
Presseinformation

Der Urlauberbus für Ostfriesland startet am 15. März

Feriengäste können für nur 1€ mit dem Bus die Region „erfahren“

Der Urlauberbus ist bereits seit vielen Jahren ein fester Bestandteil des touristischen Ange-
botes im Landkreis Aurich und in der Stadt Emden. In diesem Jahr wird er pünktlich zum 
Start der neuen Urlaubssaison auf die gesamte ostfriesische Halbinsel ausgedehnt. Das Pro-
jekt wurde gemeinsam vom Verkehrsverbund und der Verkehrsregion Ems-Jade (VEJ) sowie 
den regionalen und örtlichen Tourismusorganisationen, vertreten durch die Ostfriesland Tou-
rismus GmbH (OTG), auf den Weg gebracht.
Walter Theuerkauf,  Landrat des Landkreises Aurich und Vorsitzender der Verkehrsregion 
Ems-Jade, stellte das Konzept vor: „Mit dem Urlauberbus wird dem Feriengast in unserer 
Region die Möglichkeit gegeben, die interessanten Sehenswürdigkeiten und Städte Ostfries-
lands auch ohne Auto zu entdecken.“ Das Angebot gilt für alle Übernachtungsgäste in den 
Landkreisen Ammerland, Aurich, Friesland, Leer und Wittmund sowie in den Städten Emden 
und Wilhelmshaven vom 15. März bis zum 31. Oktober.
„Für nur 1€ pro Person und Strecke können Urlaubsgäste jeden Tag ab 09:00 Uhr das ge-
samte Busliniennetz des Verkehrsverbundes Ems-Jade sowie im benachbarten Landkreis 
Ammerland für ihre Ausflüge nutzen. Voraussetzung dafür ist das Vorzeigen einer Kur- oder 
Gästekarte bei unseren Busfahrern,“ ergänzte Herbert Schlienkamp, Vorsitzender des Ver-
kehrsverbundes Ems-Jade.
In den örtlichen Touristinformationen, Kurverwaltungen oder Mobilitätszentralen erhalten die 
Gäste der Region Informationen über das Projekt. Die Urlauberbus-Faltkarte, welche neben 
einer Abbildung der wichtigsten Buslinien in unserem Raum weitere Details zum günstigen 
Fahrtarif für den Feriengast enthält, wurde von Kurt Radtke, dem Geschäftsführer der Ost-
friesland Tourismus GmbH, erläutert. „Zusätzlich bietet die Homepage www.urlauberbus.info 
die Möglichkeit, sich über das neue Angebot zu informieren, beispielsweise ist dort ein digita-
ler Fahrplaner integriert,“ führte er weiter aus. Auf den Internetauftritt wird auch in zahlrei-
chen hiesigen Gastgeberverzeichnissen und Urlaubskatalogen hingewiesen,  so dass sich 
potentielle Urlaubsgäste schon im Vorfeld an deren Heimatorten mit den Busfahrmöglichkei-
ten vertraut machen können.
„Mit dem Urlauberbus haben wir gemeinsam mit vielen engagierten Partnerorganisationen 
ein vielversprechendes Angebot für die Gäste der gesamten Region geschaffen. Im Wettbe-
werb mit anderen touristischen Destinationen in Deutschland weisen wir nunmehr eine weite-
re attraktive Komponente vor, da wir die Mobilität der Übernachtungsgäste hier vor Ort we-
sentlich verbessern,“ so abschließend der Geschäftsführer der Verkehrsregion Ems-Jade, 
Tilli Rachner.

Aurich, den 16. Februar 2009 

Weitere Informationen erhalten Pressevertreter bei:

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

http://www.urlauberbus.info/
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