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Urlaub, Party, Shopping: Wie Du das 9-Euro-Ticket auf dem Land nutzen 
kannst  

 
Mit dem Zug kann man auch aus dem Osnabrücker Nordkreis gut einen Ausflug machen - zum Beispiel nach Hamburg oder 
nach Schillig. FOTO: dpa/Carmen Jaspersen, dpa/Mohssen Assanimoghaddam, dpa/Georg Wendt  
 
Was bringt mir das vom Bundestag beschlossene 9-Euro-Ticket auf dem Land, wo man mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln nur schwer von A nach B kommt? Hier ein paar Tipps, wie du im 
Osnabrücker Nordkreis von dem ab 1. Juni 2022 gültigen Ticket in der Freizeit profitieren kannst.  
In diesem Artikel erfährst Du: 

• Warum sich auch auf dem Land das 9-Euro-Ticket lohnen kann. 
• Welche Orte du in der Umgebung mit dem Ticket erreichst. 
• Wie viel Geld du mit dem Ticket sparst. 

Im Alltag gestaltet sich die Nutzung des Öffentlichen Nahverkehrs im Osnabrücker Nordkreis nicht 
immer ganz leicht. Busse fahren oft nur stündlich oder noch seltener, manche Ort sind kaum zu 
erreichen. Trotzdem gibt es gute Gründe, sich doch das 9-Euro-Ticket anzuschaffen, denn gerade in 
den Sommermonaten, gibt es viele Freizeitmöglichkeiten, die man mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln gut erreichen kann. Auch wenn es vielleicht etwas länger dauert - lohnt sich das mit 
dem Preis manchmal doch.  
 
Shoppen, Party und Kultur in Osnabrück  
Klar, nach Osnabrück fährt man gerne mal, um zu shoppen, ins Kino oder Theater zu gehen und um 
nach der Corona-Pandemie endlich mal wieder zu feiern. Ob von Quakenbrück oder Bersenbrück aus 
lohnt sich das 9-Euro-Ticket schon bei einer Fahrt, denn eine einfach Fahrt nach Osnabrück kostet 
schon 6 Euro, macht 12 Euro für Hin-und Rückweg. Da fährt man vielleicht gerne auch mehrmals in 
die Stadt. Und wer sonst lieber das Auto nimmt, überlegt es sich vielleicht auch, denn immerhin 
kosten eine Stunde im Parkhaus in Osnabrück immerhin 1,50 Euro.  
 
Shoppingtag in Bremen  

Ein Shopping-Tag in Bremen ist mit 
dem 9-Euro-Ticket aus dem Nordkreis gut zu machen. Foto: Sina Schuldt/dpa 



 
 
Wenn es mal nicht Osnabrück zum Shoppen sein soll und Du gerne durchs Schnoorviertel oder an der 
Weser entlang schlendern willst, dann kannst du das Ticket auch für einen Besuch in Bremen nutzen. 
Ob von Bramsche, Bersenbrück oder Quakenbrück aus, kannst du mit nur einem Umstieg deutlich 
günstiger nach Bremen kommen als sonst. Im Moment würde das mit dem Niedersachsen-Ticket 24 
Euro kosten. Und da bist Du übrigens in unter zwei Stunden - wenn die Bahn keine Verspätung hat  
 
Strandtag in Schillig  

In knapp drei Stunden ist man schon am 
Meer, zum Beispiel in Schillig. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa 
 
Die Sonne scheint, Du hast einen Tag frei und brauchst dringend mal einen Tag am Meer. Auch dafür 
könntest du das günstige Ticket nutzen. Wenn du morgens früh aufstehst und den Zug um 7.30 Uhr 
von Bersenbrück aus nimmst, könntest Du am Strand als zweites Frühstück ein Picknick machen. Mit 
dem Zug kannst du bis Wilhelmshaven fahren und von dort mit dem Bus weiter. Du brauchst für die 
Fahrt keine drei Stunden und könntest Dir einen entspannten Tag am Strand machen - und für den 
Rückweg noch ein Fischbrötchen mitnehmen.  
 
