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Mobil sein und aktiv bleiben – das ist für 
viele Seniorinnen und Senioren ein ganz 
entscheidendes Kriterium in ihrer Le-
bensplanung, das mit zunehmendem 
Alter immer wichtiger wird. Denn Mobi-
lität bedeutet Selbstständigkeit, Freiheit 
und vor allem gesellschaftliche Teilhabe.  

Die heutige Generation der „Best Ager“ 
ist aktiv und wird in ihrer Mobilität zu-
nehmend flexibler. Vorbehalte und Be-
rührungsängste Busse und Bahnen zu 
nutzen, werden dabei immer weniger. 
Andere Gründe spielen bei der Wahl der 
Verkehrsmittel eine wichtige Rolle. 

Vor allem vier Vorteile sprechen dabei für 
das Angebot des ÖPNV im Saarland:

Bequemlichkeit: Einfach einsteigen, Platz 
nehmen und sich chauffieren lassen – 
dafür stehen Bus & Bahn. Während der 
Fahrt kann man sich mit Freunden unter-
halten, eine Zeitschrift lesen, entspannen 
und die Fahrt genießen. Ansonsten muss 
man sich um nichts kümmern – weder 
sich dem Stress des Straßenverkehrs 
aussetzen, noch einen Parkplatz suchen.

Sicherheit: Öffentliche Verkehrsmittel 
sind sehr sicher. Laut statistischer Da-

ten verunglücken im Vergleich aller Ver-
kehrsmittel mit Bus & Bahn am wenigs-
ten Menschen. Zahlen des Verkehrsclub 
Deutschland e.V. bestätigen, dass die 
Wahrscheinlichkeit im Auto tödlich zu ve-
runglücken 40-mal höher ist als im Zug. 
Das Risiko, sich bei einer Autofahrt zu ver-
letzen, ist sogar um das 95-fache größer. 

Umweltfreundlichkeit: Pro Person und 
Kilometer stößt ein Bus nur halb so viel 
klimaschädliches CO2 aus wie ein Auto. 
Die Bahn verursacht im Nahverkehr ein 
Drittel und im Fernverkehr sogar zwei 
Drittel weniger CO2 als ein Pkw. Auch der 
Ausstoß von Schadstoffen wie Rußparti-
keln, Stickoxiden und Kohlenwasserstof-
fen ist in den meisten Fällen geringer. 

Preis: Für viele Seniorinnen und Senioren 
spielt oft auch das Finanzielle eine wich-
tige Rolle. Der saarVV bietet deshalb ein 
preiswertes SeniorenTicket mit attrakti-
ven Zusatzangeboten für eine aktive Frei-
zeitgestaltung an. Für nur ca. 2 Euro am 
Tag kann man damit täglich alle Verkehrs-
mittel des ÖPNV im Saarland nutzen. Das 
SeniorenTicket ist zudem praktisch: Es 
wird direkt nach Hause geliefert – ohne 
zusätzlichen Aufwand für den Ticketbe-
sitzer. 

Es gibt viele gute Gründe für Bus & Bahn – steigen Sie ein!
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mobisaar – der bessere Einstieg in Bus & Bahn   

Das Projekt „mobisaar – Mobilität für alle“ 
will älteren und mobilitätseingeschränk-
ten Menschen im Saarland den Zugang 
zu Bus & Bahn erleichtern. Es bietet eine 
Hilfestellung, um Barrieren im ÖPNV 
zu überwinden und die Attraktivität 
des Verkehrsangebotes zu verbessern. 
mobisaar sichert so Seniorinnen und 
Senioren mehr Mobilität und eine aktive 
Teilnahme am gesellschaft lichen Leben. 
Nachdem das Projekt zuerst in Saar-
brücken angeboten wurde, beginnt jetzt 
eine schrittweise Ausweitung auf ländli-
chere Gegenden. Ziel ist es, dass bis ca. 
2020 das mobisaar-Angebot das ganze 
Saarland erreicht hat.

