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Was uns antreibt

Wir wollen, dass alle Menschen in unserer 
Gemeinde mobil bleiben und am sozialen Leben 
teilnehmen können. Deswegen betreiben wir 
in ausschließlich ehrenamtlicher Tätigkeit mit 
dem Ziel der Gemeinnützigkeit den Bürgerbus 
Neunkirchen-Seelscheid. 

Unsere Zielgruppe sind Personen, die auf 
öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind, 
also insbesondere Senioren, Kinder und 
Jugendliche.
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Bitte beachten Sie unseren neuen Fahrplan  
seit 4. Oktober 2011 mit Verbindungen ZWISCHEN Neunkirchen UND Seelscheid 

Sonntags

9-11.30 Uhr

Frühstücksbuffet

Kein Ruhetag

Räumlichkeiten

für Familien- und

Betriebsfeiern

Spielzimmer

für Kinder

All you can eat
Essen soviel Sie können - tägl. ab 18 Uhr

DIENSTAG: Gamba Essen

DONNERSTAG: Reibekuchen

FREITAG: Spareribs

Die Mühle
Uwe Sadzulewsky
Bröltalstr. 5
53819 Neunkirchen-Seelscheid
Tel. 02247 / 58 71
Fax 9 23 82 64 
www.pfannkuchen-muehle.de

Durchgehend von 11.30-22 Uhr warme Küche

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

sehr geehrte Fahrgäste,

der Bürgerbus Neunkirchen-Seelscheid ist in-
zwischen im zweiten Jahr erfolgreich unter-
wegs. Von Beginn an wurde das Angebot rege 
genutzt; schon im ersten Betriebsjahr konnten 
ca. 2000 Fahrgäste registriert werden.

Besonders freut mich, dass der Bürgerbus so-
wohl von der älteren als auch der jüngeren 
Generation in Anspruch genommen wird. Die 
erwachsenen Fahrgäste nutzen die Fahrgele-
genheit gerne, um einkaufen zu fahren, sich mit 
Freunden und Bekannten zu treffen oder auch, 
um einfach eine Tour durch unsere schöne Ge-
meinde zu machen. Für die Jugendlichen ist der 
Bürgerbus eine praktische Möglichkeit, um ihre 
Treffpunkte zu erreichen (z. B. Jugendzentrum) 
oder zum Sport zu fahren.  

Zu Beginn des Fahrbetriebs im Jahr 2010 durfte 
der Bürgerbus zunächst keine Fahrten zwischen 
Neunkirchen und Seelscheid anbieten. Die Fahr-
gäste fragten jedoch immer wieder auch nach 
einer Verbindung zwischen den Hauptorten. 
Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, setz-
ten sich die Mitglieder des Bürgerbusvereins 
sehr engagiert ein und führten viele Gespräche 

mit der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft. Die 
 Bemühungen waren schließlich erfolgreich und 
der Bürgerbus fährt seit Oktober 2011 nun auch 
zwischen den Hauptorten. Ich bin sicher, durch 
diese zusätzliche Verbindung werden die Fahr-
gastzahlen weiter steigen. 

Das Beförderungsangebot des Bürgerbusver-
eins ist ein besonders anerkennungswerter 
Beitrag, der unmittelbar dem Gemeinwohl dient. 
Das Angebot des Bürgerbusses steht allen Bür-
gerinnen und Bürgern zur Verfügung und schafft 
dadurch die Möglichkeit, unabhängig und mobil 
zu bleiben. Dafür danke ich allen Mitwirkenden 
und Unterstützern des Bürgerbusvereins herz-
lich und wünsche weiterhin viel Erfolg und all-
zeit gute Fahrt. 

Ihr 
Helmut Meng 
Bürgermeister



www.buergerbus-neunkirchen-seelscheid.de

Winterbetrieb

Auch wenn es zur Zeit nicht danach aussieht: der 
Winter ist da. Zum Jahreswechsel 2010/2011 
hatten wir jeder Menge Schnee- und Eisglätte 
auf unseren Straßen, so dass unser Bus aus Si-
cherheitsgründen nicht gefahren ist.

