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Konzepte noch unklar: Öffentlicher 
Nahverkehr wartet weiter auf Lösungen 
 
RECKENFELD Wie viel Busverkehr braucht Reckenfeld? Mit dieser Frage beschäftigen sich die Lokalpolitiker seit 
Monaten. Eine endgültige Antwort gab es auch in der jüngsten Sitzung des Bezirksauschusses nicht.  
Von Christian Bödding 

 
Dabei ging es diesmal vor allem darum, ob bei der Durchfahrt durch Wohngebiete Schwerlastbusse eingesetzt 
werden müssen. So hatte Ulrich Stratmann angeregt, zu bestimmten Zeiten auch Kleinbusse einzusetzen. Das 
würde die Kosten des Straßenausbaus in Block C und D verringern.  
 
„Warum nimmt man den Busverkehr nicht gleich ganz aus Block D heraus?“, fragte eine Anliegerin. „Weil wir in 
fünf Jahren mit Blick auf die steigenden Energiekosten eine ganz andere Welt haben“, antwortete Georg 
Langemeyer (SPD). Zudem sei das Problem der Busführung nicht, dass die Busse überhaupt fahren, „sondern mit 
welcher Taktung über welche Linien.“  
 
Gesamtkonzept  
 
Bürgermeister Peter Vennemeyer wies darauf hin, dass die Stadt Aufgabenträger des Öffentlichen 
Personennahverkers (ÖPNV) in Greven sei. Man müsse das Gesamtkonzept mit Blick auf die Neuausschreibung im 
Jahr 2015 sehen. Vennemeyer: „Ich kann nur davor warnen, Stimmen aufzunehmen, die sagen, dass sie den Bus 
nicht in ihrem Block haben wollen.“  
 
Er bekomme auch besorgte Briefe von Reckenfeldern, die auf den Busverkehr in Block C und D angewiesen seien. 
„Das muss man berücksichtigen.“ Natürlich könne die Frage gestellt werden, ob ein Zehnsitzer reiche, sagte 
Vennemeyer. „Aber das mag ich heute nicht beantworten.“  
 
Verwaltung überfordert  
 
Eine weitere Option sei, dass sich die Stadt komplett aus dem Öffentlichen Personennahverkehr zurückziehe, 
erklärte der Bürgermeister. „Dann ist der Kreis Steinfurt dafür zuständig.“ Die Kommune sei bis heute 
Aufgabenträger des ÖPNV, „wir sind in der Verwaltung aber mit den Aufgaben überfordert und müssen ja ständig 
Leistungen zukaufen.“  
 
Der bis 2015 gültige Vertrag zwischen der Stadt und der Grevener Verkehrsbetriebe GmbH erlaube derzeit keine 
Änderung der Linienführung oder der einzusetzenden Fahrzeuge. Vennemeyer: „Da kommen wir nicht raus.“ 
Damit war der Antrag von Stratmann vom Tisch. 
 

 