Zeitplanung

Frühjahr 2016: Weiterführung des 
Mobia-Services der Saarbahn in Saarbrü-
cken, Eröff nungsveranstaltung mobisaar 
mit offi  ziellem Startschuss des Projekts 
Sommer/Herbst 2016: Ausdehnung auf 
den Regionalverband Saarbrücken
Herbst/Winter 2016: Erweiterung auf 
Saarpfalz-Kreis und Landkreis Saarlouis
bis 2019: schrittweiser Einbezug der 
Landkreise Neunkirchen, St. Wendel und 
Merzig-Wadern
2020: saarlandweites Angebot, das 
auch auf andere Regionen in Deutsch-
land übertragen werden kann

Erweiterung auf den Regionalverband 
Saarbrücken – hier wird der Lotsenser-
vice angeboten:

Mobilitätslotsen stehen zur Seite

mobisaar setzt auf Mobilitätslotsen: Sie 
geben Orientierungshilfe bei der Fahrt 
mit Bus & Bahn. Sie helfen vor Ort, sind 
Gesprächspartner und begleiten mobi-
litätseingeschränkte Fahrgäste in vielen 
Lebenssituationen, z. B.:
• auf dem Weg zum Einkaufen, zum Arzt, 
 zur Bank und zu Behörden
• als Begleitung zu Bekannten, Freun-
 den, Verwandten und zu Kulturveran-
 staltungen
• als Hilfestellung beim Ein-, Aus- oder  
 Umsteigen
• an wichtigen Umstiegshaltestellen
• beim Bedienen der Fahrkarten-  
 automaten
• als Berater bei Fragen zum Fahrplan

Wann begleiten die Lotsen Sie?

von Montag bis Freitag, 8 – 18 Uhr
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So können Mobilitätslotsen als Begleit-
service angefragt werden:

Per Telefon:
mobisaar-Servicehotline:
0 68 98 - 500 4000 

Öffnungszeiten der Service-Hotline:
von Montag bis Freitag, 6 – 19 Uhr

Per E-Mail: mobisaar@saarvv.de 

Per App:
Über die mobisaar-App
Download per QR-Code

Folgende Angaben werden benötigt:

• Name, Adresse des Fahrgastes
• Telefonnummer für Rückrufe
• Zieladresse
• Zeitpunkt der Abholung bzw. Ankunft
• Art der Einschränkung des Fahrgastes

So funktioniert der Lotsenservice:

Die mobisaar-Lotsen holen die Fahrgäste 
zum vereinbarten  Treffpunkt ab und be-
gleiten Sie auf Ihrem gesamten Weg bis 
zum gewünschten Ziel und  auch gerne 
wieder zurück.
Bitte beachten: Die Personen müssen ge-
nerell in der Lage sein, mit Bus & Bahn zu 
fahren.  Der mobisaar-Lotsenservice ist 
für alle Fahrgäste gratis. Man benötigt nur 
eine gültige Fahrkarte.

Das Lotsennetzwerk und die App 

Zurzeit werden bei mobisaar hauptamt-
liche Lotsen eingesetzt. Das Lotsennetz 
soll im Verlauf des Projektes vor allem in 
den ländlichen Regionen durch ehren-
amtliche Lotsen ergänzt werden.  Darü-
ber hinaus sollen für Regionen mit einem 
geringen ÖPNV-Angebot Mitfahrgelegen-
heiten im Auto organisiert werden. Zur 
Koordination der Mitfahrgelegenheiten 

wird eine zusätzliche App für „spontan 
freiwillige Lotsen“  (Autofahrer, die spon-
tan eine Mitnahme in ihrem PKW zusa-
gen) entwickelt. Die App erkennt, welche 
Lotsen zur Verfügung stehen und dirigiert 
die Lotsen zu den Fahrgästen. Wenn ein 
Lotse einen Auftrag beendet hat, meldet 
er über die App, dass er einen neuen Auf-
trag annehmen kann.
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Als ehrenamtlicher Lotse engagieren?

mobisaar sucht Menschen, die sich eh-
renamtlich bei mobisaar engagieren 
wollen. Hier kann man seine Erfahrun-
gen aus Berufsleben, Familienarbeit 
und bürgerschaftlichem Engagement 
einbringen, um Hilfsbedürftige zu be-
gleiten. Die mobisaar-Lotsen werden 
individuell nach einem Schulungskon-
zept eingearbeitet, fachlich begleitet 
und tauschen sich untereinander aus. 
Interessenten finden hier mehr Infor-
mationen: www.mobisaar.de

