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Hoetmar Seit Montag gilt ein neuer Fahrplan für den Bürgerbus, der mit einigen Änderungen aufwartet. So
startet der Bus in Richtung Sendenhorst zwischen Montag und Freitag nicht mehr um 9.13 Uhr,
sondern bereits um 9.03 Uhr.

Bürgerbusfahrer Heinrich Holtrup (l.), hier mit Paul Schwienhorst, dem Vorsitzenden des Bürgerbusvereins,
hat die neuen Fahrpläne an Bord. Foto: Brocker
Eine Minute früher als bislang fährt montags bis freitags der Bus in Richtung Everswinkel, wo der AnschlussBus nach Münster (S20) künftig auch eine Minute früher eintrifft.
Aufgrund der geringen Akzeptanz sei die Busverbindung nach Sendenhorst am Samstag um 10.13 Uhr
ersatzlos gestrichen worden, berichtet Paul Schwienhorst, Vorsitzender des Bürgerbusvereins: „Samstags
nach Sendenhorst – da will keiner wirklich hin.“Stattdessen gebe es – und damit werde vor allem einem
Wunsch jüngerer Fahrgäste entsprochen – eine zusätzliche Fahrt nach Everswinkel und zurück. Damit fährt
der Bürgerbus samstags um 9.01 Uhr, 11.01 Uhr, 13.01 Uhr und dann wieder ab 16.01 Uhr ab
Wagenfeldstraße gen Everswinkel. Die Statistik, die der Bürgerbusverein gewissenhaft führt, zeige, so
Schwienhorst, dass die Hoetmarer eindeutig nach Münster orientiert seien.
Eine weitere Änderung betrifft die letzte Samstagstour von Everswinkel nach Hoetmar. Fuhr der Bürgerbus
bislang vom Vitusbad um 18.38 Uhr ab, so startet er nun um 18.48 Uhr. Die neuen Fahrpläne, die am
Samstag im Dorf verteilt worden sind, liegen in allen Geschäften in Hoetmar, Everswinkel und Sendenhorst
aus, außerdem sind sie unter www.buergerbus-hoetmar.de abrufbar.
Hoch zufrieden zeigt sich Paul Schwienhorst über die Resonanz auf die Adventsaktion. An zwei Freitagen und
Samstagen vor Weihnachten waren zusätzliche Fahrten nach Everswinkel angeboten worden, um den
Hoetmarern einen unbeschwerten Weihnachtsmarktbesuch in Münster zu ermöglichen.
An einem Samstag sei der Bus abends sogar zweimal gefahren, blickt Schwienhorst zurück. Dieses Angebot
werde es im Dezember auf jeden Fall wieder geben, versichert der Vorsitzende des Bürgerbusvereins, der
nun erst einmal in Walstedde, Diestedde und Liesborn bei der Gründung eines Bürgerbusvereins helfen wird.

