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Mit dem Heide-Shuttle kostenfrei und klimaschonend in die blühenden
Heidelandschaften
Fahrgastzahlen 2016 zur Halbzeit schon um 10% erhöht
Die Sonne scheint, die Heide blüht und es gibt viel zu entdecken zwischen Buchholz in
der Nordheide und Neuenkirchen im Süden des Naturparks. Auf vier Ringen fährt der
Heide-Shuttle fünf bis sechs Mal am Tag durch die Naturparkregion und ermöglicht an
gut 70 Haltestellen jedem Fahrgast nach Bedarf ein- und auszusteigen, um die tolle
Landschaft, die Heideorte, die Parks, Museen und Ausstellungen oder Cafés und
Restaurants zu erreichen. Jeder der vier Niederflurbusse ist mit einem Radanhänger
ausgestattet, so dass nicht nur der Fahrgast sondern auch das Fahrrad kostenfrei und
klimaschonend an den gewünschten Ort fahren kann. Die größten
zusammenhängenden Heideflächen Mitteleuropas haben sich gerade in einen lila
Blütenteppich verwandelt.
„In den ersten sechs Wochen der Shuttle Saison 2016 nutzen schon mehr als 33.000
Fahrgäste die vier Ringe des Heide-Shuttles in der Naturparkregion Lüneburger Heide.
Damit konnten wir die Fahrgastzahlen zum Vorjahr um 10% steigern“ stellt Hilke
Feddersen, Geschäftsführerin des Naturparks Lüneburger Heide zufrieden die
Halbzeitergebnisse der 11. Saison vor.
Das Shuttle Angebot ist inzwischen weit über die Grenzen Niedersachsens bekannt
und lockt viele Besucher aus Deutschland und auch aus den umliegenden Ländern in
die Naturparkregion. Die vier Busse bieten Urlaubern, Tagesgästen sowie den
Hiesigen eine wunderbare Möglichkeit die Naturparkregion zu entdecken. „Bei den
Fahrgastbefragungen, die aktuell durch 30 ehrenamtliche Interviewerinnen erfolgt,
hören wir häufig, dass die Menschen dieses Mobilitätsangebot sehr gerne annehmen,
weil sie sehr gut hier im ländlichen Raum herum kommen, ohne das Auto zu benutzen“
berichtet Feddersen und erklärt: „ Diesen Aspekt wollen wir in den kommenden Jahren
weiter bearbeiten und prüfen, wie wir das Mobilitätsangebot Schritt für Schritt
verbessern können, um die Erreichbarkeit im ländlichen Raum klimaschonend zu
attraktiveren.“
Die vier Niederflurbussen fahren noch bis zum 15. Okt. auf vier Ringen durch die
Naturparkregion an. An den Wochenenden gibt es Anschlüsse mit dem Lüneburger
HeideRadbus über Amelinghausen und Gellersen in die Hansestadt Lüneburg.
Fahrpläne und weitere Infos erhalten Sie unter www.heide-shuttle.de sowie in allen
Touristinformationen in der Naturparkregion und in der Geschäftsstelle des Naturparks.
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