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„Einsteigerbus“ kommt an!

Gemeinsames Projekt zur Verkehrssicherheit und Information verzeichnet enorme 
Nachfrage nach Bussicherheitstrainig

Das gemeinsam von Verkehrsregion und Verkehrsverbund Ems-Jade (VEJ) sowie dem 
Verkehrssicherheitsforum im Landkreis Aurich initiierte Projekt „Einsteigerbus“ stößt auf 
großes Interesse. Nachdem im Mai alle Schulen und Kindergärten im Ems-Jade-Raum 
angeschrieben und mit Plakaten und Informationsmaterial ausgestattet wurden, liegen 
bereits jetzt zahlreiche Anmeldungen vor. Wie die Projektträger auf einer gemeinsamen 
Pressekonferenz mitteilten, sind bereits fast alle Termine für das Bussicherheitstraining 
bis Anfang Dezember ausgebucht.

Tilli Rachner, Geschäftsführer der VEJ, zeigte sich begeistert über die große Resonanz: 
„Es ist toll, dass so viele Schulen und Kindergärten das Angebot annehmen. Es besteht 
eine große Nachfrage insbesondere nach dem Bussicherheitstraining aber auch nach 
Informationen rund um den ÖPNV.“ Projektleiterin Andrea Engelmann ergänzte: „Wir ha-
ben bisher Anmeldungen für über 3.000 Kinder und Jugendliche vom Rheiderland bis 
ins Wangerland vorliegen. Auch ein Seniorennachmittag ist  fest  vereinbart.“  Manfred 
Folkers, Regionalleiter bei Weser-Ems Bus in Aurich, erinnerte in diesem Zusammen-
hang daran, dass der „Einsteigerbus“ neben dem klassischen Bussicherheitstrainig für 
die jungen ÖPNV-Fahrgäste – also die „Neu-Einsteiger“ – auch zielgruppenspezifisch 
zugeschnittene Informationsveranstaltungen für die „Quer-“ und „Wieder-Einsteiger“ an-
bietet. In den Schulferien im Oktober ist noch der eine oder andere Termin frei, um bei-
spielsweise Seniorengruppen oder Firmenbelegschaften alle Fragen rund um das Bus-
fahren zu beantworten. Aber auch für Kindergärten sind in den Herbstferien noch Termi-
ne frei.

Für das Projekt haben die Verkehrsregion und der Verkehrsverbund drei Personen ein-
gestellt. Tilli Rachner stellte das Team vom „Einsteigerbus“ vor: Neben der Projektleite-
rin Andrea Engelmann besteht es aus den beiden Bussicherheitstrainern Manuel Hüls 
vom Omnibusbetrieb Andreesen und Johann Bokker vom Weser-Ems Bus. Die Trainer 
freuen sich auf den Start des Projektes im September. Beide haben bereits Erfahrungen 
mit der sog. „Busschule“ der Firma Andreesen sowie der Aktion „Mit Stress im Bus ist 

                                               



Schluss“ von Weser-Ems Bus gesammelt und sind vor allem gespannt auf die Vermitt-
lung der neuen Informationsangebote für die Erwachsenen. Einen Überblick über die 
verschiedenen Angebote des „Einsteigerbus“ kann man sich auch auf der neuen Inter-
netseite www.einsteigerbus.de verschaffen. Hier findet man sämtliches Informationsma-
terial zum Download oder zum Bestellen.

Für weitere Informationen rund um den „Einsteigerbus“ und Fragen sowie Anmeldungen 
steht Projektleiterin Andrea Engelmann allen Interessierten unter 04461/919-1840 oder 
info@einsteigerbus.de zur Verfügung.

Jever, den 26. Juni 2008

Weitere Informationen erhalten Pressevertreter bei:

Verkehrsregion Nahverkehr Ems-Jade
Herr Tilli Rachner
Tel.: 04461/919-1800
E-Mail: VEJ@friesland.de
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