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Emden profitiert kräftig vom 9-Euro-Ticket 
TOURISMUS - Gute Bahnanbindung bringt viele Tagesgäste in die Seehafenstadt 

Ute Lipperheide 

 

EMDEN. (ULI) Aus touristischer Sicht profitiert Emden erheblich  

vom 9-Euro-Ticket. Das betonte Martje Merten, Leiterin des  

Stadtmarketings Emden, im Gespräch mit dieser Redaktion. Der  

Zulauf von Touristen in der Stadt sei durch das günstige  

Regionalticket der Bahn – es gilt jeweils für einen Monat von  

Juni bis August im Öffentlichen Nahverkehr – erheblich belebt  

worden. 

 

Merten: „Wir ziehen nach den ersten zwei Monaten dahin- 

gehend ein positives Fazit. Das Angebot wird stark genutzt und  

macht auf unsere Stadt aufmerksam.“ Dies sei schon gleich zu  

Beginn des Spartickets Anfang Juni aufgefallen. 

 

Beim Tag der Niedersachsen in Hannover sei die Erreichbarkeit  

Emdens mit dem äußerst günstigen Monatsticket am Stand der  

Stadt Emden häufig Thema gewesen, berichtete Merten. 

 

Emden profitiere dabei von der guten Anbindung Richtung Hannover und Bremen, aber auch 

Richtung Münster und weiter ins Ruhrgebiet. Die Stadtmarketingleiterin geht davon aus, dass die 

„überregional bekannten Leuchttürme“ wie die Kunsthalle, das Otto-Huus, der Emder Matjes und 

Thiele Tee viele auf die Stadt aufmerksam machen und das Billig-Ticket jetzt genutzt wird, um die 

Seehafenstadt einmal kennenzulernen. 

 

Quantifizieren lasse sich das erhöhte Besuchereinkommen nicht. Es gibt aber dementsprechende 

„Rückmeldungen der touristischen Leistungsträger“, so Merten. 

 

„Echter Mehrwert“ 

Auch für die Kultureinrichtungen, Gastronomie und Handel vor Ort stelle das 9-Euro-Ticket „einen 

echten Mehrwert“ dar. 

 

Schon im Vorfeld hatten Merten und ihr Team sich einen Zulauf durch das 9-Euro-Ticket erhofft. 

„Dieser ist auch eingetreten“, betonte sie. Leider hätten sich aber die Bedenken bestätigt, dass die 

Fahrradmitnahme in den Zügen im Nahverkehr schwierig wird. Merten: „Das trifft leider vor allem 

Radtouristen, welche auf dem Ems-Rad-Weg, der Dollartroute oder dem Nordseeküstenradweg 

unterwegs sind. 

 

Mangelnde Kapazitäten 

Dort zeigen sich leider mangelnde Kapazitäten für die Mitnahme der Räder.“ Aber dennoch 

profitierte auch die Gruppe der Fahrradtouristen vom Sonderticket. Hier machten Merten und ihr 

Team die Erfahrung, dass viele das Nahverkehrsangebot nutzten, um einen Tag zu verlängern und mit 

dem Ticket Emden und Umgebung zu entdecken. 

 

Die Unterkünfte in Emden seien zurzeit gut gebucht. Merten: „Wir empfehlen in jedem Fall, sich 

vorab um eine Unterkunftsmöglichkeit zu kümmern. 

 

Besonders an den Wochenenden kann es spontan schwierig werden.“ 
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