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VEJ verbessert Fahrgastinformation 

Fahrplanauskunft im Internet noch komfortabler – aktuelle Fahrpläne einfach aufs 
Handy laden

Verkehrsverbund und Verkehrsregion Ems-Jade (VEJ) erweitern für ihre Kunden die 
Leistungen und die Verfügbarkeit der Fahrplanauskunft „FahrPlaner“, den beide auf 
ihrer Homepage als Auskunftsprogramm einsetzen. Der FahrPlaner wurde nun deutlich 
komfortabler und kundenfreundlicher gestaltet. Zu finden ist das verbesserte Angebot im 
Internet unter www.vej-info.de.

Karl-Heinz Buß, Sprecher des Verkehrsverbundes Ems-Jade, stellte auf einer 
Pressekonferenz in Aurich die wesentlichen Neuerungen vor: „Start und Ziel können im 
FahrPlaner nun auch anhand von Karten ausgewählt werden und der Linienverlauf der 
angezeigten Relation kann direkt unter „Google Maps“ angesehen werden. Für ein 
eventuelles Umsteigen kann jeder Kunde seine individuell benötigte Umsteigezeit auch 
bequem selbst vorgeben. Zudem sind jetzt auch bundesweite Fahrplanauskünfte 
möglich.“

Der neue FahrPlaner kann aber noch viel mehr: So lassen sich nun auch Bus- und 
Bahnverbindungen für ganz Niedersachsen und Bremen schnell und unkompliziert 
direkt oder über den Computer auf das Handy laden. Hierfür muss das Handy Java-
fähig sein, was auf fast alle aktuellen Handys oder Smartphones zutrifft. 

Stephan Börger, Abteilungsleiter Verkehr der Weser-Ems Busverkehr, die das 
Programm gemeinsam mit der Deutschen Bahn entwickelt hat, erläuterte die 
technischen Details: „Für die Installation vom FahrPlaner haben Kunden die Wahl 
zwischen zwei Varianten: Das Fahrplan-Programm kann kostenfrei per Datenkabel oder 
Bluetooth vom PC auf das Handy übertragen werden. Bei der zweiten Variante kann 
das Programm über eine mobile Internetverbindung aufs Handys geladen werden, 
wobei die Größe des Programms 128Kb beträgt.“ Nähere Informationen zur Installation 
und Bedienung des FahrPlaners können Interessierte unter www.fahrplaner.info/mobil 
finden.



Der FahrPlaner greift für seinen Handyservice auf die tagesaktuellen Fahrplandaten aus 
dem Internet zurück, wobei Fahrplanänderungen regelmäßig aktualisiert werden. 
Kunden geben Haltestellen oder Adressen in das Programm ein und erhalten umgehend 
die gewünschte Verbindung. Als besonderen Service zeigt das Programm auf Wunsch 
Umgebungskarten der Start- und Zielpunkte sowie der Fußwege zu den Haltestellen an. 
Zu einem späteren Zeitpunkt sind zusätzliche Informationen zu Verspätungen und 
Störungen im Verkehrsnetz geplant. 

Tilli Rachner, VEJ-Geschäftsführer, begrüßte die Neuerungen, da umfassende 
Information ein zentraler Bestandteil guten ÖPNVs sei. Er zeigte sich daher erfreut, dass 
der FahrPlaner sich den wandelnden Bedürfnissen der Menschen und den wachsenden 
technischen Möglichkeiten kontinuierlich anpasse: „Es ist konsequent und richtig, nun 
auch das Handy für die Fahplanauskunft einzusetzen und es so zum praktischen 
Reisebegleiter aufzuwerten. Nahezu jeder Bürger besitzt heute ein Handy und gerade 
die Jugendlichen können so an den ÖPNV herangeführt und begeistert werden.“

Aurich, den 06. August 2008

Weitere Informationen erhalten Interessierte bei

Verkehrsverbund Ems-Jade: 
Christian Heeren
Tel. 04941/93 36-24
info@vej-info.de

Verkehrsregion-Nahverkehr Ems-Jade: 
Tilli Rachner
Tel. 04461/919-1800
VEJ@friesland.de

Weser-Ems Busverkehr GmbH: 
Stephan Börger
Tel. 0421/308 97-23
stephan.boerger@weser-ems-bus.de
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