
 
 
 
 
 

Die neuen Bustickets des VEJ kommen an 
 
Mehr Schüler, Familien und Senioren nutzen die Angebote 
 
Seit März dieses Jahres bietet der Verkehrsverbund Ems-Jade (VEJ) neue Tickets 
für Schüler, Familien und Senioren an. Jetzt, nachdem die Zahlen für die Monate 
März bis Juli vorliegen und analysiert worden, ziehen die Verantwortlichen eine posi-
tive Zwischenbilanz. „Die neuen Bustickets kommen an“, so der Leiter der Ge-
schäftsstelle des Verkehrsverbundes in Aurich, Christian Heeren. „Mit den neuen 
Tickets ist es gelungen mehr Fahrgäste für den Bus zu gewinnen.“ 
 
Für die Schüler gibt es das Schülerticket-Plus, welches nur 9,90 € zusätzlich zur 
Schülermonatskarte kostet. Mit dem Ticket sind die Schüler auch in der Freizeit mit 
dem Bus sicher unterwegs. Das gesamte Liniennetz in den Landkreisen Aurich, Leer, 
Friesland und Wittmund sowie in den Städten Emden und Wilhelmshaven kann damit 
jeweils einen Kalendermonat ganztägig genutzt werden. Lagen zuvor die Verkaufs-
zahlen für diese zusätzliche Schülerfahrkarte nur bei etwa 10 monatlich so konnten 
sie seit März auf über 100 verkaufte Fahrkarten monatlich gesteigert werden. Beson-
ders hervorstechend war der Monat Mai, wo die Schüler das Ticket als Schnupper-
angebot einen Monat kostenlos testen konnten. Hier haben über 600 Schüler dieses 
Angebot wahrgenommen. „Die deutliche Steigerung der Nachfrage, insbesondere die 
hohe Nutzung im Monat Mai, zeigt uns, dass wir mit dem Angebot richtig liegen“, so 
der zuständige ÖPNV-Koordinator des Landkreises Aurich, Hendrik Reichelt. 
 
Die Senioren-Card wendet sich an alle Bürgerinnen und Bürger ab dem vollendeten 
65. Lebensjahr. Für 30 € können Sie sich in den Vorverkaufsstellen des Verkehrs-
verbundes eine Senioren-Card kaufen oder per Post bestellen, die dann ein Jahr 
lang Preisermäßigungen bei jedem Einzelticketkauf von mindestens 30% mit sich 
bringt. Die Einzelfahrscheine erhält man dann vergünstigt direkt im Bus. Die Senio-
ren-Card ist gültig im Netz des VEJ in den Landkreisen Aurich, Leer, Friesland und 
Wittmund sowie von und nach Emden und Wilhelmshaven. „Auch die Senioren-Card 
erfreut sich einer wachsenden Beliebtheit“, so Karl-Heinz Buß vom Vorstand des 
Verkehrsverbundes. In den Monaten März bis Juli wurden von den Senioren insge-
samt 597 entsprechend rabattierte Fahrkarten erworben. 
 
Das Familienticket wendet sich an Kleingruppen, bei denen 2 Erwachsene jeweils 
ein normales Tagesrückfahrticket kaufen und bis zu drei Kinder bis zu 14 Jahren kos-
tenlos mitfahren. „Dieses Ticket“, so Jochen Edzards vom Verkehrsverbund, „ wurde 
bis dato 227 mal verkauft und hatte somit eine Gültigkeit für über 1000 Fahrgäste.“ 
 
„Die Zahlen belegen, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, so der Geschäftsführer 
der Verkehrsregion Ems-Jade, Tilli Rachner. Zwar ist das Niveau der verkauften 
Fahrkarten noch niedrig, aber man habe mit diesen Angeboten einen Schritt in die 
richtige Richtung gemacht. In den kommenden Monaten sollen die Fahrgastzahlen 
weiterhin genau analysiert werden. Darüber hinaus erfolgt durch das Team des VEJ-
Einsteigerbusses auch eine Befragung der Bürger und Bürgerinnen in der Region zu 
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den neuen Tickets. Im Sommer des nächsten Jahres wollen die Landkreise und Ver-
kehrsunternehmen dann eine gemeinsame Bilanz des ersten kompletten Verkaufs-
jahres ziehen und die Weiterentwicklung des Fahrkartenangebotes erörtern. Der VEJ 
zeigte sich zuversichtlich, dass die Zahlen sich weiterhin positiv entwickeln werden. 
 
Weitere Informationen erhalten Interessierte in der Geschäftsstelle des Verkehrsver-
bundes in Aurich unter der Tel.: 04941-93377 oder im Internet unter www.vej-bus.de. 
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