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Inhaber Mario Martinez (links) und
sein Geschäftsführer Giovanni
Di Quattro wollen mit ihren Fahrzeugen Pauschalfahrten innerhalb
des Dorfes anbieten. (rh)

Ruftaxi als Alternative zum Ortsbus
Taxiunternehmen will Fahrten zum Pauschalpreis anbieten
von Reto Hoffmann
Vor etwas mehr als zwei Jahren
haben die Stimmberechtigten
von Bassersdorf an der Urne
eine Initiative zur Schaffung
eines Ortsbusses vor allem aus
Kostengründen verworfen. Nun
will die Bassersdorfer Firma
«BasiNüeri Taxi» auf eigene Initiative einen günstigen Fahrservice im Dorf anbieten.
Das damals von der «Projektgruppe
ÖV» ausgearbeitete Projekt sah zwei
Rundkurse vor, welche das Dorf mit
einem Ortsbus erschliessen sollten.
Das Vorhaben stiess bei der Bevölkerung zwar grundsätzlich auf Interesse,

doch der Gemeinderat und auch der
Souverän an der Urne waren nicht bereit, jährlich eine Million Franken aus
dem Gemeindebudget an den Ortsbus
beizusteuern. Dem Inhaber des «BasiNüeri Taxi», der seit acht Jahren sein
Taxiunternehmen betreibt, liess diese
Idee jedoch keine Ruhe. Zumal er bei
seiner Kundschaft ein wachsendes Bedürfnis nach Fahrten innerhalb des
Dorfes feststellte. «Bei uns kommt es
oft vor, dass besonders betagte Menschen oder solche mit einer Gehbehinderung Taxifahrten innerhalb des Dorfes wünschen», sagt Inhaber Mario
Martinez. «Sei es, um zu einem Arztbesuch zu fahren oder mit einer schweren
Einkaufstasche vom Zentrum in die
Peripherie des Dorfes zu gelangen.»

Einjähriger Pilotversuch
Nun will Martinez mit seiner Fahrzeugflotte ab April mit einem rund
einjährigen Pilotversuch starten. Die
Fahrten innerhalb des Dorfes sollen
ab diesem Zeitpunkt von Montag bis
Samstag von 8 Uhr bis 20 Uhr für
einen Pauschalpreis von zehn Franken gebucht werden können. Egal, ob
die Fahrt vom Bahnhof nach Baltenswil oder vom Altersheim Breiti zum
Friedhof führt. Diesen Service innerhalb der Ortsgrenzen wolle er auch
für die Gemeinden Nürensdorf und
Brütten anbieten, so Martinez. Die
Fahrten könnten unkompliziert per
Telefon oder über die neu eingerichtete Webseite www.ruftaxi.ch gebucht werden.

Mit diesem Angebot will Martinez
eine Marktlücke füllen, denn bisher
existiere ein solcher Dienst in den
drei dorfblitz-Gemeinden noch nicht
und bestehende Taxiunternehmen
würden solch kurze Fahrten in der
Regel gar nicht durchführen.
Standplatz beim Dorfplatz
Neu wird das «BasiNüeri Taxi» auch
am Bahnhof Bassersdorf präsent sein.
Seit Februar teilt das Unternehmen
mit dem «7x7»-Flughafentaxi einen
Standplatz. In Zukunft, so Martinez,
möchte er, wenn sich die Möglichkeit
ergibt, auch neben oder in der Nähe
des Dorfplatzes einen Taxistandplatz
betreiben, um mit seinem Fahrangebot
noch näher bei den Kunden zu sein. Ŷ

