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Bürgerbus fährt Flüchtlingsunterkünfte an 

Neuer Fahrplan gilt ab 4. Januar. Einige Haltestellen werden nur noch nach telefonischer Absprache bedient 

Erndtebrück. Der Bürgerbusverein 

Erndtebrück wird künftig gezielt 

auch die größeren Flüchtlingsunter-

künfte in der Kernstadt anfahren— 

und mangels Nachfrage auf die 

Tour nach Zinse verzichten. Das 

geht aus dem neuen Fahrplan her-

vor, der ab Montag, 4. Januar 2016, 

gilt. Außerdem werden einige Hal-

testellen nur noch nach telefonischer 

Anforderung bedient. 

Birkelbach nur bis Bahnhof 

„Wir werden Birkelbach nur noch 

bis Bahnhof anfahren“, so Vereins-

vorsitzender Helmut Horchler bei 

der Vorstellung des neuen Plans. 

„Und Röspe nur noch auf Anfrage.“ 

Wer dort zum Beispiel abgeholt 

werden möchte, muss mindestens 

15 Minuten vor der planmäßigen 

Abfahrtszeit direkt im Bus anrufen: 

 0151/11 00 04 95.  

Das gilt auch für die neuen Hal-

testellen „Hauptmühle“ und 

„Versuchsgut“, die künftig dreimal 

täglich vom Erndtebrücker Ein-

kaufszentrum aus angesteuert wer-

den. Sie in den Fahrplan aufzuneh-

men, „war ein Wunsch der Gemein-

de“, so Horchler. Mit den neuen 

Bedarfshaltestellen ließen sich lo-

cker 25 bis 30 Kilometer Fahrtstre-

cke pro Tag einsparen, schätzt Ver-

einssprecher Joachim Litz. 

Insgesamt aber „sind wir in den 

letzten beiden Monaten sehr zufrie-

den mit der Nachfrage“, so das Fazit 

von Fahrdienstleiter Fred Rasack. 

Der Verein habe einige Neukunden 

unter den Fahrgästen gewinnen kön-

nen. Gesucht werden allerdings 

noch neue Bürgerbus-Fahrer. Spä-

testens ab Mai, so Rasack, wenn 

von den elf aktiven nur noch neun 

übrig bleiben. Die Fahrpreise wer-

den sich nicht verändern. Nach wie 

von kostet die einfache Fahrt inne-

rorts einen Euro (ermäßigt 80 Cent), 

eine Tour in die Ortsteile 1,50 

(ermäßigt 1,20 Euro). Zehnerkarten 

sind für 8 Euro innerorts und 12 

Euro in die Ortsteile zu haben. Un-

terwegs ist der Bürgerbus generell 

montags bis freitags, außer an Feier-

tagen. 

Gedruckte Fahrpläne gibt‘s bei 

Sparkasse und Volksbank sowie bei 

den Lotto-Annahmestellen Gessner 

und Stöcker.  ede 


