
 

 

Bürger fahren für Bürger - Unsere 40 Fahrer suchen weitere Kollegen ! 

 
Du fährst gerne Auto? ....... Du bist gerne unter Menschen?  

 
Was ist ein BürgerBus? Was kann ich da machen?  
 
Der BürgerBus ist ein Verein, der mit einem achtsitzigen Kleinbus nach festgelegtem Fahrplan einen 
Linienverkehr zwischen Hoetmar, Everswinkel und Sendenhorst betreibt.  
 
Der BürgerBus macht Menschen in den Dörfern und auf dem Land mobil.  
 
Die Idee des Bürgerbusses lebt vom ehrenamtlichen Engagement, insbesondere dem unserer 
Fahrerinnen und Fahrer.  
 

Das Motto lautet also: Bürger fahren für Bürger!  

 
BürgerBus - FahrerInnen haben Spaß – und das nicht nur wegen der vielen Kontakte zu den 
Fahrgästen, die sich im Laufe der Zeit aufbauen. Regelmäßige Treffs der Fahrer sorgen für ein reges 
Vereinsleben, eine gesellige Atmosphäre und ein besonderes Zusammengehörigkeitsgefühl.  
 
BürgerBus - FahrerInnen zeigen Engagement - Ohne die ehrenamtlichen Fahrer sähe es vor allem in 
ländlichen Gegenden schlecht aus mit der Mobilität. BürgerBus - FahrerInnen bewegen im wahrsten 
Sinne des Wortes, Sie zeigen Engagement für die Menschen in und um Hoetmar und bringen den 
öffentlichen Nahverkehr in Schwung.  
 
BürgerBus - FahrerInnen sind Menschen wie Du und ich - Jeder kann fahren, der mindestens 21 
Jahre alt ist, einen Führerschein der alten Klasse 3 oder den entsprechenden EU-Führerschein Klasse 
B hat und über mindestens zwei Jahre Fahrpraxis verfügt. Zusätzlich müssen sich die FahrerInnen in 
spe einem Gesundheitscheck unterziehen. Vom Kreis Warendorf wird der Führerschein – sofern noch 
nicht geschehen – auf das neue EU-Format umgestellt; außerdem wird hier die Erlaubnis zur 
Fahrgastbeförderung erworben.  
 
Und damit die Fahrer keine Kosten haben, übernimmt der Verein die Kosten der ärztlichen 
Untersuchung und des Personenbeförderungsscheines.  
 
BürgerBus - FahrerInnen können sich Ihre Zeit einteilen - Gefahren wird nach einem Dienstplan, der 
auf die eigene verfügbare Zeit abgestimmt ist. Je nach Lust und Laune sind die Ehrenamtlichen 
vielleicht etwa ein bis zwei Mal im Monat im Einsatz, jeweils morgens oder nachmittags.  
 
BürgerBus - FahrerInnen sind abgesichert - Alle Bürgerbus - FahrerInnen sind über die 
Berufsgenossenschaft des RVM versichert.  

 
Also worauf wartest Du? Werde Fahrer beim BürgerBus Hoetmar e.V.! Ruf uns an oder komme zu 
unserem nächsten Treffen! 

Unsere Kontaktpersonen:  

• Alle  Fahrer des Bürgerbusses Hoetmar 

• 1. Vorsitzender. Paul Schwienhorst (02585) 1237  

 

 

 


