
Helmut Horchler und Klaus Theiler haben sich um 
den Bürgerbusverein Erndtebrück verdient gemacht. 

Der 1. Vorsitzende Gerrit Hackbarth bedankt sich bei Helmut Horchler und Klaus Theiler (von links nach rechts) und verabschiedet 

sie aus dem Kreis der aktiven Fahrer.  Foto: Verein  

Erndtebrück. Der Bürgerbusverein Ernd-

tebrück muss Ende April leider zwei sehr 

verdienstvolle Fahrer verabschieden. Hier-

zu lud der Verein den Vorstand und das 

Fahrpersonal in den Westfälischen Hof 

nach Erndtebrück zu einem festlichen 

Abendessen ein. 

Der neue 1. Vorsitzende Gerrit Hackbarth 

würdigte beide Fahrer in seiner Laudatio. 

Helmut Horchler und Klaus Theiler waren 

„Fahrer der ersten Stunde“, die sich seit 

dem 29. Mai 2006 ehrenamtlich als Fahrer 

des Bürgerbusses engagierten. In den 10 

Jahren ihrer Fahrertätigkeit legten sie zu-

sammen ungefähr 140.000 Kilometer zu-

rück; sie haben also die Erde mehr als drei 

Mal „umrundet“! Wenn man die Fahrleis-

tungen beider bisheriger Vereinsfahrzeuge 

(zur Zeit ca. 480.000 km) zusammen rech-

net, haben diese beiden Fahrer allein fast 

ein Drittel hierzu beigetragen! 

Beide Fahrer beschränkten sich allerdings 

nicht alleine aufs Fahren. Klaus Theiler 

übernahm administrative Tätigkeiten: er 

druckte die Fahrkarten und er war zustän-

dig für die Erstellung der monatlichen Fah-

rerpläne. Er versprach bei der Verabschie-

dung, diese Tätigkeiten auch weiterhin 

auszuführen, um den bisherigen guten 

Kontakt zu den „Kollegen“ aufrecht zu 

halten. 

Helmut Horchler übernahm im März 2012 

als Nachfolger von Eberhard Bald den 

Vorstandposten des 1. Vorsitzenden und 

hat den Verein bis zum 8. März 2016 er-

folgreich geführt. Er übergab dieses Amt 

an Gerrit Hackbarth (wir berichteten dar-

über). 

Geritt Hackbarth bedankte sich im Namen 

des Vorstandes, der Fahrerkollegen und 

auch im Namen der ungezählten Fahrgäste 

für das wertvolle Engagement der beiden 

„Fahrerveteranen“. Nachdem beide Ex-

Fahrer so lange im Bus und auf der Erde 

zugebracht haben, erhielten sie jeweils ein 

Abschiedsgeschenk, das sie „in die Luft“ 

bringt: Helmut Horchler erhielt einen Gut-

schein für einen Rundflug über Wittgen-

stein in einem Flugzeug des Flugsportver-

eins Schameder und Klaus Theiler eine 

Fahrt mit einem Heißluftballon. Sowohl 

Helmut Horchler und Klaus Theiler beton-

ten in kurzen Abschiedsworten, dass ihnen 

ihre Tätigkeit im Bürgerbusverein immer 

außerordentliche Spaß und Befriedigung 

gebracht hätte, anderen Leute zu unterstüt-

zen und zu helfen, mobil zu sein und zu 

bleiben. 

Am Ende dieses Monats verliert der Bür-

gerbusverein Erndtebrück zwei Fahrer - in 

Wirklichkeit sind es eigentlich drei Fahrer. 

Normalerweise hat jeder Fahrer am Tage 

seines Einsatzes eine „Schicht“, entweder 

am Vormittag oder am Nachmittag. Aber 

Klaus Theiler hat in den letzten 4 Jahren 

meistens dienstags sowohl Vormittag als 

auch Nachmittag bedient - er war somit 

„zwei Fahrer“! Die Lücke, die beide Ver-

abschiedeten reißen ist gewaltig, denn zur 

Zeit fahren nur noch 10 Fahrer den Bus. 

Der Bürgerbusverein konnte rechtzeitig 

einen Fahrerkandidaten finden, der sich 

zur Zeit in Ausbildung befindet und mög-

lichst schnell allein verantwortlich unter-

wegs sein sollte. Doch es besteht weiterhin 

großer Bedarf (wie fast bei allen anderen 

Bürgerbusvereinen in der Region). Interes-

sierte Frauen und Männer können sich auf 

der Homepage des Vereins 

http://www.buergerbus-erndtebrueck.de 
 informieren und dort auch unter 

www.buergerbus-erdtebrueck.de/images/
uberuns/2016-03 bbe-flyer_neu.pdf 
eine Broschüre herunterladen. 


