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Was gibt`s Neues?

Liebe Vereinsmitglieder!

Auch dieses mal fangen wir mit dem Wichtigsten an:

Der Bus ist endlich da!

Nachdem wir im Sommer noch davon ausgegangen sind, dass der Bus gegen Ende 
Oktober, also mehr als 14 ! Monate nach der Bestellung ausgeliefert würde, mußten wir 
uns auf weitere Verzögerungen einstellen. Hätte, hätte, Lieferkette!
Jetzt aber hat das Warten ein Ende: am 6. 12. wurde uns der Bus
endlich von der Rheinbahn übergeben, ein wahrhaftiges „Nikolausgeschenk“!

Unmittelbar danach wurde der Bus bereits mit den Werbeanzeigen unserer Partner 
versehen und erste Probefahrten unserer Fahrerinnen und Fahrer wurden durchgeführt. 
Einhelliges Urteil: ein tolles Fahrzeug! Natürlich werden wir auch die nächsten Tage 
nutzen, um uns mit dem Bus und der Strecke im Rahmen von Probefahrten vertraut 
machen. Insbesondere wird in diesem Rahmen auch an unserem 
Fahrgasterfassungssystem (FKS) trainiert, um dann zum Betriebsbeginn auch voll 
einsatzfähig zu sein.

 
Der Bus wird künftig als Rheinbahnlinie „BB3“ geführt, daher auch das Düsseldorfer 
Kennzeichen.



Wie geht’s weiter?

In Absprache mit der Rheinbahn wird der reguläre Betrieb am 9.1.23 aufgenommen. 
Startpunkt: Haus St. Elisabeth, pünktlich um 8:00 Uhr.
Erster Fahrer wird dann übrigens unser Fahrdienstleiter, Peter Nachtigall sein.

Es wird mit Start des Busses übrigens ein gedruckter Fahrplan herausgegeben, der 
neben den üblichen Informationen zur Strecke und den Fahrzeiten auf der Rückseite auf 
unsere Werbepartner verweist.

Aber natürlich wollen wir den Busbetrieb nicht einfach klamm und heimlich starten!
Wir planen daher  am Samstag, den 7.1. 2023, um 11 Uhr im Mehrgenerationenhaus, 
gegenüber der Galerie Königshof, eine kleine, offizielle Eröffnungsfeier, zu der natürlich 
alle Vereinsmitglieder herzlich eingeladen sind. Anschließend werden wir den Bus vor dem
Haus dem Verkehr zu übergeben und einige „Proberunden“ um die Galerie fahren. 
Am folgenden Montag, also am 9.1.23,  startet dann der Bus dann, wie gesagt, seinen 
fahrplanmäßigen Linienweg. 

Fahrerinnen und Fahrer

Von unseren inzwischen übrigens 83 Vereinsmitgliedern haben sich 35 für das aktive 
Fahren  angemeldet. Davon haben erfreulicherweise bereits die meisten nach Prüfung 
durch die Rheinbahn den „kleinen Personenbeförderungsschein“ (PbeF) erhalten.
Kurioserweise waren die ersten von uns schon zum 2. Mal beim Betriebsarzt, ohne bisher 
einen km mit dem Bus zurückgelegt zu haben! 

Vielen Dank für Euren Einsatz und herzlichen Glückwunsch!

Wie auf den inzwischen monatlich stattfinden 
Fahrtreffen (neu: jeder 2. Dienstag im Monat, um 
18 Uhr im Johanneshaus, Düsseldorfer Straße154 )
diskutiert, würden wir gerne mittelfristig mit einer 
Anzahl von etwa 40 Fahrerinnen und Fahrern 
arbeiten, um die Einzelbelastung möglichst gering 
zu halten.
Wer also noch potentiell interessierte Personen 
kennt, bitte um direkte Ansprache.



Feiern

Zum Start unseres Busses war eigentlich eine größere Eröffnungsveranstaltung  
angedacht. Im Januar macht eine größere Freiluftveranstaltung aber wenig Sinn. 

Im kommenden Frühjahr wollen wir deshalb voraussichtlich mit einem etwas größeren 
Fest nochmals in angemessener Form den Bus gemeinsam mit der Mettmanner 
Bevölkerung hochleben lassen.

So, das wär`s mal für den Moment, wir hoffen, dass die Informationen hilfreich waren. 
Fragen und Anregungen zum Newsletter gerne direkt an uns oder per mail an 
info@bürgerbus-mettmann.de 

Wir freuen uns schon jetzt  auf unseren Start am 7.1.23 und wünschen Euch bis dahin 
eine frohe Weihnachtszeit und einen guten Übergang in ein für uns alle spannendes 
neues Jahr!

Für den Vorstand des BürgerBusVereins Mettmann

Bodo Nowodworski

Frohe Weihnachten!


