
Mein Name ist Laurenz Austermann und ich wurde am 20.05.1945 als 3. Kind von 
insgesamt 8 Kindern geboren.  
Meine Eltern hatten einen großen Bauernhof in Vohren bei Warendorf und so war klar, 
daß auch wir Kindern, sofern wir konnten, bereits auf dem Hof helfen mussten. 
Von 1951 bis 1959 besuchte ich die Volksschule in Vohren, aus der ich im Alter von noch 
13 Jahren nach acht Jahren entlassen wurde.  
In Rahmen einer landwirtschaftlichen Ausbildung von 1959 bis 1962, die ich auf dem 
elterlichen Hof absolvierte, erwarb ich auch meinen ersten Führerschein und zwar für den 
Trecker.  
1963 begann ich dann eine zweite Ausbildung zum Tankwart bei der Firma Rawe in 
Warendorf. Eine volle sechs Tage Woche lang waren wir von morgens bis abends damit 
beschäftigt, die Kundenfahrzeuge zu tanken und zu waschen. Regelmäßige Ölwechsel 
und Bremsenreparaturen gehörten zu unseren täglichen Aufgaben. 
Zur Firma Rawe gehörte damals auch eine Fahrschule, so daß ich passend zu meinem 
18. Geburtstag meinen PKW- und Motorradführerschein machen konnte.  
Nach der Ausbildung reizten mich gerade die großen Fahrzeuge und so meldete ich mich 
alsbald bei der Fahrschule Dresen in Warendorf zum LKW-Führerschein an.  
Der LKW-Führerschein öffnete mir beruflich neue Türen und so stellte mich die Firma 
Hörster als Tanklastwagenfahrer ein.  
Auf die Frage wieso ich dann 1968 zu guter Letzt auch noch den Busführerschein 
gemacht habe, kann ich heute nur sagen: Einfach so, vielleicht um alle 
Fahrerlaubnisklassen zu haben.... 
1970 bewarb ich mich dann bei Kottenstedte. Insgesamt 6 Busse hatte er Betrieb damals 
und neben mir gab es außer den vier Familienmitgliedern der Familie Kottenstedte 
lediglich drei weitere Mitarbeiter.  
Das bedeutete für jeden von uns ganz klar eine Sieben-Tage-Woche. Von montags bis 
freitags von 6:00 bis 19:00 Uhr fuhr ich nun auf der Linie von Oelde und Warendorf und 
zurück. Samstags ging die Linie nur bis mittags, so daß ich samstags und sonntags 
nachmittags dann die Sportvereine aus dem Kreis zu ihren verschiedenen Sportplätzen 
gefahren habe. 
Das ging volle fünf Jahre so, lediglich einige wenige Sonntage im Winter hatte ich frei.  
Und trotzdem war es eine schöne Zeit. Mit den damaligen Kollegen Jochen Lamprecht, 
Josef Boehm und Wolfgang Wende, sowie mit Paula, Josef, Annette, Ludger, Maria und 
Roswitha Kottenstedte haben wir manch’ lustigen Abend verbracht, wenn wir dann abends 
alle wieder da waren. Auch haben wir jeden Mittag alle zusammen das von „Oma Paula“ 
gekochte Mittagessen genossen.  
Ab 1971 gab es dann zweit Touren am Tag, auf die mich jeden Tag auf’s Neue ganz 
besonders gefreut habe. Morgens nach Warendorf und nachmittags von Warendorf 
zurück. Der Grund: Marita Becker aus Ostenfelde hatte Ihre Ausbildung bei einem 
Steuerberater in Warendorf begonnen und ich brachte sie jeden Tag zur Arbeit und auch 
wieder nach Hause.  
Wen wundert’s, daß ich bei einer sieben Tage Woche hinter einem Buslenkrad auch 
meine spätere Ehefrau schließlich im Bus kennengelernt habe??? 
1975 haben wir geheiratet und unseren Hausbau in Ostenfelde begonnen.  
Zeitgleich dazu hatte Frau Roswitha Kottenstedte die Disposition der Fahrer übernommen 
und sie war es dann auch, die sich für die Einführung von Stundennachweisen eingesetzt 
hat. Ab sofort hatte ich dann wenigstens sonntags frei. 
1976 nahm ich einige Monate an einer Fortbildung des TÜVs in Essen teil, deren Ziel es 
war, den Berufskraftfahrer, sozusagen als dritten erlernten anerkannten Beruf zu 
erwerben.  
Privat  freuten wir uns 1977sehr über die Geburt unseres Sohnes Ralf und drei Jahre 
später 1980 über unsere Tochter Marion.  
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Außer einer Reise im Jahr 1973 nach Rom und Assisi habe ich bis 1988 eigentlich 
überhaupt nicht im Reiseverkehr gefahren. 
Mit Anfang 40 jedoch hatte ich mich entschieden, so wie die anderen Kollegen auch, im 
nationalen und internationalen Reiseverkehr mein Glück zu versuchen.  
In den letzten 18 Jahren habe ich fast ganz Europa mit dem Bus bereist. Lediglich in 
Schottland, auf dem südlichen Balkan und in Portugal bin ich bisher nicht gewesen.  
Landschaftlich reizt mich der Süden sicher mehr, als der Norden oder Osten, und am 
liebsten bin ich in Italien unterwegs. 
Schlechte Erfahrungen habe ich persönlich -ehrlich gesagt- besonders viele in Frankreich 
gemacht. Da ich in der Volksschule keine Fremdsprachen gelernt habe, muß ich 
unterwegs sozusagen „mit Händen und Füßen“ klarkommen. Und das machen einem die 
Franzosen irgendwie schwerer, als alle anderen. 
 
