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Unter dem Motto „BürgerBus trifft Bullemänner“: 

hat die RVM die drei BürgerBus-Vereine aus dem 

Kreis Warendorf eingeladen.  

In Hoetmar, Wadersloh und im Warendorfer Norden sind Bürger-Busse unterwegs. Die 

Vereine sorgen mit insgesamt rund 150 ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrern für 

einen reibungslosen Betrieb und werden dabei von dem kommunalen 

Verkehrsunternehmen unterstützt. Jetzt will die RVM den vielen Ehrenamtlichen „Danke“ 

sagen und hat sie zu einem Kabarettabend mit den „Bullemännern“ auf den RVM-

Betriebshof nach Lüdinghausen eingeladen. 

Sie sorgen ehrenamtlich dort für Mobilität, wo sich ein „normaler“ Buseinsatz wirtschaftlich 

nicht lohnt. Allein drei BürgerBusse fahren im Kreis Warendorf, die von der RVM 

Regionalverkehr Münsterland GmbH als Betriebsführer betreut werden. In Hoetmar, 

Wadersloh und im Warendorfer Norden sind Bürger-Busse unterwegs. Die Vereine sorgen 

mit insgesamt rund 150 ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrern für einen reibungslosen 

Betrieb und werden dabei von dem kommunalen Verkehrsunternehmen unterstützt. 

Jetzt will die RVM den vielen Ehrenamtlichen „Danke“ sagen und hat sie zu einem 

Kabarettabend mit den „Bullemännern“ auf den RVM-Betriebshof nach Lüdinghausen 

eingeladen. „Wir ziehen den Hut vor dem Engagement für den Nahverkehr im Kreis 

Warendorf und wollen damit natürlich auch alle Mitstreiter ermuntern, im wahrsten Sinn 

des Wortes weiter Gas zu geben“, sagt Michael Klüppels, Leiter des RVM-

Verkehrsmanagements. Am Sonntag (31. August) werden die Bullemänner für die 

BürgerBus-Fahrer unter dem riesigen Bus-Carport mit Wettergarantie spielen und dort ein 

eigens einstudiertes Sommerprogramm mit musikalischer Begleitung aufführen. 

Die Vereine bringen dabei auch ihren BürgerBus mit nach Lüdinghausen, so dass eine 

Ausstellung aller 13 BürgerBus-Fahrzeuge aus dem Münsterland aufgebaut wird. „Wir 

wollen auch den Kontakt zwischen den Vereinen fördern, so dass die Mitglieder ihre 

Erfahrungen austauschen können“, so Michael Klüppels. Daher öffnet der Betriebshof 

schon frühzeitig seine Pforten und auch die moderne Buswerkstatt ist zu besichtigen. 

Angesagt haben sich für die interne BürgerBus-Feier auch schon Michael von der Mühlen, 

der neue Staatssekretär aus dem NRW-Verkehrsministerium, sowie Landrat Dr. Olaf 

Gericke. Eingeladen werden natürlich auch alle Bürgermeister der BürgerBus-Kommunen. 

Denn die jeweilige Städte und Gemeinden tragen die BürgerBusse auch finanziell mit.   

 


