
 

 

 

Aurich, den 15.11.2013 

Presseerklärung 
 

Verkehrsverbund und Verkehrsregion bekräftigen Zusammenarbeit 
ÖPNV soll weiter entwickelt werden 

 

Am 1. Januar 2006 ist der Verkehrsverbund Ems-Jade (VEJ) in den Landkreisen Aurich, 
Friesland, Leer und Wittmund sowie den kreisfreien Städten Wilhelmshaven und Emden er-
folgreich gestartet. Durch ein einheitliches Tarifsystem und besser aufeinander abgestimmte 
Fahrpläne wurde ein attraktives Busangebot für die gesamte Region geschaffen. Grundlage 
für die Zusammenarbeit ist ein Kooperationsvertrag zwischen den Busunternehmern des 
Verkehrsverbundes und den Aufgabenträgern der Landkreise und Städte. 

 

Nach acht Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit wird dieser Kooperationsvertrag nun ver-
längert. Der Vorsitzende der Verkehrsregion Landrat Harm-Uwe Weber und das Vorstands-
mitglied des Verkehrsverbundes Karl-Heinz Buß betonten bei der Unterzeichnung der Ver-
tragsverlängerung die gute Zusammenarbeit.  

 

Neben bewährten Themen wie dem Verkehrsangebot, dem Gemeinschaftstarif oder dem 
gemeinsamen Marktauftritt sind weitere Ziele vereinbart worden, die den zukünftigen Bus-
verkehr für den Fahrgast attraktiver gestalten sollen. Dabei sind sich alle Anwesenden einig, 
dass zu zwei maßgeblichen Aspekten Gespräche geführt werden müssen. Zum einen stehen 
der demografische Wandel und die damit verbundene sich ändernde Gesellschaft im Mittel-
punkt. Gerade für ältere Menschen muss der ÖPNV besonders angepasst werden. Neben 
dem Einsatz von Niederflurbussen, gehören dazu auch der Einstieg mit Gehhilfen, besonde-
re Schulung des Personals und seniorengerechte Umgestaltung von Haltestellen. Zweiter 
großer Aspekt ist die Darstellung und Verbreitung von Fahrplaninformationen. Neben den 
klassischen Varianten des gedruckten Fahrplans zum Mitnehmen, rücken immer mehr elekt-
ronische Fahrplanauskünfte in den Mittelpunkt. Auch Informationen, die mittels QR-Code mit 
dem Smartphone abgerufen werden können oder auch Echtzeitinformationen an wichtigen 
Bushaltestellen in der Region, werden zukünftig ein Thema bei Verkehrsverbund und Ver-
kehrsregion sein. „Diese kostengünstig zu realisieren und zu pflegen wird eine Herausforde-
rung darstellen“, erklärte Frieslands Landrat Sven Ambrosy. 

 

Gemeinsam wollen Verkehrsverbund und Verkehrsregion das Angebot des Busverkehrs mit 
weiteren Angeboten optimieren. Geplant sind eine verbesserte Fahrgastinformation sowie 
die Weiterentwicklung des Tarifangebotes. Beide Seiten stimmen darin überein, dass mittel-
fristig das gemeinsame Angebot gesichert und ausgebaut werden muss, sofern eine ausrei-
chend Finanzierung zu erreichen ist. Ebenso sind die beiden Leuchtturmprojekte Einsteiger-
bus und Urlauberbus zu erhalten und weiter zu entwickeln. Gerade der Einsteigerbus, der in 
der Region zu einem wichtigen Instrument der Verkehrserziehung geworden ist, hat sich zu 
einem Vorzeigeprojekt entwickelt: „Die Schulkinder in Ostfriesland kennen den Einsteiger-
bus. Dies soll auch in Zukunft so bleiben“, erklärte VEJ-Geschäftsführer Tilli Rachner. 
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