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EMDEN - Busfahren will ge-
lernt sein. Was selbstredend
für den Fahrer gilt, ist für den
Fahrgast nicht falsch. Vor al-
lem dann nicht, wenn es sich
um Kinder handelt, oder um
ältere Menschen, die das ei-
gene Auto öfter mal stehen
lassen wollen und das Bus-
fahren wieder für sich entde-
cken.

Um zu zeigen, wie man si-
cher und einfach mit dem
Bus unterwegs sein kann, ha-

ben die Verkehrsregion und
der Verkehrsverbund Ems-Ja-
de (VEJ) im vergangenen Jahr
den Einsteigerbus gestartet.
Das Projekt bietet ein kosten-
loses Bussicherheitstraining
und Informationen über den
öffentlichen Personennah-
verkehr an. Über die große
Nachfrage vor allem von Kin-
dergärten und Schulen be-
richtete gestern VEJ-Ge-
schäftsführer Tilli Rachner
beim Emder Beförderungs-
unternehmen Reiters Busver-
kehrs GmbH.

Trommeln musste er indes
nicht mehr für den Einstei-
gerbus bei Reiters. der Be-
such galt eigentlich nur noch
der Information, dass das
Emder Busunternehmen sich
in das Projekt eingeklinkt
hat. Reiters sattelt mit dem
Einsteigerbus genau genom-

men noch eins drauf. Wie Be-
triebsleiter Helmut Poppen
erläuterte, gibt es in dem Un-
ternehmen bereits seit 1994
Sicherheitstrainings rund um
das Busfahren. Der Einstei-
gerbus ist eine Ergänzung der
bisherigen Präventionsbe-
mühungen, bei denen die
Polizei, die Feuerwehr, der
Fahrradclub ADFC, die Stadt
Emden und der Präventions-
rat dem Unternehmen seit
langem unterstützend zur
Seite stehen, wie Helmut
Poppen hervor hob.

Bei Reiters ist jetzt ein
Fahrzeug speziell als Einstei-
gerbus gekennzeichnet wor-
den. Anders als beim Einstei-
gerbus, der für die VEJ im üb-
rigen Ostfriesland und Fries-
land Kindergärten, Schulen
und andere Einrichtungen
auf Anfrage ansteuert, wird

der Einsteigerbus in Emden
auf dem großen Firmenge-
lände von Reiters am Zweiten
Polderweg eingesetzt.

Vor allem den Kindern
wird dort gezeigt, wie gefähr-
lich das Drängeln beim Ein-
steigen in den Bus sein kann,
wie groß der tote Winkel für
den Fahrer ist und welche
Kräfte wirken, wenn ein Bus
schon bei geringer Ge-
schwindigkeit bremsen
muss.

Der Einsteigerbus, so
Rachner, sei ein „besonderes
und einmaliges Angebot“,
das es in diesem Umfang
sonst nirgendwo in Nieder-
sachsen gäbe. Umso erfreuli-
cher sei es, dass das Busun-
ternehmens Reiters sich jetzt
einreiht. Für zwei Jahre sei
die Finanzierung des Projekts
zunächst gesichert.

Reiters sattelt mit Einsteigerbus eins drauf

VON FRITZ HARDERS

Seit vielen Jahren bietet
das Beförderungsunter-
nehmen Sicherheitstrai-
ning für Schulkinder an.
Jetzt wird das Programm
ausgeweitet.

NAHVERKEHR Emder Firma an Projekt von Verkehrsverbund und Verkehrsregion Ems-Jade beteiligt

Haben gestern das Projekt Einsteigerbus in Emden vorgestellt (vorne von links): Marion Gravemann, Prokuristin der Firma Reiters, Tilli Rachner und
Andrea Engelmann vom Verkehrsverbund Ems-Jade, Friedchen Reiter und Reiters-Betriebsleiter Helmut Poppen, (hinten von links) Rainer Kinzel, Fach-
bereichsleiter bei der Stadt Emden, Christa Frerichs von den Stadtwerken Emden und Doris Kramer vom Präventionsrat. BILD: HARDERS

1997 haben  im nord-
westlichen Niedersach-
sen die Landkreise Au-
rich, Emsland, Friesland,
Leer und Wittmund so-
wie die Städte Emden
und Wilhelmshaven die
Verkehrsregion-Nahver-
kehr Ems-Jade (VEJ) ge-
gründet. Die Gesell-
schaft hat ihren Sitz in
Jever. Zentrale Ziele der
VEJ sind die Sicherung
und der Ausbau der Leis-
tungsfähigkeit sowie der
Attraktivität des öffentli-
chen Personennahver-
kehrs in der Region Ems-
Jade.

