
Neues vom BürgerBus  
 
neue Fahrtage, neue Fahrzeiten - ab Dienstag, dem 19. Januar 2016, fährt der BürgerBus 

künftig immer dienstags und donnerstags, jeweils ganztags von 9 bis 18 Uhr. 

 

neue Haltestellen - beide Linien 1 und 2 bedienen auf dem Weg zurück zum Bahnhof 

künftig auch das Wohngebiet Auf dem Weihen. Gehalten wird an der Abzweigung „Auf dem 

Weihen“/Hauffstraße sowie im Einmündungsbereich der Panoramastraße, Bergstraße und 

„Auf dem Weihen“.   

neu-gierig geworden? Der überarbeitete Bürgerbus-Infoflyer mit neuem Fahrplan und neuer 

Linienführung liegt am Schriftenstand im Rathaus zur kostenlosen Mitnahme auf und kann 

auch im Internet abgerufen werden – unseren älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern 

schicken wir den neuen Flyer auf Wunsch auch gerne zu. .   

 

Der BürgerBus – eine Erfolgsgeschichte! 

Bahnhof – der Bahnhof Nordheim ist Station jeder Bürgerbus-Tour. Die Abfahrtszeiten dort 

sind so gewählt, dass sowohl die Ankunft der Züge aus Heilbronn, als auch die der Züge aus 

Richtung Stuttgart abgewartet werden – wenn es denn keine Verspätungen gibt, natürlich. 

Überall entlang der BürgerBus-Strecke, aber nur im Rahmen der Vorschriften der 

Straßenverkehrsordnung, dürfen die BürgerBus-Fahrer ihre Fahrgäste aussteigen lassen. 

Einsteigen ist nur an den „offiziellen“ BürgerBus-Haltestellen erlaubt. 

Routen – Der BürgerBus befährt im Wechsel zwei verschiedene Routen und bedient dabei 

beide Ortsteile. Welche Routen der BürgerBus fährt und wo die Haltestellen sind, ist einem 

speziellen Flyer zu entnehmen, der am Schriftenstand im Rathaus ausliegt und unseren 

älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern auf Wunsch auch kostenlos nach Hause gebracht 

wird. Bitte setzen Sie sich hierzu mit Herrn Müller, Tel. 07133/182-120, E-Mail 

thomas.mueller@nordheim.de, in Verbindung. 

Gruppen können mitfahren, solange Plätze frei sind – der BürgerBus verfügt über acht 

Sitzplätze. Reservierungen sind leider nicht möglich. 



Ehrenamt. Ein ganz herzlicher Dank sei an dieser Stelle den Fahrerinnen und Fahrern des 

BürgerBusses gesagt, die ihre verantwortungsvolle Tätigkeit ehrenamtlich, d.h. ohne 

Entschädigung, ausüben.   

Rollatoren können im BürgerBus problemlos transportiert werden, selbstverständlich auch 

die Einkäufe bei den örtlichen Einzelhändlern und den Discountern. Es wurden auch schon 

Fahrräder transportiert.  

Bürgerstiftung – engagierter Partner der Gemeinde bei den umfangreichen Vorbereitungen 

zur Einführung des BürgerBusses.  

Umsatz wird mit dem BürgerBus nicht gemacht – alle Fahrgäste fahren kostenlos! 

Service wird groß geschrieben. Unsere BürgerBus-Fahrer sind insbesondere älteren und 

behinderten Fahrgästen beim Ein- und Aussteigen gerne behilflich. 

 


