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HORUMERSIEL – Großer Park-
platz, morgen 11–13 Uhr: Be-
sichtigung Küstenwachboot 
19.

TERMINE

Bürgerbus – ein  Baustein für bessere Bewegung
VERKEHR  Gründung eines Mobilitätsvereins im Blick – Weitere engagierte Mitstreiter gesucht – Mit ÖPNV unzufrieden

458 Fragebögen ausge-
wertet. Gewünschte 
Zielorte sind vor allem 
Hohenkirchen, Jever, 
Wilhelmshaven und 
Sanderbusch.

HOHENKIRCHEN/KHO – „Wir 
müssen uns auf den Weg ma-
chen“, war die wohl einhellige 
Meinung während einer Info-
Veranstaltung zum Bürger-
bus im Wangerland am Don-
nerstag in der Oberschule in 
Hohenkirchen, die Ratsherr 
Johann Wilhelm Peters (SPD) 
stellvertretend für alle formu-
lierte. Und so stand gegen En-
de der Veranstaltung der 

Wunsch fest, einen Bürger-
bus-Verein zu gründen.

Zuvor hatte Kirsten Zander, 
Ansprechpartnerin bei der 
Gemeinde für den Bürgerbus 
und kommunale Koordinato-
rin im Projekt „Wat Nu? –De-
mografischer Wandel im Wat-
tenmeer-Raum“, die Ergeb-
nisse einer Befragung zum 
Bürgerbus vorgestellt.

In dem Rücklauf von 458 
Ergebnisbögen aus allen 
Haushalten im Wangerland 
und vielen Antworten sah sie 
einen großen Bedarf für das 
Projekt Bürgerbus. „Wir ha-
ben einen Rücklauf von zehn 
Prozent, und das ist ein guter 
statistischer Wert“, sagte sie.

Als ein Ergebnis stellte sich 

heraus, dass Hohenkirchen 
vielfach als ein Zielort ge-
nannt wurde. Von hier aus 
ging der räumliche Bezug 
hauptsächlich nach Jever, Wil-
helmshaven und auch nach 
Sanderbusch wegen des dorti-
gen Nordwest-Krankenhau-
ses. Als problematisch habe 
sich herausgestellt, dass der 
Bürgerbus nur bestimmte 
Strecken abfahren könne, 
nicht aber einzelne kleine Or-
te oder abgelegene  Höfe.

 AUTOS TEILEN

„Wie kann sich eine Ge-
meinde entwickeln, wenn 
man sich nicht bewegen 
kann? Daher benötigen wir 
eine Verbindung nach Jever, 

wenn man mit der Bahn fah-
ren will“, so ein Teilnehmer.

Prof. Dr. Ulrich Scheele von 
der Uni Oldenburg, die das 
Projekt im Wangerland beglei-
tet, schlug vor, Fahrzeuge von 
Nachbarn, die meist nur he-
rumstehen, zu nutzen oder 
ein „Dorfauto“ als flexible Lö-
sung zu etablieren, um so zu 
den Haltestellen des Busses zu 
kommen.  Auch die Idee des 
Car-Sharings wurde genannt.

Die Gründung eines Mobi-
litätsvereins könnte ein weite-
rer Baustein in Sachen Mobili-
tät im Wangerland sein, 
schlug Kirsten Zander vor.

Als ein weiteres Ergebnis 
der Fragebogenaktion habe 
sich gezeigt, dass mögliche 

Kunden pro Fahrt einen Preis 
von drei Euro zahlen würden.

Auf die Frage, was sie im 
Bürgerbus transportieren 
würden, nannten 348 Perso-
nen einen Rollator, 56 Perso-
nen einen Rollstuhl und 83 
Personen ein Fahrrad. Weitere 
Bausteine für einen Bürger-
bus sind genügend ehrenamt-
liche Fahrer, ein Linien- und 
Fahrplankonzept und die Mit-
arbeit in einem noch zu grün-
denden Bürgerbus-Verein.

 THEMA FÜR DEN RAT

Deutlich wurde  auch, dass 
es Konflikte zwischen Bürger-
bus, dem Öffentlichen-Perso-
nen-Nahverkehr (ÖPNV) und 
dem Taxigewerbe gibt: Bei der 

Auswertung der Fragebögen 
zeigte sich, das 57 Prozent der 
Einsender mit dem ÖPNV 
nicht zufrieden sind.

„Da die Gemeinde Partner 
beim Bürgerbus ist, muss die 
Sache in den Rat“, so Zander.

Schließlich schlugen Peter 
Podein von der Gemeindever-
waltung sowie einige der Be-
sucher vor, bald mit einer 
Strecke zu beginnen.
  Wer sich in Sachen Bürger-
bus mit ehrenamtlich enga-
gieren will, kann sich bei Kirs-
ten Zander bei der Gemeinde-
verwaltung in Hohenkirchen 
unter  T  04463 / 989101 oder 
bei Erwin Fuchs  unter T  
04463 / 1567 oder 0171 /
 7429074 melden.

Kirchenbüro geschlossen
HOHENKIRCHEN – Das Kirchen-
büro Hohenkirchen/Oldorf ist 
von Montag, 12. November, 
bis Sonntag, 25. November, 
geschlossen.

Hobbymarkt
MIDDOGE – Der Hobbymarkt in 
der Alten Pastorei findet am 
Sonntag, 18. November, von 
10 bis 17 Uhr, statt. In uriger 
Scheunenatmosphäre präsen-
tieren 15 Hobbykünstlern ihre 
Werke. Auf dem Vorplatz fin-
det ein kleiner Bauernmarkt 
statt. 

KURZ NOTIERT

Baumschnitt
wird kostenlos
 abgeholt
WIEFELS/FRIESLAND/JW –  Auch 
in diesem Herbst werden in 
Friesland von Montag, 19. No-
vember, bis Freitag, 7. Dezem-
ber, bis zu fünf Kubikmeter 
gebündelter Baum- und 
Strauchschnitt kostenfrei von 
den privaten Haushalten ab-
geholt.  Die maximal 15 Zenti-
meter dicken Äste müssen da-
für auf circa 1,5 Meter gekürzt 
sein und zusammengebun-
den am Abfuhrtag für den 
Restabfall an den Standort der 
Abfallbehälter (graue/schwar-
ze Tonne) gelegt werden. Die-
ser spezielle Abfuhrtag für 
Strauchschnitt ist im Abfallka-
lender mit einen Baum ge-
kennzeichnet und gilt auch 
für die Haushalte, mit ansons-
ten vier- und sechs-wöchent-
licher Abfuhr. 

Der Strauchschnitt muss 
am Abfuhrtag bis 6 Uhr am 
Straßenrand bereit gelegt wer-
den. Zum Bündeln sollten 
verrottbare Schnüre (zum Bei-
spiel: Strohband) verwendet 
werden. 

Nicht mitgenommen wer-
den ungebündelte Äste und 
Sträucher sowie Säcke mit 
Herbstlaub und Gras, Vertiku-
tiergut, Gehäckseltes oder an-
dere organische Stoffe, die in 
die Biotonne passen. 
  Das Abfallwirtschaftszent-
rum Wiefels nimmt ungebün-
delten Ast- und Strauch-
schnitt von den privaten 
Haushalten aus Friesland 
ganzjährig kostenfrei zu den 
Öffnungszeiten an. Weitere 
Infos unter T 04461 / 919-
8686 oder im Internet:
P @  www.friesland.de/abfall

Zuhause+ – das neue Gas!
Mit dem Plus an Vorteilen.

  Volle Preisgarantie für 12 oder 24 Monate¹
  100 % klimafreundlich und CO²-neutral
  Kostenloser ZuhauseSchutz mit Schlüsseldienst  

und weiteren Leistungen von Profipartnern²
  Umzugsservice mit vielen Rabatten bei  

Partnerfirmen2

T 0800.393 2000 
www.zuhauseläufts.de
1) Ausgenommen sind Änderungen der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Laufzeit der Preisgarantie entspricht der 
Erstlaufzeit des Vertrages. 2) Nur erhältlich für Kunden mit einem aktiven Energievertrag im Produkt Zuhause+ und nur 
für den eigenen Gebrauch. EWE VERTRIEB GmbH ist nur Vermittler dieses Angebotes. Weitere Bedingungen und Details 
entnehmen Sie bitte den AGB.

 
Jetzt wechseln!

EWE VERTRIEB GmbH | Cloppenburger Straße 310, 26133 Oldenburg

  Weil ich es drehen und wenden kann, wie ich will:   

  Zuhause  von EWE bietet viel mehr als nur Gas.  +


