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„Führerschein“ für Bus & Bahn�
�
„Historischer“ Hintergrund�
Bereits im Jahr 2009 gab es in Bad Bramstedt, ausgehend von der Stadtwerke Bad 

Bramstedt GmbH und dem örtliche Gewerbeverein, dem Bürger� und Verkehrsverein Bad 

Bramstedt und Umgebung e.V., eine Mobilitätswoche. An fünf Tagen wurde seinerzeit in 

Räumen der Stadtwerke ein temporäres Mobilitätsbüro eingerichtet. Dort gab es Informa--

onen zu Bus� und Bahnverbindungen in der Region und auch die Themen Carsharing und 

Fahrgemeinscha1en waren im Angebot. Während der Gespräche stellte sich heraus, dass 

viele Besucher eine Unsicherheit im Umgang mit dem Fahrkartenautomaten ha3en. Also 

wurde seinerzeit mit einer Gruppe von ca. zehn meist älteren Damen und Herren auf dem 

Bahnsteig der AKN Eisenbahn AG in Bad Bramstedt eine Praxisschulung am Fahrkartenauto-

maten durchgeführt. Die AKN hat seitdem zu diesem Zweck auch eine mobile Lösung ge-

schaffen. Mi3els eines mobilen Automaten werden bei Veranstaltungen und Messen die 

Besucher über die Tarife und die Bedienung informiert.�

�

Aktueller Hintergrund   �
Bei acht Veranstaltungen pro Jahr unter dem Namen Forum im Schloss stellt der Senioren-

beirat mit Hilfe externer Referenten ein breites Spektrum an Themen vor. Dabei reicht die 

Bandbreite von „Erben und vererben“ über „Enkeltricks“ bis zu „Verhalten bei Kreislauf-

problemen“.�

Am 6. November 2019 war es dem Vorstand gelungen, das Podium im Schlossaal der Stadt 

hochkarä-g zu besetzen. Das Thema lautete: „DB Regio und AKN � zwei Eisenbahnakteure im ech-

ten Norden“. Die AKN wurde vertreten durch den damaligen Geschä1sführer  � der inzwi-

schen zu einer GmbH umgewandelten AG  � Wolfgang Seyb und den Vorsitzenden der Regi-

onalleitung Nord und s  Torsten Reh  Rund 30 Gäste lauschten et-

wa zwei Stunden den Ausführungen und prak-schen Berichten aus dem Bahnalltag in der 

Region. Detailfragen wurden gestellt und beantwortet und natürlich gab es auch  � größten-

teils konstruk-ve � Kri-k. Dabei entstand auch die Idee, wieder eine Automatenschulung 

durch die AKN durchführen zu lassen. Eine Zusage der AKN wurde sofort gegeben.  �

�

Der Start ins Projekt „Führerschein“ für Bus & Bahn   �
Bei einer Nachbesprechung der Veranstaltung kam eine entscheidende Frage auf: 

„Bahnfahren ist doch mehr als Fahrkartenkauf, oder?“  Mit Unterstützung durch Ludwig 

Reese von ergo! Projekt & Beratung wurde auf diese Frage eine Antwort gesucht. Es wurde 

ein Grobkonzept entwickelt, um Interessenten das Reisen mit Bus und Bahn in der Praxis zu 

zeigen.   Bevor es weiter verfeinert wurde, war eine entscheidende Frage zu klären  � näm-

lich die Finanzierung. Eine Finanzierung aus dem städ-schen Etat wurde nicht ins Auge ge-

fasst, da der Haushalt 2020 bereits weit in der Beratung fortgeschri3en war.   Einen eigenen 

Etat hat der Seniorenbeirat nicht, über den frei zu verfügen gewesen wäre. Eine kurze An-

frage bei der Ak-vregion Holsteiner Auenland e.V. wurde sofort nega-v entschieden und 

auch beim Klimaschutzmanagement des Kreises Segeberg ha3en wir keinen Erfolg.  Dort 

hielt man das Projekt für sehr interessant. Der Haushalt 2020 war zwar noch nicht verab-

schiedet, aber es hä3e zu einer Umschichtung kommen müssen. Über eines waren sich die 

Mitglieder des Seniorenbeirats  einig � die Teilnehmer sollten einen kleinen Obolus zahlen 

müssen nach dem Mo3o „Was nichts kostet, ist nichts wert!“�

�



Der Weg zur Förderung  � die Suche nach Sponsoren�
Entscheidend für den Erfolg war hier ein Hinweis des Klimaschutzmanagers des Kreises Se-

geberg zur EKSH, der Gesellscha1 für Energie und Klimaschutz Schleswig�Holstein GmbH.   

