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Liebe Bürgerbusfreunde, 

Leider haben wir heute eine sehr traurige Nachricht. 

Dieter Schmidt ist verstorben. 

Dieter gehörte zu dem Team, das den Dachverband Pro Bürgerbus NRW 1999 

gegründet hat und war seitdem im Vorstand aktiv. Zuletzt war er stellvertretender 

Vorsitzender. Vor allem war er aber ein guter Freund und Ratgeber, der sich immer 

voller Begeisterung für die Interessen der Bürgerbusvereine eingesetzt hat. 

Dieter war lange Zeit als Geschäftsführer im Bürgerbus Langenberg e.V. tätig, der 

bereits 1996 gegründet und in Betrieb gegangen ist. Aus seiner beruflichen Tätigkeit 

als Fahrlehrer konnte er seine Kenntnisse und Erfahrungen zu verkehrsrechtlichen und 

technischen Fragen einbringen, die immer sehr hilfreich waren. Außerdem hat er mit 

den Bürgerbusvereinen, bei denen die Jahreshauptversammlungen durchgeführt 

wurden, die ganzen Modalitäten abgestimmt. Für den Vorstand war er der Organisator 

aller Veranstaltungen, auf den wir uns blind verlassen konnten. 

Zur Zeit der Gründung des Dachverbandes war Dieter Gastronom am Bismarckturm 

in Langenberg, wo unsere ersten Jahreshauptversammlungen stattgefunden haben, 

bis der Verband für seine Räumlichkeiten einfach zu groß wurde. Von dort aus hat er 

für uns Besichtigungen des WDR-Senders Langenberg oder der Schwebebahn-

Werkstätten in Wuppertal 

organisiert. Im Anschluss an 

die JHV 2002 hat er uns zu 

Probefahrten im großen 

Linienbus auf dem Betriebshof 

der WSW eingeladen. Das 

Foto zeigt ihn dabei mit seiner 

Frau Susanne, die wie immer 

mit dabei war und die 

Möglichkeit, mal einen großen 

Bus zu steuern, genau so 

genossen hat, wie die anderen 

Teilnehmer auch.  

Durch eine Leukämie-

Erkrankung musste Dieter aus dem Berufsleben ausscheiden, hat aber trotzdem 

immer noch im Vorstand mitgewirkt. Nach einer sehr schwierigen Zeit schien sich sein 

Zustand stabilisiert zu haben. Er konnte wieder aktiv an der Vorstandsarbeit 

teilnehmen und hatte sich schon in die Vorbereitungen der nächsten JHV im Oktober 

eingebracht. Auch eine Corona-Infektion vor wenigen Wochen schien er überwunden 

zu haben. Wir waren alle voller Zuversicht, dass es ab jetzt nur noch aufwärts gehen 

kann. 



Umso betroffener hat uns die Nachricht von seinem Tod gemacht. Letztlich konnte sich 

sein Körper nicht mehr gegen eine Sepsis zur Wehr setzen. Dieter ist am 18. Januar 

2021 verstorben. 

Wir sind sehr traurig und werden Dieter schmerzlich vermissen. Wir haben einen guten 

Freund verloren. 
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