
Auswirkungen / Betreff des Nahverkehrsplan auf den Stadtbezirk Bucholz-Kleefeld 

 

- S-Bahne und DB Regio 

o Es wird im Kapitel  E II, Seite 220 (Plan) darauf hingewiesen, das die Regionalbahn-

Strecken Hannover-Lehrte-Braunschweig & Hannover-Lehrte-Wolfsburg über keinen 

„sauberen“ 30‘-Takt verfügen, bisher geschiet dies nur versetzt in der HVZ.  Ggf. sind 

hier weiter Stopps am Haltepunkt Karl-Wiechert-Alle möglich. Dies könnte ein 

Interesse sein um die Haltestelle ggf. zu Regiozüge aufzuwerten. 

 

- Stadtbahnen 

o Evtl. kommt es zu einem Nummerwechseln (Siehe Seite 231) bei den Linien 7 und 9. 

Es gibt unterschiedliche Pläne, wonach es sein kann, das die Linie 9 zukünftig von 

Empelde nach Misburg und die Linie 7 (wie früher schon) von Wettbergen zum 

Fasanenkrug fährt. Die Linie die dann nach Empelde führt kann nur mit den alten TW 

6000 (grüne Bahnen) betrieben werden und schließt somit auch 3-Wagen-Züge in 

der Hauptverkehrszeit aus 

o Indirekt: Die Linie 4  wird vorgeschlagen für einen Ausbau in Garbsen, vom bisherigen 

Endpunkt am Planetenring hinaus zu führen bis zum neuen Garbsener Zentrum. Dies 

ist wünschenswert, da es die Linie 4 mit dem extrem hohen Fahrgastaufkommen 

weiter aufwertet und somit langfristig ein durchgehender 3-Wagen-Zugbetrieb 

(ähnlich wie auf der Linie 1) möglich sein wird. Stichwort: Höhere Kapazität. 

o –Auffallend ist beim Blick auf die Fahrgaststatistik auf Seite 54 (Karte 2.2) die 

ungleiche Verteilung der Stadtbahnlinien.  

 Bsp.: Auf dem Abschnitt: Noltemeyerbrücke – Vier Grenzen werden von 3 

Stadtbahnlinien (Linien 3,7 und 9) 18.160 Fahrgäste/24h befördert im 

Vergleich zum Abschnitt:  Kantplatz-Clausewitzstr. (Linien 4 und 5) werden 

18.190 Fahrgäste/24h befördert. Stichwort: Zusätzliche Linie, engere 

Taktzeiten. Dadurch erhöhte Attraktivität 

 

- Buslinien: 

o Leider sind im NVP die Buslinien nur dann vereinzelt erfasst, wenn diese von 

Änderungen betroffen sind, dies ist nicht der Fall, somit ist nicht davon auszugehen 

das an den bestehenden Buslinien etwas verändert wird. Lediglich die Buslinie 127 

wird im Bereich Misburg-Nord wegen der Stadtbahnverlängerung nach Misburg-

Mitte gekürzt 

o KAPITEL D1, Seite 117, Liste: 

 Standardmäßige Mindestbedienung nicht erfüllt. Nr. 4 & 5 der Liste sind die 

Klabundestr. & der Eilenriedestift, welche nicht ausreichend nah und ggf. oft 

durch den ÖPNV bedient wird. Vorgeschlagen wird, dies hinzunehmen und 

auf die Busachse hinzuweisen, die durch mehrere Linien im Stadtbahntakt 

verkehrt. Es bleibt der teils lange Fußweg.  Gegenargument: Shuttle-Service 

des Eilenriedestift zum Stadtbahnendpunkt Roderbruch – fahrten tagsüber 

nach Bedarf. 

 

 


