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SITZUNG
Vorstand der CDA trifft
sich am 1. Februar in
Halver. ➔ 2. Lokalseite

KONZERT
Binyo and Friends
spielen am
Samstag. ➔ 3. Lokalseite
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HALLO, HALVER
So schön sich die Landschaft in
diesen Tagen auch präsentiert,
so hinderlich sind Kälte und
Schnee für den einen oder an-
deren Autofahrer. Dann, wenn
der Parkplatz nur ein großer
Schneehaufen ist. Wenn Türen
und Schlösser eingefroren sind.
Oder man morgens wertvolle
Minuten verliert, weil das Auto-
mobil von einer dicken Eis-
schicht geschmückt wird. Der
Höhepunkt ist jedoch erreicht,
wenn man sich schließlich
schwitzend und frierend zu-
gleich im Auto niederlässt und
feststellt, dass die freie Sicht
durch eine weitere Eisschicht im
Inneren des Automobils verhin-
dert wird. Klimaanlage auf „vol-
le Pulle“, Zeitungspapier in den
Fußraum oder Essig auf die
Scheibe: Es gibt viele Tricks, um
dies zu verhindern. Eine neue
Variante gab es – von wem
auch sonst – von der Mutter:
„Du musst eine Socke mit Kat-
zenstreu befüllen und aufs Ar-
maturenbrett legen. Das hilft.“
Warum nicht gleich auch Vogel-
sand, Pferdemist und Kanin-
cheneinstreu? Dann werden die
oft so ärgerlichen Brötchenkrü-
mel und Bonbonpapiere der
Kinder ganz schnell zur Neben-
sache, oder!?!
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Moment mal...

Winter-Impression aus Berge. � Foto: Schmidt

E- und Handytickets
diengruppe nutzen bundesweit
rund zehn Millionen Menschen ein
E-Ticket. Auch Handytickets wür-
den immer beliebter. Aktuell seien
die meisten Fahrkarten aber nach
wie vor aus Papier. Mittelfristig sol-
len außerdem Mietwagen oder
Parkhaus-Gebühren bargeldlos be-
zahlt werden können. Konkret för-
dere das Bundesverkehrsministeri-
um 2017 und 2018 zwölf Projekte,
mit denen die digitale Zusammen-
arbeit von Verkehrsunternehmen
verbessert werden soll. Dafür ste-
hen 16 Millionen Euro bereit, wie
die Zeitungen berichten.

Die Nutzung öffentlicher Verkehrs-
mittel soll durch Tickets im EC-Kar-
ten-Format oder auf dem
Smartphone attraktiver werden.
Rund 370 Verkehrsbetriebe sollen
deutschlandweit angeschlossen
werden. „Wir brauchen Mobilitäts-
plattformen, die überregional Fahr-
gastinformationen verknüpfen und
die Buchung von E-Tickets ermögli-
chen. Wir müssen die Digitalisie-
rung und die Vernetzung in diesem
Bereich voranbringen“, sagt Bun-
desverkehrsminister Alexander
Dobrindt (CSU).
Laut eines Berichts der Funke-Me-

Gut vorbereitet
auf die Umstellung

MVG schafft technische Voraussetzungen für papierlose Tickets
Von Emanuel Holz

HALVER � Vor Kurzem sorgte
Bundesverkehrsminister Alexan-
der Dobrindt (CSU) mit einem
Aktionsplan für Aufsehen: Die-
ser sieht vor, dass elektronische
Chipkarten und Handytickets in
Bussen und Bahnen bis 2019
klassische Papiertickets voll-
ständig ersetzen sollen. Die Nut-
zung öffentlicher Verkehrsmit-
tel soll dadurch attraktiver wer-
den. Grund genug für den AA,
bei der Märkischen Verkehrsge-
sellschaft (MVG) nachzufragen,
inwieweit das heimische Unter-
nehmen für die geplanten Neue-
rungen gewappnet ist.

Laut MVG habe das Unterneh-
men im Jahr 2016 damit be-
gonnen, das gesamte Ver-
triebs- und Verkaufssystem
umzurüsten. Alle Kassen in
den Bussen und in den Ticket-
Verkaufsstellen erhalten
demnach momentan Hard-
und Software, die für E-Ti-
ckets und Handytickets ge-
eignet sind. Auch die gesamte
Abonnement-Verwaltung
werde aktuell „auf den neues-
ten technischen Stand“ ge-
bracht. Die neuen Kassensys-
teme, die aktuell in den Bus-
sen der MVG verbaut sind
oder noch werden, „sind in
der Lage, E-Tickets und
Handy-Tickets zu erkennen“,
schreibt die MVG in ihrer Mit-
teilung.

