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Politik lobt Pläne für BürgerBus-Ringlinie 
WN vom 29. Januar 2022 

 
 
-luw- NOTTULN , WN vom 27. Januar 2022.  
 
Das Vorhaben des Bürgerbusvereins Baumberge, mit einer neuen 
Ringlinie zwischen Nottuln und Havixbeck das Busangebot attraktiver zu 
machen, stößt bei der Nottulner Kommunalpolitik auf breite Zustimmung. 
Im Ausschuss für Umwelt und Mobilität gab es am Dienstagabend einen 
einstimmigen Beschluss für das neue Konzept und ganz viel Lob für die 
ehrenamtliche Arbeit des Vereins und der Fahrerinnen und Fahrer. 
 
Hubert Hanning, stellvertretender Vorsitzender des Bürgerbusvereins, 
und Vorstandsmitglied Dieter Zimmermann stellten in der Sitzung das 
neue Ringlinienkonzept vor (wir berichteten bereits ausführlich) und 
sprachen von einem noch intensiveren Brückenschlag zwischen Nottuln 
und Havixbeck. 
 
Die höhere Taktung (sieben bis acht Fahrten pro Tag) und ein Plus an 
Haltestellen machen das Busangebot nicht nur attraktiver, sondern 
sorgen auch dafür, dass die vielen Wanderwege in den Baumbergen mit 
dem BürgerBus sehr gut erreichbar sind. 
 
Mit dem einstimmigen Beschluss des Ausschusses kann die 
Gemeindeverwaltung nun den Bürgerbusverein in seinen Verhandlungen 
gut begleiten. Notwendig sind noch Abstimmungsgespräche mit dem 
Stift Tilbeck, dessen Bewohner das Bürgerbusangebot rege nutzen, und 
vor allem mit der Regionalverkehr Münsterland GmbH und dem 
Busunternehmen Veelker, das unter anderem die Regiobus-Linie 
bedient. 
 
Die Weichen sind gestellt: Die Politik begrüßt die angedachte neue 
Linienführung für den BürgerBus. 
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-til- HAVIXBECK, WN vom 29.Januar 2022 
 
Wie zuvor schon in Nottuln (die WN berichtete) stellte der 
Bürgerbusverein Baumberge am Donnerstag auch im Ausschuss für 
Umwelt und Mobilität in Havixbeck seine Pläne für eine Umgestaltung 
der Linienführung vor. Und wie schon in der Nachbarkommune wurden 
die Planungen auch in Havixbeck begrüßt und die Arbeit des Vereins 
sehr gelobt. 
 
Dem spürbaren Rückgang der Fahrgastzahlen unter anderem durch die 
Corona-Pandemie will der Bürgerbusverein Baumberge eine, 
strategische Neuausrichtung entgegensetzen. Aus den zwei 
bestehenden Linien soll eine neue „Baumberge-Ringlinie“ entwickelt 
werden, die von Nottuln über Havixbeck, Tilbeck, Schapdetten und 
Stevern wieder zurück nach Nottuln führt. Statt wie bisher alle drei 
Stunden Havixbeck anzufahren, werde dies in der neuen Taktung alle 
anderthalb Stunden der Fall sein, sagte Vorstandsmitglied Dieter 
Zimmermann. Zudem werden durch die neue Ringlinie die zahlreichen 
Wanderwege in den Baumbergen mit dem BürgerBus sehr gut zu 
erreichen sein. Diesen Umstand, der gut für die Touristik sei, wolle man 
auch noch mal explizit stärker bekannt machen, betonte Zimmermann. 
 
Bis die neue Route .angefahren werden kann, sind nun noch 
Abstimmungsgespräche mit dem Stift Tilbeck, dessen Bewohner und 
Mitarbeiter das Angebot stark nutzen, sowie mit der Regionalverkehr 
Münsterland GmbH und dem Busunternehmen Veelker (Regiobus-Linie) 
nötig: 
 

 


