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Bewilligungsbescheide sind eingetroffen Hoetmar (gl)
. Mit Freude hat der Vorstand des Vereins Bürgerbus durch die Stadt Warendorf und RVM erfahren,
dass inzwischen die Bewilligungsbescheide der Bezirksregierung eingegangen sind. Der Bürgerbus
Hoetmar möchte an die erste Fahrerversammlung am kommenden Freitag, 4.September, ab 19 Uhr in
den Räumlichkeiten der Stellmacherei erinnern. Alle Fahrer, die sich bereit erklärt haben zu fahren, sind
willkommen. Auch alle Interessierten sind willkommen zu dieser Auftaktveranstaltung.
Alexander Paß vom Bürgerbusverein Südlohn - Heek gibt einen Überblick über die weiteren Schritte der
Fahrerausbildung bis zum Fahrbetrieb. Weiter wird über Fahrstrecken, Haltestellen und Vertaktung
berichtet. Das Fahrzeug des Bürgerbusses ist inzwischen durch die RVM bestellt worden. Der Vorstand
hofft, dass es zu Weihnachten „auf dem Gabentisch“ der Hoetmarer Bürger ist. Danach muss es noch
beschriftet werden und die Fahrerausbildung für den Bus erfolgen.
Der Starttermin für den Fahrbetrieb ist für den 15. Februar angedacht. Für die Hoetmarer Bürgerinnen
und Bürger könnte dies ein schönes Rosenmontagsgeschenksein. Über Fahrzeug und Ausstattung kann
somit in der Versammlung auch berichtet werden. Der Abend soll in gemütlicher Runde bei hoffentlich
gutem Wetter ausklingen.
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Verein Bürgerbus freut sich über gutes
Gemeinschaftsgefühl Hoetmar (awi). „Die Fahrer sind
das Wichtigste für unseren Bürgerbus“, sagte der
Vorsitzende Paul Schwienhorst beim ersten Treffen der
ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrer .Am Freitagabend
wurden diese in der Alten Stellmacherei auf den neusten
Stand gebracht, bevor der Bürgerbus am 15. Februar seine
Fahrt aufnimmt Der Bürgerbus Hoetmar steht unter dem
Motto „Einer für alle“, das heißt, ein Fahrer für viele
Mitfahrer. Hiervon fühlen sich offensichtlich viele
Bürgerinnen und Bürger angesprochen. Der Vorstand des
Bürgerbusvereins freute sich über regen Zulauf.
Vom Bürgerbus in Heek /Ledgen berichteten Egon Kiehl (l.),
der Kassierer der bereits seit 25 Jahren bestehenden Initiative, und Alexander Paß
Ursprünglich hatte man auf etwa20 Fahrer gehofft. Mit bislang etwa 40 Personen wurden aber alle
Erwartungen übertroffen.„Das ist gelebte Hilfsbereitschaft“, so Paul Schwienhorst „So was ist fast nur
noch in Orten wie Hoetmar möglich, weil dort das Gemeinschaftsgefühl stimmt.“ Auch die
Gemeinschaft unter den Fahrern sei sehr wichtig und solle deshalb gepflegt werden. So sind
regelmäßige Fahrertreffen und ein„Fahreroutfit“ geplant.
Alexander Pass von der RVM und Egon Kiehl, Kassierer vom Bürgerbus Heek / Legden, waren
ebenfalls in der Alten Stellmacherei zu Gast und berichteten von ihren Erfahrungen. In diesem Jahr
feiern sie bereits das 25-jährige Bestehen ihres Bürgerbusses im Westmünsterland.„Wenn sie einmal
gefahren sind, wollen sie nicht mehr aufhören“, sagte Egon Kiehl. „Es macht sehr viel Spaß.“
Ein vorläufiger Fahrplan für den Bürgerbus im Golddorf wurde bereits erstellt: Voraussichtlich wird es
von Montag bis Freitag täglich acht Hin- und sieben Rückfahrten Richtung Everswinkel sowie vier Hinund zwei Rückfahrten Richtung Sendenhorst geben. In Everswinkel wir des dann unmittelbaren
Anschluss an den Schnellbus S20 nach Münster geben. Am Samstag sind die Fahrten etwa um die
Hälfte reduziert. „Für diesen Fahrplan benötigen wir pro Woche etwa 15 Fahrer“, so Schwienhorst. Die
Fahrtkosten werden jeweils einen Euro für Erwachsene und 50 Cent für Jugendliche betragen. Der
Bürgerbus wird ein umgebauter Mercedes Sprinter sein, in dem acht Personen Platz finden. Die nächsten
Schritte sind die Gestaltung eines Dienstplans, die Schulung der Fahrer sowie der zu absolvierende
Gesundheitsscheck. Als Fahrer benötigt man nur einen normalen Pkw-Führerschein. Weitere
Interessenten können sich an den Verein wenden.

