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Liebe Bürgerbusfreundinnen und –freunde, 

2020 wird noch lange als das Jahr der Corona-Pandemie in unserer Erinnerung bleiben. Leider 
haben wir diese gefährliche Virusinfektion noch nicht überwunden. Hoffen wir gemeinsam, 
dass dieses Jahr mit der ersehnten Impfung gegen Covid-19 besser wird. 

Nach wie vor ist unser öffentliches Leben weitgehend lahmgelegt .Darunter leiden viele 
Menschen, da soziale Begegnung fast nicht mehr stattfindet. Einige unserer Vereine fahren 
noch, teilweise auch eingeschränkt, während die meisten den Betrieb eingestellt haben .Leider 
verbreitet sich dadurch Frust unter den Fahrerinnen und Fahrer, die sich zur Untätigkeit 
verdammt sehen, was aber in diesen Zeiten unvermeidbar ist. 

Informieren möchten wir Sie über folgende Themen: 

Am 12.03.2021 ist das modernisierte Personenbeförderungsgesetz im Bundestag 
verabschiedet worden. 

Bedarfsverkehre bekommen eine neue Bedeutung in den neugeschaffenen §44 
Linienbedarfsverkehr, der die Beförderung von Fahrgästen auf vorherige Bestellung ohne 
festen Linienweg von bestimmten Haltestellen zu anderen Haltepunkten innerhalb eines 
festgelegten Gebietes und fester Bedienzeiten regelt und dem  § 50, der einen gebündelten 
Bedarfsverkehr auf Grundlage des Mietwagenverkehr beschreibt. Diese neuen Verkehrsarten 
können zu Konflikten mit bestehenden Bürgerbusverkehren führen, könnten aber auch eine 
Verbesserung der vorhandenen Verkehrsstruktur bieten. Wir werden die weitere Entwicklung 
verfolgen und berichten. 

Das Landesverkehrsministerium hat eine Markterkundung zu möglichen Bürgerbusfahrzeugen 
durchgeführt. Das Ergebnis kann bei uns individuell abgefragt werden. 

Bei einigen Bürgerbusvereinen wird ein Konservierungsmittel zur Oberflächenversiegelung im 
Innenbereich des Busses ausprobiert. Ziel ist, dass die Innenflächen im Bus in Folge nur mit 
Wasser zu reinigen sind und einen besseren Infektionsschutz bieten. Sobald uns 
Testergebnisse vorliegen, werden wir informieren 

Von der Agentur CP//Compartner wurde unsere Internetseite neu gestaltet. Die Arbeiten 
werden demnächst beendet sein, sodass eine Freischaltung erfolgen wird.  

Wir sind zuversichtlich, dass 2021 ein besseres Jahr wird und freuen uns schon heute auf ein 
Wiedersehen zu unserer Mitgliederversammlung am 23.10.2021 in Kevelaer. 

Zuletzt möchten wir Ihnen und Ihren Familien ein schönes Osterfest wünschen. 

Vielen Dank, dass Sie uns in dieser schweren Zeit die Treue halten. 

 

Franz Heckens, Rolf Peuster 

 

 