Verkehrsregion

EMDEN /SR - Da war Silke
Schnorrenberg von der Em-
der Hundeschule doch
„leicht entsetzt“: Als sie im
vergangenen Jahr erstmals
gemeinsam mit der Stadt
Kurse für überforderte Hun-
dehalter anbot, merkte sie
schnell: „Einige Leute verste-
hen die Hundesprache über-
haupt nicht.“ Um das zu än-
dern und die ständigen Kon-
flikte zwischen Menschen
und Hunden in Emden zu
entschärfen, bietet die Stadt
jetzt wieder kostenlose Work-
shops unter dem Titel „Hun-
dehalten leicht gemacht“.

Die rund 2600 Emder
Hunde sorgen nicht nur täg-
lich für 780 Kilogramm Kot,
der nicht immer dort landet,
wo er hin soll. Hunde können
auch gefährlich werden,
wenn sie nicht richtig erzo-
gen worden sind.

Gemessen an der Gesamt-
zahl der Hunde ist nur ein
Bruchteil gefährlich. Aber die
Stadt Emden zählte allein in
diesem Jahr zwölf Fälle, in
denen Hunde zugebissen ha-
ben. Die Stadt verhängte da-

her einen Maulkorb- und
Leinenzwang. Drei Hunde
wurden als so gefährlich ein-
gestuft, dass die Stadt ihre
Einschläferung verfügte.

Die Stadt kann die Halter
auffälliger Hunde obendrein
dazu verpflichten, besondere
Kurse bei den Hundeschulen
zu besuchen. Mehr ist aber
nicht möglich. Der Emder
Veterinäramtsleiter Dr. Jür-
gen Kleiminger fordert nach
Schweizer Vorbild Pflichtkur-
se für alle Hundehalter und
ein Register, in dem alle

Hunde vermerkt sind, die
schon mal einen Hund oder
einen Menschen gebissen
haben. Aber das Landesge-
setz lässt das nicht zu.

Das Land hat zwar ein
neues Hundegesetz in Arbeit,
die Verabschiedung noch in
diesem Jahr wurde aber auf-
grund vieler Proteste ver-
schoben. Nach Ansicht Klei-
mingers und der Emder Hun-
devereine hat dieses Gesetz
vielversprechende Ansätze.

Um trotzdem auf dem
Weg zum „gesellschaftsver-

träglichen Hund“ weiterzu-
kommen, hat Kleiminger
nach dem ersten Workshop
die Emder Hundevereine an-
gesprochen und fand offene
Türen. In diesem Jahr gibt es
daher nicht nur einen Work-
shop, sondern gleich vier, die
der Boxerklub Emden, der
Verein für Deutsche Schäfer-
hunde, die Hundeschule Em-
den und der Gebrauchshun-
de-Sportverein anbieten. Sie
sind kostenlos.

„Ich habe über die manch-
mal schweren Probleme

wirklich gestaunt“, sagte
Schnorrenberg. Viele Hunde-
haltern fehle das Grundwis-
sen völlig. „Wer einen Hund
hat, muss wissen, was es
heißt, wenn der Hund die
Haare sträubt oder wenn er
mit dem Schwanz wedelt“,
sagte sie gestern.

Auch sei vielen nicht be-
wusst, wie wichtig die ersten
Wochen im Leben eines
Hundes seien. „Er muss seine
Umwelt kennen lernen. Viele
Halter schonen ihre Hunde
aber am Anfang und nehmen
sie nicht mit in die Stadt, in
den Bus oder in den Fahr-
stuhl.“ Später bekämen sol-
che Hunde Angst vor Alltags-
situationen. „Sie können sich
zu Angstbeißern entwickeln.“
Wenn ein solches Tier zu-
beißt, sind vor allem Kinder
gefährdet, weil sie wegen ih-
rer geringen Größe auch am
Oberkörper verletzt werden
können.

