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            Bürgerbus Information
 für Mitglieder 

Liebe Mitglieder im Bürgerbusvereins Schneverdingen, 
wir informieren Sie hiermit über wichtige Ereignisse unseres Vereins der letzten Monate.

Eine Fahrt mit der Bürgerbuslinie 111 

Abfahrt am Bahnhof Schneverdingen um 9:45 Uhr. Zwei Da-
men fahren mit bis zum Brink. In Großenwede steigt ein 
Fahrgast zu. Er kommt aus Fintel und steigt vom Bürgerbus 
Fintel in den Schneverdinger Bus um. An der Haltestelle Lün-
zen Grundschule wartet schon der Bürgerbus Neuenkirchen. 
Dessen Fahrer hatte schon telefonisch angekündigt, dass 
eine Dame nach Schneverdingen fahren möchte.

Sie erzählt, dass sie aus der Ortschaft Tewel kommt und die 
Umsteigemöglichkeit sehr schätzt. So kann sie schnell und 
bequem nach Schneverdingen zum Einkaufen kommen.

Sie nutzt dieses Angebot regelmäßig. 

Seit Januar 2021 sind vom Bürgerbus Fintel in den BB 
Schnev. und zurück 315 Fahrgäste umgestiegen. Vom Bür-
gerbus Neuenkirchen in den Bürgerbus Schneverdingen und 
zurück waren es 76 Fahrgäste. 


Die gegenseitige Ankündigung von „UmsteigerInnen per Tele-
fon soll erfolgen, ist aber leider nicht immer möglich, weil der 
Mobilfunkverbindung in den Bereichen häufig nicht möglich 
ist. Hier sollten die verantwortlichen Netzbetreiber schnell für 
stabile Verbindungen sorgen.


Linienverkehr 2021 

Die dritte Welle der Corona-Pan-
demie machte sich auch in ge-
ringeren Fahrgastzahlen beim 
Bürgerbus bemerkbar. Fuhren 
2019 täglich etwa 26 Fahrgäste 
mit dem Bus, waren es im Januar 
2021 weniger als die Hälfte. 


Ein neues Dach für den Bürgerbus 

Für den Winter sollte unser Er-
satzbus durch ein Dach ge-
schützt werden. Doch das Co-
ronavirus verzögerte den Bau 
um mehrere Monate. Im April 
begannen dann die Arbeiten: die 
Hölzer zu richten, die Stellfläche 
herrichten, das Fundament gie-
ßen, die Ständer und Balken 
aufstellen und verbinden, das 
Dach montieren. Der Zaun am 
Mehrgenerationenhaus musste 
erneuert werden und ein neues 
Tor war herzustellen. Der Bür-
gerbusverein hat neben zuver-
lässigen FahrerInnen auch 
handwerkliche und zupackende 
Handwerker. Unsere Kollegen 
Hans, Harald, Klaus, Friedwald 
und Wolfgang ein ganz herzli-
ches Dankeschön.


Durchschnittliche tägliche Fahrgast- 
zahlen Januar bis Mai 2021.
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Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Bürgerbusverein

Was ? Wieso? Der Bürgerbusverein hat doch erst vor gut 
einem Jahr einen neuen Bus erhalten.

Ende November fing es an: Der neue Bus blieb stehen und 
musste in die Werkstatt. Von Januar bis März 21 ein sehr 
langer Werkstattaufenthalt, weil ein Ersatzteil nicht verfügbar 
war. Danach hörten die Probleme leider nicht auf. Weitere 
sechs Werkstattaufenthalte waren nötig. Das bedeutete auch 
für FahrerInnen und Fahrgäste ein Schock, wenn der Bus 
plötzlich stehenbleibt. Wie komme ich an mein Ziel? Kann 
ich jetzt nicht mehr zum Arzt, muss ich nach Hause laufen? 
Zum Glück konnte in allen Fällen der Ersatzbus schnell ein-
gesetzt werden. Insgesamt war der Bus vom 30 11. bis 
10.06. neunmal  zur Reparatur  und stand dem Bürgerbus-
verein an 97 Tagen nicht zur Verfügung. Inzwischen ist die 
Lieferfirma bereit, nimmt den Bus zurück und bietet uns ei-
nen neuen an. 

Am 18. 06. stand um 11 Uhr der oben abgebildete VW-Bus 
am Mehrgenerationenhaus. Fast alle Fahrerinnen und Fahrer, 
sowie der Vorstand waren zur Begutachtung gekommen und 
stimmten dem Tausch zu. In einigen Wochen können Fahr-
gäste dann in den neuen Bus einsteigen.


Ein VW-Crafter für den BürgerbusvereinAnschlussmobilität 

Was verbirgt sich hinter diesem 
Wortmonstrum?  

Sie haben einen gülti-
gen Fahrschein z.B. des 
HVV, Erixx, ein Nieder-

sachsenticket oder eine Monats-
karte und möchten vom Bahnhof 
Schneverdingen oder Wintermoor 
nach Haus, dann ist ihre Fahrkarte 
auch im Bürgerbus gültig. Gleiches 
gilt auch für die Fahrt zum Bahnhof 


Der Bürgerbus erkennt gültige 
Fahrkarten anderer Verkehrsunter-
nehmen an. Im Zweifel fragen sie 
den Bürgerbusfahrer. 


Der Mobilitätsberater war da

Am Donnerstag, den 17. Juni war Herr Kniestädt zum Ge-
spräch beim Bürgerbusvorstand. Als Mobiltätsberater für 
die Verkehrsgemeinschaft Heidekreis informierte er sich 
über die Arbeit und die Ziele des Bürgerbusvereins. Einig 
waren sich alle Gesprächsteilnehmer, dass der ÖPNV in 
Zukunft deutlich attraktiver werden muss. Ein Busverkehr, 
mit dem Pendler und Reisende vom Wohnort zu den 
Bahnhöfen und zurück gebracht werden, und das an allen 
Tagen der Woche ist erstrebenswert. Von dem ehrenamt-
lich betriebenen Bürgerbusverein ist dieses jedoch weder 
personell noch mit  einem Bus zu leisten. Hier müssen 
staatliche Lösungen gefunden werden. 


Der Bürgerbusverein sucht Fahrerinnen und Fahrer 

Weihnachtsmann und in-
ternationaler  
Frauentag 

Am 12. 12. ließ der Weihnachts-
mann seinen Schlitten stehen und 
fuhr Bürgerbus. Alle Fahrgäste er-

hielten ein 
kleines 
Geschenk 
und eine 
frohe 

Weihnacht gewünscht.  
Am 08. März, dem 
internationalen 
Frauentag schenkte 
der Bürgerbus allen 
weiblichen Fahrgäs-
ten eine Primel. Leider konnte der 
Bürgerbus in diesem Jahr coro-
nabedingt keine Sonderfahrten 
durchführen. 
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