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Bürgerbus Kirchlinteln mit neuer Route
Linienänderung zum Fahrplanwechsel am Montag, 12. Dezember/ Künftig acht Fahrten am Tag

Zum Fahrplanwechsel ab Montag, 12. De-
zember, fährt der Bürgerbus Kirchlinteln 
eine neue Route durch den Ort, und das 
gleich acht mal am Tag. Die Linienände-
rung wurde nötig, weil die im vergange-
nen Jahr schon ausgedünnte Fahrtroute -
zwei  statt  vier  Fahrten  -  nach  Holtum 
(Geest) weiterhin äußerst gering frequen-
tiert war. Durchschnittlich nutzte im Zeit-
raum von drei Tagen mit je zwei Fahrten 
insgesamt nur ein Fahrgast das Angebot.
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Kirchlinteln. Auf Antrag des Bürgerbusver-
eins Kirchlinteln ist diese Linie aufgegeben 
und  stattdessen  ein  neues  Angebot  inner-
halb der Ortschaft geschaffen worden. Das 
geschah  in  Absprache  mit  der  Verdener 
Verkehrsgesellschaft (WG), die sich mit der 
Landesnahverkehrsgesellschaft  Nie-
dersachsen (LNVG) kurzschloss sowie der 
örtlichen Verwaltung und Politik. Durch die 
geänderte  Linienführung  in  dem  2500-
Einwohner-Ort  gibt  es  sieben  neue 
Haltestellen:  Bückmann,  Zum  Heidberg, 
Danziger  Straße,  Eichendorffweg und Am 
Schäferhof.

Damit  Bürgerbusfahrgäste  nicht  so weit 
mit  ihren  Einkaufstaschen  gehen  müssen, 
wurden zusätzlich zwei Haltestellen beim

Edeka-Neukauf  an  der  Straße  Alte  Mühle 
eingerichtet - mit finanzieller Unterstützung 
des  Nahversorgers.  „Der  Ortskern 
Kirchlinteln  wird  durch  diese  Maßnahme 
des Bürgerbusses sicherlich zum Einkaufen 
attraktiver,  insbesondere  für  die  nicht 
motorisierten  Einwohner  der  Ortschaften 
der Gemeinde Kirchlinteln, die vom Bürger-
bus  Kirchlinteln  angefahren  werden",  er-
klärt  Peter  Ziehm,  Vorstandsmitglied  im 
Bürgerbusverein. „Bei der Linienänderung

musste auch auf  Änderungen  beim 713er-
Bus aus Verden Rücksicht genommen wer-
den", sagt Adolf Rademacher, Vorsitzender 
des Bürgerbusvereins.

Start und Ziel für die neue Route ist im-
mer  die  Haltestelle  Ortsmitte,  gegenüber 
dem Lintler Krug. Von hier geht es dann in 
neun Minuten über die Alte Dorfstraße, An 
der Kirche, Schulstraße, Am Schäferhof, Ei-
chendorffweg, Danziger Straße, Zum Heid-
berg, Bückmann und wieder zurück zur

Ortsmitte. Acht mal wird diese Fahrtstrecke 
durch  den  Ort  ab  dem 12.  Dezember  an-
geboten:  vier mal vormittags und vier mal 
nachmittags. Statt Holtum (Geest) heißt die 
neue  Linie  782  jetzt  Am Schäferhof.  Bei 
den drei übrigen Linien 781, 783 und 784 
ändert  sich  nichts,  sie  werden  wie  bisher 
auch vier mal am Tag gefahren.

Auch  die  Verden-Walsroder  Eisenbahn 
unterstützt  die  Fahrplanänderung  und  hält 
sie für eine sinnvolle Ergänzung des beste-

henden  Angebotes  des  öffentlichen  Perso-
nennahverkehrs  (ÖPNV)  in  der  Gemeinde 
Kirchlinteln. Durch die neue Linienführung 
wird  ein  zusätzliches  Angebot  für 
Menschen  mit  eingeschränkter  Mobilität 
geschaffen, die dadurch innerhalb des Ortes 
mehr  Bewegungsfreiheit  erlangen  können, 
heißt es von der Verwaltung der Gemeinde.