Eröffnungsveranstaltung mobisaar 
mit Startschuss des Projekts

Am 02.05.2016 fand die Eröffnungs-
veranstaltung von mobisaar in der 
Congresshalle Saarbrücken statt. Anke 
Rehlinger, saarländische Ministerin 
für Wirtschaft, Arbeit, Energie und 
Verkehr, und der Vorsitzende der 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Senio-
ren-Organisationen (BAGSO), Franz 
Müntefering, gaben dabei den offiziellen 
Startschuss des Projekts im Saarland. 
Abgerundet wurde die Veranstaltung 
unter dem Motto „Mobilität für alle“ durch 
eine informative Podiumsdiskussion mit 
namhaften Persönlichkeiten aus Politik, 
Wissenschaft und Wirtschaft zum 
Thema: „Die Gestaltung des ÖPNV vor 
dem Hintergrund des demografischen 
Wandels“.



Erfahrung heißt auch erfahren: 

Mit Bus & Bahn das Saarland (neu) entdecken

„Nicht der Mensch hat am meisten ge-
lebt, welcher die höchsten Jahre zählt, 
sondern der, welcher sein Leben am 
meisten empfunden hat.“ 
Jean-Jacques Rousseau

Solange man aktiv und mobil ist, Plä-
ne schmiedet und diese auch umsetzt 
– solange gehört man nicht zum alten 
Eisen. Und gerade jetzt steht wieder die 
für viele Menschen schönste Jahreszeit 
an: Der Frühsommer bietet sich ideal für 
Ausflüge, Tagestouren und Kurzurlaube 
an. Das Saarland hat viel zu bieten, um 
Kultur zu erleben, Sehenswürdigkeiten 
kennen zu lernen, Freizeit zu genießen 
oder einfach Spaß zu haben.

Mit Freunden ins Weltkulturerbe, mit 
den Enkeln in den Abenteuerpark? Im 
Saarland ist das kein Problem. Viele in-
teressante Ausflugsorte sind unproble-
matisch und schnell erreichbar – wenn 
man auf Bus & Bahn setzt! Ihre Kurz-
reise beginnt schon mit der Fahrt. Sie 
können sich unterhalten, austauschen, 
den Tagesablauf planen – während Ihr 
„Chauffeur“ Sie in die Nähe oder direkt 
vor die Tür Ihres Reiseziels bringt. 

Die Broschüre „Unterwegs mit dem 
saarVV“ gibt Ihnen Anregungen und Ide-
en für einen Kurz-Trip mit Ihren Liebsten. 
Und das Beste: Als Inhaber eines Se-
niorenTickets erhalten Sie bei den hier 
angegebenen auch noch einen lukrati-
ven Rabatt auf den Eintritt oder andere 
Vergünstigungen. Und Sie können ideal 
einen Tag gemeinsam mit Ihren Enkeln 
planen. Bis zu 3 Kinder unter 6 Jahren 
können Sie kostenlos zu einem pfiffigen 
Ausflug mitnehmen, der Spaß für Jung & 
Alt verspricht.

Starten Sie jetzt Ihre Saarland-Rundreise 
– mit dem saarVV

Weltkulturerbe Völklinger Hütte
Das Weltkulturerbe Völklinger Hütte 
zeigt international herausragende Aus-
stellungen. Zudem besteht die Möglich-
keit das ScienceCenter Ferrodrom® mit 
mehr als 100 Experimentierstationen 
und den Industrie-Landschaftsgarten 
„Das Paradies“ zu besuchen. 

Öffnungszeiten:
Sommersaison: täglich von 10 – 19 Uhr
Dienstag-Nachmittag-Special: 
ab 15 Uhr Eintritt frei
www.voelklinger-huette.org

Anreise: Ab Bahnhof Völklingen 5 Min. 
Fußweg.

GONDWANA – Das Praehistorium
Urzeit-Fans begeben sich auf eine Ent-
deckungsreise durch 4,5 Milliarden Jahre 
Erdgeschichte und tauchen mittels raf-
finierter audiovisueller Verfahren und 
modernster Animationstechnik in die 
Welt von Argentinosaurus und Tyranno-
saurus Rex ein. 

Öffnungszeiten:
Sommersaison: täglich von 10 – 19 Uhr
www.gondwana-das-praehistorium.de

Anreise: Ab Bahnhof Landsweiler-Reden
ca. 15 Min. Fußweg.

