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Bürgerbus steuert 60 Haltestellen an
Einige haben ihn schon gesehen,
als er probehalber seine Runden
drehte. Seit gestern fährt der Bürgerbus offiziell durch Steinheim.
dienstag-, donnerstag- und samstagvormittags fährt er durch Steinheim, Samstagsvormittag wird
auch Höpfigheim abgedeckt.

4600 Fahrgäste
in drei Jahren

W

STEINHEIM
VON PATRICIA RAPP

Der Bürgerbus entspricht dem neuesten
Stand der Technik: Er hat eine elektrische
Schiebetür sowie eine elektrisch betriebene Einstiegshilfe. „Wir gehen davon
aus, dass viele unserer Fahrgäste Senioren und vielleicht gehbehindert sind“,
sagte Bürgermeister Thomas Winterhalter gestern beim offiziellen Startschuss
für den Bürgerbus. Der Bus hat ein Automatikgetriebe, eine Standheizung und eine Klimaanlage. Sieben Fahrgäste kann
er mitnehmen. Sechs ehrenamtliche Fahrer stehen bereit, um den Linienverkehr
aufrechtzuerhalten, darunter auch Bürgermeister Thomas Winterhalter als absoluter Notnagel, „wenn zum Beispiel alle Grippe haben“. Weitere Fahrer stehen
aber schon in den Startlöchern und warten auf ihren Führerschein.
Die 60 Haltestellen sind über das ganze
Stadtgebiet verteilt, für eine komplette
Runde braucht der Bus rund eine Stunde,
wobei das Kaufland, der Marktplatz und
der Bahnhof mehrmals angefahren werden. „Am Kaufland macht der Busfahrer
auch seine Pause, die halbe Stunde kann
man für einen schnellen Einkauf beim
Bäcker oder Metzger nutzen“, sagt Sandra Weiß, die das Projekt für das Bürgernetzwerk Steinheim betreut. Pro Fahrt
mit dem Bürgerbus muss man einen Euro zahlen. Samstagvormittags ist der Bus
auch in Höpfigheim unterwegs. „Wir haben nur für samstags eine Genehmigung
erhalten, weil da der Öffentliche Nahverkehr in Höpfigheim nur sehr reduziert
verkehrt“, so Winterhalter.
Der Bürgerbus hat einen langen Vorlauf. Im Rahmen des Stadtentwicklungskonzeptes 2030 kam die Idee eines Bürgerbusses in den Workshops auf. Im Nachgang gründete sich das Bürgernetzwerk
Steinheim, das sich verschiedener The-

Jetzt geht es los: Die Fahrer des Bürgerbusses stehen bereit. Startpunkt einer Runde ist immer der Bahnhof.

„Nun kommt es auf die
Bürger an, damit die
Fahrer nicht leer
fahren müssen.“

gierte Männer und Frauen,
die sich die Zeit nehmen, für
die Bürger zu fahren“, betonte Weiß. Die Busfahrer mussten im Vorfeld auch einige
Runden probefahren, um ein
Thomas Winterhalter
Gefühl für die Strecke und
Bürgermeister
den Fahrplan zu bekommen.
„Es ist nicht einfach, auf Zeit
men annahm: Stadtverschönerung, Bü- zu fahren“, erklärte Weiß. Auch die 60
cherschrank und eben Bürgerbus. Zwei Haltestellen mussten vom Bauhof eingeJahre arbeitete ein Team rund um Sandra richtet werden. All das dauerte seine Zeit.
Weiß und Jürgen Thalemann am KonBeim Bürgerbus handelt es sich um ein
zept. Sie hielten Workshops ab, standen Leasingfahrzeug. Die monatliche Rate
in engem Kontakt mit den Marbacher zahlt die Stadt. Die Anschubfinanzierung
Kollegen. Auch Busfahrer mussten erst für zum Beispiel die Ausstattung der Halgefunden werden. „Das sind alles enga- testellen und die Teamkleidung der Fah-
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rer kommt von der Bürgerstiftung und
vom Steinheimer Lädle. „Wir haben die
Abrechnung noch nicht gemacht, aber
das werden schon rund 10 000 Euro sein“,
schätzt der Bürgermeister. Alle Fahrer
brauchten einen Führerschein für die
Fahrgastbeförderung und mussten sich
einem medizinischen Test unterziehen.
„Da übernimmt man auch viel Verantwortung“, betonte Winterhalter. Nun
liegt es an den Bürgern, den Bus auch
fleißig zu nutzen, „damit die Fahrer nicht
leer fahren müssen“, sagte Winterhalter.
INFO: Der Fahrplan wird noch an alle Haushal-

te verteilt. Im Internet ist er unter www.buergerbussteinheim.de zu finden.

