
VEJ und Bahn starten Modellprojekt ‚Bahn Rad Tour‘
Per Mietrad und BahnCard günstig unterwegs in Ostfriesland und im Emsland

(Jever, 02. Mai 2005) Wer sich auf bequeme Weise etwas Gutes tun und dabei die High-

lights auf der Strecke nicht verpassen möchte, der sollte auf ‚Bahn Rad Tour‘ gehen. Fahrr-

advermieter  und Deutsche Bahn AG stellen mit  einer Rabattaktion die Weichen für  flotte 

Speichen:

Am 01. Mai startete in Ostfriesland und im Emsland ein bundesweites Modellprojekt, 
bei dem BahnCard-Kunden erstmals flächendeckend in einer attraktiven touristischen 
Region günstig ein Fahrrad mieten können. Über 60 Fahrradvermieter zwischen Wil-
helmshaven, Emden und Lingen gewähren bei Vorlage der BahnCard einen Rabatt von 
25% auf den normalen Tagesmietpreis.

Anlass dieser Partnerschaft zwischen der Deutschen Bahn und der Verkehrsregion Nahver-

kehr Ems-Jade (VEJ), der Ostfriesland Tourismus GmbH sowie der Emsland Touristik GmbH 

ist das gemeinsame Bestreben zur Förderung von Bahnverkehr und Tourismus.

Die BahnCard erhält für die Kunden damit einen weiteren Zusatznutzen. „Durch diese mo-

dellhafte  Zusammenarbeit  erhalten  unsere  Fahrgäste  ein  attraktives  Angebot,  dass  den 

Fahrradtransport überflüssig macht und somit das Bahnreisen noch komfortabeler und be-

quemer gestaltet“, erklärte Stephan Struck, Teamleiter Marketing der Deutschen Bahn AG in 

Hamburg. Damit beginnt der Urlaub schon bei der Anreise. 

„Ostfriesland und das Emsland sind bundesweit die erste Region mit einem solchen flächen-

deckenden Angebot. Die Region wird damit ein noch interessanteres Urlaubs- und Ausflugs-

ziel für Rad- und Bahnfahrer oder für die, die es noch werden wollen“, erklärten die Landräte 

Walter Theuerkauf (Aurich), Hermann Bröring (Emsland) und Sven Ambrosy (Friesland). Im 

Rahmen der VEJ hat sich die Region bereits seit Jahren nachhaltig für die Sicherung eines 

attraktiven Bahnangebotes eingesetzt. Inzwischen ist das Angebot auch in vielen Bereichen 

verbessert worden. Mit der nun vollzogenen engen Zusammenarbeit beim Fahrradtourismus 



will die Region einen deutlichen Beitrag zur Stärkung der Attraktivität des Bahnfahrens leis-

ten.

VEJ-Geschäftsführer, Tilli  Rachner, stellte das Projekt konkret vor. „Es geht ganz einfach: 

Wer eine BahnCard besitzt, legt diese einem der 65 Fahrradvermietstationen, die sich an 

diesem Projekt beteiligen, vor und erhält dadurch einen Preisnachlass von 25% auf den Ta-

gesmietpreis.“  Dabei gibt es keine Einschränkungen, d.h. dieses Angebot  kann auch von 

Einheimischen wahrgenommen werden oder von Gästen, die zwar eine BahnCard besitzen, 

aber mit dem Auto angereist sind. Stephan Struck: „Wir wollen mit unserem Angebot alle an-

sprechen. Die BahnCard soll sich zu einer Mobilitätskarte entwickeln, mit der man günstig 

Bahn fahren, mit der man Autos mieten und wie jetzt in dem Modellprojekt in Ostfriesland 

und im Emsland auch flächendeckend günstig Fahrräder nutzen kann.“ Die Geschäftsführer 

Tourismusgesellschaften, Kurt Radtke (Ostfriesland) und Uwe Carli (Emsland), führten aus, 

dass der Fahrradtourismus im Gesamtmarkt des Tourismus immer größere Bedeutung ge-

winnt und belegten dies mit Zahlen; unter anderem gibt es 105 Millionen Fahrradtagesausflü-

ge in Deutschland jährlich und 76% der Fahrradurlaube sind Haupturlaubsreisen.

Tourentipps und Infos über die teilnehmenden Radvermieter der Region das Reisen 
per Rad und Bahn sowie über Unterkünfte in Ostfriesland und im Emsland erhält man 
unter  www.ostfriesland.de sowie unter  www.emsland.com und  www.hasetal.de und 
www.bahn.de/bahnundbike und per Telefon 0491 – xxx oder 05931 – yyyy.

http://www.bahn.de/bahnundbike
http://www.hasetal.de/
http://www.emsland.com/
http://www.ostfriesland.de/
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