Nach einigen Telefonaten zur Feinabs-mmung im Rahmen des KLIKOM, bei dem es um klei-

nere kommunal Projekte geht, wurde von der Stadt Bad Bramstedt der Förderantrag er-

stellt, dem am 14. Januar 2020 zuges-mmt wurde. Zusätzlich ha3en einige Akteure des  

Seniorenbeirats auf verschiedenen Wegen bei weiteren möglichen Sponsoren erfolgreich 

angeklop1. Von der Stadtwerke Bad Bramstedt GmbH erfolgte eine Zusage über einen klei-

neren dreistelligen Bereich, die AKN GmbH stellte mehrere Tages�Gruppenkarten für die 

AKN�Linien 1, 2 und 3 zur Verfügung.  Nah.sh stellte ein kostenloses Kon-ngent von         

maximal 24 Tages�Gruppen-ckets zur Verfügung. Aus Gründen der prak-schen Abwicklung 

wurde hier vereinbart, dass der Seniorenbeirat die Tickets bei Bedarf zunächst ganz normal 

am Automaten kau1 und nach Abschluss der Ak-on zur Auslagenersta3ung einreicht. �

�

Die Finanzierung steht � nur geht‘s los ...     �
Eine Arbeitsgruppe von sechs Personen erarbeitete unter Modera-on von Ludwig Reese als 

Dienstleister in vier Arbeitssitzungen von Mi3e Januar bis Anfang Februar ein Konzept für 

die prak-sche Umsetzung. Zu diesem Zeitpunkt war Covid�19 zwar schon da, aber gefühlt 

noch ganz weit weg in China. Geplant wurden sechs ganztägige Touren, je zwei für März 

April und im August. Beworben werden sollten zunächst nur die beiden ersten Touren und 

bei entsprechender Nachfrage, wovon wir ausgingen, sollte dann nachgelegt werden.    

Zielgruppe waren Senioren aus Bad Bramstedt, aber auch jüngere und auch Bewohner der 

umliegenden Orte dür1en teilnehmen. Die Gruppengröße wurde auf mindestens acht, 

höchstens 20 Teilnehmer festgelegt. Auf gedruckte Printwerbung wurde verzichtet, die  

Poster im Format A3 und beidsei-g bedruckte Flyer A5 wurden mit ehrenamtlicher profes-

sioneller Hilfe gestaltet und dann auf dem Kopierer im Rathaus hergestellt. �

�

Probefahrten als Praxistest�
Einige Mitglieder der Projektgruppe waren schon vorher gelegentliche Nutzer von Bussen 

und Bahnen in der Region. Um auch 

eine Gruppenfähigkeit der Touren zu 

gewährleisten, wurden zwei Probe-

fahrten unternommen.  Die von uns 

so genannte Grundtour führte uns 

Mi3e Februar auf alle Strecken der 

AKN. Von Bad Bramstedt zunächst 

mit der Linie A1 nach Norden bis 

Neumünster, dann unmi3elbar zu-

rück bis Hamburg�Eidelstedt und von 

dort wieder zurück nach Ulzburg�Süd. 

Dann mit der Linie A2 bis Norderstedt

�Mi3e und nach kurzer Mi3agspause 

wieder nach Ulzburg�Süd. Von dort 

ging es mit der A3 quer rüber nach 

Elmshorn und zurück und anschließend mit der Linie A1 wieder nach Bad Bramstedt.    �

Schon eine Woche später folgte die Tour 2, bei uns intern die Tour für Fortgeschri3ene ge-

nannt. Wieder mit der AKN in Richtung Neumünster, ab Neumünster Süd mit der Nordbahn 
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bis nach Bad Oldesloe und zurück bis Bad Segeberg. Dort eine Stunde Mi3agspause, weiter 

