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Aufmerksame Beobachter
stellten schon vor mehreren Wochen fest, dass in
Brunsbrock in der Straße
Am Sandberg ein neues Haltestellenschild
aufgestellt
worden ist. Zwar hängt
noch kein Fahrplankasten,
aber das Schild deutet
schon an: von dieser Haltestelle aus können Fahrgäste
mit der Linie 783 nach
Kirchlinteln Ortsmitte kommen. Damit wurde dem
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Wunsch der Anwohner entsprochen. Ab dem 16. Dezember wird diese Haltestelle vier Mal täglich bedient, um 9.12 Uhr, 11.42
Uhr, 15.12 Uhr und 17.42
Uhr – um dann jeweils
zwölf Minuten später Kirchlinteln Ortsmitte zu erreichen. In der Gegenrichtung
fährt der Bus über Bendingbostel nach Schafwinkel,

wo es den Anschluss an den
Bürgerbus nach Visselhövede gibt.
Infolge der Neueinrichtung der Haltestelle Am
Sandberg kann der Bürgerbus die Haltestelle Brunsbrock Ortsmitte nicht mehr
bedienen. Als Ersatz wird
die Haltestelle Kirche angefahren. Die Abfahrtzeiten
verändern sich gegenüber
dem alten Fahrplan nur unwesentlich.
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Im östlichen Teil der Ortschaft Kirchlinteln werden
ab dem Fahrplanwechsel
die Haltestellen Bockhörn
und Friedhof/Kreuzberg neu
in das Liniennetz einbezogen. Die Linie 781 bringt die
Fahrgäste vier Mal täglich
zum Neukauf und zur Ortsmitte. Ohne Umstieg ist die
Weitzmühlener Straße und
der Schäferhof zu erreichen. Wer nach dem Einkaufen aus der Ortsmitte
mit dem Bus zurück möchte, benutzt die Linie 713,
die ab 9 Uhr stündlich fährt.
Neu geregelt und verbessert wird der Umstieg von
der Linie 781 zur Linie 713
um 11 und 17 Uhr durch
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die neue Führung der Linie
781 über die Haltestellen
Bockhörn und Friedhof/
Kreuzberg. Um 10.59 und
um 16.59 Uhr erreicht die
Linie 781 Bockhörn planmäßig und vier Minuten später
geht es mit der Linie 713
weiter in Richtung Verden.
Mit dem Fahrplanwechsel
wird auch die Haltestelle
Haase (Campingplatz) in Kükenmoor wieder bedient
und bei Bedarf bis zu vier
Mal täglich angefahren. Allerdings bedarf es dazu der
vorherigen
telefonischen
Anmeldung unter 0174/
509964665 bis 15 Minuten
vor der planmäßigen Abfahrzeit.
Das Gebiet Vor dem
Rehm wird ab dem neuen

Fahrplan von den Linien
781 und 783 bedient. Dadurch können sowohl vormittags als auch nachmittags jeweils drei Fahrten
von der Ortsmitte in dieses
Wohngebiet realisiert werden. Auf diese Weise können auch kürzere Aufenthaltszeiten zwischen Hinund Rückfahrt in der Ortsmitte angeboten werden.
Schließlich gibt es auf der
Linie 784 bei der Fahrt
78403 um 12.02 Uhr ab
Kirchlinteln Ortsmitte eine
neue Organisationsform: Da
die Nutzung dieser Fahrt
sehr gering ist, wird sie nur
bei Bedarf angeboten. Fahrgäste, die eine andere Haltestelle als Kirchlinteln-Ortsmitte und Kirchlinteln-Neukauf in Anspruch nehmen
wollen, melden ihren Fahrtwunsch bis spätestens 12
Uhr, ebenfalls unter der Telefonnummer
0174/
509964665, an.
„Der Bürgerbus Kirchlinteln wird auch in Zukunft
stets bemüht sein, zum
Wohle seiner Fahrgäste sein
Angebot zu verbessern“,
verspricht der Verein, der
nach wie vor noch weitere
ehrenamtliche
Busfahrer
sucht, in einer Pressemitteilung.

