
Presseinformation

Urlauberbus startet in die neue Saison

Ab 15. März können Urlauber wieder für 1 Euro Ostfriesland erfahren

Der Urlauberbus für Ostfriesland startet am 15. März in seine zweite Saison. Ende Okto-
ber letzten Jahres konnte eine erfolgreiche erste Saison beendet werden. Der Urlauber-
bus ist ein gemeinsames Projekt des Verkehrsverbundes und der Verkehrsregion Ems-
Jade (VEJ) sowie der regionalen und örtlichen Tourismusorganisationen, vertreten durch 
die Ostfriesland Tourismus GmbH (OTG). Vom 15. März bis zum 31. Oktober wird allen 
Übernachtungsgästen ab 9:00 Uhr in den Landkreisen Ammerland, Aurich, Friesland, 
Leer und Wittmund sowie in den Städten Emden und Wilhelmshaven die Möglichkeit ge-
geben, das gesamte Busliniennetz des Verkehrsverbundes Ems-Jade und im benach-
barten Landkreis Ammerland zu nutzen. Voraussetzung für den günstigen Tarif von nur 
einem Euro pro Person und Strecke ist das Vorzeigen einer Kur- oder Gästekarte bei 
den Busfahrern. 
„Im vergangenen Jahr haben über 107.000 Urlauber das Tarifangebot genutzt“, berichte-
te Landrat Walter Theuerkauf, Vorsitzender der Verkehrsregion Ems-Jade, „das ist ein 
hervorragendes Ergebnis.“ „Unsere hohen Erwartungen wurden deutlich übertroffen“, er-
gänzte Tilli Rachner, Geschäftsführer der Verkehrsregion. „Wir freuen uns nun auf die 
neue Saison und hoffen, dass unser Angebot von noch mehr Gästen genutzt wird.“ In 
der Saison 2009 wurde der Großteil der Feriengäste auf den Küstenlinien befördert. Als 
Top-Linien kristallisierten sich die Verbindungen an der und zur Küste heraus.  „Aber 
auch die städteverbindenden Linien Aurich-Emden-Norden sowie Emden-Wittmund-Je-
ver-Wilhelmshaven wurden stark genutzt“, stellte Christian Heeren, Geschäftsstellenlei-
ter des Verkehrsverbundes Ems-Jade, dar. Neben diesen Hauptlinien können aber auch 
alle anderen Linien innerhalb des Verkehrsverbundes Ems-Jade und im Ammerland ge-
nutzt werden.
Urlaubsgäste können sich in den örtlichen Touristinformationen, Kurverwaltungen oder 
Mobilitätszentralen über das Projekt informieren. Dort sind die Urlauberbus-Faltkarten er-
hältlich, auf welcher die wichtigsten Hauptlinien auf der ostfriesichen Halbinsel verzeich-
net sind. „Unsere potentiellen Gäste werden schon jetzt an deren Heimatorten über die 
örtlichen Urlaubsmagazine auf das Projekt aufmerksam gemacht, da viele touristische 
Einrichtungen den Urlauberbus in ihren Katalogen umfangreich beworben haben“, erläu-
terte Marco Bordasch, der Geschäftsführer des Verkehrsvereins Aurich. Als Touristiker 
könne er das Projekt sehr empfehlen, da es ein einfaches und preisgünstiges Angebot 
biete, sich in der Ferienregion auch ohne Auto fortzubewegen.
Weitere Informationen zum Urlauberbus sind auch auf  der Homepage  www.urlauber-
bus.info oder unter der Telefonnummer 04941-93377 erhältlich.

Aurich, den 02. März 2010 

Weitere Informationen erhalten Pressevertreter bei:

Verkehrsregion Nahverkehr Ems-Jade
Tel. 04461 / 919-1800
vej@friesland.de
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