Als erste elektronische
Chipkarte im EC-Karten-For-
mat wird die MVG im Laufe
des Jahres das Seniorenticket
im Freiverkauf anbieten.
Fahrgäste können auf dieser

Chipkarte bis zu zwölf ver-
schiedene Tickets ablegen
und in den Bussen bargeldlos
bezahlen. „Diese Tickets wer-
den im Bus berührungslos er-
kannt.“

Zudem möchte der Ver-
kehrsbetrieb sukzessive wei-
tere Tickets auf elektroni-
schen Chipkarten einführen.
Welche und zu welchem Zeit-
punkt, steht noch nicht fest.

Die MVG hat mit den in
2016/2017 angeschafften Dru-
ckern und der ebenfalls neu-

esten Software zwar bereits
jetzt die Möglichkeit, Handy-
tickets in ihren Bussen zu er-
kennen, da das Unternehmen
die Einführung des Handyti-
ckets jedoch nur mit den an-
deren Verkehrsbetrieben ge-
meinsam anbieten kann, ist
hier noch keine Einführung
im Jahr 2017 geplant.

Der Grund dafür: „Noch
nicht alle Verkehrsunterneh-
men haben die dafür erfor-
derliche Hard- und Software,
zudem ist die für alle gültige

Relationsdatenbank noch
nicht vollständig erstellt“,
heißt es von Seiten der MVG.

Mit Einführung des Westfa-
lentarifes zum 1. August 2017
werden alle beteiligten Ver-
kehrsunternehmen angehal-
ten, die technischen Voraus-
setzungen zu schaffen, um
zum Beispiel elektronische
Chipkarten, Handytickets
und Tickets-to-print (Tickets,
die online gebucht und Zu-
hause ausgedruckt werden
können) anbieten zu können.

Als erste elektronische Chipkarte im EC-Karten-Format wird die MVG im Jahr 2017 das Seniorenticket
im Freiverkauf anbieten. Fahrgäste können auf dieser Chipkarte bis zu zwölf verschiedene Tickets ab-
legen und in den Bussen bargeldlos bezahlen. � Foto: Holz

Derzeit rüstet die MVG alle Kassensysteme in den Bussen um. Mit
diesen ist das bargeldlose Bezahlen möglich. � Foto: MVG

Neujahrsempfang
in Oberbrügge

Evangelische Kirchengemeinde lädt ein
OBERBRÜGGE � Wie in den
vergangenen Jahren lädt die
Evangelische Kirchengemein-
de Oberbrügge auch in die-
sem Jahr zu einem Neujahrs-
empfang in das Gemeinde-
haus am Glockenweg ein.

Dieser soll am Sonntag, 29.
Januar, im Anschluss an den
Gottesdienst, der um 10 Uhr
beginnt, stattfinden. „Neben
Informationen aus dem ge-
meindlichen Leben und dem
Presbyterium soll es reichlich
Gelegenheit zu Begegnungen
und Gesprächen geben“, tei-
len die Organisatoren mit.
Zur Stärkung werde es einen
kleinen Imbiss geben, musi-
kalisch werde der Empfang
von den Albert Singers mitge-
staltet.

Eingeladen sind neben den
Vertretern der heimischen
Kirchengemeinden und Ver-
einen alle interessierten Bür-
ger, die sich mit der Evangeli-
schen Kirchengemeinde
Oberbrügge verbunden füh-
len. Bürgermeister Michael

Brosch wird ebenfalls erwar-
tet. Weitere Informationen
erteilt Pfarrer Thomas Wien-
and unter der Rufnummer
0 23 53 / 66 15 34.

Pfarrer Thomas Wienand leitet
am Sonntag den Gottesdienst,
der vor dem Beginn des Neu-
jahrsempfangs der Evangeli-
schen Kirchengemeinde Ober-
brügge stattfindet. � Foto: gör

Austausch über
Themen der Gemeinde

IGO-Abend in Oberbrügge
counter.

Die Folgen der Schnäpp-
chenjagd seien, so die Mei-
nung der Runde, in vielen
Städten zu sehen. „Überall
machen sich die gleichen Be-
kleidungs-, Billigtextilläden
und Restaurants breit“, sagte
eine Oberbrüggerin. „Kleine-
re Läden sind nicht mehr ren-
tabel und müssen schließen“,
fügte sie hinzu. In Oberbrüg-
ge soll diesem Trend entge-
gen gewirkt werden.