Erlebniszentrum Villeroy & Boch
Das Erlebniszentrum hat einiges zu bie-
ten: die Keravision, die „Erlebniswelt 
Tischkultur“, das Keramikmuseum und 
den historischen Milchladen. Streifen Sie 
im herrlichen Ambiente der Alten Abtei 
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„Unterwegs mit dem saarVV“ 
Tipps für interessante Kurzausflüge



durch die Epochen und die Entwicklung 
der Tischkultur. 

Öffnungszeiten und mehr Infos:
www.vibo.info/erleben

Anreise: Ab Bahnhof Mettlach ca. 10 Min. 
Fußweg.

CALYPSO
Kurzurlaub vom Alltag – das verspricht 
das Bade-, Sauna- & Wellnesspara-
dies Calypso. Eine abwechslungsreiche 

Saunalandschaft mit sieben verschie-
denen Saunen steht hier bereit. Im Sau-
nagarten oder bei einer Massage lässt 
sich ideal relaxen. Die Free-Fallrutsche 
„AdrenaLoop“ mit schräggestelltem Loo-
ping sorgt für einen puren Adrenalinkick.

Öffnungszeiten und mehr Infos:
www.erlebnisbad-calypso.de

Anreise: Ab Saarbrücken Hbf mit Bus- 
linie 30 bis Haltestelle „Messegelände“.
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„Unterwegs mit dem saarVV“ 
Tipps für interessante Kurzausflüge

-

Calypso
10 % Rabatt pro 
Person auf den 
Eintrittspreis

Weltkulturerbe 
Völklinger Hütte
2 € Rabatt pro Person 
auf den Eintrittspreis

Erlebniszentrum 
Villeroy & Boch, Mettlach
3,50 € statt 4,50 € pro Person
für Erwachsene

GONDWANA - Das Praehistorium
10 % pro Person 
auf den Eintrittspreis

Für Besitzer des SeniorenTickets: 17 Ausflugsziele mit lukrativen Rabatten oder Mehrwerten
Mehr Infos in der Broschüre „Unterwegs mit dem saarVV“ und unter www.saarVV.de.



Richtig in Bewegung bleiben: Tipps, wie Sie sich fit halten

Noch nie war die Generation 65plus so 
fit wie heute. Denn Sport nimmt für vie-
le Senioren einen hohen Stellenwert in  
ihrem Leben ein. Das ist auch gut so. 
Jeder sollte sich mehrmals in der Wo-
che gezielt bewegen, um gesund und 
fit zu bleiben. Allerdings gelten für Äl-
tere andere Regeln bei der Ausführung 
von Sportarten. Sie müssen verstärkt 
ihre Gesundheit im Auge behalten, die 
Leistung gezielt dosieren und dabei auf 
Kreislaufstabilität achten. 
Grundsätzlich ist Ihr „Typ“ aber gefragt 
wie nie: Es gibt viele interessante Fit-
nessangebote, die speziell auf Senioren 
zugeschnitten sind.

Die erste Fitnessübung:
Der Weg zu Bus & Bahn

Schon der tägliche Einkauf kann als Fit-
nessübung genutzt werden. Bus & Bahn 
machen Sie dabei mobiler. Denn Senio-
ren, die den ÖPNV dem Pkw vorziehen, 
bewegen sich mehr. Der kurze Fußweg 
zur Haltestelle stärkt das Herz und ver-
brennt Kalorien. Unser Tipp: Gehen Sie 
bewusst zügig, auch den Berg hoch. Da-
mit ist das „Warm-up“ für Ihr Training 
schon ausgeführt.
Anschließend bringt der saarVV Sie di-
rekt zu Sport, Fitness, Freizeitaktivitäten 
oder zu schönen Wander- und Radwe-
gen im Saarland. Die Nutzung des ÖPNV 
ist somit aktiver Gesundheitsschutz, in-
tegriert in die alltäglichen Abläufe.

Wichtige Grundlage:
Der regelmäßige Check beim Arzt

Grundlegend kann man auch im Alter 
fast jede körperliche Aktivität durchfüh-
ren. Die Auswahl einer Sportart hängt 
jedoch von der individuellen Verfassung 
ab. Deshalb sollte man bevor man eine 

regelmäßige Form der Bewegung in An-
griff nimmt, Rücksprache mit einem Arzt 
halten. 
Vorsicht ist bei Herz-Kreislauferkrankun-
gen, Problemen mit dem Stoffwechsel 
und Einschränkungen im Bewegungsap-
parat gegeben. Die Einnahme von Me-
dikamenten muss zudem abgestimmt 
werden. Und auch während des regel-
mäßigen Trainings ist der zwischenzeit-
liche Besuch beim Arzt zur Routineun-
tersuchung angebracht.

