstand, 

Franz Heckens, Rolf Peuster 

 


