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Durch den Tod von Joachim Wiebring verliert die Region 
einen der engagiertesten und erfolgreichsten Ehrenamtler 

Großherziger und streitbarer Macher und Motor 

 
Joachim Wiebring starb in der Nacht zum vergangenen Dienstag. Foto: WZ-Archiv  

Die Nachricht löste Bestürzung aus. Joachim Wiebring lebt nicht mehr. 
In Walsrode und Düshorn hat er Projekte realisiert, die kaum jemand 
für möglich hielt. Jetzt hinterlässt er eine Riesenlücke. 
 

Der Begründer der Walsroder Bürgerbuslinien und des Düshorner Dorfladens, Joachim 
Wiebring, lebt nicht mehr. Er starb in der Nacht zum vergangenen Dienstag nach einem 
kurzen Leiden in einer Klinik in Bad Bevensen, nachdem es Rettungskräften und Ärzten 
zwei Wochen zuvor gelungen war, ihn nach einem Herzinfarkt und Sturz mit dem 
Fahrrad zu stabilisieren. Die Region verliert einen der engagiertesten Menschen im 
Ehrenamt, jemand, der für die Allgemeinheit Projekte realisiert hat, die auch noch lange 
nach seinem Tod an ihn erinnern werden. 
 

Ich lernte Joachim Wiebring 2011 kennen. Bei hochsommerlichen Temperaturen 
führten wir ein Pressegespräch, bei dem er die Idee eines Bürgerbusses vorstellte. Bis 
dahin war Joachim Wiebring in der Region weitgehend unbekannt, denn sein 
Berufsleben hatte er als Versicherungskaufmann und Unternehmensberater in 
deutschen Großstädten, aber auch viele Jahre im asiatischen Ausland, in Singapur, 
Shanghai, Seoul und Peking verbracht, wo er höchst erfolgreich das Asiengeschäft einer 
großen deutschen Versicherung aufbaute. 
 

Aus einer Vision wurde ein Projekt 
 

An diesem Sommertag war es heiß, aber mir gegenüber saß ein Mann, der zwar vor 
Ideen glühte, aber kühl und kalkulierend die wirtschaftlichen Eckdaten einer 
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Bürgerbuslinie beschrieb. Dieses erste Treffen war symptomatisch für alle weiteren, in 
denen ich die Fähigkeiten von Joachim Wiebring bewundern lernte. 
 

Damals, nach dem ersten Treffen, war in der WZ zu lesen: “Ziel ist es zunächst, eine 
Bürgerbuslinie zwischen Westenholz, Bockhorn, Krelingen, Düshorn und Walsrode zu 
installieren. Sollte das klappen, liegt das Fernziel in der Bürgerbus-Versorgung des 
gesamten Stadtgebietes mit seinen Ortsteilen.” 
 

Zugegeben, überzeugt war ich damals noch nicht, ob überhaupt ein Teil davon klappen 
könnte. Aber der Düshorner Wiebring überzeugte mich Schritt für Schritt. Mit einer ihm 
typischen Mischung aus Elan, Selbstbewusstsein, enormem Können und 
Begeisterungsfähigkeit setzte er nach und nach den Plan, Bürgerbusse in der Region 
rollen zu lassen, in die Tat um. Heute, neun Jahre später, wissen wir, dass das damals der 
Anfang war. Heute gibt es drei Bürgerbuslinien im gesamten Stadtgebiet des mit Bomlitz 
fusionierten Walsrode. Vom äußersten Süden bis in den Norden, von Westen bis Osten 
rollen täglich im Stundentakt die roten Busse und transportieren Menschen hin und her, 
die sonst nur wenig Gelegenheit hätten, in die Stadt, zum Einkaufen, zu Arztpraxen und 
zum Krankenhaus zu gelangen. 
 

Nach nicht mal drei Jahren rollt der erste Bürgerbus 
 

Nach der Gründung des Walsroder Bürgerbusvereins mit Joachim Wiebring an der 
Spitze im Jahre 2011 ging es über konkrete Planungen, einer großen 
Informationsversammlung, über Probesitzen und Probefahrten in einem baugleichen 
Modell und schließlich den Bau des ersten Busses an den Start: Ab 1. Juli 2014, keine 
drei Jahre nach der ersten Idee, rollte der erste Bürgerbus in und um Walsrode. Die 
zweite Linie wurde 2018 im Kirchspiel Kirchboitzen eröffnet, und im Herbst 
vergangenen Jahres ging der Bürgerbus Bomlitz an den Start. 
 

Über 11.000 Fahrgäste transportierten die Walsroder Bürgerbusse im vergangenen Jahr. 
Einwohnerinnen und Einwohner haben es niemals weiter als 500 Meter bis zur 
nächsten Haltestelle. Und sollte es damals Leute gegeben haben, die das alles als 
“spinnige Ideen” abtaten, so wurden sie längst eines Besseren belehrt. 
 

Joachim Wiebring war ein ungemein heller Kopf, der begeistern und überzeugen konnte. 
Er entfachte in anderen das Feuer für seine Ideen. Doch er hob dabei niemals ab. Wenn 
andere Gefahr laufen, von ihren Wünschen und Fantasien überrollt zu werden, behielt er 
die Übersicht und den klaren Verstand eines erfahrenen Managers. Als strategischer 
Denker dachte er schon an weitere Entwicklungsschritte, während andere noch damit 
beschäftigt waren, das gerade Erreichte zu begreifen. 
 

