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M e d i e n - I n f o r m a t i o n

Im  Rahmen  seiner  Landesversammlung hat  der  Landesverband Niedersachsen des-
Fahrgastverbandes PRO BAHN gestern in Varel die Verkehrsregion Nahverkehr Ems-
Jade (VEJ) mit dem „Silbernen Schienennagel“ ausgezeichnet. Der Preis wird von dem 
Verband alle zwei Jahre und nunmehr zum fünften Male an Personen oder Institutionen 
vergeben, die sich in besonderer Weise für den öffentlichen Personenverkehr und damit 
für die Belange der Fahrgäste verdient gemacht haben. Die mit dem Preis geehrte VEJ, 
ein Zusammenschluss der Landkreis und kreisfreien Städte zwischen Dollart und Jade-
busen, beschränke sich nicht nur auf ihre eigentliche Aufgabe, den Busverkehr, sondern 
habe sich in den vergangenen Jahren intensiv um die regionale und überregionale Bahn-
anbindung der ostfriesischen Halbinsel bemüht, so Pro-Bahn-Landesvorsitzender Björn 
Gryschka (Hildesheim). Gerade dieses Engagement soll nach Auffassung des Fahrgast-
verbandes gewürdigt werden. Es sei nicht selbstverständlich, dass sich ÖPNV-Aufgaben-
träger auch zu einer Lobby für den Schienenverkehr zusammenschließen und entspre-
chende Aktivitäten entwickeln, so Gryschka.

In seiner Laudatio stellte der örtlich zuständige Pro-Bahn-Regionalvorsitzende Manfred 
Terhardt (Jever) einen Vergleich mit einem Orchester her, dem ein Dirigent fehlt, in dem 
sich aber ein Musiker, hier die VEJ, befindet, der die Koordinantion der einzelnen Instru-
mente, wie Nahverkehr und Fernverkehr auf der Schiene, den Schiffsverkehr zu den In-
seln sowie den Busverkehr, in die Hand genommen habe. Nur so sei heute ein taktvoll 
abgestimmtes Angebot öffentlicher Verkehrsmittel zustandegekommen und ein „Streich-
konzert“ bisher vermieden worden.

Der Auricher Landrat Walter Theuerkauf als VEJ-Vorsitzender wies in seinen Dankes-
worten darauf hin, dass es auch in Zukunft Schwerpunkt der VEJ-Arbeit sei, dafür zu sor-
gen,  dass die überregionale Schienenanbindung der ostfriesischen Halbinsel  erhalten 
bleibt und darüber hinaus noch verbessert wird. Vor allem müsse Wilhelmshaven wieder 
an den Fernverkehr der Bahn angeschlossen werden.
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