
Herbolzheim
plant Bürgerbus
Angebot soll bestehende Angebote sinnvoll ergänzen

Von Michael Haberer

HERBOLZHEIM. Bis zum Sommer soll
auch in Herbolzheim ein Bürgerbus fah-
ren. Dieser wird wohl ähnlich wie in
Malterdingen als Bürgerrufauto organi-
siert sein. Dahin verdichtete sich die
Diskussion um einen Bürgerbus im Aus-
schuss für Bauen, Umwelt und Verkehr.

Der Tenor war, dass mehr Flexibilität als
bei jenen Bürgerbussen, die auf festen Li-
nien fahren, gewünscht ist. Das Bürgerru-
fauto soll vor allem die Mobilität im
Bleichtal verbessern. Der Bürgerruf soll
tagsüber und wie ein Anrufsammeltaxi
(AST) funktionieren, aber nicht an feste
Routen gebunden sein. Auf Anruf werden
die Mitfahrer unter der Woche am verein-
barten Treffpunkt abgeholt und bei weite-
ren Wünschen aufgesammelt. Er käme al-
so dem bestehenden AST um Mitter-
nachtszeiten und den Sammeltaxis am
Wochenende nicht in die Quere. Es sei
abgeklärt, dass keine Konkurrenz zu den
bestehenden Angeboten entstehen wird,
erklärte Bürgermeister Thomas Gedemer.

Dieser Bürgerbus soll weder Elektro-
bus, noch rollstuhlgerecht sein. Schon
wegen der Kosten sei dies vorläufig nicht
sinnvoll, erklärte Gedemer. Der von Eh-
renamtlichen gesteuerte Bürgerbus könn-
te fürs Einkaufen, für eine Fahrt zum Ver-
einstreffen genutzt oder mit Carsharing
kombiniert werden. Letzteres würde ge-
braucht, da im vergangenen Herbst der
Carsharing-Verein, der über 25 Jahre sei-
ne Autos in der Region Kenzingen/Her-
bolzheim anbot, aufgehört hatte.

Etwas Neues wolle man kreieren, sagte
Gedemer zu den zahlreichen Gedanken,
was dieser Bürgerbus alles anbieten könn-
te. Es gebe auch schon mögliche Sponso-
ren für diesen Bürgerbus, erklärte Gede-
mer. Diese würden das Fahrzeug, das mit
der Werbung ihrer Unternehmen be-
schriftet sein werde, leasen. Mögliche
Fahrer stünden auch schon parat. In der
Ratsrunde war man sich einig, dass die
Stadt wohl einen langen Atem haben
muss, bis der neue Bürgerbus wie ge-
wünscht angenommen wird. „Man muss
einfach mal anfangen“, kommentierte
Martin Bergmann die Vielzahl an Optio-
nen und Risiken.

Diesen Artikel dürfen Sie gerne ausdrucken und archivieren. Der Artikel darf aber nicht erneut veröffentlicht werden - sei es im Internet oder in einem Printprodukt.

Breisgau/Kaiserstuhl · Dienstag, 3. März 2020
http://www.badische-zeitung.de/herbolzheim-plant-buergerbus


