
This is a great spot 
for a mission 
statement

You can use this fresh, 

professional brochure just as it is 

or easily customize it.

On the next page, we’ve added a 

few tips (like this one) to help 

you get started.

(By the way, to replace photos in 

the brochure, select an image 

and delete it. Then click the 

Insert Picture icon in the 

placeholder to insert your own 

photo.)

09107 924429-30

So bringe ich mich aktiv ein:

Kerstin Müller

Quartiersmanagement Neuhof a.d.Zenn

09107/924429-23

mdg@vg-Neuhof.de

Markt Neuhof a.d.Zenn

09107/924429-0

markt.neuhof@vg-neuhof.de

Gemeinde Trautskirchen

09107/997973

info@trautskirchen.de

Das Fundament des Bürgerbusses 

bilden unsere ehrenamtlichen 

Fahrerinnen und Fahrer. 

Wenn Sie Interesse haben, unser 

Projekt als Fahrerin oder Fahrer zu 

unterstützen, nehmen Sie gerne 

unverbindlich Kontakt zu uns auf!

Der Bürgerbus macht Sie mobil 
– unter anderem für:

✓ Einkäufe

✓ Arztbesuche

✓ Rathaus- und Amtsbesuche

✓ Besuche von Banken

✓ Friedhofsbesuche & Beerdigungen

✓ Seniorentreffs & Mittagstische

✓ Freizeitveranstaltungen für 
Jugendliche oder Senioren

✓ Veranstaltungen

✓ Private Treffen

✓ Zubringer zu Haltestellen des 
ÖPNV und der DB

Der Bürgerbus stellt keine 

Konkurrenz zu den Linienbetreibern 

des ÖPNV oder zu Taxifahrten dar. Er 

dient als Zubringer für den Linienbus 

und die Bahnhaltestelle in Adelsdorf. 

Der Bürgerbus fährt nur Ziele 

innerhalb der 

Verwaltungsgemeinschaft 

Neuhof-Trautskirchen an.

Weiterführende Ziele erreichen Sie 

dann mit dem ÖPNV.

Montag bis Freitag
8.00 – 17.00 Uhr

(ausgenommen Feiertage)

in den Gemeinden 
Neuhof a.d.Zenn und Trautskirchen

mit allen zugehörigen Ortsteilen 



So funktioniert der Bürgerbus:

Bürgerbus-Nummer wählen, alle 

wichtigen Informationen wie Datum,

Uhrzeit, den Abholungsort sowie 

das gewünschte Fahrtziel (innerhalb 

der Verwaltungsgemeinschaft) an den 

Fahrer weitergeben und einfach und 

flexibel von A nach B kommen.

Das Bürgerbustelefon ist werktags 

zwischen 8.00 und 17.00 Uhr 
erreichbar.

Um den Bürgerbus sicher buchen zu 

können, rufen Sie am besten schon 

mehrere Tage im Voraus an.

Der Bürgerbus wird nicht für 

Krankentransporte eingesetzt. 

Für erforderliches Begleit- oder 

Betreuungspersonal muss selbst 

gesorgt warden. 

Unsere ehrenamtlichen 

Fahrerinnen und Fahrer helfen 

Ihnen jedoch gerne beim Ein- und 

Aussteigen. 

Der Bus ist nicht barrierefrei. Die 

Mitnahme von Rollator, Gehhilfe, 

Faltrollstuhl oder Kinderwagen ist 

jedoch problemlos möglich.

Das Angebot des Bürgerbusses ist 

für Sie grundsätzlich kostenlos. 

Gerne können Sie unser 

Bürgerbus-Projekt mit einer 

freiwilligen Spende im Bus 

unterstützen.

Diese Gelder werden 

ausschließlich für den Betrieb und 

den Unterhalt unseres 

Bürgerbusses eingesetzt.  

Unsere Unterstützer:

Bürgerwindenergie 
Neuhof

Diakonievereine
Neuhof/Zenn
Trautskirchen

Unsere Ziele:

✓ Selbstbestimmtes Leben für 
Jung und Alt

✓ Bessere Anbindung zwischen 
Hauptorten und Ortsteilen

✓ Nachhaltige und flexible 
Mobilität


