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Liebe Bürgerbusfreunde, 
 
zunächst einmal das Wichtigste: Das sind immer die neuen Bürgerbusprojekte, die zuletzt 
dazu gekommen sind. Der jüngste Bürgerbus ist der in Finnentrop. Hier ein kurzer Bericht 
von Marese Demmler, die bei der Einweihung am 9. Februar Grüße und Glückwünsche im 
Namen der Bürgerbusfamilie ausgerichtet hat: 
 
Die Familie der Bürgerbusse hat Zuwachs  bekommen: Finnentroper Bürgerbus ging an den 
Start. 
Mit Feuerwerk und Gottes Segen startete am 9. Februar 2008 der Finnentroper Bürgerbus. 
Eine strahlende Vorsitzende Frau Dr. Zimmermann und stolze ehrenamtliche Fahrer präsen-
tierten sich neben den Vertretern beider Konfessionen, den zahlreichen Gästen und Fotogra-
fen. Bürgerbusse aus den umliegenden Vereinen waren ebenso angereist, wie der Verband 
Pro Bürgerbus NRW, vertreten durch die stellv. Vorsitzende, um ihre Glückwünsche zu ü-
bermitteln. Reden, Glückwünsche, Geschenke und ein unterhaltsames Programm gestalte-
ten den Ablauf der Eröffnung. Gelegenheiten zum Austausch und Kontakten boten sich an. 
Mit ausgesuchten Speisen und Getränken, fand bei gemütlichem  Beisammensein die feierli-
che Veranstaltung ihren Ausklang. Der Verband wünscht dem neuen Bürgerbus Finnentrop 
allzeit gute Fahrt und immer einen Tropfen Sprit im Tank. 
 
 
Im Altena hieß es dagegen Abschied zu nehmen, und zwar von dem Oldtimer-Bürgerbus, 
dessen innerer Zustand sich dem äußeren Erscheinungsbild angenähert hatte. Hannelore 
Werner vertrat den Vorstand bei der Einweihung des Nachfolgefahrzeugs: 
 
Sag beim Abschied leise ‚Servus’ . . . 
Am 8. Februar 2008 war es soweit: Es hieß Abschied zu nehmen von dem Bürgerbusfahr-
zeug, das viele von uns als ganz besonderes Highlight bei Bürgerbusveranstaltungen be-
wunderten: den nostalgischen Bürgerbus Altena, der seit dem 1. August 1999 im Einsatz 
war. 
Trotz aller Pflege - irgendwann geht es eben nicht mehr und so entschloss man sich schwe-
ren Herzens den Nostalgiebus durch ein neues Fahrzeug zu ersetzen. Am 8. Februar 2008 
wurde der neue Mercedes Sprinter offiziell in Altena bzw. in der Burg Holtzbrinck vorgestellt. 
Zu der Einweihungsfeier konnte der Vorsitzende Werner Lenhoff neben den Vertretern der 
Stadt, der Presse und der MVG auch viele Bürgerbusse aus dem märkischen Kreis begrü-
ßen. Bürgermeister Dr. Hollstein hob einmal mehr das Engagement der Bürgerbusaktiven 
hervor, vor allem in Altena, aber auch in NRW generell und verdeutlichte, dass unter diesen 
Umständen für Altena der Abschied vom Nostalgiebus bedauerlich, aber die Anpassung an 
die vorgegebenen Fördermittel nachvollziehbar sei.  
Trotz allen Abschiedsschmerzes, war die Freude über den  jetzt weniger  Reparaturkosten 
verursachenden Neuen groß, der mit seiner dunkelgrünen Farbe immerhin noch den Bezug 
zum Alten erkennen lässt. Neu dagegen sowohl die Sitzplatzanordnung (3 Sitze von 2 + 1 
mit Gang) bietet hinten zusätzlichen Stauraum, auch weil auf Gasantrieb verzichtet wurde. 
Wir wünschen dem Neuen allzeit gute Fahrt  und sind sicher: auch in Zukunft wird Altena 
nicht übersehen! Übrigens: Das Nostalgie-Fahrzeug geht in den Besitz der MVG über, die 
das Fahrzeug komplett überholen wird und zukünftig zu speziellen Veranstaltungen einset-
zen wird. 
 
 



Wie war das noch? Die Organisationspauschale 
 
Genau so, wie man sich am Jahresanfang über die Überweisung der Orgapauschale freut, 
so oft steht man dann im Laufe des Jahres vor der Frage: Was kann denn von dem Geld nun 
bezahlt werden? Und allemal besser ist es, diese Frage früh genug zu stellen und nicht erst 
dann, wenn es an den Verwendungsnachweis geht. Um hoffentlich etwas zur Klarstellung 
beizutragen, haben wir eine Erläuterung mit dem Verkehrsministerium abgestimmt, die dem 
Mail beigefügt ist. Die Erläuterung finden Sie auch im Internet unter  
http://www.pro-buergerbus-nrw.de/Verwendung%20Organisationspauschale.pdf.  
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