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Jungfernfahrt des BürgerBusses 

Willi Klasen eröffnete den Linienbetrieb nach Verdenermoor / Montags bis freitags im Einsatz 



KIRCHLINTELN (nie) - Einmal 
kurz auf die Hupe drückte der 
Fahrer, dann startete der Bür-
gerBus Kirchlinteln gestern 
Vormittag pünktlich um 8 Uhr 
zu seiner Jungfernfahrt. Unter 
der Linienbezeichnung 781 
wurden zunächst die Ort-
schaften Klein-Linteln, Koh-
lenförde, Heins, Kükenmoor 
und Verdenermoor angesteu-
ert. 

Zuvor war die Anspannung 
groß. Aufgeregt warteten die 
Vorsitzenden des BürgerBus-
Vereins, Adolf Rademacher 
und Ingrid Lühmann, weitere 
Vereinsmitglieder, Stefan 
Bendrien vom Zweckverband 
Verkehrsverbund Bre-
men/Niedersachsen, Bürger-
meister Wolfgang Rodewald 
und    die    erst    zweijährige 

Maadje vor dem neuen 
Prachtmobil. 

In acht Minuten sollte es 
pünktlich losgehen. Schnell 
noch das Formelle erledigen: 
gemeinsam wurde das obli-
gatorische rote Band durch-
trennt, dann löste Rodewald 
den ersten Fahrschein, den er 
sich zur Erinnerung an das 
Ereignis vom Fahrer sig-
nieren ließ. Die Jungfernfahrt 
hatte Willi Klasen aus 
Schafwinkel übernommen. 

Der Pensionär ist der Äl-
teste der zurzeit 16-köpfigen 
Fahrerriege und wirkte sehr 
routiniert. „Der Bus fährt sich 
sogar besser als ein Pkw, da 
man viel mehr Übersicht hat. 
Ein wenig aufgeregt bin ich 
aber schon", gab er vor der 
Fahrt zu. Wie alle im 
BürgerBus-Verein ak- 

tiven Menschen, hat auch 
Klasen ein klares Ziel vor 
Augen: „Wir wollen so er-
folgreich werden wie die be- 

nachbarten Bürgerbusse." 
Um 8.30 Uhr hielt der Bus 

wieder in der Ortsmitte von 
Kirchlinteln an. Fahrer und 

Vorstand zeigten sich glück-
lich, dass die Jungfernfahrt 
ohne Probleme verlaufen 
war. Jetzt muss das neu An-
gebot nur noch die nötige 
Resonanz in der Bevölkerung 
finden. 

Der BürgerBus ist von 
montags bis freitags, zwi-
schen 8 Uhr und 18.30 Uhr, 
unterwegs und bietet jeweils 
vier Fahrten auf den Linien 
781, Heins, Kükenmoor, Ver-
denermoor, 782, Holtum 
(Geest), 783, Brunsbrock, 
Bendingbostel, Schafwinkel, 
und 784, Brammer, Kreepen, 
Sehlingen und Odeweg an. In 
Kirchlinteln bestehen darüber 
hinaus Anschlussmög-
lichkeiten an den Stadtbus 
nach Verden und in St. Paul 
an den BürgerBus Visselhö-
vede. 


