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Geismars Busanbindung zum Kehr –
eine gute Idee mit Verbesserungspotential!
Liebe Genossinnen und Genossen!
Die SPD Geismar hat sich seit langem dafür eingesetzt, dass der Hainholzhof bzw. das
Naherholungsgebiet am Kehr auch von Geismar aus mit einer komfortablen Busanbindung zu erreichen ist.
Seit einigen Wochen ist dies nun wieder dadurch möglich, dass an Samstagen und Sonntagen ein
Kleinbus vom Endpunkt der Linie 11an der Grete-Henry-Straße in halbstündigem Rhythmus die letzten ca.
500 Meter bis zum Kehr fährt. Einige Vorstandsmitglieder der SPD Geismar haben daher zusammen mit
dem Ortsbürgermeister von Geismar, unserem Genossen Peter Limpke, diese Verbindung ausprobiert.
Was zunächst nach einer guten Idee aussah, entpuppte sich bei näherem Hinsehen jedoch als ein
Schildbürgerstreich!
Die Haltestelle enthält leider keinen Hinweis darauf, dass hier dieser Bus abfährt. Außerdem fährt hier nicht
etwa ein Stadtbus, sondern es wurde der Bus einer privaten Firma eingesetzt, der sonst für die
Beförderung von Personen mit Beeinträchtigungen eingesetzt wird. Der Fahrer teilte uns auch mit, dass er
festgestellt hat, dass viele Fahrgäste den Bus zunächst nicht finden konnten, weil der Bus keine besondere
Kennzeichnung hat.

Der Bus mit einer Kapazität von ca. 10 Sitzplätzen war dann auch entsprechend sparsam besetzt und man
hatte den deutlichen Eindruck, dass der Fahrer froh war, wieder einmal Fahrgäste befördern zu dürfen. Das

verwundert nicht, denn als wir auf dem Rückweg das kurze Stück vom Kehr zur Bushaltestelle der Linie 11
zu Fuß zurückgelegt hatten, konnten wir zweimal den leeren Kleinbus an uns vorbeifahren sehen.
Man fragt sich natürlich, was eine Busverbindung eigentlich soll, wenn sie keiner findet?
Denn auch auf der Homepage der Göttinger Verkehrsbetriebe (GÖVB) wird diese Verbindung nicht
erwähnt!

Auf dem Kehr selbst war – trotz des nicht so guten Wetters – reger Betrieb.
Allerdings war auch hier festzustellen, dass viele der Besucher – auch aus Geismar - wieder mit dem Auto
angereist waren, was zu den schon bekannten Parkproblemen führte. So war zu beobachten, dass es bei
den Zufahrten und Abfahrten nicht selten zu gefährlichen Situationen kam, weil Fußgänger und PKWFahrer auf dieselben Verkehrswege angewiesen sind.
Es ist daher dringend erforderlich, diese Verkehrsanbindung zum Kehr deutlich zu optimieren,
damit sie ihre Funktion auch erfüllen kann!
Der Ortsverein Geismar fordert daher:






Eine deutliche Kennzeichnung der Haltestelle der Grete-Henry-Straße mit einem Aushang der
Abfahrtszeiten
Ebenso eine nicht zu übersehende Kennzeichnung, dass es sich hier um einen Bus handelt, der im
Auftrag der GÖVB fährt
Bei möglicherweise steigenden Fahrgastzahlen müsste auch ein Bus eingesetzt werden, bei dem
die Sitze etwas weiter auseinander stehen. Bei dem jetzt eingesetzten Mini-Bus kann der derzeit
erforderliche Mindestabstand nicht eingehalten werden
Die Aufnahme dieser Verbindung in den Web-Auftritt der GÖVB, damit diese Verbindung stärker
bekannt wird.

Die SPD Geismar wird an diesem Thema dranbleiben und euch auf dem Laufenden halten!

Mit solidarischen Grüßen
Euer Ortsvereinsvorstand
-

Die Mitglieder des SPD-Ortsvereins Geismar erhalten diesen Mitgliederbrief exklusiv. Es bestehen aber keine
Bedenken, wenn er an Bekannte und Freunde weitergeleitet wird!

-