mit der Nordbahn nach Neumünster und 

dann mit dem RE (Regionalexpress) bis 

nach Wrist. Von dort nach kurzem Aufent-

halt mit einer Regionalbahn (RB) der 

Nordbahn nach Elmshorn. Hier Ums-eg in 

die A3 nach Ulzburg und von dort mit der 

A1 wieder nach Bad Bramstedt.  In den 

Zügen wurden den Teilnehmern die Über-

sichtspläne der Bahnlinien erklärt, die Si-

cherheitseinrichtungen wie Notauss-ege, 

Platzierung der Feuerlöscher und der Not-

rufsysteme gezeigt. An den Bahnhöfen 

nahmen wir die Umsteigemöglichkeiten 

zu anderen Zügen und den regionalen 

Buslinien mit Treppen und Fahrstühlen in 

Augenschein und s-egen in die Technik 

der Fahrscheinautomaten ein.  Jeder Teil-

nehmer „löste“ sein persönliches Wunsch-cket als Einzelfahrschein, als Tageskarte oder als 

Gruppen-cket  � mit einem Abbruch erst bei der Bezahlfunk-on.  Auch die Frage „Wo ist 

denn hier ein WC…“ wurde in den Zügen und auf den Bahnhöfen geklärt.�

    �

Werbung, mehr als erfolgreich...�
Bereits vor den Probefahrten stand das Werbekonzept, wobei der Schwerpunkt auf den 

Printmedien lag. Zusätzlich wurden die fest geplanten Termine im Terminkalender der 

Stadt veröffentlich und auf der Webseite des Seniorenbeirates genannt. Eine kompakte 

Rundmail wurde getextet, die jedes Mitglied der Arbeitsgruppe über seinen persönlichen 

Mailverteiler versenden sollte oder innerhalb der eigenen WhatsApp�Gruppe.�

Aber zunächst wollten wir über die Presse die breite Öffentlichkeit informieren und an-

schließend den kleinen Verteiler über E�Mail und WhatsApp.  �

Auf Grund guter Kontakte zur Presse konnten drei Ar-kel erscheinen � und damit begann 

ein Problem, welches wir so nicht erwartet ha3en.  Am Mi3woch 4. März erschien das  

Thema auf der Titelseite der Umschau, großräumig kostenlos in die Haushalte verteilt. 

Nicht als kleiner Hinweis sondern auf rund einem Dri3el der Seite, verstärkt durch zwei aus-

sagefähige Fotos. Es folgte am Donnerstag ein kleinerer Ar-kel in der Segeberger Zeitung 

und am Samstag 7. März noch ein Beitrag im Anzeiger, ebenfalls in der Region verteilt. Aber 

bereits am Freitag waren die beiden ersten Touren komple3 ausgebucht. Es folgte per Tele-

fon der AuRau einer Warteliste für rund 20 weitere Personen mit dem Hinweis “...wir mel-

den uns wieder, wenn die Termine für den Mai feststehen!“  Soweit jedenfalls die Planung. �

�

Vollbremsung � der Lockdown ist da ...    �
Am 26. Februar gab es den ersten Covid�19 Fall in NRW. Am 8. März wurde bundesweit 

empfohlen, Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Personen abzusagen. Ab 13. März wurden 

in den meisten Bundesländern die Schulen geschlossen. Wenige Tage später schlossen 

dann auch Gaststä3en, Museen und viele Geschä1e. �

Aber schon vorher ha3e am 12. März der Vorstand beschlossen, die Touren mit Bus & Bahn 

abzusagen. Die Begründung war einfach und schlüssig: Unsere angemeldeten Teilnehmer 

Der Weg zum rich-gen Ticket  � erklärt direkt am 

Automaten bei der Probefahrt �



gehören überwiegend der älteren Genera-on an � und keiner weiß, wie es weitergeht.    

Bereits am 12. und 13. März wurden allen Interessenten per Telefon die vorläufige Absage 

übermi3elt, mit dem Zusatz „… wir melden uns wieder“!   �

  �

Neustart � auf zur 2. Runde …�

Ab Mi3e April wurden die ersten Maßnahmen zu Covid�19 wieder gelockert. Gaststä3en 

öffneten unter Auflagen, Friseure gingen wieder an die Arbeit und der Verkauf von WC�

Papier normalisierte sich langsam wieder.  Und wir stellten uns auf einen Neustart ein. Es 

wurde ein eigenes Hygienekonzept entwickelt; kurz, aber mit den wich-gsten Kernpunkten. 

