
Presseinformation

Urlauberbus erneut mit steigenden Fahrgastzahlen

Klimafreundlich und preisgünstig Ost-Friesland erfahren

Der Urlauberbus für Ostfriesland hat in seiner dritten Saison ein neues Rekordergeb-
nis eingefahren. Über 162.000 Gäste nutzten das günstige 1-Euro-Angebot für Aus-
flugs- und Erkundungsfahrten durch die Region. Seit Mitte März 2009 bieten der Ver-
kehrsverbund und die Verkehrsregion Ems-Jade (VEJ) sowie die regionalen und ört-
lichen Tourismusorganisationen, vertreten durch die Ostfriesland Tourismus GmbH 
(OTG) dieses Tarifangebot speziell für Feriengäste an. Im Zeitraum vom 15. März bis 
zum 31. Oktober können alle Übernachtungsgäste in den Landkreisen Ammerland, 
Aurich, Friesland, Leer und Wittmund sowie in den beiden Städten Emden und Wil-
helmshaven das gesamte Busliniennetz des Verkehrsverbundes Ems-Jade und im 
benachbarten Landkreis Ammerland für nur einen Euro pro Person und Strecke nut-
zen. Voraussetzung für den günstigen Tarif ist das Vorzeigen der Nordsee-Service-
Card, einer Kur- oder einer Gästekarte bei dem Busfahrer.

Der Landrat des Landkreises Friesland und Vorsitzende des Tourismusverbandes 
Nordsee e.V.,  Sven Ambrosy,  freute sich über das hervorragende Ergebnis: „Das 
Produkt Urlauberbus hat sich auf dem touristischen Markt etabliert, das belegen die 
von Jahr zu Jahr steigenden Fahrgastzahlen. Die Gäste können so Ostfriesland auch 
klimafreundlich erfahren.“  „Im Vergleich zu 2010 konnten wir  eine Steigerung der 
Fahrgastzahlen von fast 20% vorweisen“, ergänzte Ralf Schlömer, Vorsitzender des 
Verkehrsverbundes Ems-Jade. „Das Prinzip Urlauberbus ist einfach und preisgünstig 
und auf die Bedürfnisse der Gäste zugeschnitten.“ 

„Der fahrgaststärkste Monat war der August; hier haben 2011 über 31.700 Urlauber 
von dem Angebot Gebrauch gemacht“, erläuterte Tilli Rachner, Geschäftsführer der 
Verkehrsregion Ems-Jade. Dabei nimmt die Verbindung Norden-Norddeich den Spit-
zenplatz unter den genutzten Linien des Urlauberbusses ein. Auch die Verbindungen 
im Harlingerland erfahren einen großen Zuspruch bei  den Gästen.  Im friesischen 
Raum ist die Linie Wilhelmshaven-Schillig die beliebteste. Darüber hinaus werden 
die Verbindungen zwischen und zu den friesischen und ostfriesischen Städten rege 
genutzt.



Die Vertreter der touristischen Organisationen Ostfrieslands zeigten sich ebenfalls 
erfreut über die gute Jahresbilanz. „Die einzelnen Kurverwaltungen und Touristinfor-
mationen  haben  wieder  kräftig  die  Werbetrommel  für  das  Projekt  gerührt.  Das 
schlägt sich in den Zahlen wieder“, so Kurt Radtke, Geschäftsführer der Ostfriesland 
Tourismus GmbH. „Der Urlauberbus ist ein weiteres attraktives Element für einen 
schönen Urlaub in Ostfriesland.“ 

Landrat Ambrosy und Rachner betonten, dass sich das Projekt Urlauberbus überre-
gional und auch bundesweit einen Bekanntheitsgrad erarbeitet habe. Die Auszeich-
nungen beim Deutschen Tourismuspreis  oder  bei  dem Fahrtziel  Natur-Award  der 
Deutschen Bahn haben diesen noch verstärkt. „Auch auf deutschlandweiten Tagun-
gen haben wir  mit  diesem preisgünstigen und umweltfreundlichen Angebot schon 
manches Mal großes Interesse hervorgerufen, da es einen Gewinn für den Touris-
mus und damit für die Region darstellt“, so abschließend Rachner.

Weitere Informationen zum Urlauberbus sind auf der Homepage www.urlauberbus.-
info, unter der Telefonnummer 04941-93377 oder in den Touristinformationen Ost-
frieslands erhältlich.  Interessierte  Urlaubsgäste erhalten im Vorfeld  an deren Hei-
matorten die Möglichkeit, sich in zahlreichen Gastgeberverzeichnissen aus der Regi-
on über den Urlauberbus zu informieren.

Jever, den 05. Januar 2012 

Weitere Informationen erhalten Pressevertreter bei:

Verkehrsregion Nahverkehr Ems-Jade
Tel. 04461 / 919-1800

vej@friesland.de
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