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Geachte leden van de staten en gemeenteraden, 

Op 5 juni 2020 werd net over de grens bekend dat er een nieuwe
verbinding van DB Fernverkehr naar Norddeich-Mohle komt. Hier het
bericht van de omroep
NDR:https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/oldenburg_ostfriesland/Althusmann-
lobt-Bahn-fuer-Bayern-Nordsee-ICE,norddeich278.html In geen van de
beleidsnota's geschreven rond het thema 'toerisme' in de noordelijke
provincies sinds 2008 ben ik het woord 'internationale trein'
tegengekomen. 

In de bijlagen vindt u een gesprek met mensen actief in de sector
toerisme in Ost-Friesland. Aan het einde ervan laten zij ook blijken
waarom de doorgetrokken IC/ICE naar Norddeich-Mohle van
economisch belang zijn. In Nederland kijkt het Rijk alleen maar naar
Amsterdam als het over dit soort verbindingen gaat. Als deze interne
verbindingen in Duitsland met afstanden van meer dan 700 kilometer
niet rendabel zouden zijn dan had de Deutsche Bahn deze al tijden
geleden geschrapt wegens haar eigen grote financiële problemen. 

Ook is op 14 juni 2020( https://www.deutschebahn.com/pr-berlin-
de/aktuell/presseinformationen/Neuer-Railjet-verbindet-Berlin-mit-Prag-Wien-und-Graz-
-5294876)
in Duitsland een andere verbinding per trein ontstaan Berlijn -
Graz( https://nl.wikipedia.org/wiki/Graz). De hoofdstad van de deelstaat
Steiermarken wat ook een vakantiebestemming is. Er is te weinig focus
op de mix tussen mobiliteit en internationale bereikbaarheid in een
andere schaal dan de concessie gebonden treinen. Met de herbouwde
Friesenbrücke gaat het niet lukken want die heeft maar de capaciteit
voor 2 regionale treinen per uur. De rest van de tijd heeft de
scheepvaart voorrang op de Eems. Door niet voldoende aangesloten
zijn mist de regio dus inkomsten zeker in het toerisme. Vele politieke
partijen hebben het over 'duurzame mobiliteit', maar dit wordt over het
hoofd gezien. De wereld van het spoor is groter dan alleen de regionale
concessie treinen, waar tot op heden alleen naar gekeken wordt
beleidsmatig. Maar geen echte visie op echte internationale ontsluiting
per trein van de noordelijke provincies gemeenschappelijk.

De relevante vragen zouden moeten zijn:

Hoe moet de  infrastructuur zijn om dit soort treinen door te laten
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Neue ICE-Verbindung nach Norddeich 
Kommt auch der Nachtzug an die Nordsee-Küste? 
von Svenja Fleig 


 
Wenn es nach einer Initiative geht, könnten Urlauber über Nacht mit einem solchen „nightjet“ an die ostfriesische Küste reisen. 
Bild: Herbert Neubauer 


Mit einer neuen ICE-Verbindung nimmt die Bahn die ostfriesische Küste in den Blick. Dort formiert sich 
eine Initiative, die einen Nachtzug nach Norddeich-Mole anstrebt. Der Bahn-Vorstoß könnte ihr Aufwind 
geben.


Norden /Wien Überraschend hat die Deutsche Bahn eine neue ICE-Verbindung zwischen München und Norddeich-
Mole angekündigt. Zum ersten Mal sollen die Fernzüge in diesem Sommer direkt die ostfriesische Küste ansteuern. Das
neue Angebot ist erst einmal nur von Juli bis Ende September geplant. Es ist Teil einer Offensive der Deutschen Bahn, 
die sich infolge der Corona-Pandemie auf mehr Inlandstourismus einstellt.


Initiative befürchtet Wettbewerbs-Nachteil


Der Vorstoß der Bahn ruft in Ostfriesland ein großes Echo hervor. Dort hat sich im vergangenen Jahr eine Initiative 
formiert, die eine Nachtzug-Verbindung nach Norddeich anstrebt. Mit-Initiatorin Astrid Dirks (CDU) schreibt der neuen 
ICE-Verbindung eine Signalwirkung zu. „Es ist ein Zeichen dafür, dass die Strecke interessant sein kann“, sagt sie. Die 
Initiative argumentiert damit, dass Touristen aus den Wachstumsmärkten Süddeutschland, der Schweiz und Österreich
mit einem Nachtzug schnell und nachhaltig an die Nordseeküste reisen könnten. Angestoßen hatte die Debatte der 
CDU-Stadtverband aus Norden. Inzwischen haben sich andere Kommunen aus der Region und Vertreter aus Tourismus 
und Wirtschaft hinter das Vorhaben gestellt. Die Initiative habe Gespräche mit der Politik auf Landes- und 
Bundesebene aufgenommen, berichtet Dirks.


Die Dringlichkeit des Anliegens unterstreicht Sonja Janßen vom Tourismusverband Nordsee, der die Initiative 
unterstützt. Sie sieht einen „drohenden Wettbewerbsnachteil“ Niedersachsens gegenüber Schleswig-Holstein. Dort soll
schon im Juli ein Nachtzug zwischen Salzburg und Sylt verkehren.


Betreiber hält sich bedeckt


Die Nachtzüge in Deutschland werden zumeist von der Österreichischen Bundesbahn (ÖBB) betrieben. Der Konzern 
bedient ein europaweites Streckennetz. Bisher verkehren die „nightjets“ der ÖBB vor allem zwischen Metropolen wie 
Berlin, München, Wien oder Budapest. In Ostfriesland ist man sich einig, dass ein gemeinsames Konzept die ÖBB vom 
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touristischen Potenzial der Norddeich-Strecke überzeugen soll.


