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Einladung zu unserer Jubiläumsveranstaltung 

 
10 Jahre BürgerBus Baumberge on Tour  

 
am Samstag, 25.08.2018 

 
Hallo Miteinander, 
 
nun ist es soweit, dass wir am Samstag, dem 25.08.2018,  mit den benachbarten 
sieben Bürgerbusvereinen im Kreis Coesfeld, mit geladenen Ehrengästen und der 
Öffentlichkeit das 10 jährige Bestehen unseres Erfolgsmodells  

„BürgerBus Baumberge“ 
feiern wollen. 
Ihr habt alle dazu beigetragen, dass wir heute mit nunmehr über 9000 Fahrgästen 
pro Jahr viel Lob und Anerkennung durch all unsere Fahrgästen sowie aus der 
gesamten Öffentlichkeit erfahren; der Bürgerbus ist als günstige Verkehrsverbindung 
zwischen Nottuln/Schapdetten/ Appelhülsen und Havixbeck/Tilbeck nicht mehr 
wegzudenken.  
So wollen wir uns mit diesem besonderen Tag unseres 10jährigen Jubiläums mit 
einem großen Bürgerbustreff auch der benachbarten Bürgerbusvereine der 
Öffentlichkeit in Nottuln und Havixbeck auch mit Stolz über das bisher Erreichte 
zeigen und, wenn gewünscht, natürlich auch für Nachfragen unserer „Kunden“ 
bereitstehen und Infos geben. 
Damit wollen wir erreichen, dass unser BürgerBus Baumberge noch mehr in der 
Öffentlichkeit bekannt wird und von weiteren auch uns bisher noch unbekannten 
Fahrgästen genutzt wird als Verbindung zwischen beiden Gemeinden Nottuln und 
Havixbeck. 
Ihr seid sicher auch mit euren Angehörigen dabei, damit auch diese einen Eindruck 
von unserer ehrenamtlichen Arbeit bekommen, wenn wir dann für die „allgemeine 
Hausarbeit“ insoweit nicht mehr zur Verfügung stehen. 
 
In der Anlage findet ihr den Programmablauf und die sich bisher gemeldeten 
Helfergruppen bei der Bewältigung unseres Tagesprogramms. Weitere Helfer sind 
natürlich gern gesehen. 
 
Dann fehlt uns an diesem Tag nur noch schönes Wetter und gute Laune von uns 
allen, die sich auch auf unsere Gäste und Zuschauer überträgt.  
 
Mit den besten Bürgerbusgrüßen 
 
Die Hauptorganisatoren 
Günther und Klaus 
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Programmablauf: 

 

10.00 Uhr: Eintreffen der Gäste und Bürgerbusse auf dem Rathausvorplatz in 

  Nottuln und Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden unseres Vereins, 

  Klaus  Teichmann, anschließend Gastreden der Bürgermeister/in von 

  Nottuln und Havixbeck, Frau Mahnke und Herrn Grohmöller und ggf. 

  weitere Grußworte eingeladener Ehrengäste. 

  Danach Gruppenaufteilung zur Ortsbesichtigung und Besichtigung der 

  „Alten  Mühle“ in fußläufiger Entfernung. 

11.30 Uhr: Treffen in der Alten Amtmannei im Ortskern zu einem Imbiss 

12.30 Uhr  Aufbruch zum Bürgerbus-Corso auf den von uns befahrenen  

  Strecken Nottuln/Havixbeck 

  Es wird jeweils einer von uns Fahrern/innen in den einzelnen Bussen 

  mitfahren zur Erläuterung der Schönheiten der Baumberger Landschaft 

  bzw. der Fahrtstrecke.  

13.15 Uhr     Eintreffen in Havixbeck auf dem für die Bürgerbusse abgesperrten 

  Sammelplatz Edeka Parkplatz und anschließend Gruppenaufteilung zur

  Ortsführung bzw. zum Sandsteinmuseum 

14.30 Uhr: Sammeln zur Weiterfahrt zum Longinusturm 

15.00 Uhr: Eintreffen am Longinusturm mit Kaffee und Kuchen und kurze  

  Information zur Entstehungsgeschichte des Longinusturms, auf Wunsch 

  danach auch Turmbesteigung. 

16.30 Uhr Ausklang und Rückfahrt. 

 

Bitte informiert uns per e-Mail ob Ihr an unserm Festakt teilnehmen könnt. 

 

Wir freuen uns auf Euer Kommen und hoffen natürlich auf gutes Wetter, damit unser 

Jubiläum ein voller Erfolg wird. 

 

 

 