Entscheidend war aber das angepeilte ZeiWenster, die Sommerferien in Schleswig�Holstein 

vom 29. Juni bis 8. August. Denn dann würden keine Schüler mit Bus und Bahn unterwegs 

sein, aber auch weniger Berufspendler und Studierende sowieso nicht.  Kurze Probefahrten 

schon vor Beginn der Sommerferien bestä-gten uns  � die Züge waren nur zu 15 bis 30 % 

belegt. �

Das Konzept wurde überarbeitet und angepasst. Die Mindes3eilnehmerzahl von acht Per-

sonen sollte bestehen bleiben, die Höchstzahl wurde auf 13 begrenzt. Der Teilnahmebetrag 

von 9 Euro wurde wie beschlossen beibehalten.  Es sollte wie geplant zwei sogenannte 

Grundkurse auf den Strecken der AKN geben und zwei Touren für Fortgeschri3ene wie bei 

der zweiten Probefahrt im Februar. Im Hinterkopf ha3en wir noch zwei weitere Termine 

mit einigen touris-schen Einlagen, die wir bei Bedarf und ausreichendem Interesse durch-

führen würden.  Ab Anfang Juli erfolgte per Telefon beziehungsweise E�Mail die Informa--

on der seinerzeit angemeldeten Teilnehmer über die beiden ersten Termine. Als wir bei 

diesen Touren in der Durchführung waren und feststellten, dass es wie geplant klappt, wur-

den die beiden nächsten Termine geplant und beworben. Bei den Touren drei und vier ha-

ben wir dann die weiteren Touren in  Aussicht gestellt und stellten fest � es gibt Interessen-

ten, die noch ein mal miWahren wollen, um weitere Erfahrungen sammeln zu können.    �

�

Ein �efer Blick in die Praxis � so war‘s �
Treffpunkt war jeweils um 8.45 Uhr am Bahnhof Bad Bramstedt, die Gruppen-ckets ha3en 

wir bereits vorher oder schon am Tag zuvor aus dem Automaten geholt.  Die Liste der An-

meldungen wurde abgehakt und das Fahrgeld bar kassiert. Die Mehrzahl ha3e es passend 

dabei, die anderen in kleinen Scheinen. Nach einer kurzen Einweisung ging es auf den    

rich-gen Bahnsteig, denn jeweils zur vollen Stunde treffen sich die Züge der AKN mit Fahrt-

richtung Eidelstedt und Neumünster in Bad Bramstedt. Wir ha3en immer zwei 

„Reiseleiter“. Einer führte die Tour, der zweite ging am Schluss. Passende Mützen erleich-

terten den Überblick, vorne die rote Mütze, hinten die Blaue. Im Zug teilten wir uns auf. 

Eine Häl1e der Gruppe s-eg weiter vorne ein, die andere in der hinteren Häl1e des Zuges. 

Im Waggon verteilten wir uns dann entsprechend. Die Maskenpflicht wurde von keinem 

disku-ert, auch die anderen Reisenden hielten sich an die Regelung. Die Bedienung der 

Türöffner wurde nur von den Reiseleitern vorgenommen. Für die Bedienung der Automa-

ten erhielten die Teilnehmer einen Touchs-c, der nach jeder Benutzung desinfiziert wurde.     �

�

Tour  1 � der Grundkurs mit der AKN am 16. Juli�

Acht Teilnehmer insgesamt (immer jeweils plus der beiden Reiseleiter), davon drei Männer 

und fünf Frauen, Durchschni3salter 75 Jahre, dass Spektrum reichte von 62 bis 85 Jahren  �

Tour  2 � Fortgeschri3ene am 23. Juli�



13 Teilnehmer, davon neun Frauen und vier Männer. Durchschni3salter 70 Jahre, Spektrum 

von 51 bis 80 Jahren�

�

Tour 3  � der nächste Grundkurs mit der AKN am 4. August �

12 Teilnehmer, jeweils 6 Frauen und 6 Männer, Durchschni3salter 74 Jahre, Spektrum  von 

61 bis 87 Jahren�

�

Tour 4  � Fortgeschri3ene am 6. August�

9 Teilnehmer, 4 Frauen und 5 Männer, im Schni3 72 Jahre alt, Spektrum von 65 bis 84 Jah-

ren�

�

Nachschlag  � die touris-schen Touren�

Die grundsätzlichen Inhalte blieben gleich, auch die Eckpunkte wie Start um 9 Uhr etc.     