Ein solches Konzept gibt es im Moment trotz einer engen Abstimmung unter den Akteuren noch nicht. „Wir möchten 
gerne zunächst in die direkten Gespräche mit dem Wirtschaftsministerium und der ÖBB eintreten“, teilt Janßen für den
Tourismusverband Nordsee mit. Bereits im vergangenen Oktober gab es erste Gespräche zwischen der IHK für 
Ostfriesland und Papenburg und der ÖBB in Wien. Dort will man Planungen für eine nightjet-Strecke nach Norddeich 
aktuell nicht bestätigen. „Richtung Norddeutschland fokussieren wir uns auf die Verbindungen von Innsbruck und 
Wien nach Hamburg“, teilt ÖBB-Sprecher Bernhard Rieder mit.


Will die ÖBB ihre Nachtzug-Verbindungen nach dem Bahn-Vorstoß ebenfalls neu bewerten? Dazu hält sich Rieder 
bedeckt. „Jede neue Verbindung, die zusätzliche Fahrgäste auf die Bahn bringt, ist prinzipiell zu begrüßen“, heißt es 
lediglich.
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AZ-Kommentar Nachtzüge: Es ist höchste
Zeit
Felix Müller,  17.06.2020 - 06:15 Uhr


2016 stellte die Bahn das Nachtzug-Geschäft ein. Nun kommt zu den Nachtzügen der
Konkurrenz aus Österreich ein privater München-Sylt-Shuttle dazu. Foto: Gioia Forster/dpa,
AZ-Montage


Der Lokalchef Felix Müller über den Nachtzug-Verkehr.


 


Istanbul, Athen, Warschau: Die große weite Welt stand vor 30 Jahren abends auf den Abfahrtstafeln im
Hauptbahnhof. Von München aus rollten Nachtzüge in alle Himmelsrichtungen durch Europa. Das ist vorbei.
2016 stellte die Bahn das Nachtzug-Geschäft ein, seitdem gibt es nur noch ein paar wenige dürre Angebote –
betrieben von der Konkurrenz aus Österreich.


Erfreulich, dass nun ein privater München-Sylt-Shuttle dazukommt. Es ist aber nur ein Schrittchen.
Überfällig, dass die Deutsche Bahn wieder ins Nachtzug-Geschäft einsteigt, zur Not muss die Politik sie
zwingen. Klimakrise, Flugscham, Corona: Es ist genau die richtige Zeit für Urlaub in Deutschland und den
Nachbarländern, für die Anreise per Bahn – und gerne im eigenen Abteil mit der Familie oder den Freunden.
Gerade München liegt dafür perfekt. Es muss ja nicht gleich wieder Istanbul oder Athen sein. Aber abends in
München in den Liegewagen legen und morgens in Paris, Kopenhagen, Neapel aufwachen – das wär‘s.


Lesen Sie hier: Neuer Nachtzug verbindet München mit Brüssel


Lesen Sie hier: Reisewarnung aufgehoben - Worauf müssen sich Urlauber einstellen?
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"Alpen-Sylt" Von München nach Sylt: Per
Nachtzug zum Strandkorb
Paul Nöllke,  17.06.2020 - 06:11 Uhr


Strandkörbe auf Sylt: So leer ist der Strand im Sommer aber eher selten. Foto: imago images /
Westend61


Im Schlaf einmal quer durch Deutschland: Eine Fahrt mit dem neuen Nachtexpress nach Sylt soll
entspannt und stressfrei sein. Günstig ist sie nicht.


 


München - Nach der Arbeit in München ins Bett gehen und am nächsten Morgen durch Norddeutschland
Richtung Meer rollen: Das sollen Passagiere des Nachtzugs "Alpen-Sylt" ab Anfang Juli bis Anfang
September erleben können. Der Betreiber der Strecke ist das private Eisenbahnverkehrsunternehmen RDC-
Gruppe.


"Wir glauben an die erfolgreiche Renaissance von Nachtzügen in Europa", bekundet Markus Hunkel,
Geschäftsführer der RDC Deutschland. "Das Angebot erfüllt den Wunsch nach nachhaltigem Reisen per
Eisenbahn, auch über größere Distanzen hinweg – aus Verbrauchersicht eine attraktive Alternative zu Flug-
oder Autoreisen."


Rückbesinnung auf regionale Fahrziele
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Auch durch die Coronakrise hoffe man auf eine Rückbesinnung auf regionale Ferienziele, erklärt eine
Sprecherin des Unternehmens. Die Deutsche Bahn hatte 2016 alle Nachtzüge aufgegeben – teils waren die
Strecken von der Österreichischen Bundesbahn (ÖBB) übernommen worden, doch viele wurden aus
Kostengründen auch eingestellt. Dennoch ist man bei RDC zuversichtlich. Zu Beginn erwarte man keine
Anstürme von Kunden, so die Sprecherin, man hoffe aber, dass sich die Strecke bald etablieren könne.


Die Fahrt hat allerdings ihren Preis. Reisende müssen ein ganzes Abteil buchen, in dem Platz für fünf
Mitreisende ist. Dieses kostet unabhängig vom Reiseziel 399 Euro. Für Alleinreisende ist das teuer, wer in
der Gruppe reist, fährt natürlich günstiger. Wegen Corona herrschen an Bord des Zuges strenge
Hygienevorschriften, im eigenen Schlafwagenabteil muss aber – anders als beim gewöhnlichen Fernverkehr
– kein Mund-Nasenschutz getragen werden. Die erste Fahrt über München-Pasing geht vom 5. bis 6. Juli,
noch sind Fahrkarten verfügbar.


Strecke Sylt-München (Do-Fr, Sa-So): Westerland 19.55 Uhr, Pasing 9.40 Uhr, Strecke München-Sylt (Fr-Sa,
So-Mo) Pasing 18.50 Uhr, Westerland 12 Uhr, Buchung von Fahrkarten über www.nachtexpress.de


Lesen Sie auch: Die Reiselaune kehrt zurück - Steigende Buchungen


Lesen Sie hier mehr Meldungen und Geschichten aus München
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10. Juni 2020, 5:04 Uhr Zugverbindungen


Ein neuer Nachtzug in Deutschland


Der Alpen-Sylt-Nachtexpress des privaten Bahn-Anbieters RDC soll Passagiere möglichst


virenfrei von den Bergen ans Meer bringen.


