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Wir vertreten 

40 Bürgerbusse und über

50 Bürgerrufautos/-fahrdienste

mehr als 950 ehrenamtliche Fahrer

ca. 300.000 Fahrgäste im Jahr



Wir engagieren uns zur 

Förderung der Idee

Verbesserung der 

technischen und rechtlichen

Rahmenbedingungen

Unterstützung bestehender 

Projekte

Förderung neuer Projekte



Der Donzdorfer Bürgerbus stellt sich vor





Die StadtDonzdorf ist Betreiber des Bürgerbusses

• Unsere Stadt hat ca. 10.700 Einwohner, davon rd. 7.500 im 
Hauptort Donzorf, wo der Bürgerbus seinen Linienverkehr fährt. 

• Wir sind gut versorgt mit Einkaufsmöglichkeiten

• Ärzte und Apotheken sind vor Ort

• Alle Schularten sind vertreten

• Bisher gab es nur überörtlichen ÖPNV



Allgemeines 

• Das Netz gliedert sich in drei Teilrouten. Bei der Netzplanung lag der grundlegende Gedanke 
zugrunde, Wohngebiete im Ort zu erschließen, welche der ÖPNV bisher nicht oder kaum 
erschlossen hat. Insbesondere wollte man auch die Mobilität der älteren Bevölkerungsteile 
deutlich verbessern.

• Jede dieser Teilrouten hat eine Fahrzeit von 20 Minuten und beginnt oder endet jeweils an 
der zentralen Haltestelle „Stadthalle“, von wo es dann mit der nächsten Tour weitergeht. 
Somit wird in 60 Minuten Fahrzeit der gesamte Ort versorgt.

• Teilorte und Weiler werden nicht angefahren, da dies mit einem Fahrzeug nicht leistbar ist. 
Ach sind die Teilorte in den Hauptverkehrszeiten stündlich im ÖPV vertaktet. Zusätzlich 
werden dort Carsharing-Modelle erprobt, um eine bessere Mobilität zu erreichen.

• Es werden durch den Bürgerbus im Ortsteil alle Quartiere bedient und alle wichtigen Ziele 
wie Einkaufsmärkte, Ärzte, Apotheken und Dienstleister angefahren.



Allgemeines

• Unser „MEX“ verkehrt von Montag bis einschließlich Freitag.

• Es werden täglich je 3 Kompletttouren vormittags sowie 
nachmittags (außer Mittwochs) gefahren.

• Am Mittwochnachmittag fährt der Bus nicht. Diese Zeit wird 
genutzt für Grundreinigung und Servicearbeiten.

• Über einen Einsatz am Samstagvormittag wird derzeit nachgedacht, 
ebenso über eine Verbessserung der Touren.



Unser Streckennetz:



Fahrplan 

• Unsere Fahrpläne hängen an jeder Haltestelle aus und sind in 
gedruckter Form im Bus, beim i-Punkt im Rathaus und in einigen 
Geschäften sowie der Postfiliale und anderen städtischen 
Einrichtungen erhältlich, ebenso auf der Homepage 
www.donzdorf.de

• Es werden derzeit 42 Haltestellen im Stundentakt angefahren. Jede 
zur jeweils selben Minute der betreffenden Stunde.

• In den Umlaufzeiten sind Pufferzeiten enthalten, falls es auf der 
Strecke zu unvorhersehbaren Störungen kommt.



Auszug aus unserem Flyer



Haltestellen 

• Die Haltestellen in der Stadtmitte sind oftmals deckungsgleich 
mit denen des überörtlichen ÖPNV, die Fahrtzeiten sind so 
getaktet, dass ein nahtloser Übergang möglich ist.

• Haltestellen in den Wohngebieten sind so gelegt, dass in der 
Regel kein längerer Weg als 200 bis maximal 300 Metern zu 
gehen ist.



Historie

• Die Anregung für die Umsetzung eines Bürgerbusses geht zurück auf die Lokale Agenda und 
den Antrag einer Gemeinderatsfraktion.

• Der entscheidende Beschluss des Gemeinderates wurde am 19.03.2018 gefällt.

