Verdener Aller-Zeitung vom
09.04.2010

Bürgerbus
soll Ortsteile
verbinden
Projekt der Senioreninitiative
THEDINGHAUSEN/SAMTGEMEINDE (sp) ■ In Thedinghausen hat sich eine Senioren- und Behinderteninitiative
gegründet mit dem Ziel, einzelne Projekte bis zur Entscheidungsreife zu bearbeiten. Das erste Projekt ist dabei die Etablierung eines Bürgerbusses für die Samtgemeinde Thedinghausen.

Mit diesem Bürgerbus sollen
alle Ortsteile, besonders die
abgelegenen, miteinander verbunden werden. Dadurch soll
erreicht werden, dass die Mobilität und dadurch auch die
Lebensqualität aller Einwohner verbessert wird.
Dazu Mitorganisatorin Rosemarie Callies: „Momentan
stellt sich vielerorts die Lage
so dar, dass ohne eigenen
Pkw oder die Mithilfe von
Nachbarn oder Bekannten
diese Mitbürger vom gesellschaftlichen Leben und anderen wichtigen Lebensbereichen, wie Arztbesuchen oder
Einkaufsmöglichkeiten, abgeschnitten sind."
Callies weiter: „Der Bus
sollte
behindertengerecht
sein, so dass man auch mit einem Rollator oder einem elektrischen Rollstuhl einsteigen
kann. Insoweit kommen die

in der Samtgemeinde vorhandenen Kleinbusse nicht in
Frage." Die Initiative stellt
sich vor, dass die Anschaffung des Busses durch das

Anzapfen verschiedener Fördertöpfe sowie Sponsoring finanziert werden könnte.
Rosemarie Callies: „Zur
Realisierung eines solchen
Projektes ist allerdings erforderlich, einen Bürgerbusverein zu gründen, da nur dieser
die Möglichkeit hat, entsprechende Zuschüsse zu erhalten. Dieser Verein sollte
dann rund 20 Fahrer mit
Führerschein Klasse 3 vorhalten, die diese Arbeit ausschließlich als Ehrenamt versehen. Der Betrieb des Busses
könnte beispielsweise wie in
Kirchlinteln
organisiert
werden, wo bereits ein
solcher Bus fährt und montags bis freitags von 8 bis 18
Uhr vier Linien von jeweils
einer halben Stunde Fahrzeit
viermal am Tag bedient."

Dieses Projekt will die Senioren- und Behinderteninitiative
am Donnerstag 22. April, im
Nachbarhaus Thedinghausen,
Bahnhofstraße 26, ab 20 Uhr
vorstellen. Der Bürgerbus aus
Kirchlinteln ist bereits ab
19.30 Uhr vor dem Nachbarhaus zu besichtigen.
Für Fragen im Vorfeld stehen Rosemarie Callies, Tel.
04204-913181, Dietrich Daude, Tel. 04204-7306 und Uwe
Heine, Tel. 04204-7800 zur
Verfügung. Rosemarie Callies:
„Wir freuen uns über alle Personen, die an diesem Projekt
und dem Verein mitarbeiten
möchten."

