
Presseinformation

Der Urlauberbus hat eine erfolgreiche Anfangsphase hinter sich

Vorfreude auf den „großen Ansturm“ im Sommer

Der  Urlauberbus,  ein  gemeinsames  Projekt  des  Verkehrsverbundes  und  der  Verkehrsregion 
Ems-Jade (VEJ) sowie der regionalen und örtlichen Tourismusorganisationen, vertreten durch 
die Ostfriesland Tourismus GmbH (OTG), hat nach dem Startschuss am 15. März 2009 eine er-
folgreiche erste Phase hinter sich. Für nur einen Euro pro Person und Strecke können Übernach-
tungsgäste in den Landkreisen Ammerland, Aurich, Friesland, Leer und Wittmund sowie in den 
Städten Emden und Wilhelmshaven das gesamte Busliniennetz des Verkehrsverbundes Ems-
Jade sowie im benachbarten Landkreis Ammerland bis zum 31. Oktober nutzen.
„Schon viele Feriengäste sind in den Osterferien mit dem günstigen Angebot des Urlauberbusses 
zu  interessanten  Zielen  und  Sehenswürdigkeiten  in  der  Region  gefahren,“  berichtete  Walter 
Theuerkauf,  Landrat des Landkreises Aurich und Vorsitzender der Verkehrsregion Ems-Jade. 
Christian Heeren vom Verkehrsverbund Ems-Jade bestätigte die Aussagen und ergänzte, dass 
beispielsweise im Landkreis Aurich mehr Gäste das Tarifangebot im Vergleich zum Vorjahr ge-
nutzt hätten. Der Urlauberbus-Tarif, welcher schon seit vielen Jahren zum festen Bestandteil des 
touristischen Angebotes im Landkreis Aurich gehört, hat durch die Ausdehnung auf die gesamte 
ostfriesische Halbinsel in diesem Jahr eine qualitative Aufwertung erfahren. „Dem Feriengast bie-
ten sich nun viel mehr Möglichkeiten, die Schönheiten der gesamten Region zu entdecken und 
zu erfahren“, so der Landrat des Landkreises Aurich.
Die beiden Tourismusexperten Claudio Schrock-Opitz,  Kurdirektor  von Norddeich,  sowie Kurt 
Radtke, der Geschäftsführer der Ostfriesland Tourismus GmbH, freuen sich schon auf die Som-
mersaison, wo erwartungsgemäß viele Urlauber die Küste oder das Binnenland Ostfrieslands be-
suchen. „In den einzelnen örtlichen Touristinformationen oder Kurverwaltungen können Ferien-
gäste  sich  dann  über  das  Angebot  für  die  gesamte  Region  informieren“,  erläuterte  Claudio 
Schrock-Opitz, „beispielsweise sind dort  die Urlauberbus-Faltkarten erhältlich, auf welcher die 
wichtigsten Hauptlinien dargestellt sind.“
Ergänzend zu den Informationsmöglichkeiten für Urlaubsgäste in den Touristinformationen hat 
Weser-Ems-Bus,  das  größte  Verkehrsunternehmen im  Verkehrsverbund Ems-Jade,  mehr  als 
1.700 Hotels, Pensionen oder Vermieter von Ferienwohnungen in Ost-Friesland umfassend über 
den Urlauberbus in der letzten Woche informiert. „Die Vermieter haben von uns die Urlauberbus-
Faltkarte sowie individuelle Fahrpläne erhalten,“ so Manfred Folkers, der Regionalleiter von We-
ser-Ems-Bus in Aurich, „außerdem haben wir angeboten, dass wir einen Aushangfahrplan der 
nächsten Haltestelle erstellen, damit die Gäste sich bereits im Hotel über den Fahrplan informie-
ren können.“ Wer noch keine Post von Weser-Ems-Bus bekommen hat, kann sich mit der Regio-
nalleitung in Aurich (Tel.: 04941-97393-10) in Verbindung setzen. 
Weitere Informationen und Tipps rund um den Urlauberbus, wie z. B. Anregungen für Ausflugs-
fahrten oder Veranstaltungshinweise sowie ein digitaler Fahrplaner, können auf der Homepage 
www.urlauberbus.info eingesehen oder unter der Telefonnummer 04941-93377 erfragt werden.

Norddeich, den 12. Mai 2009 

Weitere Informationen erhalten Pressevertreter bei:

Verkehrsregion Nahverkehr Ems-Jade
Frau Andrea Engelmann
Tel. 04461 / 919-1840
vej@friesland.de


	Presseinformation
	Der Urlauberbus hat eine erfolgreiche Anfangsphase hinter sich
	Vorfreude auf den „großen Ansturm“ im Sommer