Von Markus Balser


Wer in diesem Sommer entspannt und auch noch mit gutem Klimagewissen in den Urlaub
aufbrechen will, hat es schwer. Im Zug von Hamburg Richtung Berge? Keine bequeme
Vorstellung hinter Masken und ohne Mindestabstand im Großraumwagen. Von München aus
mit Kindern über volle Autobahnen an die Nordsee fahren? Auch keine verlockende Alternative.
Wohl selten war die Sorge von Urlaubern größer, gerädert anzukommen, als in Corona-Zeiten.


Ein kleines Eisenbahnunternehmen mit Sitz in Hamburg sieht genau darin seine Chance. Denn
der private Bahn-Anbieter RDC startet von Juli an ein neues Angebot, das lange von gestern
schien. Zu langsam, zu teuer, zu wenig geschätzt: Nachtzüge galten eigentlich als Auslaufmodell,
seit die Deutsche Bahn 2016 aus dem Geschäft ausstieg und nur wenige Strecken an die
österreichische Staatsbahn ÖBB zum Weiterbetrieb übergab. Doch nun wagt sich RDC mit
eigenen Zügen an den Start. Der neue Alpen-Sylt-Nachtexpress soll am 4. Juli zu seiner
Premierenfahrt aufbrechen.


Zwei Mal wöchentlich wird er bis September von Sylt nach Salzburg und zurück rollen. Die
Strecke führt über Husum, Hamburg, Frankfurt und München und Prien am Chiemsee. Sie ist
so gewählt, dass sie mehrere Großstädte mit Ferienregionen im Süden und Norden des Landes
verbindet. Billig wird das Aufwachen in den Bergen oder am Strand nicht. Die Tickets kosten ab
399 Euro pro Fahrt und Richtung im Liegewagen - unabhängig vom Einsteigeort. Sie gelten aber
für das ganze Abteil und bis zu sechs Personen - inklusive Bettwäsche und Handtüchern. Für
Gruppen oder Familien kann sich die Sache rechnen. Wer abends einsteigt, ist morgens am Ziel,
hat den ganzen Tag vor sich, ohne für ein Hotel zu zahlen. Masken bräuchten die Passagiere im
eigenen Abteil nicht, heißt es bei RDC.


Schon vor der Corona-Krise war der Druck der Politik gewachsen, das Angebot auf der Schiene
in Deutschland wieder auszubauen. Ende vergangenen Jahres starteten mehrere deutsche
Grünen-Politiker eine Initiative für ein europäisches Nachtzugnetz, "nicht aus Nostalgie",
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sondern als "attraktive Alternative zum europäischen Flugverkehr". Auch die FDP spricht sich
dafür aus, CSU-Verkehrsminister Andreas Scheuer steht einem Ausbau des Nachtverkehrs
"offen" gegenüber. Die Deutsche Bahn aber tut sich schwer und plant bislang
keinen Wiedereinstieg.


Doch die Chance auf eine Renaissance des Nachtzugs wächst. Denn das Fliegen dürfte in der
Corona-Krise deutlich teurer werden. Wer morgens am Ziel sein will, könnte auf die Schienen
ausweichen. Auch die ÖBB hofft auf einen guten Start, wenn ihre Züge, die auch Strecken von
Hamburg nach Wien und Zürich bedienen, ab Monatsende nach wochenlangem Corona-Stopp
wieder fahren. Vor der Krise habe man wegen der Klimadebatte immer vollere Abteile
registriert, sagt ein ÖBB-Sprecher. "Ab Sommer rechnen wir wieder mit verstärkten Reisen." In
Hamburg denkt man längst weiter als von Sylt nach Salzburg. Weitere Strecken könnten folgen,
heißt es. Zum Beispiel nach Skandinavien.


Bestens informiert mit SZ Plus – 4 Wochen kostenlos zur Probe lesen. Jetzt bestellen unter:
www.sz.de/szplus-testen
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NWZONLINE.DE - REGION - TOURISMUSGIPFEL FÜR DEN NORDWESTEN: „RIESEN-CHANCE IM REISESEKTOR NUTZEN“ 08.06.2020


TOURISMUSGIPFEL F�R DEN NORDWESTEN


„Riesen-Chance im Reisesektor


nutzen“
von Rüdiger Zu Klampen


Vor dem Hotel „Atlantic“ in Wilhelmshaven: Die Diskussionsteilnehmer mit (von links) Silvia Breher, Michael Engelbrecht, Michael


Diers, Florian Schönwetter sowie Diskussionsleiter Ulrich Schönborn.


Bild: Torsten von Reeken


Bessere Angebote, direkte Fernzüge, Saisonverlängerung: Wie die Tourismus-


Branche im Nordwesten nach der Corona-Pandemie durchstarten kann,


diskutierten Experten beim „Tourismusgipfel“. Sehen Sie ein Video von der


Veranstaltung im Bericht.


WILHELMSHAVEN - In den Städten und Gemeinden der Küstenregion und der


Urlaubsgebiete im Nordwesten sollte man jetzt ganz schnell erkennen, welche


riesigen Chancen der Tourismus nach der Corona-Krise bietet: „Wir bekommen


einen Deutschland-Boom im Tourismus“, sagt Michael Engelbrecht,


Vizepräsident der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer (IHK). Aus


der Erkenntnis, wie wichtig der Tourismus vor Ort sei, müssten jetzt zügig


Konzepte und Investitionen erwachsen, forderte er beim zweiten


„Tourismusgipfel“ der Initiative „Gemeinsam im Nordwesten“ im Hotel


„Atlantic“ in Wilhelmshaven. „Ich vermisse Initiative“, beklagte Engelbrecht.


Der „Gipfel“ wurde gemeinsam von der Nordwest-Zeitung, der Emder Zeitung,


der Wilhelmshavener Zeitung dem Jeverschen Wochenblatt und dem Anzeiger


für Harlingerland veranstaltet, moderiert wurde die Talkrunde von NWZ-


Chefredakteur Ulrich Schönborn. Wegen der Corona-Krise musste sie ohne


Publikum statt�nden.


