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ARBEITEN IN DER MINDERHEIT

Kjeld Petersen und sein Vater Carl haben über Jahrzehnte die Schüler von der Deutschen Schule Pattburg hin und zurück gefahren.

Streng genommen ist er ja keinMitarbeitermehr.
Und noch strenger genommen ist er nie einer ge-
wesen, weil er stets seine eigene Firma hatte und
sein eigener Herr war. Aber ein Mit-Arbeiter im
eigentlichenWortsinne ist er ebendoch gewesen.
Über viele Jahre und mit vollem Einsatz war er
nämlich im Dienste der Deutschen Schule und
des Deutschen Kindergartens Pattburg unter-
wegs: der gerade in den verdienten Vorruhestand
gegangene Schulbusfahrer Kjeld Petersen.
Als pünktlich, verantwortungsbewusst, ko-

operativ, entgegenkommend, freundlich, humor-
voll, besonnen, nicht aus derRuhe zubringen, be-
ständig und verlässlich bezeichnete UweWester-
gaard in seiner Funktion als stellvertretender
Schulleiter den scheidenden Kjeld Petersen in
seiner Abschiedsrede im Juni.
Redselig, könnte ich nun noch hinzufügen,

50 Jahre mit dem
Schulbus unterwegs

Kjeld Petersen und sein Vater sind jährlich
100.000 Kilometer mit den Pattburger Kindern gefahren

denn beim Gespräch mit Kjeld kam ich mit dem
Mitschreiben kaum hinterher. Und aufgeschlos-
sen. Undwarmherzig. Bereitwillig erzählte ermir
aus seinembewegtenLeben, zeigtemir alteFotos,
Dankesgaben seinerKundenundwar immer auch
an mir, seinem Gegenüber, interessiert.

Kinder viele Jahre begleitet

KeinWunder also, dass seine schönsten Erinne-
rungen an seine Zeit als angestellter Fahrer in der
Firma seines Vaters Carl Petersen und anschlie-
ßendalsFahrer inseinemeigenen,vomVaterüber-
nommenen Taxi- und Busunternehmen, denWo-
chen gelten, in denen er den Kindergartenkindern
am nächsten kam. In den Jahren, in denen er so-
wohl für den Deutschen Kindergarten als auch für
die Deutsche Schule Pattburg fuhr, hatte er in der
Regel Kindergarten- und Schulkinder im selben
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Die Busse von Kjeld Petersen und seinem Vater haben sich über Jahre verändert.

Bus beieinander. Nur im Sommer, wenn die Gro-
ßenFerienhatten, tautendieKleinen, dieweiter in
den Kindergarten gingen, auf, sprachenmit ihrem
Fahrer, erzählten ihm, wie Kinder das so zu tun
pflegen, frei von der Leber weg, was sie zu Hause
oder im Kindergarten erlebt hatten. „Das waren
sehr schöne, sehr intensiveWochen“, erzähltKjeld
mit einem Leuchten in den Augen. Einige dieser
Kinder begleitete der Vater zweier Töchter und
Großvater von vier Enkelkindern quasi noch viele
Jahre – z. B. wenn sie dann in das Alter gekommen
waren, wo sie in die Diskothekwollten und ihn an-
heuerten, sie sicher hin und zurück zu bringen.
„Diese Disco-Fahrten ließen sich immer ganz

gut mit Fahrten von und zu privaten Festen kom-
binieren“, berichtet Kjeld, der Vollblut-Fahrer. Es
kam nämlich meist so hin, dass die Kunden, die
zu privaten Festen gefahren werden wollten, sei-
ne Dienste vor den tanzwilligen Jugendlichen
brauchten – und wenn es um die Rückfahrt ging,
verhielt es sich genauso. Eine wunderbare Ergän-
zung von Kundengruppen und deren Bedürfnis-
sen amWochenende, denn schließlich musste
Kjeld immer ein Auge darauf haben, dass seine
Fahrzeuge ausreichend ausgelastet und im Ein-
satzwaren.AuchdieFahrten vonKindernund Ju-
gendlichen aus Holebüll, Krusau, Kollund, Frös-
lee und Pattburg zum Schwimmbad in Bau boten
sich für eine solche Optimierung an – denn wäh-
rend die jungen Leute sich imWasser austobten,
konnten problemlos Kindergartenkinder nach
Hause gebracht werden.

