
Fahrer vom Bürgerbusverein Kettwig e.V. stellt sich vor

Fahrer der ersten Stunde: Stefan Brandes aus Kettwig

Seit der Gründung des Bürgerbusvereins Kettwig e.V. im Jahr 2002 ist 

Stefan Brandes als Fahrer mit dabei. Hochgerechnet hat er inzwischen ca. 

33.000 km mit dem Bürgerbus in Kettwig zurückgelegt. Wenn Heimat 

bedeutet, dass man hier nicht nur wohnt und sich zu Hause fühlen kann, 

sondern einen Teil der eigenen Freizeit für seine Mitmenschen vor Ort 

einbringt, dann ist Stefan Brandes hierfür ein gutes Beispiel. 

Als Schüler…

…war mein Berufswunsch Busfahrer zu werden. Der Wunsch ist

tatsächlich in Erfüllung gegangen, da ich den Bürgerbus in Kettwig fahre!

Heute bin ich…

…tätig als Bürokaufmann und Angestellter bei der Ruhrbahn GmbH in

Essen.

Auf den Bürgerbusverein bin ich aufmerksam geworden durch…

…eine Anzeige im Kettwig Kurier. Für den neu gegründeten Verein wurden

ehrenamtliche Fahrer gesucht. Ich habe mich gemeldet. Seitdem bin ich

fast 18 Jahre dabei.

Während der Fahrt beeindruckt mich immer wieder…

…dass man mit den Fahrgästen in angeregte Unterhaltung kommt. Meist

herrscht ein freundliches Gesprächsklima. Während der Fahrt erfährt man

zudem die neuesten Nachrichten aus Kettwig. Viele Fahrgäste sind sehr

froh darüber, dass es den Bürgerbus gibt, äußern ihre Dankbarkeit und

empfehlen ihn sogar über die Stadtgrenze Kettwigs hinaus.



Erlebnisse und Gespräche während der Fahrt …    

… gibt es viele. In den fast 18 Jahren, in denen ich Bürgerbus 

fahre, habe ich interessante Leute kennengelernt. So erinnere ich 

mich an ein älteres Ehepaar, das gerade seinen 75. Hochzeitstag 

gefeiert hatte. Wer erlebt das heute schon? Lustig war auch die 

Begegnung mit  einem Fahrgast, der an einer Haltestelle zwei 

Kästen Bier in den Bus bugsieren wollte. Einige Fahrgäste 

steuerten das Restaurant „Maria“ in Vor der Brücke an und 

erzählten mir von ihren Knobel- und Bingo-Nachmittagen.

In meiner Freizeit…

… mache ich Pause vom Alltag, gehe spazieren, bin unterwegs 

mit meinen Kindern. Hin und wieder treffe ich mich auch mit 

Freunden zu gemeinsamen Unternehmungen.

Ich würde gerne einmal Kaffee trinken  mit…

…jemandem, der so gut Geschichten erzählen könnte wie meine 

Großmutter, die es seinerzeit verstand, mich in ihren Bann zu 

ziehen.                                                                                                          

Info-Box: Zur Person

Geboren wurde Stefan Brandes in Essen-Werden. Seit seiner

Kindheit lebt er in Kettwig. Stefan Brandes ist verheiratet und hat

drei Kinder. Beruflich tätig ist er als Bürokaufmann und

Angestellter bei der Ruhrbahn GmbH in Essen. Seit dem 19.05.

2002 ist Stefan Brandes Mitglied im Bürgerbusverein Kettwig e.V.

Foto und Interview: Günter Kister
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Anmerkung:

Die Bürgerbusfamilie hat inzwischen 82 Mitglieder, davon 40 aktive Fahrer,

die jeweils an drei Tagen im Monat für drei Stunden den BB fahren. Einige der

passiven Mitglieder führen wichtige Aufgaben im Hintergrund des Vereins

durch. Im letzten Jahr haben einige Fahrer aus altersbedingten Gründen den

Fahrdienst aufgegeben. Umso erfreulicher ist der Eintritt von mehreren

Frauen in den Bürgerbusverein. Insgesamt sind es inzwischen 8 aktive

Damen, die erfolgreich und mit viel Spaß den Bürgerbus in Kettwig fahren.


