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Neue Richtlinien zum Bürgerbusbetrieb ab 01.10.2022 

Seit Januar 2019 betreibt das KNHH - Bürgerhilfe Hofbieber – den Bürgerbus. Seit Mai 2019 fährt der 
Bürgerbus viele Bürger*innen dahin, wo sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln gar nicht oder nur mit 
erheblichem Aufwand kommen könnten. Außerdem hilft der Bürgerbus dabei, unabhängiger und 
selbstbestimmter leben und an Veranstaltungen teilnehmen zu können.  

In den vergangenen 3 Jahren wurden mehr als 2.500 Fahrten durchgeführt. 

Der Bus erfreut sich sehr großer Beliebtheit unter unseren Bürgern*innen der Gemeinde und der einzelnen 
Ortsteile. Inzwischen ist die Nachfrage nach dem kostenfreien Fahrservice für mobilitätseingeschränkte 
Bürger*innen so groß, dass die Gremien des Fördervereins und des KNHH unsere Richtlinien für die Nutzung 
des Bürgerbusses anpassen müssen: 

1. Ab dem 01.10.2022 werden folgende Fahrten mit dem Bürgerbus kostenfrei durchgeführt: 

- Fahrten zu Hausärzten innerhalb der Gemeinde Hofbieber 
- Fahrten zum Einkaufen innerhalb der Gemeinde Hofbieber 
- Fahrten zu medizinischen Therapien (z.B. Physiotherapie) innerhalb der Gemeinde Hofbieber 
- Fahrten zu Veranstaltungen des Familienzentrums 
- Fahrten zu Veranstaltungen der Gemeinde, von Vereinen oder kirchlicher Einrichtungen 
- Fahrten zum Frisör, zur Fußpflege oder Kosmetik innerhalb der Gemeinde Hofbieber 
- Fahrten zu Banken oder der Gemeindeverwaltung für Erledigungen 

2. Ab dem 01.10.2022 werden Fahrten zu Fachärzten nach Fulda, Gersfeld oder Hünfeld nicht mehr vom 
Bürgerbus durchgeführt. 

Diese Fahrten können mit privaten PKW´s einiger ehrenamtlichen Fahrer durchgeführt werden und sind 
kostenpflichtig. Die Anmeldung dieser Fahrten wird über das Bürgerbusbüro entgegengenommen und die 
Koordination durchgeführt.  

3. Wegen der sehr hohen Anzahl an Fahranfragen werden die Betriebszeiten des Bürgerbusses sowie der 
Fahrten mit privatem PKW wie folgt festgelegt: 

Montag – Donnerstag   8.30 Uhr  -  17.30 Uhr 
Freitag     8.30 Uhr -  13.00 Uhr 

Samstag und Sonntag sowie an Feiertagen finden keine Bürgerbusfahrten statt. 

Anmeldungen für Fahrten mit dem Bürgerbus müssen mindestens 3 Werktage im Voraus erfolgen. Diese 
können persönlich oder telefonisch nur zu den Bürosprechzeiten, Montag zwischen 10.00 – 12.00 Uhr oder 
Mittwoch zwischen 13.00 – 15.00 Uhr erfolgen. Alternativ können Sie Ihre Fahranfrage per Mail senden an 
buergerbus@knhh.de, ebenfalls mindestens 3 Tage im Voraus. 

Wir sind stets darum bemüht, allen Anfragen gerecht zu werden. Allerdings weisen wir auch darauf hin, dass 
es keinen Rechtsanspruch auf Beförderung gibt. Außerdem möchten wir nochmals darauf hinweisen, dass nur 
Fahrgäste befördert werden können, die selbständig in der Lage sind, ein- und auszusteigen. Die Mitnahme 
eines Rollators ist jedoch möglich. 

 

 



 

4. Anzahl der Fahrten 

Ebenfalls ab 01.10.2022 wird auch nur eine begrenzte Anzahl an Fahrten durchgeführt. Dies bezieht sich 
einerseits auf die Anzahl der Fahrten pro Person, welche auf 3 pro Woche festgesetzt wurde und auf die 
Anzahl der Fahrten insgesamt pro Woche, welche mit 30 beziffert ist. Davon ausgenommen sind die Fahrten 
zu Veranstaltungen des Familienzentrums. 

Diese Beschränkungen sind nötig, um den Einsatz der ehrenamtlichen Fahrer*innen in einem vertretbaren 
Rahmen zu belassen und auch, um die Kosten für die Betreibung des Busses zu regulieren. 

Allen Fahrern und Fahrerinnen sei hier ein großer Dank ausgesprochen, da nur durch ihren ganz 
persönlichen, ehrenamtlichen Einsatz, der Bürgerbus in Hofbieber nicht mehr wegzudenken ist. 

Wenn auch Sie ein Teil unseres Teams, welches zurzeit aus 22 Fahrern und Fahrerinnen besteht, werden 
möchten, melden Sie sich bei Frau Hagemann unter der Rufnummer 06657-987555 oder persönlich zu den 
Sprechzeiten montags von 10.00 – 12.00 Uhr oder mittwochs von 13.00 – 15.00 Uhr im Familienzentrum. 
Gern können Sie Fahrer des Bürgerbusses werden oder aber auch, Fahrten mit Ihrem privatem PKW 
durchführen. Jede Unterstützung ist wertvoll und hilfreich. Wir freuen uns auf Sie und versprechen ein 
Ehrenamt mit viel Abwechslung und Dankbarkeit. 

