
Betreff: Pe on bzgl. Fahrplanänderung Linie 5013 zum 01.12.2019 und unzureichende
Nachbesserungen zum 07.01.2020
Von: Hinrich Marahrens <Marahrens@gmx.de>
Datum: 04.01.2020, 15:12
An: jens.boether@landkreis-lueneburg.de, luenebus@landkreis-lueneburg.de, info@kvg-bus.de
Kopie (CC): merle.rahmann@landkreis-lueneburg.de, 19449@hochbahn.de, Gärtner, Steffen
<Steffen.Gaertner@gellersen.de>, online-redak on@landeszeitung.de,
redak on@luenepost.de, kusche@lnvg.de

Sehr geehrter Herr Landrat Böther,       
sehr geehrte Mitarbeiter der KVG und dess HVV-Verbundes,
sehr geehrte Damen und Herren des weiteren Empfängerkreises,

bekanntlich ha e ich eine Pe on zur Korrektur der äußert unglücklichen Fahrplanänderungen
für die Linie 5013 gestartet. Als Dateianhänge erhalten Sie die Unterschri enliste.

Die zum 07.01.2020 ergriffenen Maßnahmen werden als unzureichend erachtet. Insbesondere
für die Fahrt 1012 einfach nur einen anderen Anschlusszug auszuweisen, muss wohl nicht einmal
kommen ert werden. Bei den Nachmi agsfahrten wird nur den Spätrückkehrern geholfen. Wie
sollen die früheren Rückkehrer (z.B. für Abholung vom Kindergarten Rappelkiste bis spätestens
17:00 Uhr ) sinnha  nach Reppenstedt gelangen? Hier wurde eine Anbindung der schnelleren
Verbindungen (ICE, IC und RE 3) nicht oder nur unzureichend berücksich gt)

Für mich persönlich sind einzelne Fahrten zwar besser geworden. Da ich mit meinem
Arbeitszeitmodell aber verschiedene Verbindungen benö gen würde (schwer planbar), ist die
Nutzung des ÖPNV auch weiterhin keine prak kable Op on.

Mein erneuter Aufruf an alle Entscheidungsträger: Bi e sorgen Sie dafür, dass es kurzfris ge
Nachbesserungen gibt (gern auch Herstellung des alten Fahrplanes). Zudem ist die Taktung von
30 Minuten (und zwischendurch sogar schlechter) für eine Ortscha  wie Reppenstedt äußerst
unzureichend. Eine mögliche Wartezeit, die sogar die eigentliche Fahrzeit übersteigt, macht den
ÖPNV zunehmend una rak v. Das kann in Zeiten eines des Klimawandels, des gesteigerten
Umweltbewusstseins sowie des gesellscha lichen Bedarfs an eine hohe Flexibilität (auch an
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Arbeitnehmer) nicht der rich ge Weg sein.

Ich hoffe, meine Hinweise und Erläuterungen helfen Ihnen weiter. Für Rückfragen stehe ich
Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Hinrich Marahrens

Anhänge:

Unterschri enliste mit Kommentaren.pdf 434 KB

Unterschri enliste zur Pe on Fahrplanänderungen Linie 5013.pdf 1,1 MB
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