
Gerrit Hackbarth ist neuer Vorsitzender des Bürgerbus-

vereins Erndtebrück 

Helmut Horchler beendet dieses Jahr auch Fahrertätigkeit; neue Fahrer gesucht! 

Erndtebrück. Der Bürgerbusverein Erndtebrück 

traf sich am 16. März im Bauerncafé Afflerbach  

zu seiner alljährlichen Jahreshauptversammlung. 

Der 1. Vorsitzende Helmut Horchler dankte in sei-

nem Jahresbericht besonders dem Fahrdienstleiter 

Fred Rasack und allen Fahrerinnen und Fahrern für 

den reibungslosen und sicheren Fahrbetrieb im 

Dienste der Allgemeinheit und der vor allem älte-

ren Fahrgäste, denen die Möglichkeit gegeben 

wird, mobil zu sein und zu bleiben. Er verwies auf 

das großartige Engagment von Fahrern wie Klaus 

Theiler, Gerrit Hackbarth und Axel Jacobi für die 

Erstellung von Einsatzplänen, Herstellung von 

Fahrkarten und Aktualisierung der vielen Haltestel-

len im Verlauf der Umstellung auf den neuen 

Fahrplan. 

Dieser neue Plan wurde Anfang Januar in Kraft 

gesetzt, nachdem sich herausstellte, dass im Lauf 

der Jahre ein Rückgang der Fahrgastzahlen in 

manchen Bereichen zu verzeichnen war, während 

in anderen Ortsteilen die Zahl der Gäste stieg. Mit 

dem neuen Plan werden manche Haltestellen (z.B. 

Röspe, Herreinseifen, Hallenbad) nur noch bei Be-

darf angefahren. Das heißt, dass Fahrgäste, die von 

dort abgeholt werden wollen, vorher das Fahrper-

sonal anrufen, das dann die gewünschte Haltestelle 

bedient.  

Die Gemeindeverwaltung wurde in die Vorbe-

reitung auf den neuen Fahrplan mit einbezogen und 

äußerte den Wunsch, dass der Bus auch Unterkünf-

te anfährt, in denen die Gemeinde Flüchtlinge bzw. 

Asylsuchende unterbringt. Daraufhin wurde vom 

Bürgerbusverein die Haltestelle „Versuchsgut“ 

eingerichtet, die im Bedarfsfall vier mal pro Tag 

angefahren werden kann. Wenn in Zukunft auch 

Personen in dem renovierten Gebäude gegenüber 

dem Christlichen Jugenddorf in Birkelbach unter-

gebracht werden, können auch diese Personen von 

der Fahrtätigkeit des Bürgerbusses profitieren. 

Der Fahrdienstleiter Fred Rasack dankte ein-

gangs in seinem Fahrbericht besonders dem Auto-

haus Müller für die hervorragende Wartung des 

Busses und für die Bereitstellung eines Ersatzbus-

ses im Falle von Reparaturen. Als nach einem Un-

fall ausnahmsweise kein Ersatzbus gestellt werden 

konnte, wurden die Fahrgäste einen Nachmittag 

lang sogar mit einem Privat-PKW transportiert! 

Von zur Zeit 11 Fahrerinnen und Fahrern wurde 

der Fahrbetrieb im Jahr 2015 an 251 Tagen mit 

insgesamt 520 „Schichten“ betrieben. Es wurden 

hierbei im Linienverkehr 48.837 Kilometer zu-

rückgelegt und 8.045 Fahrgäste sicher befördert; 

diese Fahrleistung bedingte einen Spritverbrauch 

von 5.800 Liter Diesel. Bei einem Schnitt von 32 

Fahrgästen pro Tag (leichter Rückgang im Ver-

gleich zu 2014) konnte wegen der wesentlich güns-

tigeren Kraftstoffkosten trotzdem ein wirtschaftli-

cher Erfolg verzeichnet werden. 

Dieser Erfolg wurde von der Kassiererin des 

Vereins, Renate Theiler, durch ihre Zahlen bestä-

tigt. Nach Gegenrechnung von sämtlichen Ein-

nahmen und Ausgaben konnte sie über einen posi-

tiven Saldo berichten und feststellen, dass der Bür-

gerbus auch im Jahre 2016 ohne Einschränkungen 

betrieben werden kann. 

Der Tagesordnungspunkt Wahlen war der ei-

gentliche Höhepunkt der Versammlung. Der 1. 

Vorsitzende Helmut Horchler hatte beim letzten 

Treffen in 2015 schon bekannt gegeben, dass er ab 

2016 nicht mehr für dieses Amt zur Verfügung 

stehen würde. Der Vorstand hatte im Vorfeld der 

Jahreshauptversammlung die Bereitschaft von Ver-

einsmitgliedern abgeklärt und konnte einen Kandi-

daten präsentieren, der sich für das höchste Amt im 

Verein bewarb. Gerrit Hackbarth wurde ein-

stimmig zum 1. Vorsitzenden des Bürgerbusver-

eins Erndte-brück gewählt. Er nahm die Wahl an 

und dankte der Versammlung für das entgegen 

gebrachte Vertrauen, den Verein erfolgreich zu-

sammen mit den Vorstands-kolleginnen und -

kollegen zu führen. 

Von der Versammlung wurden anschließend 

Ludwig Hansmann (für 1 Jahr) und Günter 

Schrenk (für 2 Jahre) als Kassenprüfer gewählt. 

Abschließend konnte in den Tätigkeitsberichten 

und durch Aussagen von vielen Fahrgästen festge-

stellt werden: dem gesamten Fahrpersonal bereitet 



die ehrenamtliche Tätigkeit im Dienst der Gemein-

schaft sehr viel Freude. Von den meisten Fahrgäs-

ten kommt immer wieder ein „Dankeschön“ oder 

ein „Wie gut, dass es den Bürgerbus gibt“! Der 

Verein hat noch 11 aktive Fahrerinnen und Fahrer. 

Im Mai diesen Jahres beenden zwei sehr verdiente 

Fahrer (Helmut Horchler und Klaus Theiler) nach 

mehr als 10 Jahren ihren Dienst.  Deshalb sucht der 

Verein (wie fast jeder andere Bürgerbusverein 

auch!) ehrenamtliche Fahrerinnen und Fahrer, die 

ein Mal die Woche, in Ausnahmefällen auch schon 

mal zwei Mal, einen halben Tag Zeit für das Eh-

renamt haben. Interessenten wenden sich bitte an 

Gerrit Hackbarth oder Fred Rasack, können aber 

auch jede Fahrerin oder Fahrer ansprechen, die 

dann den Kontakt vermitteln können. Weitere In-

formationen sind auch auf der Homepage des Ver-

eins http://www.buergerbus-erndtebrueck.de ab-

rufbar. 

 

Im Kreis des gesamten Vorstandes gratuliert der bisherige 1. Vorsitzende Helmut Horchler (4. von 

links) Gerrit Hackbarth zu seiner Wahl.  Foto: Verein 


