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Sieben Gründe
fürs Busfahren
Vorurteile halten viele vom Ausprobieren ab
R H E I N E . Immer noch gibt
es Menschen, die seit vielen
Jahren in der Stadt leben und
noch nie den Stadtbus ausprobiert haben. Während in Großstädten öffentliche Nahverkehrsmittel für nahezu jeden
Einwohner tägliche Praxis
sind, tun sich die Menschen in
kleineren Städten, in denen

Parkraum oft noch bequemer
verfügbar ist, oft schwer mit
der Entscheidung für den Bus.
Vielfach halten Vorurteile gegen den öffentlichen Nahverkehr davon ab, sich selbst ein
Urteil zu bilden. Deswegen haben wir hier einmal sieben Argumente fürs Busfahren aufgelistet.

1. Gutes Gewissen
Eigentlich wissen wir es alle:
Wir verbrauchen mehr, als unser Planet hergibt, und jeder
von uns trägt dazu bei. Die
Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs anstelle eines eige-

nen Autosist ein erster
Schritt.Mit der „Blauen“ tun wir
der Umwelt etwas Gutes und
unterstützen mit unserem Handeln die Initiative „Klimakommune Rheine“.

2. Geld für Extras
Kaufpreis, TÜV, Versicherung, Steuern, Reifenwechsel,
Inspektion, Reparatur und Verschleiß, Waschanlage, Parkgebühren und natürlich der Sprit
– es kommt einiges zusammen, wenn man sich ein Auto
hält. Wer mehrheitlich im
Stadtverkehr unterwegs ist
und das Radfahren beherrscht,

fährt mit diesem und dem Bus
einfach günstiger – es rechne
jeder selbst nach! Und wer mal
über die Stadtgrenzen hinausmuss und nicht Bahn fahren
will, der hat den Mietwagen
schnell zusammengespart.
Oder lernt nette Leute kennen,
indem er sich von der Mitfahrzentrale helfen lässt.

3. Zeit für Luft und Lesestoff
Wer zur Bushaltestelle läuft,
hat damit schon einmal frische
Luft geschnappt – das macht
wach und gut gelaunt. Die
restlichen Minuten bis der Bus
kommt, verbringt man mit ei-

nem guten Buch oder der Zeitung an der wettergeschützten
Haltestelle. Und beim Fahren
muss man nur auf eins achten:
trotz spannender Kapitel und
News rechtzeitig auszusteigen.

4. Sicher und fix ans Ziel
An vielen Ampeln haben
Busse Vorfahrt, sprich: Die
Ampel wird grün, wenn der
Bus sich nähert. Busnutzer
fahren damit den Autofahrern
davon. Besonders angenehm
ist das Busfahren, wenn man

im Winter ohne Eiskratzen loskommt, direkt in ein warmes
Fahrzeug steigt und sich vom
erfahrenen Berufskraftfahrer
am Steuer ans gewünschte
Ziel bringen lassen kann. Entspannter geht‘s kaum.

Carmen ter Steege befördert als Stadtbus-Fahrerin Menschenleben, Wohnungsumzüge und rohe Eier

R H E I N E . „Einmal sind welche mit meinem Bus umgezogen: Die fuhren mit der Tageskarte immer nach Mesum und
zurück, mal mit einem Karton,
dann mit zwei Matratzen, dann
mit einer Gardinenstange ...“,
erzählt Carmen ter Steege. Seit
acht Jahren fährt sie Bus.
Schon in der ersten Fahrstunde
wusste sie: „Das ist großartig –
das mach ich bis zur Rente!“
Eine von zehn Fahrerinnen ist
sie beim Rheiner Verkehrsbetrieb Mersch – gegenüber rund
40 Fahrern. Dass eine Frau einen so großen Bus fährt, beeindruckt manchen: „Ich muss ihn
ja nur fahren, nicht schieben“,
erwidert ter Steege dann lässig.
Weniger lässig ist sie bei der
Häufung von Einzelfahrscheinen. „Die halten tierisch auf“,
sagt sie, „dabei gibt es so viele
günstigere Möglichkeiten Bus
zu fahren.“ Gern wartet sie dagegen, bis jeder im Bus einen
sicheren Platz gefunden hat.
Das freut besonders ältere
Menschen. „Ein älterer Mann
aus dem Schotthock legt mir
oft einen Euro hin“, erzählt sie.
Dabei muss der alte Herr dank
seines Behindertenausweises
gar nicht zahlen.
Ältere Menschen fährt sie sowieso gerne. „Manche steigen
am Wochenende ein, fahren die
komplette Tour und erzählen
mir dann alles Mögliche“, sagt
sie. „Die hoffen, dass irgendwo
ein Freunde oder eine Freundin
zusteigt, mit der sie plaudern
können. Das ist deren Sonntagsvergnügen.“
Carmen ter Steege bekommt
im Bus alles mit: „Die Akustik
vorne ist unfassbar. Ich höre
selbst, wenn jemand auf der
letzten Bank Walkman hört!“
Das nerve schon, Busfahrer
können ja nicht weg. Und sind
ständig unter Beobachtung:
„Wir können nicht mal in Ruhe

