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Erfolgsgeschichte Bürgerbus
Bergheim-Fliesteden (bw).
Eingesegnet ist er schon, nun
wurde der neue Bürgerbus im
Rahmen einer Feierstunde am
Samstag im und am Bürgertreff ganz offiziell und schön
geschmückt eingeweiht. Dieser und ein weiterer Kleinbus,
die jeweils Platz für den Fahrer und acht Fahrgäste bieten,
sind als Linie 925 der REVG
rund um Fliesteden unterwegs,
zum Beispiel schon frühmorgens zum Stommelner Bahnhof. Ebenso werden die Kinder
aus Fliesteden zum Kindergarten nach Büsdorf und die
Schüler der OGS Glessen nach
Büsdorf und Fliesteden gefahren, außerdem gibt es Fahrten
zu den Gottesdiensten in den
evangelischen Kirchen in Niederaußem und Glessen.

Das Unternehmen „Bürgerbus“ hat sich seit dem Ende
der 90er Jahre im nördlichen
Bergheimer Stadtgebiet zu
einer Erfolgsgeschichte entwickelt. Das Besondere: Die
Fahrten schließen eine Lücke außerhalb des normalen
Fahrplans, zu Zeiten, die für
die REVG nicht wirtschaftlich
wären. Und: Sie werden ehrenamtlich durchgeführt. Die
zahlreichen Fahrer haben großen Spaß an den Touren und
am Kontakt mit den Fahrgästen. Viele sind von Beginn an
dabei, andere gerade erst dazugekommen.
Einige verdiente Fahrer wurden jetzt im Rahmen einer Feierstunde geehrt. Seit 15 Jahren aktiv sind Walter Felsenheimer, Michael Hammel, Ga-

briele Müller, Bruno Nickolai
und Anita Schütz, seit zehn
Jahren fährt Christel Kaczorowski. Auch ein Teil des Vorstands des Bürgerbusvereins
ist schon lange dabei: Wilhelm
Reuter und Elisabeth Hülsewig seit 15 Jahren, Hildegard
Felsenheimer und Ursula Feiertag seit zehn Jahren. Hülsewig, auch Ortsbürgermeisterin
(CDU) von Fliesteden, erinnerte an die Gründungszeit des
Vereins: „Damals gab es keinen Bus von Fliesteden zum
Stommelner Bahnhof, obwohl
das so eine kurze Strecke ist.“
Da hätten die Einwohner eben
selbst die Initiative ergriffen:
„In Fliesteden packt man an,
wenn die Möglichkeiten der
öffentlichen Hand nicht ausreichen.“ Inzwischen seien

die Busse rund 460 000 Kilometer, das entspricht zehneinhalb Erdumrundungen, gefahren. Das erste Exemplar kam
in die Jahre und musste ausgemustert werden. Der neue
Bus ist vom Land NRW finanziert, das alle sieben Jahre die
Mittel für ein solches Fahrzeug
bereitstellt. Zudem steuert das
Land 5000 Euro im Jahr für
die Betriebskosten sowie für
Unternehmungen - etwa Ausflüge der Fahrer - bei. Daher
sollte auch eigentlich Landesverkehrsminister Michael Groschek (SPD) zur Feierstunde erscheinen. Dies verhinderte aber die Demonstration
pro Braunkohle in Berlin, wo
Groschek den gerade in China
weilenden Wirtschaftsminister Garrelt Duin (SPD) vertre-
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Dank für ihr großes ehrenamtliches Engagement erhielten
die Mitglieder des Bürgerbusvereins.
Foto: Wonnemann
ten musste. Jedoch übermittelte Bergheims Bürgermeisterin
Maria Pfordt (CDU) Groscheks
Dank und Anerkennung für
das große ehrenamtliche Engagement der Fahrer und des
ganzen Vereins. „Das ist bewundernswert“, lobte Pfordt
selbst. Sollte es beim Bürgerbusverein übrigens einmal finanziell enge werden, würde die Stadt Bergheim bürgen. Das wird aber kaum nötig

sein, denn der Verein schreibe schwarze Zahlen, erklärte
Hülsewig stolz. Das ist nicht
nur den Einsparungen durch
das Ehrenamt, Mitgliedsbeiträgen und Spenden zu verdanken, sondern auch zahlreichen Sponsoren aus dem Ort
und der Region. Wer auf die
eine oder andere Weise beim
Projekt Bürgerbus mitwirken
will, kann sich im Internet informieren. www.fliesteden.de/

bürgerbus-0

Neue Modelle - aktuelle Trends
9. Auto-Motor-Schau mit
verkaufsoffenen Sonntag
im Zievericher Gewerbegebiet am 17. Mai, 11 bis
18 Uhr
Bergheim-Zieverich (red).
Die
beliebte
Auto-MotorSchau „Bergheim mobil“ rund
um Möbel Hausmann bietet
auch in diesem Jahr den Besuchern Informationen und Innovationen rund ums Auto. Die
Besucher haben die Gelegenheit, sich ausgiebig bei den
Experten der regionalen Autohäuser über die neuen Modelle sowie aktuelle Trends zu informieren.
Es bleiben keine Wünsche offen – ganz egal ob Kleinwagen,
Cabrio, Limousine oder Kombi. Auch alle Motorrad – und
Fahrradliebhaber sind am 17.
Mai willkommen.
Das RWE- Kundenzentrum
hat ebenfalls von 11 bis 18 Uhr
geöffnet.
Während die kleinen Besucher sich draußen am Glücksrad versuchen oder schminken
lassen können, haben Eltern
die Möglichkeit, sich über aktuelle RWE Strom- und Gasprodukte zu informieren.
Im Zuge der RWE Solarwochen berichtet das RWE-Team
auch über Photovoltaikanlagen mit oder ohne Batteriespeicher.
Viele weitere Informationen
und Produkte aus den Bereichen Energieeffizienz und Modernisierung werden vorgestellt.

nAutofans

kommen auch in diesem Jahr wieder auf ihre Kosten.
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Die Besucher haben die Gelegenheit, sich ausgiebig bei den
Experten der regionalen Autohäuser zu informieren.
Den 17. Mai sollte man sich
also jetzt schon vormerken: Ein
Vergnügen für die ganze Familie, um gemütlich und entspannt zu bummeln!
Selbstverständlich ist auch
für das leibliche Wohl gesorgt.
Spaß und Spiel für die Kinder,
wie zum Beispiel auf einer kostenfreie Hüpfburg, wird auch
an diesem Sonntag groß geschrieben, so dass die Eltern
entspannt bummeln und shoppen können.
Weitere Informationen gibt es
bei Pro Forum unter (02271)
980800 oder (02271) 980801.

