FLZ - 14/03/2018

dergarten

gegen Kostendeckelung

FLZ Nr. 61

Seite : L03

Der Bürgerbus rollt
158 Fahrten in drei Wochen
MARKT ERLBACH (ug) – Anerkennendes Klopfen war die Reaktion der Markt Erlbacher Gemeinderäte nach dem Bericht von Bürgermeisterin Dr. Birgit Kreß über die
ersten drei Wochen des Betriebs des
Bürgerbusses.
Mittlerweile engagierten sich 15
Fahrer und ein Fahrdienstleiter ehrenamtlich für die Mobilität innerhalb des Gemeindegebiets. Diese
hätten, wie die Bürgermeisterin mitteilte, vom Tag der Inbetriebnahme
(dem 6. Februar) bis zum Monatsende 158 Fahrten absolviert, je zur
Hälfte vor- und nachmittags. Die
meisten davon führten zu den angebotenen Mittagstischen, aber auch
der Bahnhof, ein Busanschluss, der
Arzt oder die Apotheke gehörten zu
den Zielen. „Es läuft sehr gut“, lautete das zufriedene Fazit der Bürgermeisterin. Es gebe aber auch noch
Kapazitäten für weitere Fahrten. Die
Mitnahme im Bürgerbus erfolgt ohne Entgelt, in die Spendenbox wurden gut 170 Euro geworfen.

Zwei Zäune beschädigt
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Sieben Verletzte und rund
55 000 Euro Sachschaden
DACHSBACH –- Gegen 16 Uhr
kam es am Freitag auf der B 470 zu
einem folgenschweren Verkehrsunfall. Wie die Polizei erst gestern berichtete, war eine 42-jährige Autofahrerin zwischen Uehlfeld und
Dachsbach aufgrund Übermüdung
am Steuer kurz eingenickt und deshalb auf die Gegenfahrbahn geraten.
Dort touchierte sie ein entgegenkommendes Auto, das ein 67-Jähriger steuerte. Dessen Fahrzeug drehte sich durch den Anstoß und prallte
in der Folge gegen einen weiteren,
Richtung Uehlfeld fahrenden Wagen
eines 66-jährigen Fahrers. Durch die
Wucht des Zusammenstoßes wurde
dieses Fahrzeug dann in den Straßengraben geschleudert. Trotz angelegter Sicherheitsgurte wurden sie-
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