


Vorstellung
am

05.10.2022 
im Rahmen 

„Quartiersentwicklung Neckartenzlingen“



BürgerBus – Angebot

Wir haben bewusst uns für ein
Rufbus-Angebot und nicht für eine
Linienfahrt-Angebot entschieden!

Wir fahren vor die Haustüre!
Wir orientieren am Bedarf der Fahrgäste!
Wir fahren nur, wenn Fahrbedarf besteht!
Wir sind umweltbewusst!





17 Monate BürgerBus
Erkenntnisse / Fazit



Normale BürgerBus-Fahrten

Zeitraum: Start 7.4.21 bis 05.10.22

geplante Fahrtage: 179
aktive Fahrtage: 106 (71 x MI / 35 x FR) 
Fahrgastanzahl: 149

Stammkunden männlich / weiblich 1 / 4

Fahrziele Arzt, Kosmetik, Friseur, Einkaufen, Apotheke, 
Bank, Fußpflege

1



Erkenntnisse

❖ Trotz sehr guter Öffentlichkeitsarbeit bisher nur relativ wenig Fahrbedarfe.

❖ Vollverteilung hat über die “GANS”-Broschüre stattgefunden.

❖ Die Pandemie kann ein Grund dafür sein, aber vermutlich nicht der Maßgebliche für
die eingeschränkte Nutzung.

❖ BürgerBus wird bietet neben dem Mobilitätsangebot auch eine Abwechslung
für den Alltag und für soziale Kontakte.



Weiteres Vorgehen / weitere Überlegungen (I)

❖ Noch mehr Werbung bringt vermutlich keinen weiteren Bedarf;
mit regelmäßiger Werbung darf jedoch nicht nachgelassen werden.

❖ Kontakt mit Therapiezentren wurde aufgenommen, um ggf. bei der Terminierung die 
BürgerBus-Fahrzeiten zu berücksichtigen.

❖ Keine Ausweitung der Fahrten auf Fachärzte; würde nicht die Menge an Fahrgästen
bringen. Zudem gibt es dafür den ÖPNV und die Taxi-Fahrten.

❖ Bis auf Weiteres keine Änderung an den Fahrtagen / Fahrzeiten / Dispositionstagen.

❖ Erneute Bedarfsumfrage wird als nicht notwendig erachtet.



Weiteres Vorgehen / weitere Überlegungen (II)

❖ Altersgruppe ab 65 Jahren sollte gezielt angeschrieben
und über das BürgerBus-Angebot informiert werden.  

❖ Werbung soll modern / pfiffig gestaltet und mit Nutzungsbeispielen
versehen werden.

❖ Werbering und Vereine nochmals informieren , 
um Kunden und Vereinsmitglieder anzusprechen.



Aktuelle Neuerung

❖ Kooperation mit den Gemeinden Altenriet und Schlaitdorf. 

❖ Ausweitung des BürgerBus-Angebotes für beide Orte seit 01.10.2022. 

❖ Werbung in Presse, Online und per Flyer wurde in den Orten vorgenommen.

❖ Erste Fahrt am 7.10.2022 für einen Fahrgast aus Altenriet geplant.  







Wir haben das Angebot für Sie !

Mobilität bewahren –
Bürgerbus fahren !

Mobilität ist wichtig –
Bürgerbus ist richtig !

Bleib mobil –
der Bürgerbus bringt dich ans Ziel !


