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ÖPNV-Schnuppertage für Senioren in Leer und Emden

Viele Tipps und Anregungen von den Mitarbeitern der Deutschen Bahn

Am Dienstag  und  Donnerstag  fanden  an  den  Bahnhöfen  Leer  und  Emden  zwei 
ÖPNV-Schnuppertage für Senioren statt. Veranstalter waren die Deutsche Bahn/Re-
gio und die Verkehrsregion Ems-Jade (VEJ). Die angemeldeten Seniorengruppen er-
lebten interessante und kurzweilige Nachmittage mit vielen Tipps und Informationen 
rund um das Bahnfahren speziell für die ältere Generation. 
Die Idee dazu ist von den Bussicherheitstrainern des Einsteigerbusses gekommen. 
„Wir  werden häufig von älteren Mitbürgern zum Thema Bahn angesprochen;  bei-
spielsweise zur Handhabung der Fahrkartenautomaten in den Bahnhöfen“, erläuter-
ten Johann Bokker und Olaf Schmidt. Die Anregung wurde von der Deutschen Bahn 
gerne aufgegriffen und somit nahmen an den ersten ÖPNV-Schnuppertagen dieser 
Art insgesamt ca. 50 Personen teil. Treffpunkt war jeweils der Bahnhof in Leer bzw. 
Emden. Zu der Veranstaltung in Emden wurden die Teilnehmer aus dem Stadtgebiet 
Aurich mit dem Einsteigerbus chauffiert. Schon auf der Fahrt konnten viele Fragen 
zum Busfahren in der Region von Johann Bokker und Olaf Schmidt beantwortet wer-
den. 
Das Programm in den Bahnhöfen begann mit einem Rundgang und einem kurzen 
geschichtlichen  Abriss.  Beim anschließenden  Fahrkartenautomatentraining  konnte 
jeder Teilnehmer mit Hilfe der geschulten DB-Mitarbeiter die einzelnen Schritte zum 
Lösen eines Fahrscheins lernen.  Bei  vielen wurden dadurch Hemmschwellen ge-
nommen, so dass manch einer schon ankündigte, bald eine Fahrt mit der Bahn un-
ternehmen zu wollen. Highlights der Nachmittage waren die Schnupperfahrten mit 
der Bahn nach Emden bzw. Leer und wieder zurück. Auch hier wurde viel Wissens-
wertes für die Senioren von den Sicherheitseinrichtungen in der Bahn bis hin zu den 
Toilettenanlagen von den DB-Servicekräften vermittelt.
Interessierte Seniorengruppen können sich für Rückfragen oder für die Vereinbarung 
eines Informationsnachmittags über das Busfahren gerne unter folgenden Kontaktda-
ten melden: 04461-919 1840 oder vej@friesland.de.

Jever, den 26.04.2013

Weitere Informationen erhalten Pressevertreter bei:

Der Einsteigerbus
c/o Verkehrsregion Ems-Jade
Tel: 04461-919 1840
vej@friesland.de
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