
Aurich ZOB wieder im Fahrkartenautomaten

Durchgehende Fahrkarten bis Aurich bei der Bahn

Nach Aurich fahren zwar schon seit den 60ziger Jahren keine regelmäßigen Perso-
nenzüge mehr, aber als Tarifpunkt ist Aurich nach wie vor bei der Deutschen Bahn 
vorhanden. Umso mehr war VEJ-Geschäftsführer Tilli  Rachner im Frühjahr diesen 
Jahres verwundert als er bei einer Bahnreise von Hamburg am Fahrkartenautomaten 
keine Fahrkarte mehr bis Aurich lösen konnte. Am Fahrkartenschalter dagegen war 
eine durchgehende Bahnfahrkarte nach Aurich problemlos zu bekommen. Rachner 
wies die zuständigen Stellen bei der DB auf dieses Problem hin, die nun mitteilten, 
dass zum Versionswechsel am 01. August Aurich in der Fahrplanauskunft am Fahr-
kartenautomaten  bundesweit  wieder  angezeigt  und  die  dazu  gehörige  Fahrkarte 
auch erwerbbar ist. Zuvor war es offensichtlich zu einem Programmierungsfehler zwi-
schen dem DB-Tarif und der Fahrplanauskunft, bezüglich der nach Aurich fahrenden 
Busse, gekommen.

Bei der Reise nach Aurich kann der Fahrgast den Weg über Leer und dann weiter 
mit der Kreisbahn über Hesel – Großefehn nach Aurich wählen oder den Weg über 
Emden und weiter mit der Weser-Ems Bus über Moordorf. Im Falle des Weges mit 
der Kreisbahn muss als Ziel Aurich ZOB NE (steht für nicht bundeseigene Eisen-
bahn) und im Falle des Weges über Emden mit der Weser-Ems Bus Aurich ZOB ge-
löst werden.

Abschließend erklärte Rachner:  „Die Fahrgäste wünschen sich eine durchgängige 
Fahrkarte für ihre gesamte Fahrt, egal ob sie dabei die Bahnunternehmen wechseln 
müssen oder die Busunternehmen. Insofern freue ich mich, dass die DB das Pro-
grammierungsproblem lösen konnte und seit dem 01.08. wieder durchgehende Fahr-
karten am Automaten bis nach Aurich gelöst werden können. Außerdem ist es für 
das Image unserer Region und für Städte wie Aurich wichtig, dass sie auch in den 
Auskunftssystem der Deutschen Bahn AG, an den Schaltern wie auch an den Auto-
maten direkt anwählbar sind.“

Jever, den 03.08.2010

Weitere Informationen erhalten Pressevertreter bei:

Verkehrsregion Ems-Jade
Tel.: 04461/919-1800
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