Welche Sportarten sind empfehlenswert?

Für Senioren sind Sportarten geeignet, 
welche die Ausdauer steigern und die 
Beweglichkeit verbessern. Dazu zählen 
Radfahren, Wandern und Nordic Walking
beziehungsweise Gymnastik, Yoga, Tan-
zen oder auch leichtes Krafttraining in 
einem Fitnessstudio. Dort gibt es oft 
speziell konzipierte Übungsstunden für 
Senioren. Zu empfehlen ist Training im 
Wasser – vom Schwimmen bis hin zu 
Aquafitness. Durch Übungsprogramme 
im Wasser werden Ausdauer, Kraft und 
Beweglichkeit effektiv trainiert und 
gleichzeitig die Gelenke geschont. Viele
Schwimmbäder bieten Aquasport an.

Bewegung: Krankheitsprophylaxe und 
auch gut für die Psyche

Grundsätzlich beugt Fitness vielen Er-
krankungen vor. Sportler sind im Alter 
weniger anfällig für Krankheiten wie 
Arthrose, aber auch Alzheimer. Regel-
mäßige sportliche Betätigung – je nach 
Belastung können Sie mindestens jeden 
zweiten Tag trainieren – macht nicht nur
den Körper fit, sondern auch die Psyche.
So können Sie durch Sport auch De-
pressionen und Stress abbauen. Sport 
macht Sie viel entspannter, verbessert 
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die Stimmung und steigert das Selbst-
bewusstsein. Die Optimierung der eige-
nen Fitness wirkt sich positiv auf die Le-
benseinstellung und den Alltag aus.

Trainingsmotivation:
Gemeinsam ist besser als einsam

Alleine zu trainieren ist vielen zu lang-
weilig. Eine Gruppe fördert dagegen 
die Trainingsmotivation. Wenn Sie Ge-
selligkeit mögen, informieren Sie sich 
doch über spezielle Seniorengruppen. 
Diese gibt es in Sportvereinen und in 
Fitness-Studios oder werden von Volks-
hochschulen und Gemeinden angebo-
ten. So verbinden Sie Gesundheit mit 
Geselligkeit. Und wenn Sie dafür in ei-
nen anderen Stadtteil oder ins nächste 
Dorf fahren müssen – kein Problem. Mit 
dem saarVV kommen Sie dort güns-
tig und schnell hin – und die erste Fit-
ness-Übung ist schon getan.
 

  Beispielhafte Senioren-Angebote für 
  Fitness und Bewegung im Saarland:

 • Kombi-Bad Fechingen: Aquajogging
 
 • Fitness- & Gesundheitsstudio 
  Dillingen: Zumba Gold
 
 • Aktiv Gesundheitspark Neunkirchen: 
  Yoga

 • Landessportverband Saarland: 
  Senioren Fitnesstage

 • Turnerbund St. Johann: 
  Prellball, Gymnastik, Tanz

 Viele Fitnessstudios bieten zudem 
 spezielle Kurse für Senioren an, z. B. 
 das Rivita Fitnessstudio in Sulzbach.

 Bitte informieren Sie sich bei Interesse
 bei den jeweiligen Anbietern.
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Bleiben sie App-to-date: 

Fahrplan auf dem Smartphone ist ganz einfach!

„App to date?“ Aber klar! 

„Ich habe mir jetzt auch so ein moder-
nes Handy besorgt!“ Diese Aussage hört 
man immer öfter auch von seinem Groß-
vater oder seiner Schwiegermutter. Denn 
Smartphones und auch Tablets werden 
bei Senioren immer beliebter. Der Haupt-
grund: Die mobilen Geräte ermöglichen 
eine ständige Erreichbarkeit und geben 
ein Gefühl der Sicherheit. Und auch die 
Anzahl der Nutzer des mobilen Internets 
in der Altersgruppe 65plus wächst erheb-
lich. Man will auf dem Laufenden bleiben. 
Wissensdurst, Kommunikationsfreude 
und Spaß an etwas Neuem stehen ganz 
oben auf der Interessensliste. Ist es doch 
ungemein praktisch, wenn man jederzeit 
Infos im Netz recherchieren, Kontakt zu 
Bekannten und Familienangehörigen 
über soziale Netzwerke halten und auch 
Apps nutzen kann.

