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Berlin/norden-norddeich. norden-norddeich 
zählt zur „Thalasso-Region nordsee“ und ist so-
mit ein auserwählter Ferienort, der über beson-
ders gute klimatische Bedingungen verfügt. Um 
die gesundheitsfördernde Wirkung von Meer-
wasser, Meersalz, Meeresalgen, Meerschlamm 
und aerosolaltiger Meeresluft zu erhalten, ist ein 
nachhaltiges Verkehrs- und Mobilitätskonzept für 
Gäste und einheimische von zentraler Bedeu-
tung. Wie umweltverträgliche Mobilität parallel 
zum Öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) 
gezielt weiterentwickelt und ausgebaut werden 
kann, darüber informierte sich der Kurdirektor 
des Tourismus-service norden-norddeich, ste-
fan Krieger, jetzt auf der größten Reisemesse der 
Welt iTB in Berlin. Mit dem Tourismusdirektor der 
Gemeinde Bad Hindelang in den Allgäuer Alpen, 
Maximilian Hillmeier, sprach stefan Krieger bei 
einem Arbeitsgespräch über die innovative Mo-
bilitätslösung „„eMMi-Mobil““, auf die Bad Hin-
delang seit anderthalb Jahren erfolgreich setzt.

die klimatischen Bedingungen in norden-norddeich 
sind exzellent, weil wir in einer zone mit hohem reiz-
klima, wattklima und dem klima des küstenlandes 
liegen – hohe luftfeuchtigkeit und große luftreinheit 
sind somit ganzjährig garantiert. ich sehe es des-
halb als unsere Pflicht an, diese einzigartigen Vor-
aussetzungen zu erhalten und alles dafür zu tun, die 
Co2-emissionen und Umweltbelastungen schnellst-
möglich weiter zu reduzieren. ansätze bieten zum 
Beispiel die routen vom küstenort norddeich ins 
Stadtzentrum von Norden oder die Verbindungen 
zu touristischen zielen wie waloseum und automo-
bilmuseum, weitere ortsteile oder Umlandorte wie 
greetsiel. die gemeinde Bad hindelang hat ein di-
ckes ausrufezeichen gesetzt mit ihrer on-demand-
elektromobilitätslösung im tourismus, an der wir uns 
orientieren können“, sagt stefan krieger, kurdirektor 
von norden-norddeich.

emmi, das in kurzform die attribute emissionsfrei, 
miteinander und individuell verbindet, ist die nahtlo-
se ergänzung des kostenfreien linienverkehrs und 
schließt Lücken im ÖPNV. Das App-basierte System 
nutzt das bestehende mobilitätsnetz intelligent und 
löst – ohne feste Fahrpläne und starre linienverläu-
fe – das Problem der Vor-Ort-Mobilität im ländlichen 
raum bequem, umweltbewusst und funktionell. 

Umweltverträgliche Mobilität 
ausbauen und weiterentwickeln

emmi-mobil schließt die lücke der „letzten meile“ 
in Bad hindelang und hat sich zu einer echten al-
ternative zum auto entwickelt in einem ort, der seit 
Jahrzehnten für die Balance zwischen land- und al-
pwirtschaft, tourismus und naturschutz steht. gäste 
mit der gästekarte und Bürger mit der Bürgerkarte 
nutzen emmi kostenfrei. 

norden-norddeich, die nordwestlichste küstenstadt 
deutschlands, hat umweltverträgliche mobilitätslö-
sungen bereits umgesetzt: „der Urlauberbus ermög-
licht den gästen eine kostenreduzierte nutzung des 
ÖPNV für einen Euro pro Fahrt. Mittelfristiges Ziel 
des tourismus-service ist aber eine kostenlose nut-
zung des ÖPNV mit der Gästekarte – so wie es be-
reits in vielen anderen Urlaubsregionen möglich ist“, 
sagt Jens albowitz, der sich beim tourismus-service 
norden-norddeich unter anderem federführend um 
die Umsetzung von tourismuskonzepten kümmert. 
Bei der Erstellung des Verkehrsentwicklungsplanes 
durch die stadt norden wurden mögliche ergänzun-
gen des ÖPNV-Angebots bereits untersucht mit dem 
ziel, gästen und einheimischen Bürgern gleicherma-
ßen ein attraktives angebot zu machen.    
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