Carmen ter Steege fährt leidenschaftlich gern Bus – wenn es nach ihr geht, bis zur Rente.
in der Nase popeln.“
Als Busfahrerin ist ter Steege
auch Streitschlichterin: Wenn
eine Dogge sich neben eine
Frau mit Tierhaar-Allergie setzt.
Wenn Kinderwagen und Rollatoren kollidieren. Und manchmal muss sie selbst an sich halten, wenn Schulkinder im Bus
herumtoben und an jeder Haltestelle den Knopf drücken – ohne aussteigen zu wollen.
Oft kann sie aber auch lachen, wenn z. B. zwei Damen
über den Grund für die veränderten Abfahrtszeiten an einem
verkaufsoffenen Sonntag rät-

seln: „Ach, weißt du, die Uhren
wurden ja umgestellt!“ –
„Stimmt!“
Je voller der Bus, desto größer ist Carmen ter Steeges Verantwortung. „Ich darf nicht darüber nachdenken, dass ich
Menschenleben
befördere“,
sagt sie. Sie fährt nach dem
Grundsatz:
Sicherheit
vor
Pünktlichkeit. „Bei drei Minuten
Verspätung werde ich nervös –
bei acht ist es mir egal, dann
fahre ich eben hinterher.“
Stressfaktoren gibt es viele –
nicht immer gehören Schulkinder dazu: „Manche könnte ich

7. Flexibel für jeden Nutzer
Während ein nur gelegentlich genutztes Auto schnell
Rost ansetzt, wird ein Mehrfahrticket nicht schlecht: Wer
nur gelegentlich fährt, kauft
einfach eine 4er-Karte oder einen 10er oder sogar 30erBlock und steigt in den Bus
ohne jedes Mal einen Fahrschein besorgen zu müssen.
Und auch für Vielfahrer gibt es
eine günstige Möglichkeit: Die
„Blaue“ im Abo spart Geld

und macht das Busfahren zu
jeder Zeit bequem und einfach. Die „Blaue“ ist außerdem übertragbar auf weitere
Familienmitglieder und bietet
zu bestimmten Zeiten vergünstigte Mitfahrten für die
Familie. Wohnortnahe Vorverkaufsstellen gibt’s in jedem
Stadtteil. Unser Insider-Tipp:
Ein Tagesticket ist immer
günstiger als zwei Einzelfahrscheine und spart Kaufzeit.
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Wein, Lakritz – oder einen
Schokoriegel als „Nervennahrung“. Einmal schenkte eine
Frau Carmen ter Steege zwei
rohe Eier, die sie kurz vorher
beim Bauern gekauft hatte.
Aber auch Komplimente zum
Fahrstil freuen die Busfahrerin:
„Eine blinde Frau hat mir mal
gesagt: ‚So wie von Ihnen bin
ich noch nie befördert worden.
Das fährt sich so ruhig mit Ihnen, ich hab mich gefühlt wie in
unserem Wohnmobil.“ Wen
wundert’s, dass auch die rohen
Eier bis zum Feierabend heil
blieben ...

