
 

«Gäbig wäre es halt schon» 
Billettautomaten und verschiedene Tarifsysteme machen das Reisen für Senioren nicht immer leicht. In einem Kurs gibts nun 

Hilfe. 

Warum sie hier sei? «Hauptsächlich wegen des Billettautomaten», antwortet Ruth Wegmüller. 

Die Frau wohnt in Trubschachen. Früher ging sie, wenn sie mit dem Zug verreisen wollte, einfach an den 

Bahnhof Trubschachen und löste ein Billett. Seit der Schalter dort aber nicht mehr bedient ist, fährt sie jedes 

Mal mit dem Auto nach Langnau und löst ihren Fahrschein dort am Schalter. Denn den Billettautomaten am 

Bahnhof Trubschachen wagt sie nicht zu bedienen. 

Stempeln nicht vergessen! 

«Aber gäbig wäre es schon, wenn man drauskäme.» Deshalb besucht Ruth Wegmüller nun den 

«Mobilitätskurs für Senioren» in Langnau, ein Angebot des Vereins «Emmental bewegt». Sieben 

Rentnerinnen und Rentner haben sich angemeldet, drei sind schliesslich erschienen: Erika Hofer (71) von der 

Dürsrütti bei Langnau, Elisabeth Reber (77) sowie Ruth Wegmüller (71), beide aus Trubschachen. 

Im Theorieteil lernen die drei Frauen verschiedene Angebote kennen, die nützlich sein könnten. Den 

Velohauslieferdienst etwa, den Libero-Tarifverbund oder die ÖV-Enkelkarte. Sie erfahren, dass 80 Franken 

Busse bezahlt, wer seine Mehrfahrtenkarte abzustempeln vergisst. Dass man am Geburtstag gratis auf dem 

Thuner- und Brienzersee herumfahren kann. Oder dass es in manchen Zügen Ruheabteile gibt, in die man sich

zurückziehen kann, wenn eine etwas gar lebendige Schulklasse in den Zug einsteigt. 

Auf alles gefasst sein 

Interessiert sitzen die Seniorinnen am Bistrotisch in der Langnauer Regionalbibliothek. Erika Hofer hat ihre Handtasche rechts neben dem Stuhl auf den

Boden gestellt. «So könnte man Ihnen die Tasche problemlos stehlen», sagt Kantonspolizist Walter Grossenbacher. Auch er gibt den drei Frauen Tipps –

zum Beispiel, dass man den Schwatz mit der Kollegin nicht vor dem Fussgängerstreifen halten sollte. Oder dass man die Handtasche als Schutz vor 

Dieben auf der strassenabgewandten Seite umhängen solle. «Aber», wendet Erika Hofer ein, «wir sind doch auf dem Land. Da passiert doch nichts.» – 

«Täuschen Sie sich nicht», antwortet Polizist Grossenbacher, «es gibt viele Leute, die vom Stehlen leben. Und das nicht schlecht.» 

Einfacher als erwartet 

Am Bahnhof Langnau lernen die drei Frauen schliesslich das, was sie am meisten interessiert: den Billettautomaten zu benutzen. Marc Gerhard von der 

BLS erklärt, wie wenige Bildschirmberührungen nötig sind, um ein Billett nach Bern zu lösen. Dann nimmt der Schwierigkeitsgrad zu. Aber egal ob 

Mehrfahrtenkarte, City-Verbund-Ticket oder Billett von Langnau nach Zürich-Flughafen via Luzern: Mit Gerhards Hilfe erledigen die drei Frauen auch 

diese Aufgaben. 

Ja, künftig werde sie ihr Billett wohl am Automaten in Trubschachen lösen, sagt Ruth Wegmüller. «Aber wenns pressiert, nehme ich wohl weiterhin das 

Auto.» (Berner Zeitung) 

Erstellt: 11.09.2008, 09:47 Uhr 

Von Markus Zahno. 

Eine muntere Runde: Erika Hofer, Ruth 
Wegmüller und Elisabeth Reber (von links) 
lassen sich von Marc Gerhard den 
Billettautomaten am Bahnhof Langnau erklären. 
(Bild: Fotograf/Thomas Peter) 

Der nächste Mobilitätskurs für Senioren findet 

am 21. Oktober ab 14 Uhr in der 

Regionalbibliothek Langnau statt. Anmeldung 

bei: Pro Senectute Langenthal, Telefon 062 

916'80'95. 

Mobilitätskurse
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