Zwar wurden viele Wege und Straßen mit viel 
Aufwand durch den Bauhof der Gemeinde ge-
räumt, aber eine rutschige Angelegenheit waren 
einige Fahrten schon. An vielen Haltestellen und 
auf den Gehwegen türmte sich der Schnee knie-
hoch, dass mancher Fahrgast zudem auch lieber 
zuhause blieb.

Dieser Winter scheint etwas milder zu werden. 
Aber bis zum Frühling haben wir noch ein paar 
Wochen. Sollte sich das Wetter plötzlich ändern 
und den Fahrbetrieb gefährden, behalten wir uns 
vor, den Betrieb kurzfristig für den entsprechen-
den Tag abzusagen.

Wir bitten um Ihr Verständnis.

Aktuelle Informationen erhalten von unserer 
Fahrdienstleitung unter 01 62/2 60 54 04 oder 
www.buergerbus-neunkirchen-seelscheid.de 

Mit rollenden Grüßen 
Gerd Ziegler 
2. Vorsitzender 

Wir bewegen... 
Der Bürgerbus auf gutem Weg

Mit hohen Erwartungen aber auch großer Span-
nung, wie der Bürgerbus Neunkirchen-Seelsch-
eid angenommen würde, sind wir vor gut einem 
Jahr mit Beginn des Fahrbetriebes in das Projekt 
eingestiegen. Die vielen Mühen und das große 
Engagement der Mitglieder und insbesondere 
der ehrenamtlichen Fahrer zeigen nun die ersten 
vielversprechenden Früchte. Die hohe und stei-
gende Zahl der Fahrgäste, Mitgliedschaften und 
Spenden lassen uns darauf vertrauen, dass wir 
auf gutem Wege sind und den Betrieb des Bür-
gerbusses aufrechterhalten und vielleicht sogar 
noch ausbauen können.

Das Echo in der Gemeinde ist ausnahmslos po-
sitiv und wir werden uns weiterhin mit aller Kraft 
dafür einsetzen, das uns von Ihnen entgegenge-
brachte Vertrauen nicht zu enttäuschen. 

Stolz sind wir darauf, dass wir es geschafft ha-
ben, mit dem neuen Fahrplan seit Oktober letz-
ten Jahres die Verbindung zwischen Neunkirchen 
und Seelscheid einrichten zu können. Durch die 
Erweiterung unserer Fahrstrecken in anfangs 
nicht einbezogene Gemeindeteile sind wir Ihren 
Wünschen weitgehend gefolgt und wir hoffen na-
türlich, dass Sie diese neuen Möglichkeiten rege 
nutzen werden.

An Hand von  Stichworten wie beispielsweise 
„Sportbus“ oder „Wanderbus“ sowie eventuellen 
Ausweitungen unserer Fahrzeiten in den Abend, 
den Fahrbetrieb an zusätzlichen Wochentagen 

sowie Überlegungen zu Mehrfach- oder Dauer-
fahrscheinen möchten wir Ihnen zeigen, dass wir 
mit unseren Planungen nicht stillstehen, sondern 
im Dialog mit Ihnen als unseren Fahrgästen da-
ran weiterarbeiten. Für Ihre Kritik und Ihre Anre-
gungen in der Vergangenheit danken wir Ihnen 
und hoffen, auch in Zukunft auf Sie zählen zu 
können, zum Wohle aller. Nur so kann am Ende 
der Bürgerbus Neunkirchen-Seelscheid bedarfs-
gerecht sein und bleiben und schließlich dauer-
haft seinen Betrieb fortsetzen.

Wir wünschen Ihnen und uns ein erfolgreiches 
und glückliches Neues Bürgerbus-Jahr und hof-
fen, Ihnen im Laufe des Jahres per Mitteilungs-
blatt und unseren „Busboten“ immer wieder über 
erfreuliche Entwicklungen berichten zu können.

Alfred Benke 
1. Vorsitzender


