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Anhaltend große Nachfrage nach Einsteigerbus 

Ab sofort zusätzliche Teams in Emden und Wilhelmshaven im Einsatz

Der Einsteigerbus, das gemeinsame Projekt der Verkehrsregion und des Verkehrs-
verbundes Ems-Jade (VEJ) sowie des Verkehrssicherheitsforums,  bietet  seit  dem 
September 2008 Kindern, Erwachsenen und Senioren ein altersgerechtes und um-
fangreiches Bussicherheitstraining  und Informationsprogramm an.  Für  die  Gruppe 
der „Neueinsteiger“ (Kindergartenkinder, Grundschüler und Schüler weiterführender 
Schulen sowie junge Erwachsene) steht der Aspekt „Sicherheit im ÖPNV“ im Mittel-
punkt,  für  die  „Quereinsteiger“  (Berufstätige  und  Erwachsene in  der  Freizeit)  der 
Aspekt „ÖPNV als attraktive Alternative“ und für die „Wiedereinsteiger“ (Senioren) 
der Aspekt „ÖPNV ohne Hemmschwellen“.

„Das Projekt hat sich zu einem außerordentlichen Erfolg im gesamten Bereich der 
ost-friesischen Halbinsel  entwickelt.  Im Pilotjahr  2008/09 waren alle  vorhandenen 
Termine für  den Kindergarten- und Schulbereich ausgebucht“,  erläuterte  VEJ-Ge-
schäftsführer  Tilli  Rachner.  Aufgrund  der  hervorragenden  und  stetig  anhaltenden 
Nachfrage im Kinder- und Jugendlichenbereich sowie auch im Bereich der Senioren 
und den zahlreich durchgeführten Informationsveranstaltungen, haben die Initiatoren 
nicht nur die Fortsetzung des Projektes beschlossen, sondern darüber hinaus die 
Schulungsteams aufgestockt.

Künftig werden neben dem Einsteigerbus-Team „Region“, welches in den Landkrei-
sen Aurich, Friesland, Leer und Wittmund Kindergärten, Schulen oder andere Ein-
richtungen besuchen wird, die Teams „Emden“ und „Wilhelmshaven“ im Einsatz sein. 
Die in diesen Städten seit Jahren erfolgreichen Bussicherheitsprojekte, die der Prä-
ventionsrat der Stadt Emden in Zusammenarbeit mit der Firma Reiter’s Reisen, Horst 
Sturm vom ADFC und Wilfried Janssen von der Polizeiinspektion Emden durchführt, 
werden ebenso wie die Projekte der Stadtwerke Wilhelmshaven in das Projekt Ein-
steigerbus integriert. 

„Gemeinsam kann so noch besser der großen Nachfrage ein entsprechendes Ange-
bot gemacht werden“, stellte Rainer Kinzel, der Fachbereichsleiter Stadtentwicklung 



und Wirtschaftsförderung der Stadt Emden, dar. Dabei werden dann die drei Teams 
noch spezifischer auf die eher städtischen Anforderungen einerseits und die mehr re-
gionalen Anforderungen andererseits im Öffentlichen Personennahverkehr eingehen 
können. „Wir freuen uns, dass wir nun gemeinsam mit dem Einsteigerbus viele Men-
schen bei uns in der Region über das Angebot des ÖPNV informieren und auch im 
Bereich der Sicherheit in Theorie und Praxis schulen können“, so Doris Kramer vom 
Präventionsrat der Stadt Emden sowie Marion Gravemann von Reiter’s Busverkehrs 
GmbH.

Für Termine in der Stadt Emden setzen sich interessierte Einrichtungen bitte mit der 
Stadt Emden, Frau Doris Kramer, Telefonnummer 04921-871273 oder E-Mail  dkra-
mer@emden.de in Verbindung.

Allgemeine Fragen zum Programm des Einsteigerbusses sowie Anmeldungen für 
Einrichtungen aus den Landkreisen Aurich, Friesland, Leer und Wittmund werden 
von der Projektleiterin Andrea Engelmann unter der Telefonnummer 04461-919 1840 
oder unter info@einsteigerbus.de entgegen genommen. Darüber hinaus können In-
formationen auf der Homepage www.einsteigerbus.de eingesehen werden.

Emden, den 07.08.2009

Weitere Informationen erhalten Pressevertreter bei:

Der Einsteigerbus
c/o Verkehrsregion Ems-Jade

Tel: 04461-919 1840
vej@friesland.de
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