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sz Erndtebrück. Nach fast zehn 
Jahren aktiver Fahrtätigkeit schied 
Fred Rasack jetzt aus den Reihen 
der Fahrer des Bürgerbusvereins 
Erndtebrück aus. Er beendete seine 
Fahrerkarriere auf eigenen Wunsch 
und verlängerte seinen Personenbe-
förderungsschein nicht mehr. Fred 
Rasack hatte sich seit 2011 in die 
Dienste des Bürgerbusvereins für 
die Bürger ehrenamtlich zur Verfü-
gung gestellt. „Alle Fahrgäste des 
Bürgerbusses kannten und schätzten 
ihn wegen seines Optimismus, den 
er mit Witz und guten Sprüchen ver-
breitete und der immer für ein gute 
Atmosphäre im Bus sorgte“, heißt es 
in einer Pressemitteilung. In den 
Jahren seit 2011 hat Fred Rasack 
insgesamt 571 „Schichten“ als Fah-
rer geleistet. Dies waren hochge-
rechnet mehr als 50.000 Kilometer, 
die der Ehrenamtler in jeder Jahres-
zeit und bei jedem Wetter unfallfrei 
und sicher mit den Bussen des Bür-
gerbusvereins - aktuell ist der dritte 
Bus seit Gründung des Vereins in 
Betrieb  - zurückgelegt und seine 

Fahrgäste immer sicher zu ihren Zie-
len gebracht hat.

„Fred Rasack war ein sehr enga-
gierter und hoch geschätzter Fahrer 
des Bürgerbusvereins“, heißt es wei-
ter. Daneben brachte er sich aber seit 
Beginn seiner Fahrtätigkeit im Ver-
ein ein, indem er den damaligen 
Fahrdienstleiter Ludwig Hansmann 
in dessen Tätigkeit auf vielfältige 
Weise unterstützte und entlastete. Im 
März 2015 übernahm Fred Rasack 
im Rahmen der Hauptversammlung 
des Vereins diese ihm schon be-
kannte Aufgabe, derer er sich bis 
zum 30. September 2019 mit viel 
Herzblut widmete. Zu diesem Da-
tum wurde Peter Herling auf 
Wunsch von Fred Rasack als kom-
missarischer Fahrdienstleiter be-
stimmt und im März auf  der Jahres-
hauptversammlung gewählt. Bus zu 
Fred Rasacks endgültigem Aus-
scheiden wurde Peter Herling noch 
durch seinen Vorgänger unterstützt.

Fred Rasack wurde am 12. No-
vember vom Vorsitzenden des Bür-
gerbusvereins, Gerrit Hackbarth, 
und der 2. Vorsitzenden Angelika 
Stöcker während seiner letzten 
„Schicht“ verabschiedet. Er wird 
auch noch aus dem Kreis der aktiven 
Fahrer, bei der nächsten sich bieten-
den Gelegenheit die ihn über die 
Jahre sehr schätzten, in den Kreis 
der „Veteranen des Bürgerbusses“ 
verabschiedet. Weitere Informatio-
nen im Internet unter 
www.buergerbus-erndtebrueck.de.
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Engagiert und geschätzt
Fred Rasack scheidet als ak�ver Fahrer des Bürgerbusvereins aus

Inhaltlich gleiche Berichte wurden auch von der SWA und der Wi�gensteiner Wochenpost veröffentlicht.