Das „Abendessen“ bei IGO,
ofenwarme Brezeln und
Weißwürste mit süßem Senf,
hatte diesmal Günther Hösch
vorbereitet. Das nächste Tref-
fen findet am 17. Februar
statt und soll im Zeichen des
Karnevals stehen.

Von Ursula Dettlaff-Rietz

OBERBRÜGGE � Die Eröffnung
der Begegnungsstätte/des
Dorfladens in Oberbrügge
war am Wochenende eines
der Themen bei IGO, der Ini-
tiative Gemeinde Oberbrüg-
ge.

Soll die Einrichtung auf lan-
ge Sicht bestehen bleiben,
bräuchten die Betreiber vor
allem „Kunden aus der Nach-
barschaft“ von Oberbrügge
und Ehringhausen. „Wir Ver-
braucher haben es in der
Hand“, sagte ein Gesprächs-
teilnehmer. Es werde sich zei-
gen, ob die Kunden bereit
sind, für kurze Wege zum
Dorfladen ein paar Cent
mehr zu zahlen als beim Dis-

Wie kann die Existenz des geplanten Dorfladens gesichert werden?
Darüber diskutierten die Teilnehmer des IGO-Abends. � Foto: Rietz

Heute Infos
in der Kita
des DRK

HALVER � Die DRK-Kita Juno
lädt zu einer Informations-
veranstaltung zum Thema
Kindertagespflege ein. Die
Veranstaltung richtet sich vor
allem an alle interessierten
Eltern von Kindern im Alter
von null bis drei Jahren und
findet am heutigen Dienstag,
24. Januar, 14.30 Uhr, in der
Kita (Jugendheimstraße 4 bis
6) statt. Tagesmutter Sandra
Wommelsdorf und eine Ver-
treterin der Arbeiterwohl-
fahrt Lüdenscheid werden
mittels Vorträgen und Bro-
schüren über das Thema in-
formieren. Im Anschluss ste-
hen sie als Ansprechpartner
zur Verfügung. Des Weiteren
möchte Wommelsdorf über
die Ausbildungsmöglichkei-
ten zur Tagesmutter infor-
mieren und so für den Beruf
werben. Während der Veran-
staltung wird eine Kinderbe-
treuung angeboten.

Heute PC-Treff
und Malkurs

Zwei Angebote im Bürgerzentrum
HALVER � Am heutigen Diens-
tag, 24. Januar, finden im Bür-
gerzentrum am Park an der
Von-Vincke-Straße 22 zwei
Veranstaltungen statt. Im
Überblick:

� Wer keine oder wenig Er-
fahrung mit dem Computer
beziehungsweise mit dem In-
ternet hat und mehr darüber
erfahren möchte, ist heute in
der Zeit von 9 bis 11.30 Uhr
vor Ort richtig. Beim kosten-
losen PC-Treff unter der Lei-
tung des ehrenamtlichen Mit-
arbeiters Dirk Klemrath gibt

es eine individuelle Beratung
rund um das Thema Compu-
ter und Internet. Zudem ver-
sucht Klemrath, Anfängern
erste Grundlagen zu vermit-
teln.

� Bei der Interessensgruppe
„Malen“ von ZwAR (Zwischen
Arbeit und Ruhestand) tref-
fen sich kreative Menschen,
die Spaß am Malen bezie-
hungsweise Zeichnen haben,
zwischen 18 und 20 Uhr. Ma-
terial sollte von jedem Teil-
nehmer selbst mitgebracht
werden.

Ehejubiläen
anzeigen

HALVER � Bei der Stadtverwal-
tung Halver wurden die Lis-
ten über die im Jahr 2017
stattfindenden Ehejubiläen
erstellt. Es handelt sich um
Goldene (50 Jahre), Diaman-
tene (60), Eiserne (65) und da-
rüber hinausgehende Hoch-
zeiten. „Leider können nur
Ehepaare erfasst werden, de-
ren Ehe vor dem Standesamt
in Halver geschlossen wurde.
Die Stadtverwaltung möchte
jedoch allen Jubilaren Glück-
wünsche aussprechen und
bittet Ehepaare, die im Jahre
2017 ein Jubiläum feiern,
sich mit der Stadtverwaltung
Halver in Verbindung zu set-
zen“, teilt die Stadt mit. An-
sprechpartnerin: Anja Tro-
sien, Tel. 0 23 53 / 7 31 08.

Veganer
Stammtisch

HALVER � Heute findet ab 17
Uhr der Vegane Stammtisch
in der Heesfelder Mühle statt.
Gäste sind willkommen.