Chillen an den Rheinterrassen in Düsseldorf  
Du willst lieber in die andere Himmelsrichtung und Großstadtfeeling erleben. Dann fahr doch nach 
Düsseldorf. Shopping ist dort ebenso möglich wie Chillen an den Rheinterrassen. In drei Stunden 
kann man die Stadt am Rhein von Quakenbrück aus mit dem Nahverkehr erreichen. Das ist übrigens 
nur eine halbe Stunde mehr, als würde man mit dem ICE fahren. Umsteigen muss man nur in 
Osnabrück - und entspannter dürfte die Fahrt mit der Bahn statt mit dem Auto auch sein. Eine 
einfache Fahrt nach Düsseldorf kostet übrigens je nach Route ab 21,90 Euro. Das gesparte Geld 
kannst Du in Düsseldorf mit Sicherheit auch so ausgeben.  
Musical-Besuch in Hamburg  

Zu einem Musical-Besuch könnte 
man auch mit dem Zug fahren. Foto: Malte Christians/dpa 

 



 
Du möchtest Dir mal wieder einen Musical-Besuch gönnen - Elsa, Anna und den Schneemann Olaf in 
die Eisköning live auf der Bühne sehen oder in den Klassiker „Der König der Löwen“? Auch das 
könntest du mit dem 9-Euro-Ticket mit der Bahn machen. Allerdings ist die Reisezeit deutlich länger 
als mit Fernverkehrszügen. Um die dreieinhalb Stunden musst Du pro Fahrt rechnen, je nachdem, ob 
du ein oder zweimal umsteigst - das ist eine Stunde mehr als mit dem ICE. Für das gesparte Geld - 
immerhin kostet eine normale Fahrt etwa 30 Euro und aufwärts - kannst Du nach dem Musical-
Besuch aber bestimmt noch etwas essen und trinken.  
 
In den Zoo nach Hannover  
Den Zoo in Osnabrück hast Du mittlerweile schon so oft besucht, dass du mal etwas anderes sehen 
willst. Gar nicht so weit weg ist der Zoo in Hannover. Vom Bramscher Bahnhof braucht man bis zum 
Zoo etwa zweieinhalb Stunden. Vom Bahnhof in Hannover fährt ein Bus direkt zum Zoo - und der ist 
im 9-Uhr-Ticket inklusive.  
 
Wasserskifahren am Alfsee  
Soweit weg willst du eigentlich gar nicht fahren, das Wetter ist aber perfekt für einen Tag am Alfsee. 
Zugegeben, mit Bus und Bahn ist das von Menslage aus schon eine halbe Weltreise, denn man ist 
eineinhalb Stunden unterwegs. Möglich ist es aber. Von Fürstenau und Quakenbrück braucht man 
etwa eine Stunde, von Bersenbrück aus immerhin auch noch eine gute halbe Stunde. Wenn man dort 
aber einen ganzen Tag verbringt, lohnt es sich vielleicht trotzdem, das Auto stehen zu lassen.  
 
An den Dümmer  

Ein Ausflug zum Dümmer lohnt sich auch. 
Foto: Friso Gentsch/dpa 
 
Einen Tag am Wasser kann man auch am Dümmer verbringen. Von Quakenbrück aus ist man in gut 
zwei Stunden in Lembruch. Zunächst geht es mit der Bahn nach Osnabrück und von dort nach 
Diepholz. Der Bus bringt einen dann nach Lembruch. Von dort aus lässt sich an einem Tag viel 
unternehmen.  
 
Wandern rund um Tecklenburg  
Du brauchst Bewegung und willst mal woanders wandern? Rund um Tecklenburg gibt es viele 
Wanderwege. Aber auch das kleine Städtchen kann sich sehen lassen. Dort kannst Du nach der 
Wanderung noch ein kühles Getränk genießen. Die Fahrt dorthin ist gar nicht mal so kompliziert. Von 
Quakenbrück geht es mit der Bahn über Osnabrück nach Lengerich und dann weiter mit dem Bus 
nach Tecklenburg. Gute eineinhalb Stunden ist man unterwegs. Vielleicht lässt man das Auto dafür 
mal stehen.  
 
Einfach nur ins Freibad  
Es ist einfach nur heiß und Du willst einfach eine Runde schwimmen? Von Menslage bist du in einer 
knappen halben Stunde im Freibad in Quakenbrück, von Kettenkamp brauchst du 45 Minuten nach 
Bersenbrück. Statt ins heiße Auto einzusteigen und nach einem Parkplatz zu suchen, ist der Bus 
vielleicht auch dann eine Alternative. Wenn du solche kleinere Strecken häufiger im Monat fährst, 
lohnt sich das 9-Euro-Ticket dann auch.  
 


