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Wolfgang Faerber 
weiß noch genau, 
wann seine Lei

denschaft für Busse begann: in 
der Grundschule, als es im 
Heimatkundeunterricht auf 
Exkursionen ging. Da saß er 
gebannt in der ersten Reihe, 
um dem Fahrer über die 
Schulter zu schauen, und 
dachte sich: Einen Bus zu len
ken, das muss toll sein!

Doch sein beruflicher Weg 
ist lange Zeit ein anderer, vor
bestimmt durch den Vater, ei

nen Bauingenieur. So macht 
Wolfgang Faerber erst Abitur, 
studiert Architektur und fin
det dann einen sicheren Job im 
Bauamt von Regensburg. Das 
hätte der Anfang einer langen 
Architektenkarriere sein kön
nen, wenn er nicht immer das 
Gefühl gehabt hätte, das Fal
sche zu tun, und nicht immer 
wieder das Busfahren im Kopf 
gehabt hätte.

Schon früh beginnt Faer
ber, ohne konkretes Ziel auf 
seinen Traum hinzuarbeiten. 

Schritt für Schritt, bis er dann 
– Achtung, Spoiler – zunächst 
an den Wochenenden als Aus
hilfsfahrer fährt und irgend
wann seinen Architektenjob 
endgültig an den Nagel hängt, 
was auch eine feste Beziehung 
in die Brüche gehen lässt. 

Erste Etappe: der Taxi
schein zu Beginn des Studi
ums, mit dem er nebenher als 
Taxifahrer jobbt. Der Hinter
gedanke schon da: Fahrpraxis 
sammeln und den Umgang 
mit Fahrgästen erproben. 

Faerber mag Menschen, auch 
in ihrer Unterschiedlichkeit.

LKW-FÜHRERSCHEIN AUF 
EINEM MB O 302
1984 macht er, ebenso wäh
rend des Studiums, auf eigene 
Kosten einen LkwFührer
schein, weil er den damals 
noch auf einem Bus machen 
konnte. Vom MercedesBenz 
O 302 ist er begeistert: „Das hat 
unheimlich viel Spaß gemacht, 
mit diesem Bus den LkwFüh
rerschein zu machen“, erinnert 

Schon als Junge 
wollte er Bus 
fahren. Selbst 
als Wolfgang 
Faerber nach 
dem Studium 
einen sicheren 
Job fand, ließ 
ihn dieser 
Traum nicht 
los. Heute ist 
er sein eigener 
Chef. 

Endlich angekommen

AUF DEM LIEBLINGSPLATZ: Wolfgang Faerber am Steuer seines Setra S515 HD
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sich Faerber. Doch Sachen 
transportieren wollte er nie – 
er möchte den Kontakt zu den 
Menschen. Der Traum vom 
Busfahren bleibt.

BUSFÜHRERSCHEIN IM 
ARCHITEKTURSTUDIUM
Als es dann eine Gesetzes
änderung gibt, dass man den 
Busführerschein ohne Lkw 
Fahrpraxis machen kann, sieht 
er seine Chance gekommen. 
Die hohen Kosten von rund 
6.000 Mark, die er als Student 

nicht stemmen kann, halten 
ihn jedoch zunächst davon ab 
– bis zu dem Tag, als auf einem 
Familientreffen ein entfernter 
Verwandter auftaucht, der Bus

fahrer ausbildet und noch Teil
nehmer für seinen Kurs sucht. 
Eine klassische WinwinSitu

ation: Wolfgang Faerber muss 
weniger für den Kurs zahlen, 
dafür kommt der zustande. 

So macht der Architektur
student seinen lang ersehnten 

Busführerschein, 
der nicht lange un
genutzt  bleibt . 
Während seine 
K o m m i l i t o n e n 
Kontakte zu Archi
tekturbüros knüp

fen, fährt Faerber die letzten 
zwei Jahre seines Studiums ne
benher Reisebus. „Als Archi

tekt kann ich noch lange genug 
arbeiten“, befand er damals. 
Heute sagt er: „Eigentlich hät
te ich es da schon merken 
müssen.“ Doch er ignoriert 
seine Gefühle, die Vernunft 
siegt. 