Als Kind oft mit auf Tour

Die Freude amFahren hat der 1953 als der Jüngs-
te von fünfGeschwistern ineine reindänischeFa-
milie geborene Kjeld schon sehr früh entwickelt.
Sein Vater war seinerzeit angestellter Fernfahrer
und nahm den kleinen Kjeld häufig mit auf seine
Touren, die oft nach Deutschland führten. Das
waren Tage, an denen Vater und Sohn ganz unter
sich waren und ein enges Verhältnis zueinander
aufbauenkonnten, und andieKjeld sich auch ger-
ne erinnert. 1966, imAlter von 44 Jahren,machte
Carl Petersen sich dannmit einem Taxi (ein hell-
blauer Opel Rekord) und einem 14-Sitzer-Bus
(ein Ford Transit) imMosevej in Pattburg selbst-
ständig. Zu seinen ersten festen Kunden gehörte
die Schule in Holebüll, die die Zusammenarbeit
mit ihm auch gerne fortgesetzt und ausgebaut
hätte – in dem Zusammenhang aber 1967 darum
bat, er möge einen größeren Bus anschaffen.
Gleichzeitig entstand der Kontakt zu den deut-
schen Institutionen in Pattburg, und da die Fahr-
ten für diese beidenEinrichtungenmit denbeste-
henden Fahrzeugen zu schaffen waren und keine
größere Investition erforderten, tauschte Carl
Petersen die Schulen in Holebüll und Krusau in
seinerKundenkartei ausgegendiedeutschenEin-
richtungen. Eine gute Entscheidung, wie sich zei-
gen sollte, weil daraus eine Jahrzehnte währende
Zusammenarbeit erwuchs.
Bei Carl Petersens Bus- und Taxiunterneh-

men handelte es sich um einen echten Familien-
betrieb: SowohlCarlsFrau Ingridals auchdie fünf

Kinder (drei Mädchen und zwei Jungen) spran-
gen immer mal wieder als Fahrer ein. Kjeld ging
schonmit13 Jahren imGeschäft zurHand, indem
er die Fahrzeuge wusch – im Übrigen eine Tätig-
keit, die er bis zumSchluss gerne beibehalten hat.
Von 1969 bis 1973 war Kjeld dann in der Auto-
werkstatt in der Nørregade (damals BP-Tankstel-
le, heute Friseur/Bäcker Nielsen) in Pattburg in
der Lehre, wo er als Mechaniker-Geselle dann
auch noch ein halbes Jahr weiterarbeitete, bis es
ihn als Zeitsoldat nach Bornholm verschlug.

Platz für beide – Vater und Sohn

Die junge Ulla, die er am 17. Februar 1973 ken-
nengelernt hatte, beschloss kurzerhand, ihrem
neuen Freund, der sich zu zweieinhalb Jahren
Militärdienst auf der Insel verpflichtet hatte, zu
folgen. Sie suchte sich eine Arbeit als Verkäufe-
rin, wo sie Kost und Logis erhielt, und somusste
auch Kjeld nicht jede Nacht in der Kaserne ver-
bringen...
Vater Carl wünschte sich sehr, dass sein

Jüngster nach Pattburg zurückkehrte und in die
Firma mit einstieg. Kjeld zögerte aus zwei Grün-
den: Zum einen hatte er beim Militär ein gutes
Einkommen, das er in der Firma zu Hause ver-
mutlich nicht würde erzielen können. Zum >>



60 BDN-Beilage

Kjeld und Ulla trafen sich vor über 40 Jahren.

AUCH KIRCHGÄNGER
TRANSPORTIERT

1987gingCarl Petersen inden
wohlverdienten Ruhestand
und übergab die Firma seinem
Sohn Kjeld. Der setzte in den
folgenden Jahren unter ande-
remauch auf denTransport von
Behinderten und schaffte sich
einen entsprechend mit Roll-
stuhllift ausgestatteten Bus an.

Von 1992 bis 2002 fuhr er im
Rahmen von Sønderjyllands
Trafiks Handicapordning (heu-
teFlextrafik) viele jungeundalte
Menschen mit Behinderung
kreuz und quer durch Nord-
schleswig.

Aber auch Transporte von älte-
ren und/oder gehbehinderten
Menschen zur Kirche gehörten
zum Geschäft. Hauptstand-
bein waren immer die regelmä-
ßigen Fahrten für Stammkun-
den, ergänzt wurde durch Taxi-
fahrten, während Touristik bei
Padborg Rute- og Turistkørsel
stets eher eine Nebenrolle
spielte.

anderen wusste er, dass es sich als problematisch
erweisen konnte, wenn Vater und Sohn im selben
Betrieb tätig waren. Dennoch entschied er sich,
ab Oktober 1975 als Fahrer in der Firma seines
Vaters mitzuarbeiten – und diese Entscheidung
hat er nie bereut. ZwarhattenVater undSohnhier
und da unterschiedliche Vorstellungen, inwelche
Richtung sich das Geschäft weiterentwickeln
sollte, aber unter dem Strich war für beide Platz:
Der Vater hatte Spaß daran, Senioren zu ihrem
„nørkleklub“zutransportieren,derSohnschaffte
1978 einen größeren Bus an, um für Sønderjyl-
lands Trafik (heute Sydtrafik) fahren zu können.

