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Gemeinde Hohberg 
Herr Bürgermeister Klaus Jehle 
Freiburger Str. 32 
77749 Hohberg 
 

Hohberg, den 22.07.2019 
 
 

 

Antrag zur Einrichtung eines Bürgerbusses 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Jehle, 

 

der öffentliche Nahverkehr sollte es unseres Erachtens ermöglichen, dass die Bürgerinnen und Bürger 

aus allen drei Ortsteilen eine umfassende Möglichkeit erhalten, zwischen den Ortsteilen Diersburg, 

Niederschopfheim und Hofweier den öffentlichen Nahverkehr in Anspruch nehmen zu können. Viele 

Bürgerinnen und Bürger, aber vor allem die älteren Generationen, welche in der Mobilität einge-

schränkt sind, können nur mit großen Anstrengungen oder sehr eingeschränkt eine Grundversorgung 

in Anspruch nehmen.  

 

Aufgrund des demografischen Wandels hat sich auch die Grundversorgung in unserer Gemeinde ge-

ändert. Mit dem Gesundheitszentrum Hohberg, der Apotheke, dem Seniorenzentrum und Pflegeheim, 

dem Angebot des Einzelhandels, den regionalen Banken, dem Wochenmarkt und dem Marktcafe sind 

verschiedene Grundversorgungsmöglichkeiten leider nur in einem Ortsteil zentralisiert. Aber auch das 

gesellschaftliche Zusammenleben, der Wohlfühlfaktor und das Wir-Gefühl kann durch die fehlende 

bzw. nicht flächendeckende Nahverkehrssituation nicht gefördert werden. Diese nicht zukunftsorien-

tierte Gegebenheit wurde sehr massiv in den Veranstaltungen zur diesjährigen Kommunalwahl und in 

vielen persönlichen Gesprächen von den Bürgerinnen und Bürger beanstandet. 

 

Uns ist es bewusst, dass die straßenbaulichen Gegebenheiten und die Finanzierbarkeit eines flächen-

deckenden Regelbusverkehrs nicht zu realisieren ist. Jedoch ist es von großer Bedeutung, dass für alle 

Hohberger Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit besteht, den öffentlichen Nahverkehr innerhalb 

der drei Ortsteile aktiv nutzen zu können, um das gemeinsame Zusammenleben aller Generationen 

aktiv zu fördern. 

 

Die Fraktion der Freien Wähler Hohberg beantragt, einen Bürgerbus für unsere Gemeinde einzurich-

ten, um die Grundversorgung für alle Hohberger Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten, sowie dem 
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nicht flächendeckenden Regelbusverkehr, positiv entgegenzuwirken und entsprechende Zuschüsse, 

welche vom Land Baden-Württemberg zur Verfügung gestellt werden, zu beantragen. 

 

Mit der Einrichtung von Engagement basierten Mobilitätsangeboten, kann den Bürgerinnen und Bür-

gern eine umfangreiche Lösung in Form eines Bürgerbusses angeboten werden, um die Nahversorgung 

zu sichern. Ein Bürgerbus mit ehrenamtlichen Fahrern kann kleinräumig, mit kurzen und wohnortna-

hen Haltstellen im Linienverkehr der demografischen Entwicklung positiv entgegenwirken. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Für die Fraktion der Freien Wähler Hohberg e.V. 
 

Marco Gutmann 

Fraktionssprecher 
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