
	
	
 

Pressemitteilung: Elektrischer Bürgerbus für Schmitten 
 

 
 

Schmitten den 03.12.2021 
 
 

Die Bürgerstiftung Schmitten hat sich seit zwei Jahren beim Land Hessen für einen Bürgerbus 
beworben.  Am 2. Dezember war es dann soweit, der erste elektrische Bürgerbus vom Land Hessen 
wurde in Schmitten ausgeliefert. 
 
„Bürgerbusse sind eine wichtige Ergänzung zum regulären Nahverkehrsangebot“, sagte 
Verkehrsminister Tarek Al-Wazir. „Gerade älteren Menschen ermöglichen sie den Besuch von 
Ärzten, Apotheken und Geschäften, die sie zu Fuß nicht mehr ohne weiteres erreichen können. Aber 
ihr Wert geht weit über die Mobilität hinaus. Ein Bürgerbus ist im wahrsten Sinne des Wortes ein 
Vehikel, um bürgerschaftliches Engagement und Zusammenhalt zu stärken. Ich freue mich sehr, 
dass es überall in Hessen viele Menschen gibt, die dabei mitmachen. Mit dem jetzt bereitgestellten 
vollelektrischen Bürgerbus zeigen wir darüber hinaus, dass Elektromobilität auch auf dem Land 
funktioniert“, so der Minister. 
 
„Die Bürgerstiftung Schmitten freut sich, durch die Zuteilung eines Bürgerbusses vom Land Hessen 
das Mobilitätsangebot in der Gemeinde Schmitten deutlich ausbauen zu können", sagte Bernhard 
Eschweiler, Vorsitzender der Bürgerstiftung Schmitten. „Bereits das SeniorenMobil war ein großer 
Erfolg. Nun können wir mit dem Bürgerbus nicht nur den Senioren, sondern auch anderen 
Mitbürgerinnen und Mitbürgern ein attraktives Mobilitätsangebot machen", fügte Eschweiler hinzu 
und betonte abschließend: „Im Namen der Bürgerstiftung und aller Schmittener möchte ich dem 
Land Hessen für diese großzügige Unterstützung sehr danken.“ 
 
 

 
Frisch ausgelieferter Bürgerbus: von links Uwe Appel (stellvertretender Vorsitzender Bürgerstiftung Schmitten), Bernhard Eschweiler 
(Vorsitzender Bürgerstiftung Schmitten), Julia Krügers (Bürgermeisterin Gemeinde Schmitten), Harald Kaduk (Bauhofsleiter Gemeinde 
Schmitten) 
 



Bürgermeisterin Julia Krügers fügte hinzu: „In einer Flächengemeinde wie Schmitten mit neun 
Ortsteilen verteilt auf 36 km² ist der neue Bürgerbus eine Bereicherung für die innerörtliche Mobilität. 
Das dies jetzt sogar modern und umweltfreundlich mit e-Mobilität erfolgt, ist nicht nur eine tolle 
Sache, sondern passt perfekt zur Gemeinde Schmitten, die vor Kurzem 300. Klimakommune in 
Hessen geworden ist. Mein Dank geht an das Land Hessen und an die Bürgerstiftung Schmitten, 
die hier die Initiative ergriffen hat.“ 
 
Das Bürgerbus-Programm ist Teil der Offensive „Land hat Zukunft“ und des Aktionsplans „Starkes 
Land – gutes Leben“, mit der die hessische Landesregierung die Attraktivität der ländlichen 
Regionen sichert. Die Bürgerstiftung Schmitten ist Betreiber des Bürgerbusses in Zusammenarbeit 
mit der Gemeinde Schmitten. Der Bürgerbus ist auf die Gemeinde zugelassen und die Bürgerstiftung 
übernimmt alle Betriebskosten. Bürgerstiftung und Gemeinde werden gemeinsam das 
Fahrtenprogramm des Bürgerbusses ausarbeiten und bekanntgeben. 
 
Der Bürgerbus soll ab dem 7. Dezember die Fahrten des SeniorenMobils übernehmen. Senioren 
melden sich dafür wie gewohnt bei der bekannten Hot-Line an (06082 / 9242482). Auch Peter Marx 
wird in gewohnter Weise die Senioren fahren, nun aber elektrisch. Nach einer ersten Probephase 
soll das Fahrtenprogramm des Bürgerbusses im nächsten Jahr schrittweise ausgebaut werden. 
Vereine sollen den Bürgerbus ebenfalls nutzen können.  Voraussetzung ist ein Nutzungsvertrag 
sowie der Nachweis eines Personenbeförderungsscheins. 
 
Die Bürgerstiftung hat sich auch verpflichtet für die Finanzierung eines Nachfolgefahrzeugs eine 
jährliche Rücklage von 3.500€ zu bilden. Um dies und die Betriebskosten zu finanzieren, ist die 
Bürgerstiftung auf Spenden angewiesen. Die TaunusSparkasse hat bereits bekanntgegeben, den 
Bürgerbus in Schmitten über die nächsten 5 Jahre mit einer jährlichen Spende von 2.000€ zu 
unterstützen. Auch das Unternehmen Fenster Müller und die Taunus-Vital Apotheke haben 
mitgeteilt, den Bürgerbus mit einer jährlichen Spende im vierstelligen Bereich zu unterstützen. Die 
Stromversorgung des Bürgerbusses wird zusätzlich von der Syna gefördert. Die Bürgerstiftung ist 
allen Unterstützern für die finanziell und ökologisch nachhaltige Förderung des Bürgerbusses 
dankbar. 
 
 
Informationen: 
Bernhard Eschweiler 
Vorsitzender Bürgerstiftung Schmitten 
Email: bernhard.eschweiler@gmail.com 
Tel.: +49-172-6892471 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	