VIDEO von der Veranstaltung mit Unterteilung in einzelne Kapitel auf Youtube
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Engelbrecht, der auch Vorstandsvorsitzender der Volksbank Jever ist, mahnte


zur Eile: Das Zeitfenster für Investitionsbeschlüsse sei klein, im nächsten Jahr


stünden Kommunalwahlen mit erfahrungsgemäß anderen Prioritäten an.


Standortvorteile scha�en


Die Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Vorsitzende der Bundes-


CDU, Silvia Breher aus Lindern (Kreis Cloppenburg), sah Möglichkeiten, dass


für die nötigen Investitionen im Tourismus einschließlich Kultur auch Geld aus


dem aktuell von der Koalition präsentierten Konjunkturprogramm �ießen


könne. Es gebe Mittel für besonders von Corona betro�ene Branchen – und es


gehe um „Investitionen, die jetzt wirken und uns in die Zukunft bringen“. Auch


wenn Kommunen in Sport, Nahverkehr oder Kultur investierten, werde dies


„am Ende zugleich ein Standortvorteil für den hiesigen Tourismus“. Breher


appellierte an die Kommunen, wie Unternehmen zu denken und Pläne für die


Zukunft zu entwickeln.


ZUM HÖREN: Aufzeichnung der gesamten Debatte auf Soundcloud


Schon jetzt seien viele Hotels „gut nachgefragt“, berichtete Michael Diers als


Geschäftsführer der Wilhelmshaven Touristik & Freizeit GmbH. „Aber auf den


zu erwartenden massiven Zuwachs an innerdeutschen Gästen sind die


Kommunen kaum vorbereitet.“ Um Chancen zu nutzen, müsse die Attraktivität


erhöht werden – mit innovativen Ideen und digitalen Angeboten. Ihm schwebt


für Wilhelmshaven zum Beispiel ein Museumsschi� vor, das Besuchern virtuell


besonders eindrucksvoll „die Stadt vor 100 Jahren“ vor Augen führen könnte.


„Wir müssen die touristischen Vorteile der Küste nutzen und zugleich dringend


etwas tun, auch Angebote für Erlebnisse scha�en“, so Diers.


Lesen Sie auch: Wie Tourismus-Betriebe die Krise bewältigen können


Dies unterstützte auch Florian Schönwetter, Direktor des gastgebenden Hotels


„Atlantic“ in Wilhelmshaven. „Gäste wollen ja nicht nur im Hotel übernachten,


sondern auch mal rausgehen und etwas erleben. Gäste seien, sofern sie zum


Beispiel eine Woche blieben, gern bereit, auch längere Strecken zu


Attraktionen zurückzulegen. Große Chancen böten zudem das Weltkulturerbe


Wattenmeer und der Gesundheitstourismus, der vor allem auch jenseits der


Hauptsaison funktioniere.


Bessere Bahn-Anbindung


Der Hotel-Chef sprach ein weiteres „heißes Eisen“ an: Der zeitliche Korridor


für die Sommerferien müsse erweitert werden, appellierte er an die Länder.


Diese Forderung ist ein Dauerbrenner: Zu viele Länder machen gleichzeitig


Urlaub. Touristiker wollen das entzerren, zudem auch das übrige Jahr mehr


nutzen.


IHK-Vizepräsident Engelbrecht gri� ein weiteres Thema auf: ICE- und


Intercity-Züge für Wilhelmshaven, wie sie „seine“ Kammer kürzlich in Berlin


angemahnt hat. „Wir brauchen auf jeden Fall eine bessere Bahn-Anbindung,


um im Wettbewerb der Regionen bestehen zu können.“ Gefreut habe er sich,


als bekannt wurde, dass die Bahn einen durchgehenden ICE von München


nach Ostfriesland plane. Gleiches müsse für Oldenburg, Wilhelmshaven und


die Küste gelten. Und diese Verbindungen müssten „ganzjährig verkehren“,


sagte er mit Blick auf Saisonverlängerungen und viele ältere Reisende.


Breher versicherte mit Blick auf die aktuellen Planspiele für den Fahrplan der


Zukunft, hier zögen die Abgeordneten der Region an einem Strang: „Da sind


wir einer Meinung.“ Man brauche mehr direkte Züge, möglichst auch mit


Fahrradmitnahme. Zudem müssten Bahnhöfe vor Ort ansprechend gestaltet


sein.


Einig war sich der „Tourismusgipfel“: Überregional sollte man stärker


gemeinsam auftreten. Breher: „Mit einem Gesamtkonzept für den Norden


könnten wir uns noch besser vermarkten.“


Sehen Sie ein Video vom ersten Tourismusgipfel in Emden


Hören Sie einen Podcast vom ersten Tourismusgipfel in Emden


NWZ-REISEDEALS AB 99,99 €


Genießen Sie erholsame Tage in fantastischen


Hotels. Bei uns �nden Sie Städtereisen,Lesen Sie alle Inhalte auf NWZonline und in der NWZ-App für nur 1€ pro Woche. ANGEBOT ANSEHEN


Aktionspreis: Nur 1€ pro Woche! X
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rijden naar Harlingen-Haven en Station Eemshaven
Hebben de betreffende spoorlijnen wel voldoende capaciteit om
twee van deze treinen per uur te kunnen verwerken(Groningen -
Bad -Nieuweschans/Groningen - Emmen/Groningen -
Leeuwarden/Groningen - Eemshaven/Leeuwarden - Harlingen-
Haven)

Hoop dat de bijgevoegde informatie u helpt om betere dienstverlening
op het spoor te krijgen die het niveau van de regionale treinen
overstijgt. 

