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Für 1,65 Euro voll auf Touren 

Erste Fahrt des Bürgerbusses am kommenden Montag / Es werden noch Fahrer gesucht 

VON 
HAUKE HIRSINGER 
Wie kommt man ohne Auto von 
Holtum (Geest), Heins oder 
Schafwinkel nach Kirchlinteln? 
Zu Fuß, mit dem Rad oder über-
haupt nicht. Doch das ändert sich 
am kommenden Montag, wenn 
der Bürgerbus zu seiner 
Jungfernfahrt aufbricht. 

KIRCHLINTELN Vor genau einem 
Jahr taten sich einige 
Bürger zusammen, um 
etwas gegen die Mobilitäts-
Probleme in der Gemeinde 
zu unternehmen. Sie 
gründeten den Verein 
„Bürgerbus Kirchlinteln". 
Grund: Die Ortschaften 
Heins, Kükenmoor/Verde-
nermoor, Holtum (Geest), 
Brunsbrock, Bendingbos-
tel, Schafwinkel, Kreepen, 
Sehlingen und Odeweg 
verfügen über keine öf-
fentlichen Verkehrsanbin-
dungen. „Das ist gerade für 
Menschen mit wenig Geld, 
alleinstehende Mütter und 
natürlich Senioren ein 
Problem", erklärt die 2. 
Vorsitzende des Vereins 
Ingrid Lühmann. 

Doch ab kommenden 
Montag, 19. Oktober, 
schafft der Bürgerbus 
Abhilfe. Jeweils zweimal 
vormittags und zweimal 
nachmittags soll er montags bis 
freitags auf insgesamt vier Routen 
verkehren. Start und Ziel ist 
immer Kirchlinteln. Von dort aus 
ist der Umstieg in einen Linienbus 
nach Verden möglich. 

Der knapp 100.000 Euro teure 
Bürgerbus ist ein in Slowenien 
umgebauter VW T5. Die Kosten 
für den Achtsitzer übernahm ein 

 
Konsortium, an dem unter ande-
rem auch der Landkreis und die 
Gemeinde beteiligt sind. Gefahren 
wird der Bus von den insgesamt 
15 ehrenamtlichen Fahrern, die 
eine spezielle Schulung absolvie-
ren mussten. „Wir können aber 
noch bis zu fünf weitere Fahrer 
gebrauchen", appelliert Lühmann.  

Wer mit dem Bürgerbus fahren 
möchte, muss pro Fahrt 1,65 Euro 

 
zahlen. Sollten die Einnahmen für 
Kraftstoff- und Reparaturkosten 
nicht reichen, springt die Gemein-
de mit einer Ausfallbürgschaft in 
Höhe von bis zu 15.000 Euro ein. 

„Ich finde es toll, mit diesem 
Projekt etwas für die Allgemein-
heit leisten zu können", erklärt 
Lühmann ihre Motivation. Mit 
einem Schmunzeln fügt sie hinzu: 
„Außerdem freue ich mich schon 
auf meinen ersten Tag als Fahrerin 

des Bürgerbusses." 
■ Am kommenden Sonnabend, 

17. Oktober, wird der Bürgerbus 
in der Schule am Lindhoop, 
Schulstraße, in Kirchlinteln öf-
fentlich eingeweiht. Beginn ist um 
13 Uhr. Weitere Infos unter www. 
kirchlinteln.de im Netz. Wer sich 
für eine ehrenamtliche Tätigkeit 
als Busfahrer interessiert, meldet 
sich unter der Rufnummer (0 42 
36) 82 70 bei Ingrid Lühmann. 

http://kirchlinteln.de/�

