Seniorenbeirat der Stadt Arnsberg
Presseinformation
Ehrenamtliche Busbegleiter in der Stadt Arnsberg –
Projekt des Seniorenbeirates offiziell gestartet
Die Idee zum Projekt „Ehrenamtliche Busbegleiter“ entstand auf der Initialkonferenz des
Seniorenbeirates der Stadt „Für’n Appel und ’nen Ei? – Nahversorgung in Arnsberg –Heute
und Morgen“ am 23. Oktober 2012.
Hier hatten Vertreter des Seniorenbeirats aus Lippstadt über ihr dort schon erprobtes und
erfolgreiches Modell mit ehrenamtlichen Busbegleitern an den Markttagen berichtet.
Der Arnsberger Seniorenbeirat griff diese Idee sofort auf und startete einen Aufruf an
interessierte und engagierte Senioren, bei diesem Projekt mitzumachen und so für mehr
Mobilität im Alltag zu sorgen.
Am 9. Oktober konnte die Seniorenbusbegleitung nach einem dreimonatigen Probelauf mit
positiver Resonanz nun auch offiziell starten:
9 ehrenamtliche Helfer haben sich bisher zur Mithilfe als Busbegleiter bereit erklärt. Dank
der Unterstützung durch die RLG-Regionalverkehr Ruhr-Lippe Gmbh und ihren
Verkehrsmanager Olaf Teuber sind sie auch auf ihren Einsatz und ihre Aufgabe, ältere
Mitbürger, dabei zu unterstützen, möglichst lange mobil zu bleiben und selbstständig
einkaufen zu können, umfassend vorbereitet worden.
Die Busbegleiter sind behilflich beim Ein- und Ausstieg, heben Taschen und Tüten in oder
aus dem Bus und packen zu, wenn Rollatoren oder auch Kinderwagen transportiert werden
müssen.
Erkenntlich sind die Busbegleiter an ihren farbigen Westen, die durch „Aktives Neheim“ mit
seinem Geschäftsführer Konrad Buchheister und der RLG gesponsert wurden.
Somit werden nun an den beiden Neheimer Markttagen, am Mittwoch und am Samstag in der
Zeit von 9.30 bis 13.30 Uhr, die Busbegleiter auf der Buslinie C2 im Einsatz sein. Es wird
auch daran gedacht, diesen Service noch auf die Buslinie C4 (Richtung Moosfelde)
auszuweiten.

Um auf der Buslinie C3 Busbegleiter zu den Markttagen in Alt-Arnsberg (Donnerstag und
Samstag) einsetzen zu können und auch hier ältere Menschen bei der Nutzung der
Linienbusse zu unterstützen, werden noch weitere freiwillige Helfer gesucht. Daher appelliert
der Seniorenbeirat nochmals an engagierte Bürger der Stadt, sich für diese wichtige und
soziale Aufgabe ehrenamtlich zur Verfügung zu stellen.
Meldungen dazu nehmen Karl Keßler (02937) 6058,
Manfred Pollmeier (02931) 16952 und Horst Thomas (02931) 6621 entgegen. Hier gibt es
auch weitere Informationen oder Auskünfte. Es besteht zudem noch die Möglichkeit
über info@seniorenbeirat.de Kontakt aufzunehmen.
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