
 Fahrer/-innen             gesucht

                   Bürgerbus Birstein

Bürger fahren Bürger
NEU!



Was ist der Bürgerbus?
Der Bürgerbus soll die Ortsteile von Birstein mit-
einander verbinden und Bewohnern von abgele-
genen Wohnorten die Verbindung zu Behörden 
oder Ärzten bzw. Einkaufsmärkten ermöglichen 
und diese direkt anfahren. Er soll das Angebot des 
regulären ÖPNV ergänzen – nicht ersetzen.

Wer fährt ihn?
Das Rückgrat eines jeden Bürgerbusses bilden 
die freiwilligen Fahrer/-innen, die den Bus in ihrer 
Freizeit lenken. Das persönliche Engagement 
macht den Bus zu mehr als einem reinen Ver-
kehrsmittel. Der Kleinbus mit 8 Sitzplätzen kann 
von allen Bürgerinnen und Bürgern genutzt wer-
den – insbesondere von Menschen, die noch nicht 
oder nicht mehr mobil sind. Es ist eine verantwor-
tungsvolle Freizeitbeschäftigung, die Spaß macht 
und Menschen verbindet.

Wer kann mitmachen?
Alle, die sich in ihrer Freizeit engagieren möchten, 
älter als 21 Jahre sind, einen Führerschein der 
Klasse B (oder vergleichbar) besitzen und min-
destens zwei Jahre Fahrpraxis haben. Es kommen 
lediglich einige Formalitäten hinzu, etwa eine 
Gesundheitsprüfung und ein Führungszeugnis. 
Anfallende Kosten übernimmt die Gemeinde. Das 
Führen der Bürgerbusse ist nicht weiter schwierig,
denn das Fahren unserer Busse ist der eines 
normalen PKW ähnlich. 

Wie hoch ist der Zeitaufwand?
Die Fahrer/-innen wechseln sich nach einem ab-
gestimmten Dienst- bzw. Fahrplan ab und fahren 
mehrmals pro Woche bzw. Monat – je nach 
persönlichen Einsatzbereitschaft und Anzahl der 
Fahrer/-innen.

Was ist alles geregelt?
Die Bürgerbus-Fahrer/innen sind selbstverständ-
lich versichert. Die Busse sind Haftpflicht- und 
Vollkaskoversichert. Darüber hinaus besteht eine 
Unfallversicherung. 

„Bürgerbusse ergänzen das Mobilitätsan- 
gebot und stärken das Miteinander vor Ort.“

Machen 
Sie mit!



„Ich mache mit, weil ich 
Zeit habe und damit 
der Gemeinschaft etwas 
zurückgeben kann.“

Wo kann ich mich bewerben?
Sprechen Sie mit: Carina Schmucker
Tel. 06054 808-21 I carina.schmucker@birstein.de

Öffnungszeiten: Mo-Fr: 8-12 Uhr, Do 14-18 Uhr
Weitere Infos: www.birstein.de
Rathaus Birstein, Carl-Lomb-Straße 1,  
63633 Birstein

Machen Sie mit!
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