
 

Bürgerbus Veitsbronn 

 

Am Montag, 20. Juli 2015 fand  das erste Informationstreffen über 

die Gründung und die Aufgaben eines Bürgerbusvereins 

Veitsbronn in der Zenngrundhalle statt. 

 

 

Die anwesenden Bürger/innen unterstützen die Gründung eines 

Bürgerbusvereins, so dass in Veitsbronn ein Bürgerbus eingerichtet 

werden könnte. 

  

Die Gründungsversammlung des Bürgerbusvereins findet 

 am Montag, 21. September 2015 um 19.00 Uhr 

 im Sitzungssaal des Rathauses statt.   

 

Hierzu wird nochmals ausführlich  im Gemeindeblatt September 

aufgerufen. 

 

 

Im Anschluss finden Sie noch zusätzliche Informationen über die Aufgaben 

des Bürgerbusvereins und eine Übersicht zu häufig gestellten Fragen. 

Sollten Sie dennoch Fragen haben, steht Ihnen unser Herr Wagner unter 

Tel. 75208-22 gerne zur Verfügung.   

 

 

Ihr Bürgermeister 

 

 

Marco Kistner  

 

 

 

 



Zweck und Aufgaben des Bürgerbusvereins:  

 

Zweck des Vereins ist die Förderung und die Verbesserung des öffentlichen 

Personennahverkehrs in der Gemeinde Veitsbronn. 

Der Zweck wird insbesondere durch folgende Maßnahmen verwirklicht: 

 Gewinnung von Fahrern zur Einstellung im Ehrenamt durch die Gemeinde 

Veitsbronn zur Abwicklung des öffentlichen Linienverkehrs im Rahmen des 

Projekts „Bürgerbus“, 

 Gewinnung eines Verkehrsleiters und Schulung der Fahrer, 

 Erarbeitung von Linienvorschlägen, Fahrplänen und Haltestellen; in Abstimmung 

zu den Anschlüssen des VGN-Linienverkehrs und dem Genehmigungsverfahren bei 

der Regierung von Mittelfranken, 

 Entgegennahme von Informationen und Anregungen  der Bürger zum Bürgerbus; 

Interessenvertretung, 

 Bürgerkontakt und Öffentlichkeitsarbeit, 

 Organisation des laufenden Betriebes, 

 Anschaffung eines Fahrzeuges. 

 

Auf dieser Seite wollen wir gerne häufig gestellte Fragen zum Bürgerbus 

beantworten 

 

1. Wie kann ich Fahrer beim Bürgerbus werden und welche Voraussetzungen muss ich 

mitbringen? 

Fahrer im Bürgerbus kann jeder werden, der das 21. LJ vollendet hat, den Führerschein Klasse B 

(früher 3) besitzt, den Personenbeförderungsschein gemacht hat und bereit ist, wöchentlich 

(bzw. monatlich) ein paar Stunden den 8-sitzigen Bürgerbus auf vorgegebenen Linien zu fahren. 

 

2. Worin besteht der Unterschied zwischen der Einrichtung Bürgerbus und dem 

Bürgerbusverein? 

Die Einrichtung Bürgerbus ist eine gemeindliche Einrichtung wie z.B. der "Hort an der Schule", 

freiwillige Feuerwehren, Kindergarten etc. und wird voll von der der Gemeinde Veitsbronn 

finanziert. Die Werbung für diese Einrichtung, die Anwerbung neuer Fahrer, die Betreuung dieser 

Fahrer und die Linienbetreuung übernimmt der Bürgerbusverein in Abstimmung mit der 

Gemeinde Veitsbronn. Die Fahrer(innen) sind von der Gemeinde Veitsbronn ehrenamtlich 

angestellt und über die Gemeinde auch haftpflicht-bzw unfallversichert. 

3. Kann ich für eine Sonderfahrt mit meinem Verein oder Bekannten den Bürgerbus 

bestellen?    

