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Fahrer für BürgerBus gesucht 

Auslieferung verzögert sich / Verein schult seit kurzem auf einem Mercedes-Vito mit Automatik 

KIRCHLINTELN - Die Auslie-
ferung des achtsitzigen Nie-
derflurbusses an den Verein 
BürgerBus Kirchlinteln verzö-
gert sich auf Ende August/ 
Anfang September. Deshalb 
erfolgt seit Mitte Juli die Fah-
rerausbildung auf einem Mer-
cedes-Vito mit Automatik. 

Die Fahrer lernen somit nicht 
nur die Stecken der Linien 
781, Heins - Kükenmoor, 
782, Holtum (Geest), 
783, Bendingbostel (Umstieg 
nach    Visselhövede),    und 
784, Odeweg kennen, son 
dern auch das Fahren eines 
größeren Automatik-Fahr 
zeugs. 

Fahren sehr  . 
angenehm 

Die stellvertretende Vorsit-
zende Ingrid Lühmann sagte, 
dass es für sie anfangs sehr 
ungewohnt gewesen sei, das 
linke Bein gar nicht zu be-
nutzen. Nach dem Anfahren 
erfolgte oft automatisch noch 
der Griff zum Steuerknüppel 
erfolgte. Nach dem Abfahren 
der letzten Linie empfand sie 
das Fahren des Automatik-
Busses aber als sehr ange-
nehm und auch an die Größe 
des Fahrzeuges hatte sie sich 
schnell gewöhnt. 

Bisher haben einige ehren-
amtliche Fahrer bereits bei 
der VVG in Verden an der 

Ausbildung für den Fahr-
scheindrucker und die gel-
tenden Tarife teilgenommen. 
Die Fahrer und Mitglieder 
treffen sich einmal monatlich, 
um anstehende Aufgaben zu 
besprechen oder sich neueste 
Informationen von den 
Vorsitzenden geben zu 
lassen. 

Wie Rademacher mitteilte, 
werden   alle   vier   Strecken 

viermal täglich abgefahren, 
wobei jeweils zwei Stunden 
eingeplant sind. Begonnen 
wird um 10 Uhr ab Kirchlin-
teln mit der Fahrt nach Heins 
und Kükenmoor, danach geht 
es nach Holtum (Geest), nach 
Bendingbostel und nach 
Odeweg. Von 10 Uhr bis 
10.30 Uhr ist Pause, bevor 
der zweite Zyklus startet, 
dem sich von 12.30 Uhr 

bis 14 Uhr eine Mittagspause 
anschließt, bevor die beiden 
Nachmittagstouren beginnen. 
Jeder Fahrer kann so zwei 
komplette Touren ab-
solvieren, entweder vormit-
tags oder nachmittags. 

Das nächste Treffen ist am 
Donnerstag, 30. Juli, um 19 
Uhr, im Werkstattgebäude 
des Lintler Kruges. Interes-
sierte Bürgerinnen und Bür- 

ger sind herzlich eingeladen. 
Bisher hat der Verein 14 
Fahrer, sucht aber dringend 
weitere Fahrerinnen und 
Fahrer für den BürgerBus ge-
sucht. Wer Interesse hat, 
sollte einfach am Donnerstag, 
30. Juli, vorbeikommen, oder 
sich telefonisch bei Adolf 
Rademacher, 04236/ 942285, 
oder Ingrid Lühmann, 
04236/8270, melden. 


