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hfo`eifkqbik ! Im Zentrum
der Gemeinde Kirchlinteln,
am Lintler Krug in der
Hauptstraße 11, ist der Bürgerbus angekommen. Dort
hat der Verein seine neue
postalische Adresse gefunden.
Seit Jahren fährt der Bürgerbus im nördlichen Teil
der Gemeinde an jedem
Werktag und sorgt so dafür,
dass alle, die nicht mehr so
mobil sind, eine Möglichkeit haben, von ihrem
Wohnort zumindest bis zur
Ortschaft Kirchlinteln zu
gelangen oder nach Umstieg in den Stadtverkehrsbus der Linie 713 nach Verden und weiter mit dem
Zug nach Bremen.
Mit guten Wünschen begleitet ging der Bürgerbus
im Oktober 2009 auf große
Fahrt und wurde stets mit
kritischem Blick begleitet.
„Die Gemeinde ist das Wagnis, einen Bürgerbus einzurichten, eingegangen. Man
wollte etwas anderes als das
sehr teure Anrufsammeltaxi, das in früheren Jahren
für eine gewisse Mobilität
sorgte. Und die Entwicklung des Bürgerbusses verlief auch nicht immer geradlinig, sondern hatte die
eine oder andere Klippe zu
umschiffen“, berichtet Peter Ziehm, der zweite Vorsitzende, rückblickend.

„Das System hat sich bewährt. Die Bewohner der
umliegenden
Ortschaften
stehen zu ihrem Bürgerbus
und dokumentieren dieses
durch rege Nutzung. Allein
im Jahr 2013 konnte die Anzahl der Fahrgäste im
Schnitt um 17 Prozent gesteigert werden und erreicht heute eine Größe, die
in einer Prognose aus dem
Jahr 2008 nicht erwartet
wurde.“ Doch nicht nur die
Zahl der Fahrgäste sei stetig
gestiegen,
auch
immer
mehr ehrenamtliche Fahrer
und Helfer hätten sich eingefunden. So habe nach nur
kurzer Vakanz der Posten
des ersten Vorsitzenden des
Vereins wieder besetzt werden können. „Keine selbstverständliche Sache in der
heutigen Zeit, wie bei anderen Vereinen zu sehen ist“,
so Ziehm.
Bei dieser Entwicklung
mache es Sinn, dass der
Bürgerbus noch mehr in die
Mitte der Gemeinde rückt
und seine Anlaufadresse im
Lintler Krug hat. Wer zukünftig mitmachen möchte,
der solle doch einfach einmal einen der Fahrer ansprechen, sich beim Vorsitzenden Rüdiger Klinge, Telefon 04236/230, oder bei
seinem
Vertreter
Peter
Ziehm, 04207/6684996, melden.