So geht es App!

App – das ist die Kurzform für „Applica-
tion Software“, also ein Anwendungs-
programm. Für nahezu jeden Lebens-
bereich gibt es eine passende App – für 
Beruf, Freizeit und Kommunikation, für 
Spiel, Sport und Spaß. Apps können auf 
Smartphones oder Tablets herunterge-
laden werden. Dabei gibt es kostenlose 
und kostenpflichtige Software. Erhältlich 
sind sie auf speziellen Plattformen der 
Hersteller von Betriebssystemen, wie 
Apple, Google, Microsoft und BlackBerry. 
Mit einer Internet-Verbindung – meist 
per WLAN – kann man dann das ausge-
wählte App-Angebot überall nutzen und 
erhält Aktualisierungen, auch Updates 
genannt. Das erhöht die Mobilität und 
beschleunigt die Informationsübermitt-
lung des Nutzers.

 
App des saarVV: 
Überall informiert – bestens mobil!

Besonders wertvoll sind diese Vorteile 
einer App bei der zeitnahen Suche nach 
Bus- und Bahnverbindungen. 
Der saarVV bietet dazu mit der  
App zur Online-Fahrplanauskunft  
www.saarfahrplan.de eine äußerst leis-
tungstarke Lösung. Mit dieser Saarfahr-
plan-App erhält man mit wenigen Einga-
ben und Klicks verlässliche Fahrplan-Infos 
für die saarländischen und grenzüber-
schreitenden Bus- und Bahnverbindun-
gen im saarVV. Die mobile Auskunft liefert 
aktuelle An- und Abfahrtszeiten der Busse 
und Bahnen aufs Handy. Eventuelle Ver-
spätungen werden dabei berücksichtigt. 
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Die Funktion der App ist kinderleicht 
– am besten einfach downloaden und 
ausprobieren. Das macht man am 
schnellsten, indem man den passenden 
QR-Code für das Betriebssystem des 

Smartphones scannt – wenn man eine 
QR-Reader-App besitzt. Ansonsten geht 
man per Internet auf das jeweils pas-
sende App-Portal und lädt sich die Soft-
ware runter.
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• Verbindungsauskunft mit Fußwegrouting 
 („Tür zu Tür“-Navigation)

• Anzeige der Ticketangebote

• Einfache Zielwahlsuche durch unterstützende Vorschläge   
 (nach Eingabe von mind. 3 Buchstaben)

• Favoritenfunktion für Start, Ziel und Routen

• Abfahrtstafel und Ankunftstafel für eine bestimmte 
 Haltestelle

• Anzeige von Verkehrsmeldungen

• Anzeige der Umgebungshaltestellen

Weitere Funktionen der App:



Rentenalter: Mehr Freizeit, weniger Verantwortung – 

der ideale Zeitpunkt, um Mobilität neu zu definieren

Viele Seniorinnen und Senioren haben kla-
re und oft mals neue Ansprüche an ihre 
Mobilität: Sie wollen eigenständig, kom-
fortabel, sicher, klimaverträglich und vor 
allem mit Freude aktiv sein. Im Verhältnis 
zum Arbeitsleben spielt auch die Zeiter-
sparnis bei der Mobilität keine so wichtige 
Rolle mehr. Viel wichtiger ist es, interes-
sante Wege und Ziele vorzufinden, soziale 
Kontakte zu knüpfen und zu pflegen, die 
Bindungen im Familien- und Freundeskreis 
zu erhalten und weiter am öff entlichen 
Leben teilhaben zu können. Man genießt 
es einfach, mehr Zeit zum Reisen zu ha-
ben. 

