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Bürgerbusfahrer in frischen Blau
Weiter im Einsatz in Erndtebrück - jetzt in neuer Dienstkleidung

Erndtebrück. Es ist mitt-
lerweile neun Jahre her, 
dass im Juli 2011 die 
Fahrerinnen und Fahrer 
des Bürgerbusvereins 
Erndtebrück mit hellblau-
en Shirts und dunklen 
Westen, bestickt mit dem 
Logo des Vereins, ausge-
rüstet wurden. Die Klei-
dung ist ein gerngesehe-
nes Erkennungsmerkmal 
des Fahrpersonals gewor-
den. Im Frühherbst dieses 
Jahrs wurde beim monat-
lichen Treffen der Wunsch 
geäußert, neue Kleidung 
zu beschaffen. Vor weni-
gen Tagen hat Angelika 
Stöcker, die sich um die 
Beschaffung kümmerte, 
langärmlige Shirts und 
dazu passende Westen an 
die aktiven Fahrer ausge-
händigt. Die neue Optik 
ist frisch und attraktiv 
und wird den Fahrgästen 
des Vereins gefallen. 

Das Jahr 2020 war das 
bisher ungewöhnlichste 
Jahr des Bürgerbusver-
eins. Die Corona-
Pandemie zwang den Ver-
ein ab dem 18. März in 
den Lockdown. Der Fahr-
betrieb wurde erst Mitte 
Juni wieder aufgenom-
men. Das drückt sich na-
türlich auch in der Jah-
resstatistik aus.
►Anstatt an ca. 250 Ta-

gen konnte nur an ca. 
200 Tagen gefahren wer-
den. Die Fahrgastzahl 
nahm von 9286 im Jahr 
2019 auf zirka 5400 ab. 
Das ist ein Rückgang von 
ca. 40 Prozent. 
►Die durchschnittliche 
Fahrgastzahl pro Einsatz-
tag verringerte sich von 37 
in 2019 auf ca. 27 für das 
aktive Jahr.
►Dementsprechend gerin-
ger war der Fahrkarten-
umsatz - ca. 45 Prozent, 
aber auch die Kosten für 
Betriebsstoff fielen gerin-
ger aus (Quelle der Zah-
len: Statistik der Monate 
Januar bis November; für 
Dezember wurden die 
Durchschnitte dieser Mo-
nate herangezogen).

Falls während des ak-
tuell angeordneten Lock-

downs die Fahrtätigkeit 
nicht von den verant-
wortlichen Stellen unter-
sagt wird, wird der Bür-
gerbus aufgrund der ein-
gerichteten Hygienemaß-
nahmen im Bus weiter-
hin für seine Fahrgäste 
wie in den Fahrplänen 
ausgedruckt zur Verfü-
gung stehen. 
Der Vorstand und die 
Fahrer des Bürgerbus-
vereins Erndtebrück 
wünschen allen Vereins-
mitgliedern, allen Fahr-
gästen und der Bevölke-
rung von Erndtebrück 
ein ruhiges Weihnachts-
fest und ein gesundes 
neues Jahr 2021: „Bleibt 
alle gesund!“

Weitere Informationen: 
www.buergerbus-
erndtebrueck.de

Blaue Shirts mit passenden Westen. Die Bürgerbusfahrer in 
Erndtebrück haben neue Dienstkleidung bekommen. FOTO: 
BÜRGERBUSVEREIN ERNDTEBRÜCK

Ein inhaltlich gleicher Beitrag wurde am 22. 12. 2020 in der Siegener Zeitung veröffentlicht.