ährend die Stadt Steinheim
mit dem Bürgerbus Neuland
betritt, kann man in Marbach
mittlerweile auf drei Jahre Erfahrungen
zurückblicken. Sie sind überwiegend positiv, wie jüngst der Bericht der ehrenamtlichen Busfahrer im Verwaltungsausschuss des Gemeinderats zeigte.
Die Zahlen sind durchaus beeindruckend: Der neunsitzige Bus hat bislang
25 000 Kilometer im Stadtgebiet zurückgelegt, ist fast 7600 Stunden gefahren und
hat mehr als 4600 Fahrgäste befördert.
Was die Zahl der Passagiere angeht, sieht
die Stadtverwaltung freilich noch Luft
nach oben: „Die Auslastung könnte besser sein“, bilanziert Hauptamtsleiter
Thomas Storkenmaier.
Aber: Wer den Bürgerbus nutzt, der will
ihn auch nicht mehr missen. „Wir fahren
überwiegend ältere Damen und die haben die große Sorge, dass das Angebot
mal wieder eingestellt wird“, weiß der
Fahrer Jürgen Pink. Das steht freilich
nicht zur Debatte, im Gegenteil: Die Marbacher Stadträte unterstützen die Anschaffung eines neuen Busses; das jetzige
Gefährt hatte die Stadt gebraucht übernommen. Der neue Bus soll dann – wie
in Steinheim – ein Automatikgetriebe haben, was im Stadtverkehr sinnvoll und
für die Fahrer eine Erleichterung ist; auch
eine ausfahrbare Einstieghilfe wünschen
sich die aktuell zehn Fahrer für ihre Kunden, von denen viele nicht mehr gut zu
Fuß sind.
Wie überall darf auch in Marbach der
Bürgerbus nur dort verkehren, wo es keinen öffentlichen Nahverkehr gibt. Er bedient zum Beispiel das Wohngebiet Marbach-Ost (Richtung Erdmannhausen)
und den Kirchenweinberg. Eine große Erleichterung ist er für Besuche des Friedhofs und des Ärztehauses beim Krankenhaus, die jeweils am Ende einer Steigung
liegen.
Der Bürgerbus fährt 44 Haltepunkte an
und ist montagnachmittags sowie mittwoch- und freitagvormittags unterwegs;
seit Mai fährt er auch samstags, damit
der Wochenmarkt besucht werden kann.
Eine Fahrt kostet 1,40 Euro. (fri)

Weißes Fahrrad als Mahnmal

Wer weiß, wo sich Ela aufhält?

Radbande erinnert an den Tod eines 61-jährigen Radfahrers an der Kreisstraße

17-Jährige aus Marbach wird seit mehr als einer Woche vermisst

STEINHEIM
VON PATRICIA RAPP

Nicht anklagend, aber mahnend
soll es sein, das weiße Fahrrad,
das an der Kreisstraße zwischen
Steinheim und Höpfigheim auf
Höhe des Wellariums steht. Hier
ist vor kurzem ein 61-jähriger
Radfahrer tödlich verunglückt. Er
war samstagnachmittags in der
Höpfigheimer Straße in Steinheim vom Auto eines 23-Jährigen
erfasst worden und stürzte. Einige

Stunden später erlag er seinen
Verletzungen.
An ihn soll das sogenannte
Ghost Bike erinnern. „Wir wollen
damit zum Innehalten und zum
Nachdenken anregen, darauf aufmerksam machen, dass das auch
uns selbst hätte passieren können“, sagt Achim Seiter als Sprecher der Radbande, die die Idee
hatte. Deshalb trägt das Rad auch
keinen Namen wie die Wegekreuze, die an Unfallstellen aufgestellt
werden. „Es hätte jeden treffen