Verkehrsgesellschaft Rheine zieht Konsequenzen aus Fahrgast-Erhebung

Rechnung getragen: Immer
mehr ältere Menschen fahren
Bus. Schüler nutzen aufgrund
der verschiedenen Schulschlusszeiten öfter C-Busse.

leint oder im Korb mitfahren.
Sind bereits drei Hunde im
Bus, entscheidet der Busfahrer, ob ein vierter zusteigen
darf. Blindenhunde begleiten
Herrchen oder Frauchen natürlich immer und kostenlos.

glatt adoptieren“, sagt ter Steege. „Die wollen unbedingt den
Knopf drücken, um die Türen
zuzumachen – das dürfen die
dann auch.“ Und wer einst als
„Rotzblag“ bei ihr eingestiegen
ist, der steht als höflicher junger
Mann heute wieder in der Tür.
Busfahrer sind also auch Lebensbegleiter, Streitschlichter,
Kinder-Animateure, Seelsorger,
Umzugshelfer ... Wertschätzung
erfährt der Beruf dennoch allgemein wenig. „Von jungen Leuten höre ich wohl mal: ‚Ey, geh
arbeiten!‘ Aber wir bekommen
auch Dankeschön-Geschenke.“

Foto: Rapreger

Neue Taktung, andere Linienführung

6. Transport von Rädern
und vier Pfoten
Kinderwagen, (Elektro-)Rollstühle und Rollatoren fahren
kostenfrei mit, Zweiräder für
günstige 1,70 Euro, wenn genügend Platz vorhanden ist.
Auch Hund und Katze zahlen
nichts, sollten aber kurz ange-

Rheine:direkt

„Manche Kinder könnte ich adoptieren“

5. Schnell an Schultagen
Ab dem 29. Juni gibt’s kürzere Taktzeiten auf stark genutzten Strecken – siehe Artikel rechts. Damit wird den demografischen Veränderungen
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Neue Haltestellen, eine andere Linienführung und an Schultagen ab dem 29. Juni eine neue
Taktung am Bustreff erwarten die Stadtbus-Nutzer.
Foto: Rapreger
R H E I N E . Bis 2022 soll
auch der öffentliche Nahverkehr
„inklusionsfrei“ sein – so der
Fachbegriff dafür, dass Menschen mit und ohne Einschränkung ihn nutzen können. Der
Um- und Ausbau von 15 Haltestellen des Stadtbusses ist ein
erster Schritt in diese Richtung.
Dazu wurde die Bordsteinkante am Einstiegspunkt der
Haltestellen auf 18 Zentimeter
erhöht für einen leichteren Einstieg. „Wenn Menschen mit
Einschränkungen den Einstieg
demnächst öfter selbst schaffen, müssen unsere Busfahrer
seltener helfen“, bewertet Andreas Mersch, Geschäftsführer
des Rheiner Verkehrsbetriebs
Mersch die Umbauten positiv.
Der Bordstein vor der Haltestelle ist dagegen abgesenkt, damit
auch Rollstuhlfahrer und Menschen mit Rollator oder Kinderwagen die Straßenseite bequem wechseln können.
Taktile Linien in der Pflasterung leiten sehbehinderte Fahrgäste sicher zum Buseingang:
Eine Linie führt an der Halte-

stelle parallel zur Straße entlang, eine zweite kreuzt diese
auf Höhe des Einstiegpunkts,
damit der Fahrgast nicht daran
vorbeiläuft. Der Einstiegspunkt
ist durch einen genoppten Untergrund markiert.
Die neuen Haltestellen haben
Fahrradständer, in denen auch
E-Bikes bequem abgestellt
werden können: Die schweren
Räder müssen nicht in die
Ständer gehoben werden, sondern können einfach hineingeschoben werden.
„Eine Erhebung unserer Fahrgastzahlen hat gezeigt: Jede
zweite Linie könnte besser ausgelastet sein, u. a. eine Folge
des demografischen Wandels.
Auch durch sinkende Schülerzahlen sind unsere SchulbusLinien weniger ausgelastet, dafür nutzen Schüler bereits die
C-Linien“, erläutert Axel Zunker,
Leiter der Verkehrsgesellschaft
der Stadtwerke Rheine. Das liege auch an den immer unterschiedlicheren Schulschlusszeiten: Eine Sammelabholung der
Schüler sei nach der Schule

kaum noch möglich. Außerdem
nutzten immer mehr ältere
Menschen den Stadtbus.
Beide Entwicklungen machten eine Neuausrichtung sinnvoll: „Unser Angebot ist ab dem
29. Juni durch verdichtete Taktzeiten, dem Wechsel von Anschlussgruppen am Bustreff
und geänderten Linienwegen
umfangreicher und fahrtechnisch optimiert“, so Zunker.
Das Einfache vorweg: Gleich
bleiben die Linienführungen für
die Buslinien C1 (Kümpersdorf),
C4 (Marienkirche), C5 (Eschendorf), C7 (Hauenhorst/Mesum),
C8 (Waldhügel) und C12 (Saline/Naturzoo).
Allerdings können Nutzer der
Linien C7 und C6 demnächst in
Mesum einfach sitzen bleiben
und am Bustreff von der einen
in die andere umsteigen.
Die zusätzlichen, neu errichteten Haltestellen heißen „Heinrich-Lübke-Straße“ (C2), „Oststraße“ und „Am Krusenbaum“
(C3), „Ringstraße“, „Don-Bosco-Straße“ und „Mesum, Sportzentrum“ (C6), „Kämpe“ und

