89 Ehrenamtler hinterm Steuer
Bürgerbusverein Emsdetten-Saerbeck fährt auch 2013 weiter auf Rekordkurs

Der Vorstand des Bürgerbusvereins fährt zuversichtlich ins neue Jahr (von links): stellvertretender Fahrdienstleiter Heinz Klostermann, Geschäftsführer Josef Wulf, Fahrdienstleiter Willy
Sellin, Vorsitzender Karl-Heinz Weßling und Beisitzer Karl-Heinz Althoff.

Von Hans Lüttmann

zwischen befördert.
Gestern blickte der Vorstand
SAERBECK/EMSDETTEN.
Gut, auf ein Jahr zurück, das wieder
wenn man sich nicht auch noch einmal zeigt, warum der Verein
selber loben muss. Besser, wenn nicht nur im
der Lobende von auswärts
kommt. Und in diesem Fall am
»Besonders erfreulich
allerbesten, wenn es gleich der
ist die inzwischen sehr
Innenminister
ist:
„Der
Bürgerbusverein
Emsdettenhohe Akzeptanz bei
Saerbeck ist der größte, beste
Menschen mit
und schönste Bürgerbusverein in
Behinderungen.«
ganz NRW", hat Ralf Jäger bei
Karl-Heinz Weßling
seinem Besuch in Emsdetten im
vergangenen Sommer gesagt.
Und bekam quasi als Bestätigung wenig später diese Kreis Steinfurt, sondern auch im
Regierungsbezirk allen anderen
Zahl auf den Schreibtisch in
Bürgerbusvereinen davonfährt:
Düsseldorf gelegt:
75 000
Insgesamt 16 600 Fahrgäste
Fahrgäste hat der Bürgerbusnutzten eine der beiden Linien.
verein seit seiner ersten
(Der
Fahrt im Dezember 2007 inBB1 fährt die Runde Emsdet-
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ten-Hembergen-SaerbeckEmsdetten, der BB 2 nur innerhalb Emsdettens.) Während
der BB 1 9000 Fahrgäste, im
Schnitt also 31 pro Tag, befördert
hat, konnte der nur sechs
Stunden am Tag fahrende BB 2
7600
Fahrgäste, im Schnitt 27 pro Tag,
an ihre Ziele bringen.
„Besonders erfreulich", sagte
Vereinsvorsitzender Karl-Heinz
Weßling im Blick zurück auf
2013, „ist die inzwischen sehr
hohe
Akzeptanz
des
Bürgerbusses bei Menschen mit
Behinderungen.
Gut
1800
gehandicapten Bürgern konnten
wir
mit
unserem
Mobilitätsangebot ein Stück
mehr Lebensqualität vermitteln."
Auch erfreulich sei, dass der

Zulauf an Ehrenamtlern nicht
nachgelassen habe. Weßling:
„Dadurch konnte der krankheitsund
altersbedingte
Ausfall
einiger Fah-

»Der Bürgerbusverein
Emsdetten-Saerbeck ist
der größte, beste und
schönste in ganz NRW.«
NRW-Innenminister Ralf Jäger

rer nicht nur aufgefangen
werden, sondern ihre Zahl hat
sich auf 89 erhöht; 20 Prozent
davon sind übrigens Frauen."
Trotz
dieser
Zahl
betont
Weßling, dass jeder
neue Ehrenamtler willkommen ist: Es habe sich offenbar

herumgesprochen,
dass
Bürgerbusfahren auch viel
Freude macht, „weil man damit anderen eine Freude bereitet und man Wertschätzung und Anerkennung zurück bekommt. Und auch das
Pläuschchen
mit
den
Fahrgästen - in unseren Bussen darf man mit dem Fahrer
reden - wollen viele nicht
mehr missen."
Bleibt noch zu erwähnen,
dass gerade der neue Fahrplan herausgekommen ist,
der ab sofort gültig ist. Er
liegt an vielen öffentlichen
Stellen aus, hält jedoch für die
BB 1-Linie keine Veränderungen gegenüber 2013
parat.

