
Das Teuringer Bus´le sagt Dankeschön 
 
Liebe Mitglieder, Fahrgäste, Spender und Sponsoren des Teuringer Bus’le, 
 
das Jahr 2021 neigt sich dem Ende entgegen, das erste Jahr in unserer noch jungen Vereinsgeschichte, 
und somit ist es an der Zeit ein kleines Resümee zu ziehen. Vor fast einem Jahr, im Januar 2021, ist die 
‚Initiative Bürgerbus‘ mit einem Team engagierter Oberteuringer Bürger mit der Idee gestartet einen 
Fahrdienst im Sozialraum Oberteuringen zu etablieren. Auch wenn das Corona-Virus während dieser 
Konzeptionsphase ausschließlich Online-Sitzungen zuließ, hat sich das Team dadurch nicht entmutigen 
lassen, die Gründung des gemeinnützigen Vereins Teuringer Bus’le e. V. unermüdlich voranzutreiben 
und schließlich im Mai die Gründungsversammlung mit der Vorstandswahl durchzuführen. 
 
Nun galt es, Fahrer und Einsatzplaner für unsere Vereinsidee zu gewinnen, um dann baldmöglichst den 
Fahrbetrieb aufnehmen zu können. Des Weiteren wurde ein Fahrzeug benötigt. Die Wahl fiel auf einen 
RENAULT Kangoo, der unseren Fahrgästen ein ausreichendes Platzangebot und zusätzlich die 
Möglichkeit bietet, auch einen Rollator oder einen klappbaren Rollstuhl mitzunehmen. Nach dem Ende 
der Sommerferien, im September 2021, wurde das Fahrzeug durch Pfarrer Hangst geweiht und wir 
konnten den Fahrbetrieb aufnehmen. Vier Einsatzplanerinnen und insgesamt acht Fahrer und 
Fahrerinnen stellen seitdem das freundliche Gegenüber unserer Fahrgäste dar, die die Fahrtwünsche 
von Tür zu Tür reibungslos realisieren. Erfreulich ist, dass unser sozialer Fahrdienst von Anfang an bei 
den Fahrgästen gut angenommen wurde und sich der Kundenkreis ebenso nach und nach vergrößerte. 
Es hat sich ganz offensichtlich herumgesprochen: „Mit dem Teuriger Bus’le fährt man gut!“ Das zeigte 
sich auch darin, dass wir bereits Ende November 2021 unsere hundertste Fahrt mit einem kleinen 
Festakt feiern konnten.  
 
Wir freuen uns sehr, dass  viele  Bürger Oberteuringens Ihre Verbundenheit zum Verein durch eine 
Mitgliedschaft zum Ausdruck bringen. Ebenso freuen wir uns außerordentlich, dass das Bus’le sowohl 
durch Spenden aus der Bürgerschaft als auch durch den Kauf von Sponsorenpaketen durch die 
Teuringer Wirtschaft finanziell unterstützt wird. Wir möchten daher an dieser Stelle allen Mitgliedern, 
Spendern und Sponsoren ein ganz großes Dankeschön zum Ausdruck bringen. 
 
Danke sagen möchten wir als Vereinsvorsitzende auch dem Vorstandsteam, ebenso wie dem Fahrer-
team und den Einsatzplanerinnen für das gezeigte große ehrenamtliche Engagement und dem 
Vertrauen zum Erfolg des Vereins.  
 
Wir wünschen nun allen Mitgliedern und Aktiven mit Ihren Familien sowie unseren Fahrgästen, 
Spendern und Sponsoren des Teuringer Bus’le frohe Weihnachten sowie einen guten Start ins Jahr 
2022. Bleiben Sie gesund!  
 
Die Vorsitzenden Frank Kulke und Manfred Fischer    