„Uhlenhook“ (C10) und „Mathias Hochschule“ (C11). Weitere
Haltestellen wurden um- und
ausgebaut und dadurch teilweise um einige Meter verlegt.
„Das gilt z. B. für die Haltestelle ‚Mesum, Bahnhof‘“, erläutert Zunker. „Sie ist nun
beidseitig des Burgsteinfurter
Damms angelegt statt in der Industriestraße. Dafür haben wir
ein großes Stück Geh- und
Radweg neu gelegt und so außerdem den Zugang zum Bahnsteig barrierefrei gestaltet.“ Bisher war hier eine Kante von 25
Zentimetern Höhe – unmöglich
zu überwinden z. B. für Rollstuhlfahrer.
Weitere Umbauten galten der
Sicherheit wie an der Bushaltestelle „Rheiner Straße Mitte“ in
Mesum, wo die Fahrbahn noch
einmal verengt wurde. „So wird
der Bus während seines Halts
nicht von Autos überholt“, sagt
Zunker, „das vermeidet Unfälle
mit Fahrgästen, die die Straßenseite wechseln und mit entgegenkommenden Autos bei einem Überholvorgang.“
Manche Anwohner werden
ab dem 29. Juni erstmals den
Stadtbus vor ihrem Fenster entlangfahren sehen, z. B. an der
Ringstraße in Mesum, der
Sprickmannstraße im Dorenkamp oder auf der Kämpe in
Wadelheim. Sind parkende
Fahrzeuge, neue Haltestellen,
geänderte Abfahrtzeiten, fragende Fahrgäste dabei ein Problem? „Wir nutzen die Ferien,
um das neue Liniennetz in den
Griff zu bekommen, unsere
Busfahrer sind allesamt Profis,
mit großen Problemen rechnen
wir da nicht“, so Andreas
Mersch.
Alle Fragen zu den Neuerungen im Stadtbus-System beantworten die Mitarbeiter im
Kundencenter am Borneplatz
oder am Telefon unter 05971
45-375. Unter www.stadtwerke-rheine.de finden sich ebenfalls alle wichtigen Informationen sowie sämtliche C-Linienpläne. Den neuen Liniennetzplan und ihre persönliche C-Linie im Taschenformat erhalten
Busnutzer im Kundencenter.

Aktionstag
Busbär erklärt Stadtbus
R H E I N E . Wann fährt mein
gewohnter Bus nun? Gibt es
vielleicht eine neue Haltestelle,
die für mich günstiger liegt?
Und welche Linien fahren dort
ab? Bei wem sich Fragen auftun zur Busnutzung nach der
Umstellung der Linienführung
und Taktung am Bustreff, der ist
herzlich eingeladen, am Freitag
und Samstag, 26. und 27. Juni,
von 11 Uhr bis ca. 17 Uhr zum
Bustreff zu kommen.
Hier mischen sich ein Busbär
und zwei Promoterinnen im
Busfahrer-Outfit unter die Leute
und erklären freundlich und lustig die Änderungen und Vorteile
der neuen Linienführung. Außerdem gibt es„leckere Busse“
und Popcorn – frisch aus der
Popcorn-Maschine.

Vorverkauf
Rheine:
Lotto-Toto Brüggemeier, Bonifatiusstr. 59 b
Tabakwaren, Lotto, Zeitschriften Heitmann, Osnabrücker Str.
252
Schreiben & Schenken, Darbrookstr. 21
KundenCenter Stadtwerke, Galerie Borneplatz
Lotto-Toto Helmer, am Bustreff
Lotto-Toto Pracht, Sonnenstraße 18
Gellendorf:
Lotto-Toto Kügler, Elter Straße
100a
Hauenhorst:
Lotto-Toto Seppelt, Mesumer
Str. 4
Mesum:
Blumenhaus
Behnen,
Alte
Bahnhofstr. 2
Lotto-Toto Hembrock, Alte
Bahnhofstr. 20

