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2009-10-9-glFür den „Bürgerbus “laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren.

Fahrer für den Bürgerbuswerden intensiv geschult Hoetmar (vk)

Bild Kortenjan

Die ersten Haltestellenschilder sind bereits ausgestattet mit dem Emblem des Bürgerbusses und den Fahrtrouten.
Zur Ausbildung der Fahrer sind Fahrerschulungen am heutigen Dienstag, 17. November, ab19.30 Uhr in der
Gaststätte Eichholt und am Montag, 23.November, ab 19.30 Uhr in der Gaststätte Northoff geplant. Termine für
die amtsärztliche Untersuchung können bei der Gelegenheit vereinbart werden. Handbücher für das
Fahrpersonalwerden ausgegeben. Potenzielle Fahrer, die an den Terminen nicht teilnehmen können, sollten sich
kurz abmelden unter w02585 / 1237oder per E-Mail unter info@ferienhof- buergerbus @
hoetmar.de.schwienhorst.de
Der Bürgerbus Verein Hoetmar setzt zum Endspurt an. Der Vorsitzende Paul Schwienhorst begrüßte am
Dienstagabend in der Gaststätte Eichholt die zukünftigen Fahrzeugführer des Bürgerbusses zu einer ersten
Fahrerschulung. Schwienhorst berichtete über den aktuellen Stand und teilte mit, dass der neue Bus noch vor
Weihnachten geliefert wird.
Danach erläuterte Heinrich Paß von der RVM, der selbst seit 15 Jahrenden Bürgerbus in Südlohn fährt, den
Teilnehmern das Handbuch für Bürgerbusfahrer. Es ging dabei um Themen wie „Verhaltensregeln des
Fahrpersonals“, „Was ist vor, während und nach Beendigung der Fahrt zu tun?“ oder„Wie hat der Fahrer sich bei
unvorhergesehenen Ereignissen wie Pannen oder Unfällen zu verhalten?“ .Paß gab den ehrenamtlichen Fahrern
hilfreiche Tipps und berichtete von seinen eigenen Erfahrungen. Bevor die Fahrer ihren Dienst antreten, müssen
sie sich allerdings noch einer ärztlichen Untersuchung unterziehen. Vorstandsmitglied Dieter Austrup brachte für
alle rote Westen zur Anprobe mit. Diese sollen sie später bei ihren Fahreinsätzen tragen. Ein genauer Fahrplan des
Busses und die Dienstzeiten der Fahrer werden bei einer gemeinsamen Weihnachtsfeier des Vereins noch
mitgeteilt. Ebenso haben alle Fahrer die Möglichkeit, durch eine Probefahrt mit dem neuen Fahrzeug die Route
kennen zu lernen. Die feierliche Einweihung des Bürgerbusses ist für den 7. Februar 2010 vorgesehen. Ab dem
15.Februar soll der Bürgerbus dann voraussichtlich den Fahrdienst aufnehmen und mehrmals am Tag viele
Fahrgäste nach Everswinkel oder Sendenhorst und zurück transportieren.