Das weiße Fahrrad ist an einen Laternenmast gekettet.
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können.“ Die Ur-Idee des Geisterrades stammt – so die Vermutung
– aus den USA, aus St. Louis im
Bundesstaat Missouri. Von dort
schwappte sie nach Deutschland,
in manchen Bundesländern stellten sogar die Polizisten die Fahrräder auf, glaubt Seiter gelesen zu
haben. Ghost Bikes seien kleine
und düstere Gedenkstätten für
Radfahrer, deren Leben auf der
Straße bleibt. Es gehe nicht um
Kritik an Autofahrern, am Autofahren, sondern das Ghost Bike
stehe für die Hoffnung, die Rücksicht für schwächere Verkehrsteilnehmer zu erhöhen. „Es ist
manchmal schon unglaublich,
was der Stärkere sich auf der Straße herausnimmt“, sagt Seiter.
Deshalb sei das Ghost Bike eine
Mahnung, das Handeln im Verkehr zu überdenken.
„Wir sind ja sonst eher laut und
machen lautstark deutlich, wenn
uns etwas nicht passt, aber das ist
jetzt mal eine kleine, stille Geschichte“, sagt Seiter. Rund 200
Radler gehören zur losen Radbande, man trifft sich spontan für
Ausfahrten, aber hilft auch ehrenamtlich bei Rad-Veranstaltungen
mit.
INTERNET: www.radbande.de

MARBACH
Das Polizeipräsidium Ludwigsburg sucht nach einem verschwundenen Teenager: Bereits
seit Freitag, 19. Oktober, wird die
17-jährige Ela T. aus Marbach
vermisst. Das gab die Polizei erst
gestern bekannt.
Ela wurde am Abend des 19.
Oktober gegen 22 Uhr zum letzten Mal gesehen. Sie habe ihre
Familie verlassen, sei seitdem
aber nicht erreichbar, auch nicht

auf ihrem Handy. Seither fehlt jede Spur des Mädchens.
Den bisherigen Ermittlungen
zufolge hat sich die Jugendliche
bewusst von zu Hause abgesetzt.
Den Begriff „abgehauen“ will eine Polizeisprecherin auf Anfrage
aber nicht verwenden; es habe
keinen Streit mit der Familie gegeben. Bislang geht die Polizei
nicht von einem Verbrechen aus.
Es könne allerdings nicht ausgeschlossen werden, dass sich Ela
„in einer hilflosen Lage“ befin-

det, zum Beispiel kein Geld mehr
hat und sich deshalb nicht melden kann.
Ela ist 1,65 Meter groß und
schlank. Sie hat lange, glatte,
schwarze Haare, spricht Deutsch
mit Akzent und hatte eine graue
Umhängetasche sowie einen
schwarzen Sportbeutel bei sich.
Wer hat Ela gesehen oder kann
Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt
die Kripo unter Telefon (0 71 41)
189 entgegen. (red)

Wohnwagen und Auto ausgebrannt
Jugendliche und Senior können sich vor den Flammen retten – Kripo ermittelt
MARBACH
Ein Wohnwagen, der am Waldrand östlich von Siegelhausen
abgestellt war, ist am Montagabend fast vollständig ausgebrannt. Eine Zeugin, die auf einer nahe gelegenen Straße unterwegs war, hatte gegen 23 Uhr
Rauch und den Schein eines
Feuers entdeckt; sie alarmierte
Feuerwehr und Polizei. In dem
Wohnwagen befanden sich laut
Polizei ein 15 Jahre altes Mäd-

chen und ein 65-jähriger Mann.
Nachdem die Jugendliche den
Brand, der vermutlich im Innern
des Wohnwagens ausgebrochen
war, bemerkt hatte, wurde auch
der 65-Jährige auf die Flammen
aufmerksam. Er schlug ein Fenster ein und half der Jugendlichen
nach draußen. Anschließend
kletterte er selbst ins Freie. Der
Hund, der die beiden begleitet
hatte, konnte nicht mehr gerettet
werden.
In welcher Beziehung der

Mann und das Mädchen stehen,
warum sie in dem Wohnwagen
waren, sei Gegenstand weiterer
Ermittlungen der Kripo, hieß es
auf Nachfrage von der Polizei.
Trotz des Einsatzes der Feuerwehren aus Marbach und Affalterbach brannten der Wohnwagen und ein davor abgestelltes
Auto nahezu vollständig aus. Der
Mann und das Mädchen kamen
verletzt in ein Krankenhaus. Wie
hoch der Schaden ist, steht noch
nicht fest. (red)