Mein schlimmstes Erlebnis in den 35 Jahren war sicherlich ein Unfall, bei dem ich zwar 
schuldlos war, aber bei dem ein kleiner Junge damals schwer verletzt wurde. Da ging es 
mir wochenlang so schlecht, daß ich überlegt hatte, mit dem Busfahren aufzuhören.  
 
Aber natürlich gibt es auch ganz besonders schöne Momente und Reisen, die diesen 
Beruf ja eigentlich ausmachen. So erinnere ich mich gerne an die schönen Fahrten mit 
dem Heimatverein Ostenfelde und auch an den ein oder anderen geselligen Abend mit 
den Reisegruppen. Unvergessen bleibt sicher auch ein Abend während der Reise 
Ostpreußen 2000: ein großes Lagerfeuer am Dadai-See mit vielen lustigen Anekdoten und 
etlichen schönen Liedern... 
 
Meinen eigenen Urlaub nutze ich allerdings lieber zu Hause, da ich ja beruflich eh schon 
viel unterwegs bin. Gerne pflege ich unseren Garten und unternehme lange und weite 
Fahrradtouren durch unsere schöne Heimat.  
Sollte ich doch irgendwann einmal privat verreisen, dann würde ich ganz sicher nach 
Südtirol fahren. Da stimmt einfach alles: Die atemberaubend schöne Berglandschaft, die 
gute Hotellerie und vor allem die natürliche Gastfreundschaft der Südtiroler empfinde ich 
als unschlagbar.  
 
Wenn ich mich heute frage, ob es da etwas gibt, was ich heute vielleicht anders machen 
würde, dann ist es sicher so, daß ich heute um die Zeit mit meinen Kindern trauere.  
Das schnelle Heranwachsen der Kinder ist aufgrund der vielen Reisen doch sehr an mir 
vorbei gegangen. Es ist nicht selten vorgekommen, daß gerade unsere Tochter Marion 
schon sehr traurig war, wenn ich immer wieder weggefahren bin.  
 
Für die Zukunft wünsche ich mir vor allem Gesundheit und Zufriedenheit. 
Unserem Unternehmen und der Familie Kottenstedte wünsche, daß es uns auch weiterhin 
gelingt, den guten Ruf, den wir uns über die Jahre hinweg erarbeitet haben, zu halten und 
sich die Kunden weiterhin in unseren Bussen besonders wohl fühlen.  
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