Mitte
eilungen
n der

Rufen
R
S
Sie
den
n Bürge
erbus!

e Bürgerinn
nen und Bürrger,
Verehrte
auf Gru
und des Nu
utzungsverh
haltens in d
drei der vie
er VGem-M
Mitgliedsgem
meinden ha
aben die
VGem-B
Bürgermeisster kurzfristtig eine Änd
derung unse
eres Bürgerrbusangebootes vereinb
bart.
Die Bürrgerbusfahrrpläne verlieren in He
elmstadt, Remlingen
R
und
u
Uettinggen mit Ablauf des
31.07.2015 ihre Gü
ültigkeit! De
er bisher ang
gebotene Bürgerbus-L
B
Linienverkehhr wird eing
gestellt.
Ab dem
m 01.08.201
15 können Sie
S nun imm
mer
montags

in

adt
Helmsta

s
mittwochs

in

Remling
gen und

freitags

in

Uettinge
en

unseren
n Bürgerbuss jeweils in der Zeit vo
on 9.00 – 13
3.00 Uhr als „ R U F B U S “ nutz
zen.
An den vorgenann
nten Tagen und innerh
halb des an
ngegebenen
n Zeitrahmeens steht Ih
hnen der
Bürgerb
bus künftig also nach rechtzeitige
er telefonisc
chen Anme
eldung ihress Fahrtenwunsches
nur am
m Beförderu
ungstag für innerörtl iche Fahrtten zum Ein
nzelhandel, zu Ärzten,, ÖPNVHalteste
ellen und Banken zu
ur Verfügun
ng. Sofern ein entsp
prechendess Angebot in ihrer
Wohnsitzgemeinde
e nicht vorhanden isst, erfolgt die Beförd
derung zum
m entsprec
chenden
Angebo
ot in der Nacchbargemeinde im VG em-Gebiet..
Jeder B
Benutzer muss
m
seine
en Fahrten
nwunsch mindestens
m
fünfzehn Minuten vor
v
dem
gewünsschten Ab
bfahrtstermin
n an de
em zu ve
ereinbarend
den Halteepunkt untter der
Telefonnummer

(09369) 90 79
7 47
anmelde
en. Die Geb
bühr je einfa
acher Fahrtt beträgt wie
e bisher 0,5
50 €.

Wir hoffen, dass dieses angepasste Bürgerbusangebot insbesondere bei unseren älteren
Mitbürgerinnen und Mitbürgern auf große Akzeptanz stößt und wünschen Ihnen eine
angenehme Fahrt mit unserem RUFBÜRGERBUS.

Beck
VGem-Vorsitzender und
1. Bürgermeister der
Gemeinde Holzkirchen

Martin
1. Bürgermeister des
Marktes Helmstadt

Elze
1. Bürgermeister des
Marktes Remlingen

Endres
1. Bürgermeister der
Gemeinde Uettingen

Ihre