Bei diesen Touren sollten die Teilnehmer aber zusätzlich erfahren, dass sich besonders die 

Bahnen gut auch für Ausflüge im ganzen Land eignen.  Bei Buchung wurden den Teilneh-

mern die Ziele nicht genannt, beide Touren ha3en den Titel „Fahrt in Blaue!“   Bei der     

ersten Tour ha3en wir Eckernförde, Kiel und Plön im Programm. Die zweite Tour führte uns 

nach Husum und Rendsburg. In den Städten wurde kurze Stadtrundgänge unternommen 

und jeweils eine Pause eingebaut. Der leicht erhöhte Teilnehmerbetrag von 12 € wurde von 

keinem nega-v bewertet. Noch ein Hinweis zu den in Folge genannten Teilnehmerzahlen. 

Speziell bei der letzten Tour war der Kreis sehr überschaubar, da wir diese Touren lediglich 

bei bisherigen Teilnehmern und bei Interessenten von der Warteliste beworben ha3en. 

Weitere öffentliche Werbung ha3en wir bewusst unterlassen.   �

�

Tour 5  � Fahrt ins Blaue am 1. Sept. �

9 Teilnehmer, 5 Frauen und 4 Männer von 63 bis 84 Jahren�

�

Tour 6  � Fahrt ins Blaue am 8. Sept.�

4 Teilnehmer, 3 Frauen und 1 Mann von 67 bis 81 Jahren  �

�

Feedback � wir wollen etwas wissen�
Zum Ende der Tour gab es für die Teilnehmer noch etwas zu tun. Wir verteilten nach 70 bis 

90 % der Strecke einen Feedback�Bogen (s. Anlage).  Neben einigen Fragen zum allgemei-

nen Mobilitätsverhalten wollten wir hauptsächlich eine Bewertung der jeweiligen Tour   

erhalten. Die Bewertung der insgesamt 55 Teilnehmer in einer kurzen Übersicht:�

• Die Tour war zeitlich: 0 x viel zu lang / 2 x zu lang / 51 x  genau rich-g / 2 x zu kurz /    

0 x viel zu kurz�

• Sie ha3e: 0 x viel zu viel Inhalt / 2 x zu viel Inhalt / 50 x genau rich-g / 1 x zu wenig 

Inhalt / 0 x viel zu wenig Inhalt�

• Erläuterungen waren ausführlich: 46 x immer / 8 x meistens / 0 x selten / 0 x nie�

• Erläuterungen waren verständlich: 49 x immer / 4 x meistens / 0 x selten / 0 x nie�

• Pausen waren: 0 x zu viele / 53 x genau rich-g / 2 x zu wenige�

• Wie werden Sie Bus und Bahn nach der heu-gen Tour in Zukun1 benutzen?�

• 3 x viel häufiger / 40 x etwas häufiger / 11 x wie bisher�

• Werden Sie Freunden/Verwandten die Teilnahme an diesen Touren empfehlen�

• 48 x Ganz sicher / 5 x vielleicht / 0 x eher nicht / 0 x  sicher nicht�



Neben den obigen Fragen im Ankreuzverfahren ha3en die Teilnehmer auch noch zwei   

offene Fragen zu beantworten:�

 �

Was hat Ihnen heute besonders gefallen ?  �

Es wurde schwerpunktmäßig  � teil mehrmals  � genannt: �

• Die ne3e Reisegruppe, die Toile3en im Zug, die prak-schen Übungen zum Lösen der 

Fahrkarte, die lockere Art der Referenten, die Vielfäl-gkeit der Anschlussmöglichkei-

ten, die ausführlichen Erläuterungen, die vielfäl-ge Tour, gute Organisa-on, die aus-

führlichen Erläuterungen unterwegs, die ideale Gruppengröße und die Gruppentren-

nung, die Kommunika-on und Aufgeschlossenheit innerhalb der bunten Gruppe, der 

reibungslose Ablauf�

�

Was hat Ihnen heute weniger gefallen ?    �

• Nur in wenigen Fällen wurde hier etwas eingetragen. Dabei ging es mehrfach um feh-

lende WC in den Zügen der AKN und an einigen Bahnhöfen und in einigen Fällen um 

Beeinträch-gungen durch die Masken (Atmung und Verständigung). �

�

�

Bestanden � der „Führerschein“ für alle�

Zum Abschluss der Tour gab es bei der Verabschiedung am Bahnhof Bad Bramstedt dann 

zusammengefasste Informa-onen der wich-gsten Eckpunkte der Fahrt. Einerseits ein 

paar Hinweise zur Benutzung von Bussen und Bahnen in der Region � als Muster im An-

hang beigefügt. Und zur bleibenden Erinnerung die Teilnahmeurkunde als „Führerschein“, 

