29.05.2017

Mit der Neuvergabe des Stadtbusliniennetzes an den Stadtverkehr Hildesheim
(SVHI) ist auch eine Neukonzeption verbunden, die das Netz optimiert und somit
zahlreiche Verbesserungen für das Gros der Bevölkerung in Hildesheim mit sich
bringt. Das Angebot wird dem tatsächlichen Bedarf der Nutzerinnen und Nutzer
angepasst, das Fahrgastaufkommen gemäß der vom Rat der Stadt Hildesheim
beschlossenen Integrierten Verkehrsentwicklungsplanung (IVEP) um etwa zehn
Prozent gesteigert und der neu gestaltete ZOB stärker eingebunden. Am ersten
Schultag nach den Sommerferien, dem 3. August, geht neue Liniennetz mit
Betriebsbeginn an den Start.
Mit sechs statt bisher fünf Hauptlinien sowie nachfragegerechten Taktzeiten wird
das Liniennetz des SVHI für die große Mehrzahl der Hildesheimerinnen und
Hildesheimer erheblich verbessert. Eine verlängerte Bedienung im Tagesnetz und
zusätzliche Nachtbusse am Wochenende runden das neue Angebot ab. Das
bewährte Abendliniennetz bleibt im Wesentlichen ebenso erhalten wie das
Nebenliniennetz.
„Unsere Stadt befindet sich in vielerlei Hinsicht in einer Umbruchphase – und
zwar im positiven Sinne. Viele Zeichen des Wandels lassen erkennen, dass sich
Hildesheim mehr und mehr als dynamisches Zentrum der Region weiterentwickelt.
Mit neuen Wohnquartieren und zahlreichen Unternehmensansiedlungen hat sich
die Bevölkerungsentwicklung deutlich oberhalb der 100.000 stabilisiert und nimmt
weiter zu. Ein attraktiver öffentlicher Personennahverkehr ist dabei unabdingbar
für die Lebensqualität in unserer Stadt“, so Oberbürgermeister Dr. Ingo Meyer.
„Daher freut mich nach wie vor, dass wir den Stadtverkehr Hildesheim mit seinem
qualitativ guten Angebot im letzten Jahr erneut mit der öffentlichen
Personenbeförderung in Hildesheim beauftragen konnten. Mit dem neuen
Liniennetz machen wir nun den nächsten Schritt hin zu einem noch besseren
Nahverkehrsangebot in unserer Stadt.“
„Die Stadt mit einem qualitativ hochwertigen Busverkehr zu versorgen, sehen wir
als unsere Aufgabe an. Das Angebot ist mit der momentanen Taktung bereits jetzt
schon sehr gut und führt dadurch zu einer hohen Nachfrage. Wir rechnen durch
das neue Liniennetz mit einer weiteren Nachfragesteigerung, da dann noch mehr
Leistung im Busverkehr erbracht wird. Die Rolle des ÖPNV wird so weiter
gestärkt“, sagt Kai Hennig Schmidt, Geschäftsführer des SVHI.
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SVHI startet nach Sommerferien mit neuem Busliniennetz

Sämtliche
Informationen
zum
neuen
Liniennetz
sind
unter
www.hildesheim.de/neues-liniennetz bzw. www.svhi-hildesheim.de zu erhalten.
Die Informationen sind für alle 14 Stadtteile ebenso verfügbar wie für die acht neu
konzipierten Haupt- und Nebenlinien. Über ein entsprechendes Portal besteht die
Möglichkeit, die jeweils beste Verbindung online ermitteln zu lassen. Für
persönliche Informationen steht das Kundencenter des SVHI in der Schuhstraße
40 zur Verfügung. Zusätzlich werden sämtliche Haushalte und Betriebe der Stadt
in dieser Woche mit einem Flyer über die neuen Angebote informiert.

