
 

 

Naturpark Lüneburger Heide 

c/o Landkreis Harburg 

Schlossplatz 6 

21423 Winsen (Luhe) 

Tel: 04171-693139 

Fax: 04171-687139 

info@naturpark-lueneburger-

heide.de 

www.naturpark-lueneburger-heide.de 

 

  

Winsen, 15. Juli 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen zum 

Heide-Shuttle und dem kos-

tenlosen Lüneburger Heide-

Radbus unter: www.heide-

shuttle.de 

 

Pressemitteilung 

Der Heide-Shuttle zieht wieder seine Kreise 

Kostenfrei mit drei Busringlinien durch den Naturpark Lüneburger Heide  

Ab heute, dem 15. Juli  bis zum 15. Oktober, ziehen die drei Busringlinien wie-

der ihre Kreise durch den Naturpark Lüneburger Heide. Die Busse fahren täglich, 

auch an Samstagen, Sonn- und Feiertagen, bis zu achtmal pro Tag und jeder kann 

kostenlos mitfahren und auch noch das Fahrrad mitnehmen. „Das ist pure Wirt-

schaftsförderung und eine hervorragende Maßnahme zum Klimaschutz“, resümiert 

Landrat Bordt bei der diesjährigen Auftaktveranstaltung in Jesteburg. Die Erwartun-

gen an die vierte „Heide-Shuttle Saison“ sind groß, denn die Fahrgastzahlen haben 

sich in den letzten Jahren kontinuierlich gesteigert. In der Saison 2008 fuhren fast 

55.000 Gäste und über 15.000 Fahrräder mit den drei Heide-Shuttle durch die Regi-

on, das waren fast 40% mehr als in der Saison 2007. „Wir freuen uns sehr, dass die 

Busse wieder fahren und sind sicher, dass sie erneut so gut angenommen werden“, 

so die Tourismusvertreter aus den Städten und Gemeinden. Bei Kaffee und Kuchen 

haben sie schon die Busfahrer über die Attraktionen, Besonderheiten und Neuheiten 

im gesamten Gebiet informiert, wohlwissend um die besondere Rolle der Fahrer. 

Denn die Busfahrer helfen nicht nur bei dem Auf- und Abladen der Räder sondern 

beantworten viele Fragen und fungieren als Gästeführer.  

„Dass der Heide-Shuttle eine super Sache für den Tourismus ist, darüber sind 

sich alle einig“, führt Landrat Ostermann aus. Dass aber darüber nachgedacht wer-

den müsste, dass der Heide-Shuttle in der Saison 2010 nicht mehr kostenfrei fahren 

sollte, darüber sind sich zurzeit noch nicht alle betroffenen Kommunen einig. In den 

kommenden Wochen und Monaten werden sich die Fachleute damit befassen, wie ein 

Tarifmodell für die kreisübergreifenden Heide-Shuttle aussehen kann. Das kann ein 

einfacher Tarif sein oder eine Heide Card. Das ist alles noch offen, erläutern die Ver-

treter der Arbeitsgruppe Heide-Shuttle. Eins ist sicher: ab  heute rollen die drei Shut-

tle und das kostenfrei!  