Met vriendelijke groet, 

Frank Menger



2020-06-16 nwzonline- Ostfriesland Nachtzug
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Neue ICE-Verbindung nach Norddeich 
Kommt auch der Nachtzug an die Nordsee-Küste? 
von Svenja Fleig 

 
Wenn es nach einer Initiative geht, könnten Urlauber über Nacht mit einem solchen „nightjet“ an die ostfriesische Küste reisen. 
Bild: Herbert Neubauer 

Mit einer neuen ICE-Verbindung nimmt die Bahn die ostfriesische Küste in den Blick. Dort formiert sich 
eine Initiative, die einen Nachtzug nach Norddeich-Mole anstrebt. Der Bahn-Vorstoß könnte ihr Aufwind 
geben.

Norden /Wien Überraschend hat die Deutsche Bahn eine neue ICE-Verbindung zwischen München und Norddeich-
Mole angekündigt. Zum ersten Mal sollen die Fernzüge in diesem Sommer direkt die ostfriesische Küste ansteuern. Das
neue Angebot ist erst einmal nur von Juli bis Ende September geplant. Es ist Teil einer Offensive der Deutschen Bahn, 
die sich infolge der Corona-Pandemie auf mehr Inlandstourismus einstellt.

Initiative befürchtet Wettbewerbs-Nachteil

Der Vorstoß der Bahn ruft in Ostfriesland ein großes Echo hervor. Dort hat sich im vergangenen Jahr eine Initiative 
formiert, die eine Nachtzug-Verbindung nach Norddeich anstrebt. Mit-Initiatorin Astrid Dirks (CDU) schreibt der neuen 
ICE-Verbindung eine Signalwirkung zu. „Es ist ein Zeichen dafür, dass die Strecke interessant sein kann“, sagt sie. Die 
Initiative argumentiert damit, dass Touristen aus den Wachstumsmärkten Süddeutschland, der Schweiz und Österreich
mit einem Nachtzug schnell und nachhaltig an die Nordseeküste reisen könnten. Angestoßen hatte die Debatte der 
CDU-Stadtverband aus Norden. Inzwischen haben sich andere Kommunen aus der Region und Vertreter aus Tourismus 
und Wirtschaft hinter das Vorhaben gestellt. Die Initiative habe Gespräche mit der Politik auf Landes- und 
Bundesebene aufgenommen, berichtet Dirks.

Die Dringlichkeit des Anliegens unterstreicht Sonja Janßen vom Tourismusverband Nordsee, der die Initiative 
unterstützt. Sie sieht einen „drohenden Wettbewerbsnachteil“ Niedersachsens gegenüber Schleswig-Holstein. Dort soll
schon im Juli ein Nachtzug zwischen Salzburg und Sylt verkehren.

Betreiber hält sich bedeckt

Die Nachtzüge in Deutschland werden zumeist von der Österreichischen Bundesbahn (ÖBB) betrieben. Der Konzern 
bedient ein europaweites Streckennetz. Bisher verkehren die „nightjets“ der ÖBB vor allem zwischen Metropolen wie 
Berlin, München, Wien oder Budapest. In Ostfriesland ist man sich einig, dass ein gemeinsames Konzept die ÖBB vom 

https://www.nwzonline.de/plus-ostfriesland/norddeich-mole-initiative-will-nachtzug-nach-ostfriesland_a_50,8,2739896523.html
https://www.nwzonline.de/news/deutsche-bahn
https://www.nwzonline.de/ort/wien
https://www.nwzonline.de/ort/norden
https://www.nwzonline.de/news/%C3%B6bb
https://www.nwzonline.de/news/tourismusverband-nordsee
https://www.nwzonline.de/person/jan%C3%9Fen,sonja
https://www.nwzonline.de/news/cdu
https://www.nwzonline.de/person/dirks,astrid


touristischen Potenzial der Norddeich-Strecke überzeugen soll.

Ein solches Konzept gibt es im Moment trotz einer engen Abstimmung unter den Akteuren noch nicht. „Wir möchten 
gerne zunächst in die direkten Gespräche mit dem Wirtschaftsministerium und der ÖBB eintreten“, teilt Janßen für den
Tourismusverband Nordsee mit. Bereits im vergangenen Oktober gab es erste Gespräche zwischen der IHK für 
Ostfriesland und Papenburg und der ÖBB in Wien. Dort will man Planungen für eine nightjet-Strecke nach Norddeich 
aktuell nicht bestätigen. „Richtung Norddeutschland fokussieren wir uns auf die Verbindungen von Innsbruck und 
Wien nach Hamburg“, teilt ÖBB-Sprecher Bernhard Rieder mit.

Will die ÖBB ihre Nachtzug-Verbindungen nach dem Bahn-Vorstoß ebenfalls neu bewerten? Dazu hält sich Rieder 
bedeckt. „Jede neue Verbindung, die zusätzliche Fahrgäste auf die Bahn bringt, ist prinzipiell zu begrüßen“, heißt es 
lediglich.

https://www.nwzonline.de/person/rieder,bernhard
https://www.nwzonline.de/news/ihk
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AZ-Kommentar Nachtzüge: Es ist höchste
Zeit
Felix Müller,  17.06.2020 - 06:15 Uhr

2016 stellte die Bahn das Nachtzug-Geschäft ein. Nun kommt zu den Nachtzügen der
Konkurrenz aus Österreich ein privater München-Sylt-Shuttle dazu. Foto: Gioia Forster/dpa,
AZ-Montage

Der Lokalchef Felix Müller über den Nachtzug-Verkehr.

 

Istanbul, Athen, Warschau: Die große weite Welt stand vor 30 Jahren abends auf den Abfahrtstafeln im
Hauptbahnhof. Von München aus rollten Nachtzüge in alle Himmelsrichtungen durch Europa. Das ist vorbei.
2016 stellte die Bahn das Nachtzug-Geschäft ein, seitdem gibt es nur noch ein paar wenige dürre Angebote –
betrieben von der Konkurrenz aus Österreich.

