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Elisabethenverein Böbingen/Rems e.V. 

Böbingen, 24.06.2020 

Fahrdienst  lockert vorsichtig den absoluten Lockdown 

Viele Fahrgäste haben auf diese Nachricht gewartet 

Es war sicher eine der wichtigsten Sitzungen in diesem Jahr. Wie will und kann der 
Organisierte Fahrdienst des Elisabethenvereins auf das leichte Abklingen der 
Coronapandemie reagieren?  

Nichts zu überlegen gab es im März dieses Jahres, als ein bis dahin unbekannter 
Virus zunächst lokal einzelne Länder, dann die ganze Welt erschreckte. Darauf konn-
te es zu Recht nur eine Antwort geben: Alles öffentliche und auch ein großes Stück 
weit das Privatleben auf „Null“ herunterzufahren. Nachdem  nun langsame Besse-
rungen eingetreten sind stellten sich auch die Mitwirkenden des Fahrdienst die 
schwierige Frage: Wie können und wollen wir mit unserer Dienstleistung auf diese 
Umstände reagieren? 

Die weitgehende Bedeutung dieser Frage war allen klar, und so konnten der Vorsit-
zende das Elisabethenvereins Bernhard Abele, die Geschäftsführerin Michaela 
Achatz und der Fahrdienstleiter Wolfgang Werner eine fast vollständige Fahrermann-
schaft im Bürgersaal des Rathauses begrüßen, den freundlicherweise die Gemeinde 
wegen der Abstandsregeln zur Verfügung gestellt hatte. 

„Die Sachlage ist klar: Landkreis und auch das Land befürworten sehr wohl die Fort-
führung des Ehrenamts, selbstverständlich aber abgestimmt auf die neue Situation 
durch Corona. Für diese Abstimmung der Maßnahmen ist der jeweilige Träger des 
Angebots zuständig! Dieser trägt auch die volle Verantwortung für die Umsetzung der 
Maßnahmen!“ so führte W. Werner in den nicht einfachen Sachverhalt ein. Erschwe-
rend kommt noch hinzu, dass das Büro des Fahrdienstes mit Telefon, PC und allen  
Unterlagen samt Fahrzeugschlüsseln im Seniorenzentrum auf absehbare Zeit nicht 
zur Verfügung stehen werden! Was also wie konkret machen? Es folgte eine umfang-
reiche, aber immer wohlüberlegte und sachliche Diskussion durch alle Teilnehmer.  

Am Ende gab es dann eine grundlegende Entscheidung mit deutlicher Mehrheit für 
folgendes Konzept:  

Ab 15. September soll es an vier Wochentagen einen stark eingeschränkten Fahr-
dienst geben mit nur einer  Fahrt und einem Fahrgast am Vormittag und Nachmittag, 
Begleitperson möglich. Umfangreiche Desinfektionsmaßnahmen nach jeder einzel-
nen Fahrt, auch für die Fahrgäste! 

Die praktische Umsetzung des Beschlusses wird Ende August beschlossen und aus-
führlich bekanntgeben, bitte keine privaten Anfragen vorher. 
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