• Die gesamten Vorbereitungen + Planungen wurden mit der Beratung und Hilfe des 
proBürgerBus Baden-Württemberg e.V durchgeführt, ebenso war die RBS Stuttgart/GP 
beratend beteiligt.

• Der Zuschuss für den Kauf des Fahrzeugs wurde am 20.09.20219 durch die Landeskredit 
Bank BW  gewährt. Der Linienverkehr wurde am 17.07.2020 durch das LRA Göppingen 
genehmigt. 

• Betriebsstart für den Bus war am 02. November 2020, mitten in der schweren Coronazeit



Unser Bus  

• Mercedes Benz Sprinter

• Niederflurumbau, behindertengerecht, von OV Steinborn GmbH

• 8 Fahrgastplätze

• Stellfläche für Kinderwagen, Rollatoren etc.

• Mit Werbung von Sponsoren 



Personen

• Unsere Fahrer*innen - derzeit 18 - sind alle ehrenamtlich tätig.
• Sie sind alle im Besitz einer für den Bus gültigen Fahrerlaubnis und 

eines Personenbeförderungsscheins.
• Alle Fahrer*innen wurden gründlich geschult und sowohl in das 

Fahrzeug, als auch in die Strecke eingewiesen.
• Bei der Stadtverwaltung gibt es einen Fahrdienstleiter und Betreuer 

für Menschen und Material des Projekts Bürgerbus. An ihn können 
sich auch Fahrgäste wenden, welche ein Anliegen haben.

• Die Gesamtleitung des Projekts liegt ebenfalls bei der Stadt und ist 
im Haupt- und Ordnungsamt angegliedert.



Alles hat einen Preis

• Der sozialverträglich gesponsorte Fahrpreis für den „MEX“ beträgt einen 
Euro.

• Damit kann das gesamte Liniennetz, also alle drei Touren, befahren 
werden.

• Fahrtunterbrechungen sind möglich.

• Hin- und Rückfahrten können mit ein und derselben Fahrkarte gemacht 
werden.

• Kinder unter 12 Jahren und gehandicapte Personen fahren kostenlos.

• Fahrausweise des VVS werden akzeptiert, der Fahrgast wird ohne weitere 
Kosten befördert.



Betriebsdaten 2021

• Fahrgäste 1.500 /Jahr

• Kilometerleistung 27.000 



Finanzdaten 2021

• Betriebskosten 8.500 €/Jahr

• Einnahmen aus Werbung 4.500 €/Jahr

• Einnahmen aus Fahrkartenverkauf 600 €/ Jahr 

• Spenden 10.000 €

• Abschreibung 8.000 €/Jahr

• Zuschussbedarf einschl. Refinanzierung 3.430 €/Jahr



Was können wir

für Sie tun?



• Analyse (wie beschrieben, u.U. Bürgerbeteiligung)

• Abstimmung mit Gebietskörperschaft

• Abstimmung mit Busunternehmen und Verkehrsverbund

• Gewinnung und Schulung der Fahrer

• Beantragung der notwendigen Genehmigungen

• Festlegung der Organisation und Finanzierung

• Welches Fahrzeug und woher?

• Information von Stadt, Busunternehmen und Verkehrsverbund

• Informationsveranstaltungen, WerbungW
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Ansprechpartner

proBürgerBus

Baden-Württemberg
Geschäftsstelle

Blätscherstraße 20

73240 Wendlingen am Neckar

Nahverkehrsgesellschaft

Baden-Württemberg
Kompetenzentrum Innovativer ÖPNV

Wilhelmstraße 11

70162 Stuttgart



Wir wünschen gutes Gelingen 
und freuen uns auf
weitere Bürgerbusse im Land !

http://wiki.livinglab-bwe.de/images/9/9a/07ba59c81bd04fa09d0d03116abf129d.jpg
http://wiki.livinglab-bwe.de/images/d/db/Uli_logo.jpg
http://wiki.livinglab-bwe.de/images/4/42/Logo_B%C3%BCrgerbusverein_Salach.png
http://wiki.livinglab-bwe.de/images/4/4a/Mobs_logo_2009_lang.jpg
http://www.lichtenau-baden.de/de/index.php
http://www.freiberg-an.de/index_DEU_WWW.php
http://www.creglingen.de/index.php?id=3


Vielen 

Dank !