Erfreulich, dass nun ein privater München-Sylt-Shuttle dazukommt. Es ist aber nur ein Schrittchen.
Überfällig, dass die Deutsche Bahn wieder ins Nachtzug-Geschäft einsteigt, zur Not muss die Politik sie
zwingen. Klimakrise, Flugscham, Corona: Es ist genau die richtige Zeit für Urlaub in Deutschland und den
Nachbarländern, für die Anreise per Bahn – und gerne im eigenen Abteil mit der Familie oder den Freunden.
Gerade München liegt dafür perfekt. Es muss ja nicht gleich wieder Istanbul oder Athen sein. Aber abends in
München in den Liegewagen legen und morgens in Paris, Kopenhagen, Neapel aufwachen – das wär‘s.

Lesen Sie hier: Neuer Nachtzug verbindet München mit Brüssel

Lesen Sie hier: Reisewarnung aufgehoben - Worauf müssen sich Urlauber einstellen?

https://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.az-lokalchef-felix-mueller.35af6a8d-5d79-4db1-b8c5-fd63009a453a.html
https://www.abendzeitung-muenchen.de/thema/M%C3%BCnchen
https://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.alpen-sylt-von-muenchen-nach-sylt-per-nachtzug-zum-strandkorb.c9e573a5-d572-4601-9c46-2136a31c8c04.html
https://www.abendzeitung-muenchen.de/thema/Corona
https://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.ueber-frankfurt-und-koeln-neuer-nachtzug-verbindet-muenchen-mit-bruessel.0eb1d71e-35c1-40ca-b603-732912946f5c.html
https://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.in-frankreich-oesterreich-und-italien-reisewarnung-aufgehoben-worauf-muessen-sich-urlauber-einstellen.99ab443a-c007-43b3-8195-32c8955a8fe8.html
https://www.abendzeitung-muenchen.de/
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"Alpen-Sylt" Von München nach Sylt: Per
Nachtzug zum Strandkorb
Paul Nöllke,  17.06.2020 - 06:11 Uhr

Strandkörbe auf Sylt: So leer ist der Strand im Sommer aber eher selten. Foto: imago images /
Westend61

Im Schlaf einmal quer durch Deutschland: Eine Fahrt mit dem neuen Nachtexpress nach Sylt soll
entspannt und stressfrei sein. Günstig ist sie nicht.

 

München - Nach der Arbeit in München ins Bett gehen und am nächsten Morgen durch Norddeutschland
Richtung Meer rollen: Das sollen Passagiere des Nachtzugs "Alpen-Sylt" ab Anfang Juli bis Anfang
September erleben können. Der Betreiber der Strecke ist das private Eisenbahnverkehrsunternehmen RDC-
Gruppe.

"Wir glauben an die erfolgreiche Renaissance von Nachtzügen in Europa", bekundet Markus Hunkel,
Geschäftsführer der RDC Deutschland. "Das Angebot erfüllt den Wunsch nach nachhaltigem Reisen per
Eisenbahn, auch über größere Distanzen hinweg – aus Verbrauchersicht eine attraktive Alternative zu Flug-
oder Autoreisen."

Rückbesinnung auf regionale Fahrziele

https://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.lokal-reporter-paul-noellke.e9afe12d-10e5-49f5-bb52-827982c491c9.html
https://www.abendzeitung-muenchen.de/thema/Sylt
https://www.abendzeitung-muenchen.de/thema/M%C3%BCnchen
https://www.abendzeitung-muenchen.de/thema/Nachtzug
https://www.abendzeitung-muenchen.de/thema/Reisen
https://www.abendzeitung-muenchen.de/
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Auch durch die Coronakrise hoffe man auf eine Rückbesinnung auf regionale Ferienziele, erklärt eine
Sprecherin des Unternehmens. Die Deutsche Bahn hatte 2016 alle Nachtzüge aufgegeben – teils waren die
Strecken von der Österreichischen Bundesbahn (ÖBB) übernommen worden, doch viele wurden aus
Kostengründen auch eingestellt. Dennoch ist man bei RDC zuversichtlich. Zu Beginn erwarte man keine
Anstürme von Kunden, so die Sprecherin, man hoffe aber, dass sich die Strecke bald etablieren könne.

Die Fahrt hat allerdings ihren Preis. Reisende müssen ein ganzes Abteil buchen, in dem Platz für fünf
Mitreisende ist. Dieses kostet unabhängig vom Reiseziel 399 Euro. Für Alleinreisende ist das teuer, wer in
der Gruppe reist, fährt natürlich günstiger. Wegen Corona herrschen an Bord des Zuges strenge
Hygienevorschriften, im eigenen Schlafwagenabteil muss aber – anders als beim gewöhnlichen Fernverkehr
– kein Mund-Nasenschutz getragen werden. Die erste Fahrt über München-Pasing geht vom 5. bis 6. Juli,
noch sind Fahrkarten verfügbar.

Strecke Sylt-München (Do-Fr, Sa-So): Westerland 19.55 Uhr, Pasing 9.40 Uhr, Strecke München-Sylt (Fr-Sa,
So-Mo) Pasing 18.50 Uhr, Westerland 12 Uhr, Buchung von Fahrkarten über www.nachtexpress.de

Lesen Sie auch: Die Reiselaune kehrt zurück - Steigende Buchungen

Lesen Sie hier mehr Meldungen und Geschichten aus München
 

https://www.abendzeitung-muenchen.de/thema/Deutsche_Bahn
https://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.gestiegene-preise-tui-sommergeschaeft-angelaufen.2e43321a-1f16-4963-a9ee-6db2748ae35b.html
https://www.abendzeitung-muenchen.de/thema/M%C3%BCnchen
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10. Juni 2020, 5:04 Uhr Zugverbindungen

Ein neuer Nachtzug in Deutschland

Der Alpen-Sylt-Nachtexpress des privaten Bahn-Anbieters RDC soll Passagiere möglichst

virenfrei von den Bergen ans Meer bringen.

Von Markus Balser

Wer in diesem Sommer entspannt und auch noch mit gutem Klimagewissen in den Urlaub
aufbrechen will, hat es schwer. Im Zug von Hamburg Richtung Berge? Keine bequeme
Vorstellung hinter Masken und ohne Mindestabstand im Großraumwagen. Von München aus
mit Kindern über volle Autobahnen an die Nordsee fahren? Auch keine verlockende Alternative.
Wohl selten war die Sorge von Urlaubern größer, gerädert anzukommen, als in Corona-Zeiten.