Ein Telefon – Hörer „an der Leine“

In den folgenden Jahren wuchs die Firma, bis sie
zwei große und zwei kleinere Busse hatte. Umdie

inzwischen eingeführten Schließzeiten der Kin-
dergärten in den Sommerferien zu überbrücken,
wurde sogar ein 2,5-Tonner angeschafft, der un-
ter demNamen „Padborg lyntransport“ im Som-
mer regelmäßig freitags nach Belgien fuhr.
Schmunzelnd erinnert sich Kjeld an die damali-
gen Grenzbeamten, die schon mal einen Zoll-
stock in dieTanköffnung steckten, umso zuüber-
prüfen, ob hier nicht vielleicht gegen geltendes
Recht verstoßenundmehr als fünfzig LiterDiesel
eingeführt wurden. „Als Erinnerung ist das nett,
aber ich bin froh, dass diese Zeiten vorbei sind“,
resümiert Kjeld.
Andere Zeiten herrschten seinerzeit auch in

SachenTelekommunikation. „Inden1960ernwar
alles noch ziemlich primitiv“, sagt Kjeld und
meint damit, dass es damals nur das Festnetzte-
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ET LANGT LIV SOM
BUSCHAUFFØR

Erdernogen,derharholdt sam-
men, så er det familienPetersen
i Padborg og de tyske institutio-
ner. I fem årtier har først far Carl
og siden sønnenKjeld kørt børn
frem og tilbage ommorgenen
og om eftermiddagen.

Men nu er det slut: Kjeld er gået
på efterløn, busfirmaet er
afhændet og buschaufføren har
kun minderne tilbage.
Dem er der til gengæld mange
af – og de er kun gode. Kjeld er
en ivrig fortæller og det kommer
ikke kun til at handle om skole-
samarbejdet og de 100.000 ki-
lometers buskørsel om året,
men også om hans ungdom,
firmaetsudvikling, familienog ik-
ke mindst hustruen Ulla, der har
stået ved hans side lige fra sol-
datertiden på Bornholm til den
dag,Kjeldsagdefarvel tilskolen.

Det blev en vemodig afsked for
buschaufføren. Der var både ta-
ler, børnesang og -tegninger til
Kjeld, der blev helt rørt. Sådan
en afsked er der ingen andre
kunder, der har givet ham.
Nu lokker sommerhus og auto-
camper samt ikke mindst
samværet med Ulla og de fire
børnebørn. Og så kan han altid
tage et fotoalbum frem ogmin-
des de „gode gamle bus-dage“

Kjeld Petersen hat die vielen Erinnerungen in Mappen gesammelt.

lefongab.EineinzigerTelefonapparat, fest instal-
liert in einemHaus, in einemBüro, der Hörer „an
der Leine“. Da herrschten noch ganz andere Ar-
beitsabläufe. Anrufe konnten ausschließlich im
Büro angenommen werden, und wenn man das
Telefon mal nicht hörte, entging einem bares
Geld. Um etwas mehr Freiheit zu bekommen, in-
stallierte Carl Petersen irgendwann außen am
Haus eine laute Glocke. Später kamen technische
Errungenschaften wie der Anrufbeantworter, das
Telefax und die Möglichkeit des Weiterleitens
von Anrufen hinzu – und dann die ersten, un-
glaublich schweren und klobigen Mobiltelefone,
ohne deren moderne Nachfolgemodelle heute in
dem Geschäft gar nichts mehr laufen würde.
Kjeld hat immer gut jongliert und den Fuhr-

park der Nachfrage und Auftragslage anpassen
können. Und das mehr oder weniger alleine. Eine
Bürokraft war nie angestellt, lediglich einige Vor-
ruheständler und Frührentner halfen hier und da
aus. So lief das Geschäft stets stabil – bis zum
Schluss. „Man soll aufhören, wenn es am schöns-
ten ist“, sagt Kjeld, „und bevor die letzten Kunden
einenwegsparen.“Denndie 2008 einsetzendeKri-
se und die allenthalben auferlegten Sparzwänge
machtensichdanndochbemerkbar.Genauwiedie
neuen Busfahrkarten für Schüler, mit denen diese
den öffentlichen Transport gratis nutzen dürfen.
Seinen letzten großenBus stießKjeld vor drei Jah-
ren ab, übrig war dann noch ein kleiner. Und auch
an der Kalendergröße war das gesunde Schrump-
fenabzulesen:„Früherhatte icheinengroßenMay-
land-Kalender – zum Schluss nur noch einen klei-
nen“, erzählt Kjeld augenzwinkernd.

