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BRÜGGEN NIEDERKRÜCHTEN SCHWALMTAL

Ge mein den tes ten neu es
Bür ger-Au to

RP-Fo to: Busch kamp

VON DA NIE LA BUSCH KAMP

Stell ten das Pro jekt vor (v.l.): Sieg fried Mi chiels und Ro land van Zog gel (Vor stand Je der- 
mann hil fe), Se bas ti an Mo ritz, För der ma na ger Vi tal-Re gi on, so wie die Bür ger meis ter Frank

Gel len, Kal le Was song und Mi cha el Pesch.    

In Brüg gen, Nie der krüch ten und Schwalm tal sol len Men schen,
die in ih rer Mo bi li tät ein ge schränkt sind, an Werk ta gen mo bi ler

wer den. Sie kön nen ein E-Au to be stel len, das sie zu Hau se ab‐ 
holt. Ma xi ma le Fahrt kos ten: vier Eu ro.

GRENZ LAND | | Mehr Mo bi li tät für Men schen, die sie brau chen:
Das soll ein neu es Bür ger-Au to brin gen, das vor aus sicht lich ab
April in den drei Ge mein den Brüg gen, Schwalm tal und Nie der ‐
krüch ten un ter wegs ist. Da zu nut zen die Part ner, die ge mein sam
in der Vi tal-Re gi on Schwalm/Mitt le rer Nie der rhein agie ren, För ‐
der mit tel der Be zirks re gie rung Düs sel dorf. Die se sind jetzt be wil ‐
ligt wor den. Die drei Bür ger meis ter der West kreis kom mu nen, För ‐
der mit tel ma na ger Se bas ti an Mo ritz von der Vi tal-Re gi on so wie
der Vor stand der Je der mann hil fe stell ten das Pi lot pro jekt im Brüg ‐
ge ner Rat haus vor.
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Wer kann das Bür ger-Au to nut zen?

�Es ist ge dacht für al le Men schen, die in ih rer Mo bi li tät ein ge ‐
schränkt sind, aber oh ne Hil fe in das Au to ein- und aus stei gen
kön nen�, be schreibt Nie der krüch tens Bür ger meis ter Kal le Was ‐
song (par tei los). Das Bür ger-Au to sei nicht als Kon kur renz zu An ‐
ge bo ten von Ta xi un ter neh men oder dem ÖPNV zu ver ste hen, son ‐
dern als Er gän zung.  Dies könn ten et wa Se nio ren sein, die auf ei ‐
nen Rol la tor an ge wie sen sind, oder Men schen, die ei nen klei nen 
Roll stuhl nut zen. Schwalm tals Bür ger meis ter Mi cha el Pesch (CDU)
sieht dar in auch ei ne Er gän zung zum Bür ger bus, der in sei ner Ge ‐
mein de rollt. Als mög li che Nut zun gen nennt er �Fahr ten zum Arzt,
zur Bank, zum Ein kau fen, zum Se nio ren nach mit tag oder auch zum
Fried hof�.

Gibt es schon ge nü gend Fah rer für das neue Bür ger-Au to?

�Wir su chen Fah rer�, sagt Se bas ti an Mo ritz, Ma na ger der Vi tal-Re ‐
gi on Schwalm/Mitt le rer Nie der rhein.. Die se soll ten Spaß an der
eh ren amt li chen Auf ga be ha ben und über gu te Orts kennt nis se ver ‐
fü gen. Schön wä re es, wenn sich In ter es sen ten je den Al ters fin den
wür den.  Man pla ne zu nächst mit zwölf Fah rern. �Wir wol len die
Fahr ten  gleich mä ßig ver tei len�, kün dig te Mo ritz an. Ge ge be nen ‐
falls sei en noch Sprin ger nö tig. Dies hän ge  von An ge bot und
Nach fra ge ab. Und die se müs se man zu nächst be ob ach ten. Um die
Be treu ung der Fah rer wird sich per spek ti visch der Ver ein �Je der ‐
mann hil fe� küm mern.

Wann soll das Bür ger-Au to fah ren?

Als vor aus sicht li chen Start ter min nennt Se bas ti an Mo ritz �An fang
April�. Zu nächst soll das Elek tro-Au to mon tags bis frei tags in den
drei Ge mein den un ter wegs sein. Fahr ten sind buch bar von 8 bis 17
Uhr;  da bei gibt es ei ne ein stün di ge Mit tags pau se für den Fah rer.
Bei die ser Pla nung ori en tie ren sich die drei West kom mu nen an
den Er fah run gen mit dem Bür ger-Au to, die es in  Ober rei chen ‐
bach/Schwarz wald gibt. �Dort hat sich ge zeigt, dass Fahr ten am
Wo chen en de � an ders, als man viel leicht den ken mag, � über haupt
nicht ge fragt sind�, sagt der Vi tal-För der ma na ger. Doch nun gel te
es, ei ge ne Er fah run gen in den drei Kom mu nen zu sam meln, die se
aus zu wer ten und den Be trieb des Bür ger-Au tos, wenn nö tig, dar ‐
an an zu pas sen.
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IN FO

Wie kann das Bür ger-Au to ge bucht wer den?

�In den ers ten drei bis sechs Mo na ten wer den die Fahr ten noch
über die Zen tra le der Ver wal tung in Brüg gen ge bucht�, kün digt
Bea trix Schu ren, För der mit tel ma na ge rin der Ge mein de Brüg gen,
an. Da nach soll das Ver fah ren auf ein Smart pho ne um ge stellt wer ‐
den. Die An ru fe ge hen dann di rekt bei den Fah rern des Bür ger-Au ‐
tos ein; die se kön nen ih re Fahr ten dann selbst ko or di nie ren.

Was wer den die Fahr ten kos ten?

Die Prei se wer den von der Ent fer nung ab hän gen. In ner halb ei ner
Ge mein de soll die Fahrt ei nen Eu ro kos ten, beim Über schrei ten
ei ner Ge mein de gren ze wer den zwei Eu ro fäl lig, al le Fahr ten dar ‐
über hin aus sol len vier Eu ro kos ten. Das Bür ger-Au to soll in Brüg ‐
gen, Schwalm tal und Nie der krüch ten ver keh ren. Zu dem wer de
laut Kal le Was song der Bahn hof in Vier sen-Bo is heim eben falls an ‐
ge fah ren.

Wie sieht die Fi nan zie rung aus?

 Als Bür ger-Au to wird ein fünf tü ri ger Re nault Kan goo ge nutzt. Das
E-Au to ist in Brüg gen sta tio niert und kann et wa am dor ti gen Rat ‐
haus Strom tan ken. Ne ben ei nem För der zu schuss von 30.000 Eu ro
gibt es auch Un ter stüt zung von der NEW und der Spar kas se Kre ‐
feld. Dass die Spar kas se das Mo bi li täts pro jekt för dert, hängt mit
den ge plan ten Fi li al schlie ßun gen in Nie der krüch ten, Brüg gen und
Schwalm tal zu sam men. Die drei Bür ger meis ter hat ten da ge gen
pro tes tiert. Sie hat ten auf Pro ble me für Men schen ver wie sen, die
in ih rer Mo bi li tät ein ge schränkt sind.