  �

�

�

�

�
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So waren wir unterwegs …�

Bei den insgesamt sechs Fahrten haben wir genau 47 Züge der AKN, der Nordbahn und der 

DB Regio genutzt. Auf die Nutzung von Linienbussen haben wir entgegen der ursprüngli-

chen Planung bis auf eine Ausnahme verzichtet. Der Grund ist recht einfach  � in den Zügen 

ist immer mehr Platz als in den Bussen, so konnten wir auch unter Covid�19�Bedingungen   

immer ausreichend Sitzplätze mit Abstand finden. Dann noch ein Hinweis zum gängigen 

Vorurteil „… die Bahn hat immer Verspätung!“ Bis auf einen Zugausfall des RE von Neumü-

nster nach Kiel, der uns eine Verspätung von einer halben Stunde bescherte, war es       

problemlos. Alle anderen Züge waren fast ausnahmslos pünktlich, die größte Verspätung 

lag bei sechs Minuten.  Alle Anschlusszüge konnten ohne Hast erreicht werden. Insgesamt 

legten die 55 Teilnehmer exakt 11 422 Kilometer mit der Bahn zurück    �

�

Wie geht es weiter?�
Sowohl von Teilnehmern während der Touren als auch im Nachhinein gab es Fragen wie 

„Wird es diese Touren auch im nächsten Jahr wieder geben?“  Darüber wird noch zu bera-

ten sein. In jedem Fall werden wir unsere Erfahrungen mit diesem Schlussbericht breit 

streuen, damit auch andere Seniorenbeiräte oder weitere Ins-tu-onen in anderen Orten 

diese Touren in ähnlicher Form anbieten können. Für Detailfragen stehen dazu bereit.�

• Bernhard�Michael Domberg  04192 � 9486�

• Ludwig Reese 04192 � 8266�

�

Das Copyright für diese Dokumenta-on liegt gemeinsam beim Seniorenbeirat der Stadt Bad 

Bramstedt und bei ergo! Projekt & Beratung. Die Fotoaufnahmen stammen von Bernhard�

Michael Domberg, Ingrid Schmidt�Müller und Ludwig Reese. �

   �

�
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Nutzungsanleitung für Bus & Bahn�
�

AKN�

Die AKN Eisenbahn GmbH mit Sitz in Kaltenkirchen betreibt die Linien A 1 

(Neumünster � Eidelstedt), A 2 (Ulzburg�Süd � Norderstedt) und A 3 (Henstedt�
Ulzburg � Elmshorn). Die Züge fahren sowohl im > HVV�Gebiet als auch               

für > NAH.SH. Weiteres unter www.akn.de und 04191  � 933 933.�
�

HVV�

Der Hamburger Verkehrsverbund organisiert seit 1965 den Verkehr mit Bussen,  
U� und S�Bahnen, Regionalbahnen und Hafenfähren im Großraum Hamburg. Das 

Gebiet reicht von Boostedt und Rickling im Norden über Wedel, Stade, Lüneburg 
bis nach Bad Segeberg.  Mehr unter www.hvv.de und 040 � 19449.�

�

NAH.SH�

Von Kiel aus wird der Nahverkehr in ganz Schleswig�Holstein koordiniert und be-

stellt, teilweise überlappend mit dem Gebiet des HVV. Genutzt werden können 
mit einem Ticket die Regionalbahnen im Land, fast alle Überland�Buslinien und 

auch Buslinien in mehreren Städten. Mehr unter www.nah.sh und 0431 � 660 19 
449.�
�

Deutsche Bahn � Fernzüge�

Neben den Regionalzügen der DB�Regio, die für NAH.SH unterwegs sind, fahren 

auch Fernzüge der DB in Schleswig�Holstein. Diese Züge dürfen mit den Nahver-
kehrs�ckets nicht benutzt werden.  Dabei handelt es sich hauptsächlich um IC auf 
den Strecken Hamburg � Westerland, um ICE und EC auf der Strecke Hamburg �

