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Grasberg. Nun bewegt sich 
das Projekt „Bürgerbus für 
Grasberg und Worpswede“ 
mit rasanter Geschwindigkeit 
Richtung Ziellinie. Erst Anfang 
Dezember wurde die Idee, mit 
den Bussen die Mobilität im 
ländlichen Raum im Landkreis 
Osterholz zu erhöhen, im Rat-
haus Grasberg vorgestellt; und 
schon jetzt gründete sich der 
für die Umsetzung notwendige 
Verein. 

Am Abend der Gründungsver-
sammlung traten 35 Personen 
der Initiative bei, darunter auch 
Bürgermeister Stefan Schwen-
ke aus Worpswede und Gras-
bergs Bürgermeisterin Marion 
Schorfmann. Zum Vorsitzen-
den wurde Raimund Steinert 
aus Adolphsdorf gewählt, 
durch dessen Idee und Tatkraft 
das Vorhaben in Gang gesetzt 
worden war. Als zweiter Vorsit-
zender fungiert Dieter Helmke, 
der sich ehrenamtlich bereits als 
Sprecher einer Arbeitsgruppe 
im Zuge der Dorferneuerung 
Grasberg-Nord einsetzt. Zum 
Schriftführer wurde Klaus Rei-
ners bestimmt, und die Aufgabe 
der Schatzmeisterei teilen sich 
Dagmar Geffken und Zwantos 
von Bonin. Josef Pöppelmeier 
ist Beisitzer und für die Schu-
lung der Fahrerinnen und Fah-
rer zuständig, Dieter Grohs ist 
ebenfalls Beisitzer und wird sich 
um die Fahrzeugtechnik und 

die Einteilung des Fahrdienstes 
kümmern. Als weitere Beisitzer 
gehören neben den Gemein-
den Grasberg und Worpswede 
auch Heinz Menter, Heinz Die-
ter Struß und Wolfgang Voß-
gröne dem Vorstand an. 
Der Bürgerbusverein wünscht 
sich, dass bereits zum ersten 
Advent dieses Jahres der Nieder-
flurbus in Ortsteilen Grasbergs 
und Worpswedes unterwegs 
sein kann. 35 Herren und zehn 
Damen haben sich bisher bereit 
erklärt, ehrenamtlich Fahrten 
mit dem Bürgerbus zu über-
nehmen. Gerne, das berichten 
Raimund Steinert und Dieter 
Helmke, können sich weitere 
Personen für diese Aufgabe 
melden, damit die Dienste auf 
möglichst viele Schultern ver-
teilt werden können. Im April 
werden die ersten Ehrenamt-
lichen Erste-Hilfe-Schulungen 
erhalten. Einweisungen in das 
Fahrzeug können noch nicht 
stattfinden, denn für den Bau 
des Bürgerbusses muss jetzt 
noch die geeignete Firma aus-
gesucht werden. Dass die bald 
gefunden wird, da ist sich Rai-
mund Steinert sicher. Circa im 
Mai will er bei einer offiziellen 
Präsentation des Bürgerbus-
vereins Grasberg/Worpswede 
auch den Kostenvoranschlag 
des Fahrzeugbauers vorlegen. 
Um die 80.000 Euro netto wird 
das Gefährt kosten, 65.000 
Euro sind bereits durch die 
öffentliche Hand gedeckt. 
Bis zur offiziellen Vorstellung 

sollen auch die Fahrtstrecken, 
die der Bürgerbus bedienen 
wird, feststehen. Über das 
Gebiet, in dem der Bus unter-
wegs sein wird, entscheidet die 
Auswertung der fast 6000 Fra-
gebögen, die in den Gemein-
den Grasberg und Worpswe-
de ausgeteilt wurden. Dieter 
Helmke und Raimund Steinert 
schätzen, dass der Bürgerbus 
durchschnittlich 20 Personen 
befördern wird. Überwiegend 
ältere Menschen und größten-
teils Frauen werden dies sein, 
nehmen die beiden Vorsitzen-
den aufgrund der bisherigen 
Auswertung an. Anhand des 
Rücklaufs der Fragebögen hat 
sich ein relativ großes Interesse 
der Bevölkering an der Busbe-
förderung abgezeichnet. Das 
freut die beiden Vorsitzenden, 
die sich mit ihren anderen Ver-
einsmitgliedern intensiv für das 
Vorhaben einsetzen, sehr. 
Jeden ersten Mittwoch im 
Monat ab 19.30 Uhr , so ist 
geplant, will sich der Verein 
im Schützenhof Wörpedorf 
zu einem Austausch zusam-
mensetzen. Diese Treffen sind 
öffentlich, und interessierte 
Bürgerinnen und Bürger sind 
herzlich eingeladen, an ihnen 
teilzunehmen. Der Verein, der 
sich im Internet unter www. 
buergerbus-grasberg.de vor-
stellt, wird auch auf dem dies-
jährigen „Sommerblütenfest“ 
am 20. Juni mit einem Info-
Stand vertreten sein.

Dieter Helmke und Raimund Steinert (rechts) setzen sich als Vorsitzende für das Projekt Bür-
gerbus in Grasberg und Worpswede ein.  Foto: cvl
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