Als Architekt nimmt er 
eine Stelle im Regensburger 
Bauamt an. Im Rückblick sieht 
er alles klarer: „Ich war nicht 
mit Herzblut dabei. Das war 
alles nichts für mich. Ich woll
te Bus fahren!“ Als die Probe
zeit vorbei ist, stellt er ei

HIER, IN DER ERSTEN REIHE, begann als Schulkind bei Ausflügen die Liebe zum Reisebus

AUCH EIN TAXI gehört zum Fuhrpark des Regensburger Soloselbstständigen

ALS ARCHITEKT WAR 
ER NIE MIT HERZBLUT 
BEI DER ARBEIT

>
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nen Antrag auf Nebentätigkeit. 
Von da an sitzt er seine Zeit 
von montags bis freitags in der 
Behörde ab und freut sich auf 
die Wochenenden, an denen 
er im Auftrag verschiedener 
Busunternehmen Reisegäste 
zu ihren Ausflugszielen chauf
fieren kann.  

SEINE FREUNDIN WILL 
EINEN ARCHITEKTEN
Zu dieser Zeit geht dann auch 
seine Beziehung in die Brüche. 
Seine damalige Freundin, die 
er als große Liebe bezeichnet, 
will unbedingt einen Archi
tekten als Freund und künfti
gen Ehemann. Die Leiden
schaft für den Bus kann sie 
nicht teilen, so mag sie ihn 
auch nicht auf seinen Wochen
endtouren begleiten. Ihr zulie
be wechselt er dann noch vom 
Bauamt in mehrere Architek
turbüros, weil sie glaubt, seine 
Unzufriedenheit im Job läge 
an der Behörde. Doch Faerber 
merkt schnell: Es ist nicht der 
Arbeitgeber, der nicht passt, 
sondern der Beruf. 

Also trennt er sich von sei
ner Freundin, kurz darauf 
auch von seinem sicheren Job. 
Den Ausschlag dafür gibt ein 

schwerer Schicksalsschlag: 
Am Silvestertag 1992 verun
glückt seine Schwester im 
Auto tödlich bei Glatteis. 
Wolfgang Faerber wird 
schmerzhaft vor Augen ge
führt, wie plötzlich das Leben 
vorbei sein kann. Und damit 
die Sorge, bis dahin nicht rich
tig gelebt zu haben. „Irgend
wann ist es aus für uns alle, 
und dann haben wir vielleicht 
nicht das gemacht, was wir 

machen wollten“, denkt sich 
Faerber damals. Daraus er
wächst die Kraft, schon wenige 
Monate nach dem schmerz
haften Verlust seiner Schwes
ter den ungeliebten Architek
tenjob für immer aufzugeben. 

Eine Entscheidung, für die 
er in seinem Umfeld nicht ge
rade Verständnis erntet: „Ar
chitekt ist doch so ein toller 
Beruf und da könntest du 
doch sicherlich mehr verdie

nen als mit dem Busfahren“, 
muss er sich anhören. Auch 
wenn es ihm in den ersten Jah
ren schwerfällt, zu seiner Ent
scheidung zu stehen, bereut 
hat er sie nie. Denn für ihn war 
immer klar: „Man kann doch 
nicht sein Leben lang etwas 
machen, was sich falsch an
fühlt.“

JAHRELANGE ARBEIT ALS 
ANGESTELLTER FAHRER
Zunächst fährt er als angestell
ter Fahrer für verschiedene 
Reisebusunternehmen, doch 
nach eine paar Jahren wächst 
der Wunsch, sich selbstständig 
zu machen. Er möchte nicht 
länger Erfüllungsgehilfe sein, 
nicht länger organisierte Fahr
ten ausführen, von denen er 
das Gefühl hat, sie selbst viel 
besser organisieren zu können. 
Und nicht länger irgendwelche 
– zum Teil auch alten – Busse 
fahren, die man ihm hinstellt. 

Er verspürt das Bedürfnis, 
selber etwas auf die Beine zu 
stellen. Also wird er wieder 
seines Glückes Schmied: 1997 
macht er sich nach bestande
ner Taxi und Omnibusunter
nehmerprüfung zunächst mit 
einem Taxi selbstständig und 
merkt schnell: Unternehmer 
zu sein ist genau sein Ding. 

1

DAS INTERIEUR in Blau ist sehr hochwertig und passt gut zu Faerbers Unternehmensfarbe
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Weil er auf das Busfahren na
türlich nicht verzichten will, 
fährt er aushilfsweise weiter 
Reisebus – bis er fünf Jahre 
später dann auch zusätzlich 
zum Taxibetrieb sein eigenes 
Bus unternehmen gründet. Für 
seine Tages und Halbta
gesfahrten, die er auf einem 
selbst geschriebenen Flyer be
wirbt, mietet er sich in der An
fangszeit einen Bus. 