„Viele wissen nicht ein-
mal, was sie da am anderen
der Leine haben. Einen
Wachhund? Einen Jagd-
hund?“ Alle hätten verschie-
dene Ansprüche, die die
Hundehalter kennen müs-
sen.

Für Kleiminger sind die
neuen Aktivitäten erst ein
Anfang: „Wir wollen das Le-
ben zwischen Mensch und
Hunde konfliktfreier ma-
chen“, sagte er gestern.

Stadt Emden will den „gesellschaftsverträglichen Hund“

Es geht nicht nur darum,
dass schlecht erzogene
Tiere eher beißen. Es geht
auch um die Verschmut-
zung der Stadt durch
Kot.

TIERE Vier Vereine bieten Workshops für Halter und Interessierte an / Kinder besonders gefährdet

Die ersten Lebenswochen sind entscheidend für die Erziehung eines Hundes. Daher bie-
ten die Emder Hundevereine spezielle Welpenstunden an. BILD: PRIVAT

Die Stadt Emden bietet
in diesem Jahr vier Kurse
unter dem Titel „Hunde-
halten leicht gemacht!“
an. Sie richten sich an
Hundehalter, aber auch
an Interessenten, die
keinen Hund haben.

Die Kurse umfassen vier
Stunden Theorie und vier
Stunden Praxis. Es kön-
nen nur Hunde mitma-
chen, die geimpft sind.
Auch eine Haftpflichtver-
sicherung ist nötig.

Kursus A beginnt am
Sonnabend, 15. August,
und läuft über vier Sonn-
abende ab 14 Uhr. Die
Kurse A und B beginnen
am Mittwoch, 19. Au-
gust, und laufen über
vier Mittwochabende je-
weils von 18 bis 20 Uhr.
Kursus C beginnt am
Sonnabend, dem 29. Au-
gust, und läuft über vier
Sonnabende. Die Zeit
steht noch nicht fest.

Anmeldungen erfolgen
über den Fachbereich
Veterinärwesen, Tele-
fon: 0 49 21 / 87 21 50,
Fax: 0 49 21 / 87 21 51,
E-Mail: veterinaer@em-
den.

Hunde-Workshops

 � 

Sprechstunde
EMDEN - Die Ortsgruppe
Ostfriesland der Industrie-
Gewerkschaft Bergbau,
Chemie und Energie
(IG BCE) bietet am Montag
im Büro des DGB in Emden
eine Sprechstunde an. Te-
lefonisch sind die Vertreter
der IG BCE von 16 bis
18 Uhr unter der Nummer
0 49 21 / 58 58 51 erreich-
bar.

CDU lädt ein
EMDEN - Die Emder CDU
richtet am Montag von
18 bis 19 Uhr eine Sprech-
stunde in ihrem Bürgerbü-
ro, Bollwerkstraße 63, aus.
Ansprechpartner werden
Helmut Bongartz und
Heinz-Werner Janßen sein.

Bürgersprechstunde
EMDEN - Eine Bürger-
sprechstunde der Emder
SPD ist am Montag von
17 bis 18 Uhr in der Ring-
straße 44. Marianne Pohl-
mann und Marianne Kand-
ziora stehen als Ansprech-
partnerinnen zur Verfü-
gung. Sie sind telefonisch
unter 0 49 21 / 4 50 91 12
zu erreichen.

Tinnitus-Gruppe
EMDEN - Die Emder Tinni-
tus-Selbsthilfegruppe trifft
sich am Dienstag um
19.30 Uhr im Haus der
Evangelischen Familien-
Bildungsstätte in Emden,
Am Stadtgarten 11. Kontakt
und Auskunft: Wolfgang
Meyer, 0 49 21 / 99 60 33.

Führung
EMDEN - Unter dem Titel
„Auf den Spuren der Emder
Juden“ bietet die Stadtfüh-
rergilde morgen eine Füh-
rung über den jüdischen
Friedhof an der Bollwerk-
straße an. Treffpunkt ist um
11.30 Uhr vor dem Fried-
hofstor. Die Teilnahmege-
bühr beträgt drei Euro.
Männer werden gebeten,
eine Kopfbedeckung zu tra-
gen.

KURZ NOTIERT


