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Fahrplan

Mittwochnachmittag, 
Samstagnachmittag  
sowie an Sonn- und Feiertagen 
kein BürgerBus-Verkehr.

Der BürgerBus fährt im Stundentakt:
Mo – Sa von 9.00 - 12.59 Uhr

Mo, Di, Do und Fr von 14.00 bis 17.59 Uhr

Bürger 
Bus

SICHER UND BEQUEM
DURCH DIE STADT MIT DEM

Runde 2

Seepark-Center – Marktplatz – Sonnen- 
rain – Stadtgarten – Seepark-Center

Haltestelle Abfahrtszeiten
 9. ... bis 12. ...
 14. ... bis 17. ...
Seepark-Center ... .30
Otterswanger Str. ... .31
Äußerer Mühlweg ... .34
Busbahnhof ... .36
Stadtsee ... .37
Beim Marktplatz ... .39
Spitalkreisel ... .40
Heiligenberger Str. ... .41
Gärtnersberg ... .42
Kogenäcker ... .43
Vogelsang ... .44
Rosenweg ... .45
Sonnenrain ... .46
Kriegerdenkmal ... .48
Sechslindenöschle ... .49
Stadtgarten ... .50
Melanchthonweg ... .51
Buchenwasen ... .52
Eulogiusstraße ... .53
Bergwaldstraße ... .54
Grüne Burg ... .55
Wohnen am Stadtsee ... .56
Busbahnhof ... .57
Beim Seepark ... .59
Seepark-Center an: ... .00

Runde 1

Seepark-Center – Neidlingstraße – 
Krone – Roßlauf – Seepark-Center

Haltestelle Abfahrtszeiten
 9. ... bis 12. ...
 14. ... bis 17. ...
Seepark-Center ... .00
Otterswanger Str. ... .01
Äußerer Mühlweg ... .02
Busbahnhof ... .04
Stadtsee ... .05
Schulstraße ... .06
Ochsensteige ... .07
Plazidus-Ott-Str. ... .08
Langäcker ... .09
Berghof ... .10
Hohkreuzerlänge ... .11
Roßknechtsiedlung ... .11
Amtsgericht ... .12
Bücherei ... .13
Krone ... .13
Gaisbühl ... .14
Oberes Tor ... .15
Ostracher Str. ... .16
Tummelhaus ... .17
Roßlauf Spielplatz ... .19
Schweizersbild ... .19
Roßlauf ... .20
Goethestraße ... .21
Friedhof ... .22
Schulstraße ... .25
Überlinger Straße ... .25
Stumpenfabrik ... .27
Ulrichstraße ... .28
Seepark-Center an: ... .30

Der BürgerBus ist ein öffentliches Verkehrsmittel,  

das nach Fahrplan auf einer konzessionierten Linie fährt.

Das Besondere dabei ist das Motto „Bürger fahren für  
Bürger", denn der BürgerBus wird von ehrenamtlichen  

Fahrerinnen und Fahrern gesteuert.

Der BürgerBus – ein Kleinbus mit acht Fahrgastplätzen – 

wird dort eingesetzt, wo der öffentliche Nahverkehr  

wirtschaftlich nicht eingesetzt werden kann.

Vorsitzender: Wolfgang Fetsch 
John F. Kennedy Straße 8 | 88630 Pfullendorf
Telefon: 07552 8380 | buergerbus.pfullendorf@web.de
www.pfullendorf.de/stadt/aktuelles-stadtinfo/buergerbus/






























 
























 































WIR BRAUCHEN VERSTÄRKUNG

FAHRER 
GESUCHT!
buergerbus.pfullendorf@web.de

Wir sind immer auf der Suche nach netten 

Menschen, die Spaß am Autofahren und am 

Helfen haben. 
Voraussetzung für das Fahren des Bürgerbusses 

ist körperliche und geistige Fitness, die von 

einem Arbeitsmediziner in einer ca. 75 Minuten 

dauernden Untersuchung festgestellt wird. 

Danach wird über das Rathaus der Personen-

beförderungsschein beantragt, und ca. 2 Wochen 

später kann es dann los gehen.

Die Kosten für die Untersuchung und das Aus-

stellen des Personenbeförderungsscheins werden 

komplett von der Stadt Pfullendorf übernommen.

Weitere 
Informationen 
unter: W

O

S

WERDEN SIE FÖRDERMITGLIED

und unterstützen Sie uns mit 12 Euro jährlich! 

Durch Ihre Fördermitgliedschaft leisten Sie einen 

wertvollen Beitrag für unseren  BürgerBus.

Weitere Informationen

erhalten Sie gerne beim Vorsitzenden 

Wolfgang Fetsch per Mail

unter buergerbus.pfullendorf@web.de


