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Erndtebrücker Bürgerbus 
für Sonderfahrten gelobt

Peter Herling übernimmt Amt des Fahrdienstleiters von Fred Rasack
schn Erndtebrück. In einer Zeit von 
unter 30 Minuten hatten die Mitglie-
der des Bürgerbus-Vereins Erndte-
brück am Mittwochabend die Jahres-
hauptversammlung im Bauernhof-
Café Afflerbach abgearbeitet. Wahlen 
standen nicht auf dem Programm, den-
noch gab es eine wichtige Verände-
rung im Vorstand. Peter Herling über-
nahm den Posten des Fahrdienstleiters 
offiziell von Fred Rasack. Der lang-
jährige Vorsitzende des TuS Erndte-
brück hatte sich schon im vergange-
nen Jahr zurückgezogen und Peter 
Herling war kommissarisch einge-
sprungen.

Am Mittwoch also folgte die forma-
le Übergabe. Fred Rasack lobte seinen 
Nachfolger: „Ich kann mir keinen bes-
seren vorstellen.“ Drei neue Fahrer 
sind in 2019 dazu gekommen, eine 
Fahrerin hat sich aus dem aktiven 
Dienst verabschiedet. Nach dem Re-
kordjahr 2018 sind die Streckenkilo-
meter um rund 2500 auf 39.400 Kilo-
meter gesunken. Auch bei den Fahr-
gästen zählte der Bürgerbus-Verein 
etwa 1000 weniger, befördert wurden 
9286 Männer, Frauen und Kinder.

Fred Rasack gab seinem Nachfolger 
und dem gesamten Verein mit auf den 
Weg, man solle die schwachen Fahr-

gastzahlen am Nachmittag genau im 
Blick behalten und, wenn nötig, etwas 
ändern. Sehr gut hat sich der Bürger-
bus in der Öffentlichkeit mit Sonder-
fahrplänen zur Museumsmeile und 
dem Open-Air-Kino an der Haflinger 
Hütte präsentiert. Der Vorsitzende 
Gerrit Hackbarth bedankte sich bei 
allen Fahrern, die auch die Sonder-
fahrpläne möglich gemacht hätten.

Eine echte Odyssee war die Be-
schaffung des neuen, inzwischen drit-
ten Bürgerbusses. Nach vielen Ver-
handlungen mit dem Hersteller und 
Ausrüster konnte der Sprinter endlich 
ausgeliefert werden. Doch dann ging  
es nicht so richtig weiter, der Fahr-
zeugbrief war rund sechs Wochen 
lang verschwunden. Nachdem alle 
Papiere wieder aufgetaucht waren, 
konnte das Fahrzeug angemeldet und 
am 11. Mai offiziell seiner Bestim-
mung übergeben werden. Für das lau-
fende Jahr ist aktuell nur eine kleine 
Änderung einer Route in der Kernge-
meinde vorgesehen. Die sei den 
schlechten Straßenverhältnissen in 
einem Teilbereich geschuldet und ha-
be keine Auswirkungen auf Haltestel-
len, so fasste es Gerrit Hackbarth zu-
sammen.

Peter Herling (l.) tritt als Fahrdienstleiter des Erndtebrücker Bürgerbus-Vereins 
die Nachfolge von Fred Rasack an. Foto: schn


