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Presseinformation 

 

Gut unterwegs mit den neuen Bustickets des VEJ 

 

Attraktive Angebote für Schüler, Familien, Senioren und Urlauber 

 

Mit neuen und attraktiven Ticketangeboten möchte der Verkehrsverbund Ems-Jade (VEJ) 

zusätzliche Gäste für den regionalen Busverkehr gewinnen. Bereits heute verzeichnen die 

Busse zwischen Ems und Jade über 25 Millionen Fahrgäste jährlich. 

 

Der Vorsitzende des Verkehrsverbundes, Ralf Schlömer, erklärte, dass es „Ziel der neuen 

Ticketoffensive sei, sowohl Bürgerinnen und Bürger der Region wie auch touristische Gäste 

Ost-Frieslands neu für das Angebot der insgesamt 23 Busunternehmen zu gewinnen und 

den Busverkehr als klimafreundliche und attraktive Mobilitätsalternative zu präsentieren.“ 

Angesprochen werden mit den neuen Tickets Schüler, Familien, Senioren und Urlauber.  

 

„Die Schülerinnen und Schüler sind die wichtigste Fahrgastgruppe im ÖPNV in der Region“, 

erklärte der Vorsitzende der Verkehrsregion Ems-Jade, der Auricher Landrat Harm-Uwe 

Weber. Täglich verkehren rund 30.000 Schüler mit dem ÖPNV von zu Hause zur Schule und 

zurück. Mit dem Schülerticket-PLUS, welches nur 9,90 € zusätzlich zur Schülermonatskarte 

kostet, 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 kreisfreien 

Städten Emden und Wilhelmshaven kann damit jeweils einen Kalendermonat montags bis 

sonntags an Schul- und Feiertagen ganztägig genutzt werden. 

 

Inhaber von Schülermonatskarten aus den Stadtgebieten Wilhelmshaven und Emden kön-

nen in ihren jeweiligen Städten sowieso ganztägig fahren. Mit dem Erwerb einens Schülerti-

cket Plus können sie auch über die Stadtgrenzen hinaus das gesamte Netz des Verkehrs-

verbundes nutzen. 

 

Auf Grund des demografischen Wandels wird die Zielgruppe Senioren immer wichtiger. Aus 

diesem Grund hat der VEJ nun auch eine Senioren-Card im Angebot, welche ähnlich wie 

die BahnCard funktioniert. Jede/r ab dem vollendeten 65. Lebensjahr kann sich für 30,00 € in 

den Vorverkaufsstellen des Verkehrsverbundes eine Senioren-Card kaufen oder per Post 

bestellen, die dann ein Jahr lang Preisermäßigungen beim Einzelticketkauf von mindestens 

30 % mit sich bringt. Die Einzelfahrscheine erhält man dann vergünstigt direkt im Bus. Die 

Senioren-Card ist gültig im Netz des VEJ in den Landkreisen Aurich, Leer, Wittmund und 

Friesland sowie von und nach Emden und Wilhelmshaven. „Mit dem Bus kann man so güns-

tig zum Einkaufen, zum Arztbesuch oder zu Freunden fahren“, führte Karl-Heinz Buß, Mit-

glied im Vorstand des Verkehrsverbundes, aus. 

 

Das Familienticket wendet sich an Kleingruppen bei denen bis zu zwei Erwachsene ein 

normales Tagesrückfahrticket kaufen und bis zu drei Kinder (bis zu 14 Jahren) nichts zahlen. 

Der Leiter der VEJ-Geschäftsstelle in Aurich, Christian Heeren, rechnete vor, dass so rund 

50 % des Fahrpreises eingespart werden kann. 
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Abgerundet wird das Tarifangebot von dem bereits seit längerem bekannten Urlauberbusti-

cket. Mit der Nordsee-ServiceCard, der Kur- oder Gästekarte fahren touristische Übernach-

tungsgäste für nur 2 € je Strecke mit beliebigem Umstieg. Das Urlauberbusticket gilt täglich 

ab 09:00 Uhr auf allen Buslinien im Verkehrsverbund Ems-Jade sowie des Landkreises Am-

merland. Gerade das Urlauberbusticket, so VEJ-Geschäftsführer Tilli Rachner, hätte gezeigt, 

dass „attraktive Tarifangebote verbunden mit einem attraktiven Fahrplanangebot zahlreiche 

neue Gäste für den ÖPNV gewinnen“ können. 

 

Zur Einführung des neuen Ticketangebotes macht der Verkehrsverbund den Schülern und 

Senioren sogar noch ein zusätzliches Einstiegsangebot: Alle Schüler, die im Besitz einer 

Schülermonatskarte für den Monat Mai sind, erhalten auf Antrag beim Verkehrsverbund das 

Schülerticket Plus für den Monat Mai kostenlos und können dann sozusagen Probe fahren. 

Die Senioren können sogar eine kostenlose Seniorencard erhalten, die vom März bis Mai 

gültig ist, um die rabattierten Einzelfahrscheine zu bekommen. 

 

Der Vorsitzende des Verkehrsverbundes, Ralf Schlömer, zeigte sich optimistisch, mit den 

neuen Ticketangeboten neue Gäste zu gewinnen. Gleichzeitig ist der Verbund aber auch 

offen für Anregungen aus der Bevölkerung sowohl zu den Tickets als auch zum Fahrplan. 

Ziel sei es, den ÖPNV in der Region Ems-Jade für den Fahrgast attraktiv und für die Unter-

nehmen wirtschaftlich weiter zu entwickeln. 

 

Weitere Informationen gibt es im Internet unter: http://www.vej-bus.de/ oder per Telefon beim 

Verkehrsverbund Ems-Jade: 04941 – 93377. 

 

Aurich/Jever, den 19.02.2014 


