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Bürgerbus 

soll Ortsteile 

verbinden 

Projekt der Senioreninitiative 

THEDINGHAUSEN/SAMTGE-
MEINDE (sp) ■ In Theding-
hausen hat sich eine Senio-
ren- und Behinderteninitiative 
gegründet mit dem Ziel, ein-
zelne Projekte bis zur Ent-
scheidungsreife zu bearbei-
ten. Das erste Projekt ist da-
bei die Etablierung eines Bür-
gerbusses für die Samtge-
meinde Thedinghausen. 

Mit diesem Bürgerbus sollen 
alle Ortsteile, besonders die 
abgelegenen, miteinander ver-
bunden werden. Dadurch soll 
erreicht werden, dass die Mo-
bilität und dadurch auch die 
Lebensqualität aller Einwoh-
ner verbessert wird. 

Dazu Mitorganisatorin Ro-
semarie Callies: „Momentan 
stellt sich vielerorts die Lage 
so dar, dass ohne eigenen 
Pkw oder die Mithilfe von 
Nachbarn oder Bekannten 
diese Mitbürger vom gesell-
schaftlichen Leben und ande-
ren wichtigen Lebensberei-
chen, wie Arztbesuchen oder 
Einkaufsmöglichkeiten, abge-
schnitten sind." 

Callies weiter: „Der Bus 
sollte behindertengerecht 
sein, so dass man auch mit ei-
nem Rollator oder einem elek-
trischen Rollstuhl einsteigen 
kann. Insoweit kommen die 

 
in der Samtgemeinde vor-
handenen Kleinbusse nicht in 
Frage." Die Initiative stellt 
sich vor, dass die Anschaf-
fung des Busses durch das 

Anzapfen verschiedener För-
dertöpfe sowie Sponsoring fi-
nanziert werden könnte. 

Rosemarie Callies: „Zur 
Realisierung eines solchen 
Projektes ist allerdings erfor-
derlich, einen Bürgerbusver-
ein zu gründen, da nur dieser 
die Möglichkeit hat, ent-
sprechende Zuschüsse zu er-
halten. Dieser Verein sollte 
dann rund 20 Fahrer mit 
Führerschein Klasse 3 vor-
halten, die diese Arbeit aus-
schließlich als Ehrenamt ver-
sehen. Der Betrieb des Busses 
könnte beispielsweise wie in 
Kirchlinteln organisiert 
werden, wo bereits ein 
solcher Bus fährt und mon-
tags bis freitags von 8 bis 18 
Uhr vier Linien von jeweils 
einer halben Stunde Fahrzeit 
viermal am Tag bedient." 

 
Dieses Projekt will die Senio-
ren- 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 Nachbar-
haus zu besichtigen. 

Für Fragen im Vorfeld ste-
hen Rosemarie Callies, Tel. 
04204-913181, Dietrich Dau-
de, Tel. 04204-7306 und Uwe 
Heine, Tel. 04204-7800 zur 
Verfügung. Rosemarie Callies: 
„Wir freuen uns über alle Per-
sonen, die an diesem Projekt 
und dem Verein mitarbeiten 
möchten." 

  