5. Finanzierung des Bürgerbusses 

Bedanken möchten wir uns auf diesem Wege bei allen Firmen, die sich an der finanziellen Unterhaltung des 
Busses durch ihre kostenpflichtige Werbung am Bus beteiligen, all den Firmen und Unternehmen, die uns 
finanzielle Unterstützung geben für sehr wichtige Veranstaltungen der Busfahrer*innen, wie z. B. das 
Fahrsicherheitstraining – damit all unsere Fahrgäste sicher unterwegs sind, oder den Erste-Hilfe-Kurs – damit 
im Falle von gesundheitlichen Problemen während einer Fahrt richtig gehandelt werden kann. Die 
Unterhaltung des Bürgerbusses ist insgesamt sehr kostenintensiv, da nicht nur der Diesel teuer ist, sondern 
auch die Versicherungen und Steuern sowie Werkstattkosten mit hohen Beträgen getragen werden müssen. 

Ebenfalls Danke möchten wir allen Fahrgästen sagen, die sich durch ihre Spenden dankbar für unseren 
Fahrservice erweisen und auch Danke an alle Bürger*innen, die durch ihren Mitgliedsbeitrag in Höhe von 24 
Euro jährlich als Mitglied des Fördervereins die Arbeit des KNHH, und somit auch die Unterhaltung des 
Bürgerbusses, unterstützen. 

Jeder Bürger, jede Bürgerin kann Mitglied im Förderverein werden – Anträge gibt es im Familienzentrum oder 
online auf der Homepage der Gemeinde Hofbieber – oder das KNHH durch eine Spende unterstützen. 
Spendenquittungen können auf Wunsch ausgestellt werden. 

Außerdem haben Sie die Möglichkeit, uns mit Ihrem Pfand-Bon finanziell zu unterstützen. Im edeka-Markt 
Fleck steht im Eingangsbereich, gegenüber dem Bäckerstand, ein Glastisch, auf welchem eine Pfandbox steht. 
Der Inhalt dieser Box, wird an das KNHH ausgezahlt und kann somit auch teilweise mit für die Finanzierung 
des Bürgerbusses eingesetzt werden. Weitere Spendenboxen finden Sie in vielen anderen Geschäften unserer 
Gemeinde. 

Es gibt also eine Vielzahl an Möglichkeiten, Gutes zu tun oder unser KNHH – Bürgerhilfe Hofbieber zu 
unterstützen – seien auch Sie dabei! 

 

 

 

 



 

6. Vermietung des Bürgerbusses 

An den Wochenenden oder in den Abendstunden kann der Bürgerbus von Vereinen, Verbänden oder 
Institutionen gemietet werden. Hierfür wird eine Nutzungsgebühr erhoben. Nähere Informationen darüber 
so wie freie Mietzeiten erfahren Sie von Frau Hagemann während der Sprechzeiten oder per Anfrage an 
buergerbus@knhh.de.  

7. Wer ist das KNHH – Bürgerhilfe Hofbieber – und was macht das KNHH? 

Der Bürgerbus liegt in der Hand des KNHH, der Bürgerhilfe Hofbieber, welche sowohl für die Organisation der 
Fahrten und Vermietungen zuständig ist, aber auch für die Gesamtfinanzierung aller Kosten, welche im 
Zusammenhang mit der Betreibung des Bürgerbusses stehen. Hier sind nicht nur die Kosten für Diesel ein 
erheblicher Kostenfaktor, sondern auch Versicherungsbeiträge, Steuern und Werkstattkosten stellen einen 
nicht unerheblichen Faktor dar. 

Auf der Seite der Einnahmen stehen die Mitgliedsbeiträge der Bürger*innen von jährlich 24,00 Euro pro 
Person, welche dem Förderverein des KNHH beigetreten sind, die Spenden der Fahrgäste und Teilnehmer der 
Seniorenveranstaltungen und den Firmen, die eine Werbefläche am Bürgerbus für 5 Jahre gekauft haben. Aus 
all diesen Einnahmen werden die Unterhaltung des Bürgerbusses als auch die Seniorenbegegnungsstätten, 
das Neugeborenenbegrüßung und andere Aktivitäten in Zusammenarbeit mit dem Familienzentrum 
finanziert. 

Ein großer Dank geht aber auch und besonders an die Gemeindeverwaltung, die durch finanzielle 
Unterstützung beiträgt, dass dies alles so stattfinden kann, wie es ist.  

Ebenso Danke sei an alle Ehrenamtlichen gesagt, die z.B. als Bürgerbusfahrer oder Verantwortliche für 
Seniorenbegegnungsstätten tätig sind und so einen sehr hohen Anteil an diesen Dingen, die das Leben in 
Hofbieber lebenswerter machen, ihren ganz persönlichen Beitrag leisten. Hierfür suchen wir auch immer 
wieder Bürger*innen, die sich durch eine ehrenamtliche Tätigkeit einbringen möchten. Hierfür gibt es eine 
Vielzahl von Möglichkeiten. Auch in den Gremien des Fördervereins oder der Stiftung werden gern neue 
Mitglieder begrüßt, die es sich auch vorstellen können, Verantwortung mit zu übernehmen.  

D a s  g r o ß e  G a n z e  i s t  d u r c h  v i e l e s  K l e i n e  m a c h b a r !  

 Bei Interesse melden Sie sich einfach im Familienzentrum bei Frau Weiser, Tel. 06657-987811 oder auch bei 
Frau Hagemann, Tel. 06657-987555. 

 

Matthias Reinhard          Sabine Schlöder   Cornelia Hagemann 
Vorsitzender der Stiftung KNHH         Vors. d. Förderverein  Bürgerbus-Koordinatorin 

 
 

 
 
 
 
 