Im besten Alter, neu gewonnene Zeit für 
Veränderungen nutzen 

Trotzdem hält man als Rentner oft  an ge-
wohnten Mobilitätsroutinen fest. So fährt 
man zum Teil länger Auto, als es einem 
selbst lieb ist. Denn im Straßenverkehr 
fühlt man sich in vielen Situationen ge-
stresst oder überfordert. Komplexität und 
Schnelligkeit des Verkehrs können sich 
vermehrt zu Gefahrenquellen entwickeln. 
Ein Pkw bringt zudem weitere Handlun-
gen und Verpflichtungen mit sich, etwa in 
finanzieller und organisatorischer Hinsicht. 
Viele Senioren können sich deshalb vor-
stellen, auf ihr eigenes Auto zu verzichten. 
Sie sind auf der Suche nach Alternativen 
zum eigenen Auto. Bus & Bahn sind hier 
meist die erste und beste Option. 

ÖPNV im Saarland bietet alles für eine 
echte Mobilitätsalternative

Wenn man den saarVV nach diesen 
Kriterien prüft , wird schnell deutlich wie 
gut man hier aufgehoben ist: 

• Das Angebot des saarVV wird den An-
 sprüchen der Generation 65plus gerecht.
• Infrastruktur und Fahrzeuge sind 
 größtenteils barrierefrei. 
• Weitere Zugangsbarrieren wie man-
 gelnde Informationen, Probleme beim 
 Fahrscheinkauf etc. wurden abgebaut. 
• Gerade im ländlichen Raum ergänzen 
 Sammeltaxis und weitere Mobilitäts-
 alternativen für ältere Menschen das 
 saarVV-Angebot sinnvoll. 
• Das SeniorenTicket ist ausgesprochen
 günstig, komfortabel in der Abwicklung
 und bietet attraktive Zusatzangebote. 
• Weitere Maßnahmen runden das An-
 gebot des saarVV ab: von Patenticket-
 aktionen zum Kennenlernen des ÖPNV 
 im Saarland über spezielle Mobilitäts-
 maßnahmen für Senioren bis hin zum 
 ambitionierten Projekt mobisaar, das 
 Einstiegs- und Ausstiegshilfen sowie 
 eine Begleitung von der Haustür zum 
 Zielort bietet (s. S. 4/5). 
 
Informieren Sie sich unter: 
www.saarVV.de

Anforderungen der Generation 65plus an 
den ÖPNV:

Verständliche und lesbare 
Fahrgast-Information

Sicherheit

Einfaches Ticketing

Persönliche Unterstützung

Zuverlässigkeit

Kurze Zu- und Abgangswege

Gute Anbindung

Mehr Zeit für Orientierung 
und Umstieg

Komfort

Barrierefreiheit
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Mobilitätseinschränkungen? 
Barrierefreie Angebote beachten!

Damit Sie eigenständig, ohne große 
Anstrengung oder fremde Hilfe die Ver-
kehrsmittel des saarVV nutzen können, 
sollten Sie barrierefreie Angebote in Ihre 
Fahrplanungen miteinbeziehen. 
Von solchen Service-Maßnahmen pro-
fitieren genauso Fahrgäste mit Gepäck, 
Roll- oder Kinderwagen und Fahrrädern 
wie auch Rollstuhlfahrer, Personen mit 
Problemen beim Treppensteigen bzw. 
Rollator, mit Sehbeeinträchtigungen 
oder Hörschäden.
In den meisten Fahrzeugen im saarVV 
gibt es technische, betriebliche oder 
bauliche Einrichtungen für Menschen 

mit Beeinträchtigungen ihrer Mobilität, 
etwa Niederflur-Busse mit ausklapp-
baren Rampen für Rollstuhlfahrer und 
akustischer Türschließwarnung. Stetig 
wird die Anzahl der barrierefrei gestal-
teten Haltestellen erweitert, die über ein 
Blindenleitsystem verfügen und ohne 
Rampe für Rollstuhlfahrer nutzbar sind. 
Die Barrierefreiheit wird an Fahrzeugen 
und Haltestellen meist in Form eines 
Rollstuhlsymbols angezeigt. 

Und auch auf der Webseite des saarVV 
sind barrierefreie Elemente integriert – 
wie eine Schrift vergrößerung oder eine 
Änderung der Kontrastverhältnisse. Hier 
erhalten Sie auch mehr Informationen 
zur Barrierefreiheit im saarVV.

Ihre Fragen an den saarVV – unsere Antworten 
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„Ich habe das SeniorenTicket, 
weil es mich weniger als einen 

Kaffee zum Mitnehmen kostet!*“

*mit dem 
SeniorenTicket
 im JahresAbo 
für ca. 2,- € 

am Tag!