Eine Beförderung für private Zwecke mit dem Bürgerbus ist zunächst einmal nicht vorgesehen. 

Unter der Woche ist ein Transport sowieso nur im Rahmen des Linienbetriebs möglich. Zu 

verschiedenen Anlässen (z.B. Dorffesten) kann der Bürgerbus allerdings eingesetzt werden, aber 

nur dann, wenn vorher durch die Regierung von Mittelfranken eine Konzession erteilt 

wurde.                                                                                                                            
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4. Besteht für den Fahrer ein Schutz bei Unfällen oder muss er aus eigener Tasche 

bezahlen? 

Selbstverständlich ist gewährleistet, dass der Fahrer/die Fahrerin während des ehrenamtlichen 

Dienstes sowohl haftpflichtversichert als auch unfallversichert ist. Deshalb werden die 

Fahrer(innen) auch von der Gemeinde Veitsbronn als ehrenamtliche Angestellte geführt. 

  

Auch die Kosten für den Erwerb des Personenbeförderungsscheines werden von der Gemeinde 

übernommen. 

 

     5.  Ohne meine Gehhilfe fühle ich mich unsicher. Kann ich die mit in den Bus nehmen? 

 

Keine Sorge. Im Bus werden im Eingangsbereich Haltesysteme angebracht, die verhindern, dass 

die Gehhilfe durch den Raum geschleudert werden kann und Mitfahrer verletzt werden. Ebenso 

verhält es sich mit Rollstühlen: allerdings muss der Rollstuhlfahrer noch selbst in der Lage sein, 

einen Sitzplatz einzunehmen, der Rollstuhl wird lediglich vor unkontrolliertem Fahren gesichert! 

Schwerbehinderte, die den Rollstuhl nicht verlassen können, werden vom Bürgerbus leider nicht 

transportiert. Hierfür gibt es extra Fahrdienste. 

  

     7.  Mein Kind ist erst 4 Jahre alt. Gibt es im Bus auch Kindersitze? 

Natürlich wird der Bürgerbusverein bemüht sein, auch die jüngsten Fahrgäste gut geschützt von 

A nach B zu befördern. Dazu werden im Bus einige Kinder-Schalensitze bereit gehalten. Für den 

Kinderwagen sind Haltevorrichtungen installiert. Also, auch dafür ist gesorgt! 

  

  

Zusätzliche Informationen zum Erwerb  des 
Personenbeförderungsseines 

Unterlagen für den Ersterwerb des Personenbeförderungsscheines 

Für den Ersterwerb der Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung sind folgende Unterlagen erforderlich: 

 formaler Antrag (bei der Führerscheinstelle erhältlich, in der Regel die Straßenverkehrsämter der 

Kommunen und Kreise) 

 Personalausweis oder Reisepass (nur zusammen mit gültiger Meldebestätigung) 

 Führerschein (es wird nur der EU-Kartenführerschein akzeptiert) 

 Gutachten eines Arztes mit der Gebietsbezeichnung „Arbeitsmedizin“ oder der Zusatzbezeichnung 

„Betriebsmedizin“ bzw. Gutachten einer Begutachtungsstelle für Fahreignung über die körperliche 
und geistige Eignung. Informationen, welche Ärzte dieses Gutachten erstellen können, geben die 
Führerscheinstellen. Es handelt sich hierbei um eine Leistungsdiagnostik (Stresstest, 
Reaktionstest, Wahrnehmungstest), sog. leistungspsychologische Untersuchung. 

 Ärztliches Zeugnis oder Gutachten über die Sehkraft 

 Führungszeugnis Belegart O (zur Vorlage bei Behörden) 

 Auszug aus dem Fahreignungsregister des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg 

 Ortskenntnisnachweis (zu erhalten bei der Führerscheinstelle, in deren Bereich gefahren wird). 
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So könnte der Bürgerbus Veitsbronn aussehen: 
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