
Sonntags-Tipp vom 4.12.2011

Bürgerbus Kirchlinteln hat 
Verkehrsangebot angepasst

KIRCHLINTELN.  Am  Sonn-
tag,  11.  Dezember,  ist  allge-
meiner Fahrplanwechsel.
Auch  der  Bürgerbus  Kirchlin-
teln  nutzt  diesen  Termin  für
die  Anpassung  seines  Ver-
kehrsangebotes  an  den  Bedarf
bzw.  an  die  veränderten  Vor-
gaben  seitens  des  Verkehrs-
verbundes VBN. Für die Fahr-
gäste der Linien 781, 783 und
784  gibt  es  ab  dem
12.12.2011  eine  angenehme
Neuerung.

In  der  Straße  „Alte  Mühle" 
direkt  am  E-neukauf  Meyer 
konnte  dank  der  finanziellen 
Unterstützung  von  E-neukauf 
eine  neue  Haltestelle  einge-
richtet  werden.  Diese  Halte-
stelle „Neukauf' wird zukünftig 
von  den  Linien  781,  783  und 
784  in  beiden  Fahrtrichtungen 
bedient.  Fahrgäste  des 
Bürgerbusses  aus  den  umlie-
genden  Ortschaften  erreichen 
damit  den  Verbrauchermarkt 
ohne größeren Fußweg.

Auch Fahrgäste  der  Linie  782 
können den E-neukauf gut und 
ohne  Umsteigen  erreichen, 
denn  die  Bürgerbusse  fahren 
nach  dem Bedienen  der  Linie 
782  jeweils  über  diese  neue 
Haltestelle  in  die umliegenden 
Ortschaften.  Neu   eingerichtet 
wird  ab

dem Fahrplanwechsel  die  Li-
nie 782. Sie bedient im Ring-
verkehr  die  Ortschaft  Kirch-
linteln und fährt folgende Hal-
testellen an: Ortsmitte, an der 
Kirche, Schulstraße, am Schä-
ferhof,  Eichendorffweg,  Me-
melstraße,  Zum  Heidberg, 
Bückmann,  Ortsmitte.  Die 
Ortschaft  Holtum Geest  wird 
nicht mehr angefahren.

Wie bereits erwähnt können 
die Fahrgäste ohne Umsteigen 
über die Ortsmitte hinaus fah-
ren und so zu den Haltestellen 
Neukauf und Alte Mühle oder

Friedhof  gelangen.  Auch  für 
die Rückfahrt ist entsprechend 
gesorgt.

Der  Ortskern  Kirchlinteln 
ist durch diese Maßnahme des 
Bürgerbusses  sicherlich  zum 
Einkaufen  attraktiver  gewor-
den, insbesondere für die nicht 
motorisierten  Einwohner  der 
Gemeinde Kirchlinteln.

Die  Abfahrtzeiten  sind  für 
die  Linien  783  und  784  ge-
ringfügig  angepasst  worden, 
damit  der  Umstieg  zur  Linie 
713   von   und   nach   Verden

weiterhin    gewährleistet    ist. 
Die Busse Fahren im Allge-
meinen 3 Minuten früher. Die 
Abfahrtzeiten der Linie
781 mussten dagegen um rund
15 Minuten früher gelegt wer-
den.  Die  Anschlüsse  an  die
Linie  713 wurde dadurch teil
weise deutlich verbessert.

Die Haltestellen der Linie
782 werden vor- und nachmit-
tags  jeweils  viermal  bedient,
so  dass  stets  eine  passende
Verbindung  angeboten  wer-
den kann.


