
Im „Stellwerk“ machen wir 
(nicht nur) Ersthelfer fit

Helfen kann jeder – und wie das geht, zeigt das 
ASB-Team in vielen Erste-Hilfe-Kursen im „Stell-
werk“ des ASB-Bahnhofs. Das 110 Quadrat meter 
große Aus- und Weiterbil dungszentrum im West-
flügel er streckt sich über zwei Etagen. Drei Kon
ferenzräume bieten Platz für bis zu 40 Personen 
und sind unter anderem ausgestat tet mit White-
board, Beamer, Flip chart, Tontechnik und Hotspot. 
Im Ausbildungszentrum in der ersten Etage 
 lernen die AltenpflegeAzubis drei Jahre lang alle 
 prak tischen und theoretischen Grundlagen alten 
pfle gerischen Handelns.
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Location in 
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Das ist der ASB

Der ASB hat bundesweit mehr als eine  Million 
Mitglieder – davon kommen mehr als 14.000 aus 
Barsinghausen, dem Calenberger Land und dem 
benachbarten Schaumburg. Damit zählt der hiesige 
Verband zu einem der engagiertesten innerhalb des 
ASB. Die Motivation der  Samariter ist ihr Einsatz für 
Hilfs bedürftige  und Menschen in Not.
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Ab in die weite Welt
– Tickets gibt es am Schalter

Im Halbstundentakt fahren S-Bahnen von 
 Barsinghausen in Richtung Hannover! Damit sich 
niemand mehr mit Automaten herumärgern muss, 
 bietet der ASB einen besonderen Service: Fahr-
gäste können ihre Tickets am Bahnhof Basche
eigenen Fahrkartenschalter ergattern. Von der 
Deutschen Bahn zertifizierte ASBMitarbeiter 
verkaufen hier Fahrkarten für den Nahbereich, 
für BahnTouren durch Europa, erteilen Reiseaus
künfte, reservieren Plätze oder kümmern sich um 
den Gepäckservice. Geöffnet hat der Fahrkarten-
schalter täglich außer sonntags.

Wartehalle im gemütlichen 
Wohnzimmer-Style

„Mitten in der Welt“, „Kussecke“ und „Mystery 
Train“ – wer die große Wartehalle des ASB-Bahn-
hofs betritt, bekommt erst einmal viel zu lesen. 
Große, dunkle Lettern zieren die Wände der 74 
Quadratmeter großen Halle, die so viel mehr ist als 
ein reiner Ankunfts oder Abfahrtsort für Reisende. 
Hell und (gast)freundlich wirkt das Entree des 
historischen Gebäudes.

Sie planen eine Geburtstagsfeier, Hochzeit oder 
eine Mitgliederver sammlung? Dann nehmen Sie 
 Kon takt mit uns auf. Von den Seminar räumen bis 
zum V eranstaltungsraum mit oder ohne Wartehal-
le – unsere großzügigen und freundlichen Räum
lichkeiten können für Veranstaltun gen gebucht 
werden. Ein hauseige ner CateringService bietet 
die pas sende Bewirtung zu jedem Event.

Veranstaltungsstätte  
mit Gleisanschluss

Der ASBBahnhof Basche hat ein Herz für Pend-
ler! Für sie gibt es schon früh morgens Getränke, 
Zeit schriften, Süßigkeiten und belegte Brötchen 
– stets serviert mit einem Lächeln. Geöffnet ist 
täglich von 4.30 bis 18 Uhr. Wer bis zur Abfahrt 
noch ein wenig Zeit hat, kann bei schönem Wetter 
auf der Außenfläche einen Kaffee trinken oder im 
gemütlichen Innenbereich Platz nehmen.
Abends, wenn es an den Gleisen ru higer wird,  
erwacht der ASBBahnhof erneut zum Leben: 
Dann verwandelt sich das historische  Gebäude 
in eine in der Region sehr beliebte Veran-
staltungsstätte für Kulturprogramme und Konzerte. 