Ähnlich verfuhr er auch mit dem Düshorner Dorfladen. Es ergab sich, dass ideale 
Räumlichkeiten frei wurden, was bei Joachim Wiebring die kühne Idee entstehen ließ, 
einen Dorfladen zu realisieren. Am Anfang war - wie beim Bürgerbus - viel 
Überzeugungsarbeit nötig. Aber wer, wenn nicht er, wäre überhaupt dazu in der Lage 
gewesen? 
 

Und auch der Dorfladen wird zur Erfolgsgeschichte 
 

Nach einer Vorlaufzeit gelang es, 400 Bürgerinnen und Bürger davon zu überzeugen, mit 
einer Einlage von jeweils 300 Euro dem Projekt von der Planungs- in die 
Realisierungsphase zu verhelfen. Das ist jetzt gut zwei Jahre her. Und als ich mich am 28. 
Januar dieses Jahres mit dem Macher und Initiator im Dorfladen traf, zeigte er mir mit 
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einer Mischung aus Erleichterung, Stolz und Selbstbewusstsein “sein Werk”. Schon nach 
dem ersten Jahr war es ihm und dem Team gelungen, das Fünfjahressoll zu erreichen. 
Der Düshorner Dorfladen erwirtschaftete rund 650.000 Euro, und Ziel war es 
ursprünglich gewesen, erst nach fünf Jahren die 500.000-Euro-Marke zu knacken. 
 

Bürgerbus und Dorfladen - beide Leuchtturmprojekte der Region werden immer mit 
Joachim Wiebring verbunden bleiben. Und immer, wenn ich einen dieser roten Busse 
sehe, werde ich an diesen außergewöhnlichen Menschen denken. 
 
Bürgernmeisterin, Landrat und Grünen-Kreissprecherin sind tief betroffen 
 

Bürgermeisterin Helma Spöring zeigte sich bestürzt von dem frühen Tod von Joachim 
Wiebring: “Mit ihm haben uns der Macher und der Motor für viele Projekte in Walsrode 
verlassen. Den Bürgerbusverein in Walsrode mit den zwei erfolgreichen Linien im 
Stadtgebiet würde es ohne seinen unermüdlichen Einsatz nicht geben. Der Dorfladen in 
Düshorn ist ein weiteres herausragendes Projekt. Von ihm kamen die Ideen, er hat 
Verbündete gesucht und die Umsetzung vorangetrieben. Mit Nachdruck hat er Menschen 
von seinen Ideen überzeugt und nach Geldgebern gesucht. Er hat sich mit viel Zeit und 
Tatkraft den Projekten ehrenamtlich zur Verfügung gestellt bis zu seinem viel zu frühen 
Tod. Er war zu jeder Zeit ein Querdenker und ein Überzeugungstäter. In einem Gespräch 
hat er mir einmal gesagt, dass er in seinem Leben genügend Geld verdient hat und jetzt 
die Zeit gekommen sei, der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Dies hat er vorbildlich 
gemacht, auch während seiner fünfjährigen Ratstätigkeit. Joachim Wiebring hat uns viel 
zu früh verlassen und wird eine große Lücke in Walsrode und in Düshorn hinterlassen. 
Wir haben ihm sehr viel zu verdanken und werden seine Projekte auch weiterhin mit 
Tatkraft unterstützen. Mein tiefes Mitgefühl gilt seiner Ehefrau.” 
 

Landrat Manfred Ostermann ging es ähnlich wie Helma Spöring: “Die Nachricht vom 
plötzlichen Tod von Herrn Wiebring hat mich sehr betroffen gemacht. Meine Gedanken 
sind jetzt bei seiner Frau. Ich wünsche ihr in diesen schweren Stunden viel Kraft und 
Zuversicht. Herr Wiebring hinterlässt tiefe Spuren. Mit der Gründung des Walsroder 
Bürgerbusvereins im Jahre 2011 hat Herr Wiebring gemeinsam mit dem 
Schwarmstedter Verein die Bürgerbusbewegung im Heidekreis eingeläutet. Das 
beherzte, zielstrebige Handeln hat vielen Mut gemacht, auch in anderen Städten und 
Gemeinden innerhalb des Landkreises Bürgerbusse anzubieten. In Walsrode sind es 
mittlerweile drei Linien, die den Bürgerinnen und Bürgern mehr Mobilität bieten. Der 
Dorfladen in Düshorn trägt deutlich die Handschrift von Herrn Wiebring. Er hatte die 
Idee und konnte in seiner unnachahmlichen Art alle in seinen Bann ziehen und für diese 
Idee auch begeistern. Mittlerweile ist der Dorfladen aus der Düshorner 
Ortsgemeinschaft nicht mehr wegzudenken. Düshorn, Walsrode und der Heidekreis 
verlieren mit ihm einen Motor vieler bürgernaher Projekte.” 
 

Die Grünen Kreis- und Ortsverbandssprecherin Ellen Gause fand folgende Worte: 
“Mit dem Tod von Joachim Wiebring haben wir einen außerordentlich großherzigen, 
streitbaren, durchsetzungsfähigen und engagierten Menschen verloren. Wir waren uns 
stets einig darin, dass der Schutz von Natur und auch Tier viel zu kurz kommt. Wir 
waren uns auch einig darin, dass unsere Gesellschaft ihre schwächsten Mitglieder nicht 
genug unterstützt bzw. schützt. Über das ‚Wie‘ haben wir gestritten. Im besten Sinne des 
Wortes. Sein großes Organisationstalent hat er in den Projekten, die für ihn Klimaschutz 
und Daseinsvorsorge vor Ort bedeuteten, Bürgerbus und Dorfladen in Düshorn, unter 
Beweis gestellt. Sein Wissen und sein Engagement werden uns fehlen. Seiner Frau 
wünschen wir in diesen besonders schweren Zeiten ganz viel Kraft und Gesundheit.” 


