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Artikel zum Thema

Wenn das Billettlösen am Automaten

zur Herausforderung wird

SBB müssen Bussen für

Nachtzuschlag zurückzahlen

Ein erneutes Scheitern verhindern

Senioren sind oftmals auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen, um mobil zu bleiben.

Doch die Welt der Billette ist nicht einfach. Mobilitätskurse sollen Angstbarrieren

abbauen. Ein Besuch.

Das geheimnisvolle Wesen namens Billetautomat: Peter Schori von den SBB erklärt, wie man es bedient.
Bild: Valérie Chételat

In einem Konferenzraum einer Bank am

Waisenhausplatz treffen sich an einem

Donnerstagmorgen um 8.30 Uhr zwanzig Senioren –

unter ihnen nur drei Männer. Sie sind hier, um

Antworten zu erhalten. Antworten auf die Fragen: Wie

bediene ich den Billettautomaten? Können mich die

Bustüren einklemmen? Wo kann ich im Bahnhof das

Velo abstellen?

Gespannt schauen die Senioren auf den Kursleiter

 

BERN

http://www.derbund.ch/stichwort/autor/jean-michel-wirtz/s.html
http://www.derbund.ch/bern/region/Wenn-das-Billettloesen-am-Automaten-zur-Herausforderung-wird/story/22060582
http://www.derbund.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/SBB-muessen-Bussen-fuer-Nachtzuschlag-zurueckzahlen/story/10316673
http://www.derbund.ch/


Samuel Schmidiger. «Im Alter selbstständig und sicher

mobil bleiben, das ist das Ziel. Ängste und Barrieren sollen abgebaut und der Wissensstand über die

Mobilitätsangebote soll aufgefrischt werden», begrüsst er die Teilnehmenden.

Dieser Mobilitätskurs ist Teil des nationalen Programms «Mobil sein & bleiben». «Die Büro für

Mobilität (BFM) AG ist dabei zuständig für die Kurse im Raum Bern, Solothurn, Jura und

Freiburg», sagt die Projektverantwortliche Noëlle Fischer vom BFM. «Letztes Jahr führten wir 49

Kurse mit insgesamt 864 Teilnehmern durch.»Dieter Zollinger von Bernmobil referiert am Morgen

zum Aufbau des Libero-Gebiets. Dabei präsentiert er den Senioren den Hauptunterschied zwischen

dem Verbundgebiet und dem nationalen Bahnnetz. «Im Libero-Gebiet lösen Sie Zonen und keine

Strecken.»

Kombiangebote und Enkelkarten

Peter Schori von den SBB zeigt die vielfältigen Fahrausweisangebote. «Neben dem gängigen Hin-

und Rückfahrbillett gibt es ebenfalls Tageskarten, Enkelkarten oder die praktischen Railaway-

Kombiangebote. Mit Letzteren können Sie beispielsweise sparen, wenn Sie die Zugfahrt kombiniert

mit einem Museumseintritt lösen.»Bei diesen Ausführungen schreiben einige Kursteilnehmer eifrig

mit, und nach anfänglichem Zögern scheuen sie sich nicht, Fragen zu stellen.

Eine Seniorin lässt sich das Prinzip des Anschlussbilletts erklären. Als Zollinger aufzeigt, wie man

am Automaten ein Billett ohne festgeschriebenes Datum lösen kann, sorgt dies für ein Aha-

Raunen im Raum. Und Schori hat für die Interessierten sogar ein Merkblatt vorbereitet, das die

Fahrplanabfrage per SMS zeigt.

Während der Kaffeepause um kurz vor 10 Uhr tauschen sich die Teilnehmer des Kurses über ihre

Erlebnisse im öffentlichen Verkehr aus. Hanny Schwab aus Ittigen gesteht, dass sie zurzeit sehr

selten mit dem Zug reist. «Denn ich fühle mich dort nicht mehr sicher.» Sie wolle selbstständig

unterwegs sein, aber sei an den Billettautomaten gescheitert. Zudem habe sie zum Thema Bussen

«viel Negatives gehört».

Nicht nur davon gehört, sondern selbst erlebt hat dies Heidi Scheurer aus Bern. «Wegen

Problemen mit dem Automaten habe ich ein falsches Billett gelöst und musste eine Busse bezahlen.

Diese war dreimal so hoch wie der Fahrpreis.» Die Bedienung des Automaten ist ihrer Meinung

nach nicht immer logisch.

Die Jüngsten sind 50 Jahre alt

Die Altersspanne der Kursbesucher sei sehr breit, weiss die Projektverantwortliche Fischer zu

berichten. «Die jüngsten Teilnehmer sind 50 Jahre alt. Viele nehmen an unserem Kurs teil, weil sie

nicht mehr Auto fahren können. Die Schliessung bedienter Schalter ist ein weiterer häufig

genannter Grund.» Deshalb stünden Fragen zum Billettautomaten für viele Senioren im

Mittelpunkt.



Das Interesse ist also gross, als die Kursteilnehmer anschliessend zum Bahnhof spazieren. Denn

hier bekommen sie die Funktionsweise der Automaten erklärt. Aufgeteilt in drei kleine Gruppen,

kann jeder die Eingabe seiner Wunschstrecken selbst testen. Weiter geht es im insgesamt fast vier

Stunden langen Kurs mit einer kurzen Fahrt in einem Postauto und dazu passenden Tipps zum

Verhalten in Bus und Tram.

André Weber von der Kantonspolizei berät die Senioren anschliessend noch zum Thema Sicherheit

im öffentlichen Raum. Zum Abschluss im Berner Bahnhof rät der Kursleiter Schmidiger den

Teilnehmern: «Nehmen Sie das vermittelte Wissen vom heutigen Vormittag mit und wenden Sie

es am besten bei jeder sich bietenden Gelegenheit an.» (Der Bund)
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