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NeueBuslinievon
Airbus
Buchholzbis
soll EndedesJahresstarten
,,Nordheide-Shuttle"
ffiderVerkehrsgesellschaftNord-merteureI,ohnehinzieItein
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uÄ So""tug, g.'Dezember, die
erste S-Bahä über Nelrgraben
ninaus genNeu Wulmsiörf und
f-"*i.ttü6" rollt, wird das auch
der Auftakt zu einer grenzübergreifenden Neuordiung des
E"*"it"trtr im Sliderelbäraum
und im nordwestlichen Kreis
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nahverkehr in den südlichen weithin ungelernte K111:19i"
HamburgerUmlandkreisenzu- auf den OPNV angewiesen
ind, sagt- Hollenstedts CDUit.
ständig
-Sicht
der CDU-Fraktio- Fraktionschef Manfred Cohrs.
Aus
nen der beteiligten Gemeinden Für Buchholz sei eine vernünfist eine solchö Nord-Süd-Ver- tige Bus-Anbindung vor allem
nach Neu Wulmstorf wichtig
bindung längst überfällig. Im
GewerbegebiötTrelderBergsei-für weitere Ansiedlungen-am
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Die- VNO wird
ftihrt.
1-fier soll der Shuttle halten: Ortgis Brandt (v'
Einen entsprech- -Fllinks;, Dietmar OPalka,lan Lüdemann(CDU Neu nun die Kosten er'
enden Vorstöß be- Wulmstorf), Heiner Schönecke,Manfred Cohrs und mitteln und Fahrpläne entwickeln'
Trelder Berg.
reiten die CDU- Ralf-Dieter Fischerim Gewerbegebiet
beteiligten
die
der
Fraktionschefs
in Rade2000 und in Wenners- Kommunen und Hambur,Ssolbeteiligten Kommunen und
des BeZirksHarburg seit'gerau- torf 800, weiß der Elstorfer len sich- anteilig beteillgen.
Land,tagsabgeordnete Heiner Auch Airbus soll mit ins Boot
merZeitvorundwälend'ieAntrug" i"trt in die Gremien des Schöneike.-Der Neu Wulms- geholtwerden.LautVNOkomder HarburgerBe- torfer Bahnt_ofwerde mit dem men schon ietzt. LZOO{it9}t
i<t""istägr.rnO
Mitarbeiter aus dem l0eis Hareinbringen. Start der S-Bahn eine völlig
,;d;;;r;;lung
ichonBndedieseiJahresköän- neue Bedeutungals wichtiger Qqrg,die-Hälfte-{ah{n1ttdgm
te ein Teil dieser neuen Nord- ÜbergabepunktnachHamburg Öpt'lV. Der ,,Nordheide-AirSüd-Busverbindung den Be- bekoirmen. Gekürzte Pendler- bus-Shuttle" soll im Stundentrieb aufnehmen, sihätzt Diet- pauschalenmachen das Auto- takt fahren, in den Stoßzeiten,
je nach Finanzierbarkeit,ö$et.;
*äi Opuff.", Gäschäftsftihrer iahren ftir Arbeitnehmer im-

