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Anton fährt wieder in Jöllenbeck 

Kleinbus nimmt nächste Woche Dienst auf 

 

moBiels Anton ist zurück in Jöllenbeck. Ab Mittwoch, 3. 

Juni, wird er wieder regulär fahren. Das bedeutet, dass der 

Kleinbus immer montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr 

gebucht werden kann. An einer Vielzahl virtueller 

Haltestellen können Fahrgäste sich zwischen Jöllenbeck, 

Theesen, Vilsendorf und dem Braker Bahnhof hin und her 

fahren lassen.  

 

Anton in der Corona-Zeit 

Mitte April hatte moBiel den Betrieb von Anton in 

Jöllenbeck vorübergehend einstellen müssen. Grund dafür 

war, dass aufgrund der Corona-Lage nur noch zwei 

Fahrgäste am Tag mitfuhren. Da das öffentliche Leben 

wieder Fahrt aufgenommen hat, kann auch Anton seinen 

Dienst in Jöllenbeck wieder aufnehmen. Cornelia 

Christian, Leiterin Kundenmanagement bei moBiel erklärt: 

„Wir merken seit gut drei Wochen die vermehrte Nachfrage 

im ÖPNV. Einige Kundinnen und Kunden haben uns 

außerdem in den vergangenen Wochen explizit gefragt, 

wann unser Kleinbus im Norden Bielefelds wieder fährt. Da 

haben wir natürlich reagiert.“  
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Anton war in der Zwischenzeit aber nicht untätig. Der 

Rufbus-Service konnte in Sennestadt die ganze Zeit über 

regulär beibehalten werden, weil die Nachfrage dort 

konstant hoch blieb. Am Tag, wenn der Bus eigentlich in 

Jöllenbeck unterwegs gewesen wäre, waren die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter anderem für die 

Solidarische Corona-Hilfe der Stiftung Solidarität 

unterwegs. So konnte moBiel dabei unterstützen 

Menschen mit Lebensmitteln zu beliefern, die auf Spenden 

angewiesen sind, diese aber nicht wie gewohnt in den 

Ausgabestellen abholen konnten. 

 

Barbezahlung im Anton 

Neu ist, dass auch Anton jetzt mit einer Schutzscheibe für 

die Fahrerinnen und Fahrer ausgestattet ist. Es ist also ab 

sofort möglich, auch dort wieder mit Bargeld zu bezahlen. 

Wie in allen anderen öffentlichen Verkehrsmitteln gilt im 

Anton eine Maskenpflicht. Aktuell stehen insgesamt fünf 

Sitzplätze und ein Rollstuhlplatz zur Verfügung. Der Platz 

direkt neben dem Fahrer bleibt weiter frei. 

 

Aktionen zur Rückkehr 

Alle Kundinnen und Kunden können Anton in der Zeit vom 

3. bis 16. Juni auf ihrer ersten Fahrt kostenfrei nutzen. 

Dafür muss nur ein Gutscheincode in der App oder 

telefonisch angegeben werden, der per E-Mail zugesendet 

wird. Die einzige Voraussetzung dafür ist ein kostenfreies 

Nutzerkonto. Außerdem erhalten die ersten 100 Fahrgäste 
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eine waschbare Maske aus 100 Prozent Baumwolle 

geschenkt. 

Wer weder ein Smartphone noch ein Nutzerkonto für Anton 

besitzt, kann vom 3. bis 5. Juni in der Zeit von 9 bis 13 Uhr 

beim Combi-Markt an der Jöllenbecker Str. 581 

vorbeikommen. Dort stehen Fahrerinnen und Fahrer von 

moBiel für alle Fragen rund um Anton bereit, registrieren 

Kunden auf Wunsch kostenfrei direkt vor Ort und geben 

den Gutscheincode auch an Neukunden aus.  

 

 

 