Ein kleines Eisenbahnunternehmen mit Sitz in Hamburg sieht genau darin seine Chance. Denn
der private Bahn-Anbieter RDC startet von Juli an ein neues Angebot, das lange von gestern
schien. Zu langsam, zu teuer, zu wenig geschätzt: Nachtzüge galten eigentlich als Auslaufmodell,
seit die Deutsche Bahn 2016 aus dem Geschäft ausstieg und nur wenige Strecken an die
österreichische Staatsbahn ÖBB zum Weiterbetrieb übergab. Doch nun wagt sich RDC mit
eigenen Zügen an den Start. Der neue Alpen-Sylt-Nachtexpress soll am 4. Juli zu seiner
Premierenfahrt aufbrechen.

Zwei Mal wöchentlich wird er bis September von Sylt nach Salzburg und zurück rollen. Die
Strecke führt über Husum, Hamburg, Frankfurt und München und Prien am Chiemsee. Sie ist
so gewählt, dass sie mehrere Großstädte mit Ferienregionen im Süden und Norden des Landes
verbindet. Billig wird das Aufwachen in den Bergen oder am Strand nicht. Die Tickets kosten ab
399 Euro pro Fahrt und Richtung im Liegewagen - unabhängig vom Einsteigeort. Sie gelten aber
für das ganze Abteil und bis zu sechs Personen - inklusive Bettwäsche und Handtüchern. Für
Gruppen oder Familien kann sich die Sache rechnen. Wer abends einsteigt, ist morgens am Ziel,
hat den ganzen Tag vor sich, ohne für ein Hotel zu zahlen. Masken bräuchten die Passagiere im
eigenen Abteil nicht, heißt es bei RDC.

Schon vor der Corona-Krise war der Druck der Politik gewachsen, das Angebot auf der Schiene
in Deutschland wieder auszubauen. Ende vergangenen Jahres starteten mehrere deutsche
Grünen-Politiker eine Initiative für ein europäisches Nachtzugnetz, "nicht aus Nostalgie",

https://www.sueddeutsche.de/autoren/markus-balser-1.1408301
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sondern als "attraktive Alternative zum europäischen Flugverkehr". Auch die FDP spricht sich
dafür aus, CSU-Verkehrsminister Andreas Scheuer steht einem Ausbau des Nachtverkehrs
"offen" gegenüber. Die Deutsche Bahn aber tut sich schwer und plant bislang
keinen Wiedereinstieg.

Doch die Chance auf eine Renaissance des Nachtzugs wächst. Denn das Fliegen dürfte in der
Corona-Krise deutlich teurer werden. Wer morgens am Ziel sein will, könnte auf die Schienen
ausweichen. Auch die ÖBB hofft auf einen guten Start, wenn ihre Züge, die auch Strecken von
Hamburg nach Wien und Zürich bedienen, ab Monatsende nach wochenlangem Corona-Stopp
wieder fahren. Vor der Krise habe man wegen der Klimadebatte immer vollere Abteile
registriert, sagt ein ÖBB-Sprecher. "Ab Sommer rechnen wir wieder mit verstärkten Reisen." In
Hamburg denkt man längst weiter als von Sylt nach Salzburg. Weitere Strecken könnten folgen,
heißt es. Zum Beispiel nach Skandinavien.

Bestens informiert mit SZ Plus – 4 Wochen kostenlos zur Probe lesen. Jetzt bestellen unter:
www.sz.de/szplus-testen

URL: www.sz.de/1.4932053
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NWZONLINE.DE - REGION - TOURISMUSGIPFEL FÜR DEN NORDWESTEN: „RIESEN-CHANCE IM REISESEKTOR NUTZEN“ 08.06.2020

TOURISMUSGIPFEL F�R DEN NORDWESTEN

„Riesen-Chance im Reisesektor

nutzen“
von Rüdiger Zu Klampen

Vor dem Hotel „Atlantic“ in Wilhelmshaven: Die Diskussionsteilnehmer mit (von links) Silvia Breher, Michael Engelbrecht, Michael

Diers, Florian Schönwetter sowie Diskussionsleiter Ulrich Schönborn.

Bild: Torsten von Reeken

Bessere Angebote, direkte Fernzüge, Saisonverlängerung: Wie die Tourismus-

Branche im Nordwesten nach der Corona-Pandemie durchstarten kann,

diskutierten Experten beim „Tourismusgipfel“. Sehen Sie ein Video von der

Veranstaltung im Bericht.

WILHELMSHAVEN - In den Städten und Gemeinden der Küstenregion und der

Urlaubsgebiete im Nordwesten sollte man jetzt ganz schnell erkennen, welche

riesigen Chancen der Tourismus nach der Corona-Krise bietet: „Wir bekommen

einen Deutschland-Boom im Tourismus“, sagt Michael Engelbrecht,

Vizepräsident der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer (IHK). Aus

der Erkenntnis, wie wichtig der Tourismus vor Ort sei, müssten jetzt zügig

Konzepte und Investitionen erwachsen, forderte er beim zweiten

„Tourismusgipfel“ der Initiative „Gemeinsam im Nordwesten“ im Hotel

„Atlantic“ in Wilhelmshaven. „Ich vermisse Initiative“, beklagte Engelbrecht.

Der „Gipfel“ wurde gemeinsam von der Nordwest-Zeitung, der Emder Zeitung,

der Wilhelmshavener Zeitung dem Jeverschen Wochenblatt und dem Anzeiger

für Harlingerland veranstaltet, moderiert wurde die Talkrunde von NWZ-

Chefredakteur Ulrich Schönborn. Wegen der Corona-Krise musste sie ohne

Publikum statt�nden.

VIDEO von der Veranstaltung mit Unterteilung in einzelne Kapitel auf Youtube

MittwochMittag - Der Wirtschafts-Newsletter
Die wichtigsten Wirtschaftsneuigkeiten und ein Ausblick auf die

kommende Woche.

 Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem

Datenschutzhinweis zu.

×

Ihre E-Mail-Adresse Jetzt anmelden

Lesen Sie alle Inhalte auf NWZonline und in der NWZ-App für nur 1€ pro Woche. ANGEBOT ANSEHEN

Aktionspreis: Nur 1€ pro Woche! X

https://www.nwzonline.de/
https://www.nwzonline.de/region
https://www.nwzonline.de/ort/wilhelmshaven
https://www.nwzonline.de/person/engelbrecht,michael
https://www.nwzonline.de/news/ihk
https://www.nwzonline.de/news/nordwest-zeitung
https://www.nwzonline.de/person/sch%C3%B6nborn,ulrich
https://www.youtube.com/watch?v=ls3zIPgTY24&feature=youtu.be
https://www.nwzonline.de/
https://abo.nwzonline.de/12m-nwzonline-1ewo?utm_source=stickyfooter&utm_medium=sf-desk-v1&utm_campaign=2020_22_onl_1e52&camp=14098&ucamp=14174


11-6-2020 Tourismus an der Nordsee: Experten-Runde in Wilhelmshaven sieht Chance für Reise-Sektor

https://www.nwzonline.de/region/wilhelmshaven-tourismusgipfel-fuer-den-nordwesten-riesen-chance-im-reisesektor-nutzen_a_50,8,2291836046.… 2/4

Engelbrecht, der auch Vorstandsvorsitzender der Volksbank Jever ist, mahnte

zur Eile: Das Zeitfenster für Investitionsbeschlüsse sei klein, im nächsten Jahr

stünden Kommunalwahlen mit erfahrungsgemäß anderen Prioritäten an.

Standortvorteile scha�en

Die Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Vorsitzende der Bundes-

CDU, Silvia Breher aus Lindern (Kreis Cloppenburg), sah Möglichkeiten, dass

für die nötigen Investitionen im Tourismus einschließlich Kultur auch Geld aus

dem aktuell von der Koalition präsentierten Konjunkturprogramm �ießen

könne. Es gebe Mittel für besonders von Corona betro�ene Branchen – und es

gehe um „Investitionen, die jetzt wirken und uns in die Zukunft bringen“. Auch

wenn Kommunen in Sport, Nahverkehr oder Kultur investierten, werde dies

„am Ende zugleich ein Standortvorteil für den hiesigen Tourismus“. Breher

appellierte an die Kommunen, wie Unternehmen zu denken und Pläne für die

Zukunft zu entwickeln.

ZUM HÖREN: Aufzeichnung der gesamten Debatte auf Soundcloud

Schon jetzt seien viele Hotels „gut nachgefragt“, berichtete Michael Diers als

Geschäftsführer der Wilhelmshaven Touristik & Freizeit GmbH. „Aber auf den

zu erwartenden massiven Zuwachs an innerdeutschen Gästen sind die

Kommunen kaum vorbereitet.“ Um Chancen zu nutzen, müsse die Attraktivität

erhöht werden – mit innovativen Ideen und digitalen Angeboten. Ihm schwebt

für Wilhelmshaven zum Beispiel ein Museumsschi� vor, das Besuchern virtuell

besonders eindrucksvoll „die Stadt vor 100 Jahren“ vor Augen führen könnte.

„Wir müssen die touristischen Vorteile der Küste nutzen und zugleich dringend

etwas tun, auch Angebote für Erlebnisse scha�en“, so Diers.

Lesen Sie auch: Wie Tourismus-Betriebe die Krise bewältigen können

Dies unterstützte auch Florian Schönwetter, Direktor des gastgebenden Hotels

„Atlantic“ in Wilhelmshaven. „Gäste wollen ja nicht nur im Hotel übernachten,

sondern auch mal rausgehen und etwas erleben. Gäste seien, sofern sie zum

Beispiel eine Woche blieben, gern bereit, auch längere Strecken zu

Attraktionen zurückzulegen. Große Chancen böten zudem das Weltkulturerbe

Wattenmeer und der Gesundheitstourismus, der vor allem auch jenseits der

Hauptsaison funktioniere.

Bessere Bahn-Anbindung

Der Hotel-Chef sprach ein weiteres „heißes Eisen“ an: Der zeitliche Korridor

für die Sommerferien müsse erweitert werden, appellierte er an die Länder.

Diese Forderung ist ein Dauerbrenner: Zu viele Länder machen gleichzeitig

Urlaub. Touristiker wollen das entzerren, zudem auch das übrige Jahr mehr

nutzen.

IHK-Vizepräsident Engelbrecht gri� ein weiteres Thema auf: ICE- und

Intercity-Züge für Wilhelmshaven, wie sie „seine“ Kammer kürzlich in Berlin

angemahnt hat. „Wir brauchen auf jeden Fall eine bessere Bahn-Anbindung,

um im Wettbewerb der Regionen bestehen zu können.“ Gefreut habe er sich,

als bekannt wurde, dass die Bahn einen durchgehenden ICE von München

nach Ostfriesland plane. Gleiches müsse für Oldenburg, Wilhelmshaven und

die Küste gelten. Und diese Verbindungen müssten „ganzjährig verkehren“,

sagte er mit Blick auf Saisonverlängerungen und viele ältere Reisende.

Breher versicherte mit Blick auf die aktuellen Planspiele für den Fahrplan der

Zukunft, hier zögen die Abgeordneten der Region an einem Strang: „Da sind

wir einer Meinung.“ Man brauche mehr direkte Züge, möglichst auch mit

Fahrradmitnahme. Zudem müssten Bahnhöfe vor Ort ansprechend gestaltet

sein.

Einig war sich der „Tourismusgipfel“: Überregional sollte man stärker

gemeinsam auftreten. Breher: „Mit einem Gesamtkonzept für den Norden

könnten wir uns noch besser vermarkten.“

Sehen Sie ein Video vom ersten Tourismusgipfel in Emden

Hören Sie einen Podcast vom ersten Tourismusgipfel in Emden
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