
Beitrittserklärung

Ich beantrage die Mitgliedschaft im Verein Bürgerbus
Samtgemeinde Meinersen e.V.

Jahresbeitrag
⃝ Privatpersonen  12,00€  / ⃝ jur. Pers. Firmen 24,00€
⃝  Ich möchte Fahrer/in werden. (Kostenfreie Mitgliedschaft)

Name:..............................Vorname: .......................
Geburtsdatum: ........................
Anschrift:
................................................................................
................................................................................
Tel...........................................................................
Handy:.....................................................................
E-Mail:.....................................................................
Ich erkenne die Satzung an und werde den Verein in der
Verwirklichung seiner Ziele unterstützen.

Datenschutzhinweis
Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der
auf diesem Blatt aufgeführten personenbezogener Daten
durch den Verein zur Mitgliederverwaltung im Wege der
elektronischen Datenverarbeitung einverstanden! Mir ist
bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses
Einverständnis nicht stattgegeben werden kann.

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige den Bürgerbus Samtgemeinde Meinersen
e.V. die jährlichen Mitgliedsbeiträge von meinem Konto
mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom
Bürgerbus Samtgemeinde Meinersen e.V. auf mein Konto
gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend
mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kredi-
tinstitut vereinbarten Bedingungen.

DE _ _I _ _ _ _ I _ _ _ _I _ _ _ _I _ _ _ _I _ _
..............................................................................................

Ort,  Datum, Unterschrift

"Bürger fahren Bürger"

Ihr Bürgerbus Samtgemeinde Meinersen:

● verbessert das Mobilitätsangebot des ÖPNV – wir
sind eine Ergänzung des bestehenden, überwiegend
auf Schülerbeförderung ausgelegten Netzes.

● wird niemals wirtschaftlich betrieben werden kön-
nen – die vorgeschriebenen Preise decken nicht die
Treibstoffkosten – es ist ein politisch gewolltes und
gefördertes Projekt

● Ist ein eingetragener Verein. Mit dem Mitgliedsbei-
trag von 1 € pro Monat (12 € pro Jahr) unterstützen
Sie das zusätzliche Mobilitätsangebot in der Samtge-
meinde Meinersen.

● sucht Menschen, die bereit sind, ca. 2x pro Monat
eine Schicht (~5h) zu fahren. Benötigt werden eine
ärztliche Untersuchung mit Reaktionstest, ein poli-
zeiliches Führungszeugnis und ein Kartenführer-
schein.
Die Kosten hierfür trägt der Bürgerbusverein.

Ihre Ansprechpartner

Rainer Rinke Tel. 05375 / 6773

Karlheinz Giller Tel. 05375 / 6797

Siegfried Waubke  Tel. 01514 08 00 091

Klaus Wietfeld Tel. 05375 / 1485

Hans Dierks Tel. 05375 / 1766

Karin Seland Tel. 05375 / 955589

Christian Jacobi Tel. 05373 / 920 888

Bürgerbus leicht
verständlich



Ihr Bürgerbus Samtgemeinde Meinersen:

● ist ein Linienbus, der mit ehrenamtlichen
Fahrerinnen und Fahrern betrieben wird

● fährt eine behördlich genehmigte Linie

● darf nur an vorhandenen Bushaltestellen halten

● Aber: Die Fahrerin/der Fahrer darf entscheiden,
ob er jemand auch mal zwischen den Haltestellen
aussteigen lassen kann.

● kostet für Erwachsene 2,80 € im Tarifgebiet
Meinersen (Stand 2019)

● ist für Kinder unter 6 Jahren frei

● kostet genau so viel wie der normale Linienbus
und ist auch im Tarifverbund Braunschweig ange-
schlossen

● nimmt maximal 8 Personen mit

● hat Platz für 1 Fahrrad oder 1 Kinderwagen
oder 1 Rollstuhl

● hat Fahrerinnen und Fahrer die selbstverständlich
beim Ein- und Aussteigen behilflich sind

● hat einige Haltestellen als Anrufhaltestellen aus-
gewiesen – rufen Sie 20 min. vor der Abfahrt an,
dann kommt der Bus vorbei.

Mobiltelefon im Bus: 0176 92 20 32 14
● Im Bus können Sie auch Fahrkarten für die

Weiterfahrt z. B. nach Braunschweig oder Gifhorn
kaufen

● ist ein Linienbus und kein Taxi

● finanziert sich von Werbung und Zuschüssen

Ihr Bürgerbus Samtgemeinde Meinersen:
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Bürgerbus Samtgemeinde Meinersen e.V.
Am Staugraben 11
38539 Müden(Aller)
Tel.: 05375 6773
bbus-meinersen@web.de
www.buergerbus-meinersen.jimdo.com

Direkter Draht zum Bus:

0176 92 20 32 14

mailto:bbus-meinersen@web.de