EIN WEITERER TRAUM  
WIRD WAHR
Doch auch dabei bleibt es nicht 
lange, denn einen Bus ohne 
Fahrer zu mieten gestaltet sich 
zunehmend schwierig und 
wird zudem immer teurer. Und 
so kauft Wolfgang Faerber 
2010 seinen ersten, wenn auch 
kleinen Bus: einen Mercedes 
Sprinter mit 16 Sitzplätzen. Da
mit übernimmt er in Koopera
tion mit anderen Busunterneh
men viele Flughafentransfers 
und mehrtägige Reisen für 
kleine Gruppen, die sonst we
gen zu geringer Teilnehmer
zahl abgesagt worden wären. 

Doch Faerber hat seinen 
Traum noch nicht zu Ende ge
lebt, irgendwann wird der 
Sprinter zu klein, denn mitt
lerweile hat er eine Nische  
gefunden, die gut läuft: der 

Anmietverkehr mit Fahrrad
anhänger. Fünf Jahre später 
muss also ein größerer Bus 
her, ein Tourismo K für 34 
Fahrgäste mit VierSterne 
Sitzabstand, dieser Komfort 
war Faerber immer wichtig. 
„Ich habe schöne Fahrten ge
macht“, sagt er. So viel Spaß 
hatte er als Architekt nie. 

Läuft es gut, ist Faerber, 
Pausen am Ausflugsziel einge
rechnet, 70 bis 80 Stunden pro 
Woche im Einsatz und arbeitet 

damit deutlich mehr als ein 
angestellter Busfahrer. „Wenn 
man angestellt ist, zählt man 
die Stunden. Seit ich selbst
ständig bin, zähle ich meine 
Arbeitszeit nicht.“ Er macht 
jetzt sein eigenes Ding.

Er baut die Fahrradreisen 
aus, kauft einen neuen Anhän
ger, in dem bis zu 29 Räder 
Platz haben – oft auch sein ei
genes, denn Wolfgang Faerber 
selbst ist leidenschaftlicher 
Radler und führt seine eigenen 
Touren oft an. Dann bricht 
2020 die CoronaPandemie 

aus und damit die Krise in der 
Bustouristik mit dem bekann
ten Stillstand. Da kommt es 
Faerber gerade recht, dass just 
in dem Jahr der Leasingver
trag ausläuft. Er hält sich mit 
Taxifahren, so gut es im Lock
down eben geht, über Wasser. 
Er lebt von Ersparnissen und 
einige Monate ohne eigenen 
Bus, obwohl er für 2021 schon 
Aufträge hat. 

An seinem Motto, seinen 
Traum zu leben, statt das Leben 

nur zu träumen, 
hält Faerber bis 
heute fest, auch in 
Krisenzeiten. Ob
wohl die Pandemie 
noch nicht vorbei 
ist, fasst er im Früh

jahr 2021 den Entschluss, einen 
weiteren Bus zu leasen. 

MITTEN IN DER PANDEMIE 
LEAST ER DEN NEUEN BUS 
Er informiert sich bei Händ
lern und Herstellern, im Mai 
2021 gönnt er sich einen Setra 
S 515 HD mit 45 Sitzplätzen, da 
die Leasingrate wegen des hö
heren Restwerts gar nicht so 
viel teurer ist als die für einen 
MercedesBus. „Keine rein 
kaufmännische Entscheidung, 
auch eine emotionale“, sagt 
Faerber. Denn er ist eben nicht 

nur Unternehmer, sondern vie
le Stunden am Tag leiden
schaftlicher Busfahrer. „Setra 
ist für Busfahrer ein Traum“, 
schwärmt Faerber. Und diesen 
Traum hat er sich im Alter von 
59 Jahren erfüllt. „Ich hätte nie 
gedacht, dass ich mal einen sol
chen LuxusBus mein Eigen 
nennen darf “, sagt Faerber 
auch ein Jahr später noch voller 
Stolz.

Die Laufzeit geht über fünf 
Jahre, dann wird er 64 Jahre alt 
sein. Ob dies sein letzter Bus 
sein wird, entscheidet er dann. 
Auch wenn er aufhören sollte, 
hat er wenigstens die längste 
Zeit im Leben das gemacht, 
was ihn wirklich glücklich 
macht. Bis dahin wird er sei
nen Traumberuf weiter in vol
len Zügen genießen und seine 
Gäste früh am Morgen zu 
selbst entdeckten Zielen in die 
Umgebung bringen. „In den 
Sonnenaufgang zu fahren – es 
gibt nichts Schöneres.“ mp

FAERBER ARBEITET 
DEUTLICH MEHR ALS 
EIN ANGESTELLTER

Der geleaste Setra S 515 HD 
ist schon Faerbers dritter 
Bus und sein ganzer Stolz 
Dass sich seine Initialen 
„WF“ im Kennzeichen 
finden, ist daher kein Zufall
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