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Abfrage 2020 02.04.2020 

 

Liebe Bürgerbusfreunde, 

auch wenn uns die Corona-Krise heftig trifft, wird sich die Welt irgendwann wieder 

weiterdrehen. Darum bitten wir euch, uns mit Informationen zu unterstützen. Diese 

Informationen sind von enormer Bedeutung für uns – und für alle Bürgerbusprojekte 

bundesweit. Von denen gibt es inzwischen über 380. Um unsere Anliegen – wie z.B. 

Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes auf 4,25 t – zu erreichen, müssen wir 

zusammen mit den anderen Bundesländern verstärkt die enorme Leistung aller Ver-

eine dokumentiert. Nur so können wir uns als politisches Gewicht darstellen. 

Bitte folgende Tabelle ausfüllen und zurücksenden an  

 

Bürgerbusverein        

 

1. Vereins- und Betriebsstatistik 

Wir bitten wieder einmal um aktuelle statistische Angaben – Vereinsmitglieder, Zahl 

der ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrer, geleistete ehrenamtliche Stunden, ge-

fahrene Kilometer, beförderte Fahrgäste. Die Zahlen werden wie in den Vorjahren für 

alle Vereine zusammengefasst und nur in dieser Form veröffentlicht. 

 

  2018 2019 

Mitglieder             

Fahrerinnen             

Fahrer             

gefahrene km             

geleistete Fahrerstunden             

Fahrgäste             

davon Schwerbehinderte             

Tarif 
bitte an-
kreuzen 

Inseltarif     

Regionaltarif an-
gewendet (mit 
Verkauf) 

    

Regionaltarif  nur 
anerkannt (ohne 
Verkauf) 

    



 

 
 

 

2. Fahrzeugdaten  

Außerdem bitten wir um Angaben zu euren Fahrzeugen 

aktuelles Fahr-
zeugmodell 

      

Antriebsart       

in Dienst gestellt am       

Ausbau 
 Hochflur ohne Rollstuhlbeförderung 

 Hochflur mit Rollstuhlbeförderung 

 Teil-Niederflur (tiefer gelegter Einstiegsbereich mit Stufe 

zu hinteren Sitzplätzen) 

 Voll-Niederflur (durchgängig niederflurig, keinerlei Stu-
fen) 

Jahr der geplanten 
Neuanschaffung 

      

Zukünftiger Ausbau 
(Hoch-, Teilnieder-, 
Niederflur) 

      

zukünftige Antriebs-
art 

      

geplante Änderun-
gen gegenüber dem 
jetzigen Modell 

      

 

3. Internetauftritt Pro Bürgerbus NRW 

Unser Internet-Auftritt ist nur so gut wie deren Inhalt aktuell ist. Zum einen sollten die 

Kontaktdaten der Bürgerbusvereine korrekt sein. Nicht immer erfahren wir von einem 

Wechsel an der Vereinsspitze. Möglicherweise kommen dann auch unsere Informati-

onen nicht mehr an. Wir bitten daher um Prüfung, siehe 

http://www.pro-buergerbus-nrw.de/index.php?id=allebuergebusseinnrw 

Für die Rubrik „Nachrichten“ benötigen wir auch dringend eure Unterstützung. Bitte 

meldet an uns (burmeister.juergen @ gmx.de) immer wieder, wenn was neues anfällt 

z.B. zu: 

 größere Änderungen im Angebot (neue Strecken, Erweiterung oder Kürzung 

des Fahrplanangebotes, ...) 

http://www.pro-buergerbus-nrw.de/index.php?id=allebuergebusseinnrw


 

 
 

 

 Inbetriebnahme neuer Fahrzeuge 

 größere Änderungen im Tarifangebot (auch Einbindung in Verkehrsverbünde) 

 besondere Ereignisse 

 Marketingmaßnahmen (um neue Fahrgäste, Fahrer, Geldgeber zu gewinnen) 

 Kooperationen mit anderen Vereinen/Institutionen  

 Amüsantes aus dem Betriebsgeschehen, Beispiele siehe 

http://www.pro-buergerbus-nrw.de/index.php?id=humor 

 

Bitte die ausgefüllten Tabellen zurücksenden an Jürgen Burmeister: 

burmeister.juergen@gmx.de 

oder 

Saarner Straße 4 

47269 Duisburg 

 

Ganz herzlichen Dank für Eure Unterstützung, 

für den Vorstand 

Franz Heckens, Rolf Peuster, Jürgen Burmeister 

 

http://www.pro-buergerbus-nrw.de/index.php?id=humor
mailto:burmeister.juergen@gmx.de