Preiswert: Bis zu 65 % günstiger 

als eine Jahreskarte.

Unkompliziert: Das Ticket wird

Ihnen nach Hause geschickt.

Mobil: Gültig für alle Busse

und Bahnen im saarVV-Gebiet

Verbindend: Enkelkinder bis 

6 Jahre fahren kostenfrei mit,

viele Rabatte für Ausflugsziele 

im Saarland

*Das SeniorenTicket im Jahresabo 
erhalten Sie schon für 61,67 € im Monat.



Gewinnspiel SeniorenTicket

Hier steig’ ich ein!

Name

Straße

Telefon*

PLZ/Ort/E-Mail*

Senden Sie uns Ihre Antwort als Postkarte oder E-Mail zurück: die Postkarte mit Ihren Angaben frankiert an die aufgedruck-
te Adresse bzw. die E-Mail mit Ihren Angaben an saarVV@web.de. Einsendeschluss ist der 15. Juli 2016. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. *Angabe freiwillig – wird nur für eventuelle Rückfragen verwendet. Alle Angaben werden ausschließlich für 
die Bearbeitung des Gewinnspiels verwendet und hierfür maximal ein Jahr gespeichert.

Was kostet das SeniorenTicket im Jahresabo am Tag?

Das SeniorenTicket ist das Angebot des saarVV für alle Fahrgäste ab 65 Jahren, die 
maximale Mobilität für Besuche, Erledigungen oder Freizeitspaß wollen. Unser Tipp: 
Am preiswertesten ist das SeniorenTicket im Jahresabo. Sie zahlen nur 61,67 € im 
Monat. Am Tag kostet Sie das SeniorenTicket also weniger als ein gemütliches Täs-
schen Kaff ee oder ein leckeres Stück Kuchen im Café. Das lohnt sich!
Beantworten Sie dazu einfach die Frage in der Gewinnspielkarte (s. u.), indem sie das 
zutreff ende Kästchen ankreuzen. Füllen sie das Adressfeld aus, schneiden Sie die 
Karte aus und senden Sie sie uns frankiert zu. Sie können uns Ihre Antwort und Ihre 
Daten natürlich auch gerne per E-Mail an saarVV@web.de übermitteln. Einsende-
schluss ist der 15. Juli 2016. 
Attraktive Preise warten auf Sie: ein Wellness-Tag im Calypso Saarbrücken für 2 Per-
sonen, eine Erlebnisführung bei Villeroy & Boch inklusive einem stilvollen Mittages-
sen für 2 Personen im Schloss Saareck oder ein kulinarischer Genuss im traditions-
reichen Restaurant Ratskeller in Saarbrücken – ebenfalls für 2 Personen.

Weniger als ein Kaff ee im Café (ca. 2 Euro)

Mehr als 3 Stunden Parken im Parkhaus (ca. 5 Euro)

Soviel wie eine Tankfüllung Benzin an der Tankstelle (ca. 50 Euro)
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Saarländische
Nahverkehrs-Service GmbH
Hohenzollernstraße 8
66333 Völklingen

Hier sind Sie richtig mobil!
VIELE VORTEILE FÜR SENIOREN

Mehr Mobilität, Komfort & Service

1. Preis:
„vivamar Zweisamkeit“ im Calypso in
Saarbrücken, ein exklusiver Wohlfühltag zu 
zweit, mit Massage, Verköstigung und mehr 
im Wert von ca. 210 €

2. Preis:
„Schloss Erlebnis“ im Erlebniszentrum
Villeroy & Boch in Merzig, inkl. Mittag-
essen im Schloss Saareck für 2 Personen
im Wert von 170 €

3. Preis:
Ein Essen zu zweit in ansprechendem 
Ambiente im Restaurant Ratskeller in 
Saarbrücken
im Wert von 120 €

Gewinnspiel SeniorenTicket

Bitte 
ausreichend 
frankieren

Mit dem SeniorenTicket können Sie nur 
gewinnen: Sie sind zu jeder Zeit im ganzen 
Saarland für wenig Geld unterwegs. Zudem 
können Sie sich hier attraktive Preise sichern:
machen Sie mit – mehr Informationen auf 
Seite 15.

www.saarVV.de


