Extra Tipp 17.06.2022
Bitte nehmen Sie Platz!“

Tönisvorst Wer mit dem Tönisvorster Bürgerbus fahren möchte, hat es in Zukunft
bequemer: An den Haltestellen werden zurzeit Bänke installiert. Gesucht werden noch
ehrenamtliche Fahrerinnen und Fahrer für den Bus, der in erster Linie älteren
Menschen mehr Mobilität ermöglicht.
Insgesamt 38 neue Sitzbänke werden derzeit nach Abstimmung mit der Stadt
Tönisvorst an der Route des Bürgerbusses aufgestellt. Zwei bis drei Personen können
darauf jeweils Platz nehmen. „Die Sitzmöglichkeiten an den Haltestellen sind
besonders für unsere älteren Fahrgäste gedacht, die häufig den Bürgerbus be-nutzen,
um in die Stadt zum Einkaufen, zu Arztbesuchen oder Treffen zu kommen“, erklärt
Manfred Hoffmann vom Verein Bürgerbus Tönisvorst e.V.. Die Anregung zum
Aufstellen der Bänke sei schon Anfang 2021 gekommen: „Wir wollten etwas für den
Komfort unserer Fahrgäste tun, die manchmal recht früh schon an der Haltestelle
stehen und auf den Bus warten.“ Auch ein gemütliches Pläuschchen mit den anderen
Fahrgästen wird so ermöglicht.
Nach Gesprächen mit der Stadt und dem Antrag beim Land NRW gab es Anfang des
Jahres grünes Licht für die Umsetzung. Damit die Sitzgelegenheiten sicher angebracht
werden können, musste der Untergrund an einigen Haltestellen durch das Tiefbauamt
entsprechend vorbereitet werden. Für die Finanzierung der Bänke in Höhe von rund
26.000 Euro hat das Land NRW einen kräftigen Zuschuss gegeben: Es übernimmt
neunzig Prozent der Kosten aus einem Sofortprogramm, den Rest steuert die Stadt
Tönisvorst bei: „Hier geht der besondere Dank an die Landtagsabgeordnete Britta

Oellers und die Verantwortlichen der Stadt Tönisvorst, die uns sehr hilfreich unterstützt
haben.“
Die Bänke bestehen aus einem verzinkten Stahl-Untergestell und einer Holzsitzfläche
mit einer besonderen Oberflächenbehandlung. Hergestellt werden sie von einem
Unternehmen aus Korschenbroich, das unter anderem recyceltes Holz aus
Abbruchdächern verwendet. Manfred Hoffmann: „So kann es sein, dass unsere
Fahrgäste auf Bänken sitzen, deren Holz vielleicht schon 100 Jahre alt ist.“
Seit 1999 gibt es den Bürgerbus in Tönisvorst, der heute von mehr als vierzig
ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrern unterstützt wird. Er sieht sich als
zusätzliches Angebot des öffentlichen Personennahverkehrs und ist mit der SWK in
Krefeld eng verbunden. Die Streckenverläufe, Haltestellen und Abfahrtzeiten sind
unter www.bb-toenisvorst.de einsehbar. Entsprechende Informationen sind auch im
Bürgerbus erhältlich.
Wer sich als Fahrerin oder Fahrer für den Bürgerbus engagieren möchte, erhält
ebenfalls Informationen über die Homepage oder direkt bei Horst Dicken unter Tel.
02151 794747.