Jetzt hat Privatleben Vorrang

Ähnlich wie 1967 schon sein Vater, stand im ver-
gangenen Jahr Kjeld vor der Frage, ob er eine grö-
ßere Investition in einen größeren Bus wagen
wollte. Dann hätte er die Firma noch einige Jahre
weiter betreiben können bzw. müssen. Doch die
Möglichkeit, in den Vorruhestand zu gehen, lock-
te, undda seineTöchternicht aneinerWeiterfüh-
rung des Betriebs interessiert waren, beschloss
der beliebte Busfahrer, wie einst sein Vater, diese
Investition nicht zu tätigen. Für Kjeld hieß das
gleichzeitig, sich aus demArbeitsleben zurückzu-
ziehen und das Geschäft abzugeben. DanTrafik
Sønderjylland in Tingleff hat Padborg Rute- og
Turistkørsels Kundenkartei übernommen, und
Kjeld findet, ihm ist ein guterAbsprung gelungen.
Ja, denn da war doch noch was? Was ist denn

aus der jungen Frau geworden, die ihm 1973 so
entschlossen nach Bornholm folgte?
Die hat Kjeld am29.Oktober 1976 geheiratet,

und sie ist bis heute an seiner Seite geblieben. Ul-
la, die heute 59 ist und einige Jahre als Pflegekraft
in einem Pflegeheim in Bau gearbeitet hat, ist
Mutter seiner 1977 und 1979 geborenen Töchter
Dorthe und Gitte und war in all den Jahren laut
Kjeld ein wichtiges Korrektiv: „Ich bin froh, dass
sie immer ein bisschen Druck gemacht hat, sonst
hätte ich über all der Arbeit völlig die Familie ver-
gessen“, gesteht er, der zwar genauwie seine Frau
oft amWochenende arbeiten musste, aber auch

häufig tagsüber zuHausewar undWindelnwech-
seln konnte.
Gemeinsam beschlossen Kjeld und Ulla im

Jahr 2000, in Wenningbund ein Sommerhaus zu
kaufen, in demsie seither viele ihrerwenigen frei-
en Wochenenden verbracht haben. „Nach einem
Wochenende imSommerhaus fühlte ichmich im-
mer, als sei ich eine Woche auf Mallorca gewe-
sen“, freut sich der 62-Jährige über diese Ent-
scheidung. 2008 kam dann auch noch ein Wohn-
wagen hinzu, mit dem Ulla und er immer wieder
unterwegs sind.
Sommerhaus wie Wohnwagen bieten auch

den Rahmen für schöne Stundenmit den vier En-
kelkindern (Oscar, 10, Freja, 7, Sander, 7, undVic-
tor, 4) – und durch den Vorruhestand bleibt jetzt
endlich auch reichlich Zeit dafür. Jetzt wird das
Privatleben ganz großgeschrieben.

Ein bewegender Abschied

Und auf sein Berufsleben blickt Kjeld mit großer
ZufriedenheitundFreudezurück.GrößereUnfäl-
le hat es trotz jährlich ca. 100.000 gefahrenen Ki-
lometern nicht gegeben. Auf- undAbschwünge in
der Konjunktur hat er stets auffangen und aus-
gleichenkönnen.ErhatvieleguteKundengehabt,
viele Kinder sind ihm ans Herz gewachsen. Und
er freut sich über den einen roten Faden, der sein
Wirken von 1967 bis 2016 durchzog: die Zusam-
menarbeit mit der Deutschen Schule und dem
Deutschen Kindergarten Pattburg. Eine solche
Zusammenarbeit empfinde er als Privileg, sagt er.
Und dass auch die deutsche Schule für diese lang-
jährige,beständigeVerbindungdankbarwar, zeig-
te sichdarin,dassKjeldPetersensAbschied inden
Vorruhestand – ein Jahr vor dem 50-jährigen Be-
stehen der Zusammenarbeit – eigens festlich be-
gangen wurde. UweWestergaard hielt eine Rede,
die Kinder sangen ein selbst gedichtetes Lied und
überreichten eine Karte mit einem Foto aller
Schülerinnen und Schüler.
Einen solchen Abschied hat ihm kein anderer

Kunde beschert.