Kiel und um IC/ICE  der Dänischen Staatsbahn (DSB) auf den Strecken Hamburg �
Flensburg und Hamburg � PuDgarden.    �

�

Fahrräder�

In den Zügen im HVV können Fahrräder kostenlos mitgenommen werden. Ausge-
nommen sind Sperrzeiten montags bis freitags von 6 bis 9 Uhr und von 16 bis 18 
Uhr.  Im SH�Tarif können Räder ganztägig nur gegen Lösung einer Fahrradkarte 

(Tageskarte 4,50 €) mitgenommen werden. Die Mitnahme ist jeweils nur möglich, 
soweit Platz vorhanden ist � und Rollstuhlfahrer etc. haben dabei immer Vorrang.�

�

Rollstuhl und Scooter�

Die Mitnahme von Rollstühlen aller Art ist in den Mehrzweckabteilen der Züge 

grundsätzlich möglich. Bei vielen Überland�Buslinien ebenfalls, aber dort auf-
grund der unterschiedlichen Fahrzeugtechniken nur eingeschränkt. Auch die 

Stellfläche in den Bussen ist naturgemäß kleiner. Eine Anfrage mit Angabe der 
konkreten Verbindung bei HVV und NAH.SH (Tel.�Nr. s. oben) vor der Abfahrt ist 
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daher zweckmäßig. Wer nur Züge benutzen möchte, findet auf den Webseiten 

von HVV und NAH.SH darüber hinaus für die einzelnen Bahnhöfe einen Über-
sichtsplan mit Hinweisen zu Wegeführung, Fahrstühlen etc.        �

Fahrscheine�

Einzelkarten, Tageskarten, Gruppenkarten, Wochenkarten und Monatskarten 

sind  an den Automaten, an den Servicestellen und teilweise auch bei den Bus-
fahrern erhältlich. �

�

Der beste Preis�

Grundsätzlich gilt � kurze Strecken sind meistens rela�v teuer, aber es gibt 
auch einige Ausnahmen. Längere Strecken und Tageskarten sind bezogen auf 
die zurückgelegten Kilometer schon preiswerter. Noch mehr Spaß macht es als 

kleine Gruppe von zwei bis fünf Personen. So kostet eine 9�Uhr�Tages�
Gruppenkarte für den gesamten HVV�Bereich lediglich 27,90 €, also bei Nut-

zung mit drei Personen nur 9,30 € pro Person.  Für den gesamten Bereich von 
NAH.SH inkl. HVV�Gebiet zahlt eine 4�köpfige Gruppe nur 39,70 €, also pro Per-
son nur 9,93 €. �

Schnäppchenecke�

Für zeitlich flexible Vielfahrer lohnt sich im HVV�Gebiet das Monats�cket. Wer 
sich als Einzelperson viel im gesamten HVV�Gebiet bewegen will, kann dort 
auch zum Monats�cket für 145,90 € greifen. Es gilt im gesamten HVV�Bereich, 

unterliegt aber einer zeitlichen Beschränkung. Wegen des Berufsverkehrs sind 
diese Karten montags bis freitags in der Zeit von 6 bis 9 Uhr und von 16 bis 18 

Uhr nicht gül�g, aber an Wochenenden durchgehend nutzbar.  Wer sich nur im 
Kernbereich des HVV, also südlich von Quickborn bewegen will, ist schon ab  

66,00 € pro Monat dabei.  �

Wer etwas ganz anderes unternehmen will, nimmt das Grenzkieker�Ticket in 

Schleswig�Holstein. Mit diesem Ticket fährt eine Gruppe von bis zu fünf er-
wachsenen Personen und zusätzlich bis zu drei Kindern montags bis freitags 

komfortabel und preisgüns�g bis an die dänische Westküste nach Esbjerg. Es 
gilt in allen Nahverkehrszügen im Bereich der Nordseeküste in Schleswig�
Holstein und kostet 59,00 € (1.Klasse 99,00 €). Weiteres unter nah.sh.de unter 

dem S�chwort Sonderfahrkarten.�
Tipp: Eins�eg in Itzehoe (Kostenlose Parkplätze ca. 200 m vom Bahnhof 

enMernt) um 8:24 Uhr, Ums�eg in Niebüll um 10:07 Uhr, AnkunN in Esbjerg 
schon um 11:45 Uhr. Wer dort um 14:58 Uhr wieder einsteigt, ist um 18:26 

Uhr zurück in Itzehoe.  Oder gönnt sich noch einen Zwischenstopp in Husum 
für ein leckeres Fischbrötchen am Hafen …�

Nicht vergessen � den Personalausweis oder Reisepass mitnehmen. �

�

Redak�onsstand: 3. März 2020�



Eine Bi�e  � sagen Sie uns jetzt mal die Meinung …            �

                                                                                � BiDe jeweils ankreuzen oder ausfüllen�

Zur heu�gen Tour�

• sie war zeitlich:  � viel zu lang  � zu lang  � genau rich1g  � zu kurz      

� viel zu kurz�

• sie ha2e:  � viel zu viel Inhalt  � zu viel Inhalt  � genau rich1g  �

� � zu wenig Inhalt  � viel zu wenig Inhalt�

• Erläuterungen waren ausführlich: � immer � meistens � selten � nie�

• Erläuterungen waren verständlich: � immer � meistens � selten �nie�

• Pausen waren:  � zu viele   � genau rich1g    � zu wenige �

Wie haben Sie von diesen Touren erfahren ?�

……………………………………………………………………………………………………………...….………�

�

Was hat Ihnen heute besonders gefallen ? ……………………………………………..………..�

………………………………………………………………………………………………………………..……….�

�

Was hat Ihnen heute weniger gefallen ?  ………………………………………………..………..�

…………………………………………………………………………………………………………………...…….�

�

Wie werden Sie Bus und Bahn nach der heu1gen Tour in Zukun8 benutzen?�

� viel häufiger   � etwas häufiger  � wie bisher �

�

Werden Sie Freunden/Verwandten die Teilnahme an diesen Touren empfehlen�

 � ganz sicher  � vielleicht    � eher nicht    � sicher nicht �

�

Zur Mobilität allgemein�

Wie o8 nutzen Sie den ÖPNV mit Bus und Bahn�

� (Fast) täglich   .….. mal pro Woche   …... mal pro Monat   � sporadisch  �

� (Fast) nie�

Wenn Sie in Bus oder Bahn einsteigen, nutzen Sie dabei auch�

� P+R (Park + Ride) und/oder � B + R (Bike + Ride)�

Weiter auf der Rückseite >�
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Wenn Sie Bus und Bahn eher selten oder nie nutzen, was sind die Gründe ?�

� Schlechte Verbindungen    � Ungüns1ger Ums1eg        � Fahrpreise�

� Fahrpläne      � Schwierigkeiten mit den Automaten     � Sons1ges  �

�

Wie viele Wege legen Sie in Bad Bramstedt pro Woche zurück�

�

…….  zu Fuß  …… mit dem Fahrrad  …… mit dem PKW als Fahrer�

�

….... mit dem PKW als MiEahrer  .….. mit dem AST (Anruf�Sammeltaxi)�

�

Wie o8 fahren Sie pro Jahr in Schleswig�Holstein mit dem Zug? ……. mal �

�

Wie o8 fahren Sie pro Jahr mit Fernzügen im Bundesgebiet  …….. mal�

�

Wie o8 fahren Sie pro Jahr mit einem Fernbus (Flixbus o.ä.)  ….... mal �

�

Wie o8 steigen Sie pro Jahr in ein Flugzeug  ……...  mal�

�

Wie o8 fahren Sie im Jahr mit dem Schiff (Seefähre etc.)  ……....�

�

Nennen Sie uns bi2e ihr Alter  …………..  Jahre�

�

Geschlecht  W/ M / D�

�

Wenn Sie wollen, tragen Sie Namen und Telefonnummer ein, falls wir  

Rückfragen haben   �

�

………………………………………………………………………………………………………………�

�

Datenschutz: �

Alle Daten, die im Rahmen dieser Umfrage erhoben werden, werden ge-

mäß der DSGVO verarbeitet. Die Ergebnisse der Auswertung dienen nur 

der Sta1s1k und werden auch im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes der 

Stadt Bad Bramstedt verarbeitet  Eine Weitergabe an Dri2e � insbesondere 

der personenbezogenen Daten � ist ausgeschlossen. �

�
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Anlage 4 � Presseschau�

Insgesamt erschienen von November 2019 bis November 2020 in drei         
Publika�onen 15 Ar�kel zum Thema „Führerschein“ für Bus & Bahn. �

Nachfolgend eine Auswahl.  �














