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Liebe Fahrgäste,

am 1. April 2019 tritt beim VVS die große Tarifreform 
in Kraft. Das Tarifsystem wird damit einfacher und 
für viele Fahrgäste günstiger. Statt rund 50 Tarif- 
zonen wird es künftig nur noch fünf Ringe geben. Die 
Landeshauptstadt Stuttgart wird zu einer einzigen  
Tarifzone zusammengefasst. Damit wird vieles leich-
ter: Denn für Fahrten in der gesamten Stadt gilt ein 
einheitlicher Tarif und man muss zum Beispiel nicht 
mehr nachschauen, ob die Haltestelle zur Tarifzone  
10 oder 20 gehört. Besonders erfreulich für die Fahr-
gäste ist, dass der Fahrpreis für eine Zone jetzt für das 
ganze Stadtgebiet gilt.  

Auf eine Tariferhöhung wird der VVS 2019 verzichten. Somit muss kein Fahrgast mehr 
bezahlen. Das gilt auch für Pendler, die täglich nach Stuttgart fahren. Sie sparen künftig 
mindestens eine, bei weiten Entfernungen sogar zwei Zonen. Die öffentliche Hand, das heißt 
die Stadt Stuttgart, die Verbundlandkreise und das Land Baden-Württemberg investieren in 
die Tarifreform viel Geld – über 42 Millionen Euro jedes Jahr.

Damit verbunden ist die große Hoffnung, dass künftig noch mehr Menschen mit den öffent-
lichen Verkehrsmitteln fahren und damit einen wichtigen Beitrag zur Luftreinhaltung leisten. 
Damit die, die mit uns fahren wollen, auch mit uns fahren können, werden die Kapazitäten 
kräftig ausgebaut. Schon seit Jahresbeginn sind mehr Busse und Bahnen unterwegs und das 
Angebot wird ständig weiter erhöht.

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt mit dem VVS!

Ihr Fritz Kuhn

Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Stuttgart und
Aufsichtsratsvorsitzender des VVS

Editorial

Damit hast du bessere  
Karten: die VVS-App.
VVS-APP: Mit der Live-Karte immer Bus,  
Bahn, Bike- und Carsharing im Blick.
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Anzeige

Fritz Kuhn,
Oberbürgermeister der 
Landeshauptstadt Stuttgart,
Aufsichtsratsvorsitzender des VVS
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Tarifreform

Was sich viele Fahrgäste schon lange er-
ho� t haben, wird Wirklichkeit. Am 1. April 
2019 kommt der neue VVS-Tarif. Eine Re-
form, die in dieser Größenordnung in der 
über 40-jährigen VVS-Geschichte einmalig 
ist. Das Land Baden-Württemberg, der Ver-
band Region Stuttgart, die Landeshauptstadt 
sowie die Verbundlandkreise Böblingen, Ess-
lingen, Ludwigsburg und Rems-Murr-Kreis 
haben eine gewaltige Aufgabe gestemmt. 
Die selbst gesteckten Ziele waren hoch: Der 
VVS-Tarif sollte einfacher, günstiger und um-
weltfreundlicher werden. Dieser große Wurf 
ist gelungen.

Tickets teilweise 30 Prozent günstiger

Warum wird der Tarif einfacher? Anstelle von 
rund 50 Tarifzonen wird es künftig nur noch 
fünf Ringzonen geben. Außerdem werden die 
beiden Zonen 10 und 20 in der Landeshaupt-
stadt zu einer Zone zusammengefasst und 
auch im ländlichen Raum gibt es großzügiger 
geschnittene Tarifringe. Besonders günstig 
wird es für diejenigen, die aus dem Umland in 
die Stuttgarter Innenstadt pendeln. Sie spa-
ren durch die Zusammenlegung der Zonen 
10 und 20 mindestens eine Zone, viele von 
weiter weg, sogar noch eine weitere Zone. 
Wer im Abo von Ludwigsburg in die Stuttgar-
ter City bisher 96 Euro (drei Zonen) bezahlt 
hat, braucht künftig nur noch 72 Euro (zwei 
Zonen) zu berappen. Das ist eine Ersparnis 
von 24 Euro im Monat beziehungsweise 287 
Euro im Jahr. Mit Vergünstigungen von bis 
zu 30 Prozent ist aber nicht nur für Fahrten 
nach Stuttgart zu rechnen, sondern auch auf 
tangentialen Verbindungen wie von Ludwigs-

burg nach Esslingen oder im Filderraum, 
wo es heute noch vier Zonen gibt und 
künftig nur noch eine. Für die Land-
kreise bedeutet die Tarifreform, 
dass sie in Zukunft in maximal 
vier Tarifzonen eingeteilt 
sind. 

Umweltfreundlich ist
der neue Tarif des-
halb, weil Fahrten,
die in den mit Fein-
staub und Sticko-
xid belasteten Tal-
kessel von Stutt-
gart führen, er-
heblich günstiger
werden. Das war
auch Anlass für
das Land Baden-
Württemberg, den 
neuen VVS-Tarif für
einen Zeitraum von 
sechs Jahren mit ins-
gesamt 42 Millionen Euro
zu bezuschussen. 

Der Großteil der 
Kosten, die 
durch die 
vergünstig-
ten Preise bei 
den Verkehrsun-
ternehmen entstehen, werden von der Lan-
deshauptstadt Stuttgart und den vier Ver-
bundlandkreisen übernommen. Insgesamt 
lässt sich die ö� entliche Hand die Tarifreform 
über 42 Millionen Euro jedes Jahr kosten. Es 

Der neue VVS-Tarif ab 1. April 2019

werden jedoch nicht alle Fahrgäste von der 
Reform pro� tieren können. Dazu zählen bei-
spielsweise Kunden, die nur innerhalb einer 
einzigen Tarifzone fahren oder bereits ein 
verbundweit gültiges Ticket wie das Scool-

Abo oder das StudiTicket 
haben. Wahr ist aber auch, 
dass niemand mehr bezah-

len muss als bisher und 
der Fahrgast oft einen 

größeren Geltungs-
bereich hat als bis-

lang. Ein weiteres 
Trostp� aster: Im 
Jahr 2019 wird 
es erstmals seit

der Verbund-
gründung 

keine Tarifer-
höhung geben. 

Von der Re-
form verspricht 
sich der VVS 

einen deutlichen 
Fahrgastzuwachs. 

Dazu müssen die Kapazitäten bei 
Bus und Bahn weiter ausgebaut 
werden, doch die Weichen dazu 

sind gestellt – zum Beispiel mit dem 
künftig fast ganztägigen 15-Minuten-Takt bei 
der S-Bahn, der U16 von Fellbach nach Gie-
bel oder den neuen Expressbussen. 

#einfachmachen

i → vvs.de/einfachmachen
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Fahrgäste, die kein ZeitTicket haben, aber 
trotzdem den ganzen Tag lang mit Bus und 
Bahn fahren möchten, sind mit dem VVS-Ta-
gesTicket bestens ausgerüstet. Und das ist 
jetzt dank des neuen VVS-Tarifs auch noch 
günstiger zu haben als bislang. Da der VVS 
ab 1. April 2019 aus fünf Ringzonen besteht, 
wird es beim TagesTicket bald auch fünf 
Preisstufen geben. Der Preis ist in Zukunft 
also diff erenzierter und damit auch gerech-
ter, denn Fahrgäste müssen für keine Zonen 
zahlen, die sie womöglich gar nicht befahren.

Der Preis des neuen TagesTickets orientiert 
sich künftig an zwei Fahrten pro Tag, also an 
der Hin- und Rückfahrt. Ab der dritten Fahrt 
sind alle weiteren Fahrten damit umsonst. 
Wer beispielsweise nach der Arbeit noch 
zum Sport, zum Einkaufen oder zu Freunden 
unterwegs ist, braucht für diese Fahrten 
nichts mehr zu bezahlen. 

Günstiger übers Handy kaufen

Beim Busfahrer, am Automaten oder an der 
Verkaufsstelle kostet das EinzelTagesTicket 
für eine Zone künftig 5,20 Euro. Wer noch 
günstiger unterwegs sein will, kauft sich das 
Ticket übers Handy – das spart 20 Cent. Die-
se Preise sind deutlich günstiger als bisher 
und in der Regel günstiger als die Gebühren 
im Parkhaus. Beispielsweise kostet das Tages-
Ticket für ganz Stuttgart mit dem Handy nur 
5 Euro. Davon haben nicht nur die Fahr-
gäste etwas, sondern auch die Busfahrer, die 
vom zusätzlichen Verkaufsgeschäft entlastet 
werden.

Das GruppenTagesTicket, das für bis zu fünf 
Personen gilt, kostet maximal soviel wie zwei 
EinzelTickets. In Stuttgart ist man mit dem 
GruppenTagesTicket beispielsweise schon ab 
10,20 Euro unterwegs. Wer mit seiner ganzen 
Familie beispielsweise von Waiblingen oder 
Ludwigsburg nach Stuttgart fährt, bezahlt mit 
dem HandyTicket nur 11,80 Euro. 

Neues TagesTicket ab 1. April

Tarifreform #einfachmachen

* Preis Automat/Bus/Verkaufsstelle
** Preis Handy/PrintTicket

1
2
3
4
5/Netz

5,20 €
6,00 €
8,60 €

10,80 €
13,20 €

5,00 €
5,80 €
8,40 €

10,60 €
13,00 €

10,40 €
12,00 €
15,70 €
17,00 €
19,70 €

10,20 €
11,80 €
15,50 €
16,80 €
19,50 €

ZONEN EINZEL
ONLINE**

EINZEL* GRUPPE* GRUPPE
ONLINE**

EINFACH & GÜNSTIGER! 
TagesTickets auf dem Handy.

Herr Bopp, warum hat sich der Verband Regi-
on Stuttgart für die Tarifreform im VVS stark 
gemacht?
Die Tarife in der Region Stuttgart werden 
einfacher, verständlicher, übersichtlicher und 
günstiger. Deshalb hatte sich die Regional-
versammlung schon seit Jahren für die Ab-
schaff ung der Sektorengrenzen ausgespro-
chen. Die tangentialen Verbindungen und der 
Nahverkehr in der Fläche der Region werden 
preislich deutlich attraktiver. 

Und was versprechen Sie sich von der Tarif-
reform?
Dass wir mehr Fahrgäste für unsere Bahnen 
und Busse gewinnen. Das Fahrgastaufkom-
men im VVS ist zwar in den letzten Jahren 
kontinuierlich gestiegen. Wenn wir aber das 
Bevölkerungswachstum in der Region Stutt-
gart sehen, die Verkehrs-und Umweltpro-
bleme, die wir heute schon haben, – dann 
müssen wir im öff entlichen Nahverkehr noch 
kräftig zulegen.

Aber wo sollen die zusätzlichen Fahrgäste 
unterkommen? Die S-Bahn ist doch morgens 
heute schon voll.
Einiges ist schon geschehen: Als Verband Re-
gion Stuttgart haben wir vor zwei Jahren zehn 
zusätzliche S-Bahn-Fahrzeuge beschaff t, um 
in den Hauptverkehrszeiten mehr Langzüge 
einsetzen zu können. Wir werden bis 2021 den 
ganztägigen 15-Minuten-Takt auf der S-Bahn 
einführen. Und wir haben Expressbus-Linien 
geschaff en, die die S-Bahn entlasten sollen. 
Das alles reicht aber noch nicht. Deshalb ha-
ben wir jetzt zu einem „großen Wurf“ für die 
S-Bahn Stuttgart ausgeholt.

Sie meinen die 
58 neuen S-Bahn-
wagen?
Genau, die S-Bahn
Stuttgart hat heu-
te 157 Fahrzeuge.
Ab Ende 2021 
kommen da suk-
zessive 58 neue
Fahrzeuge hinzu,
das ist eine enor-
me Kapazitätser-
höhung. Damit
können wir in der
Hauptverkehrs-
zeit alle S-Bah-
nen als Langzug 
mit 210 Meter Länge fahren und auch eine 
vierte Linie nach Vaihingen bestellen. Das 
wird ein fi nanzieller Kraftakt für den Ver-
band und für die Partner. Mein Dank gilt 
dem Land Baden-Württemberg, das für die 
neuen Fahrzeuge eine Förderung von über 
100 Millionen Euro zugesagt hat.

Und von dem neuen Zugsicherungssystem 
ETCS hört man ja auch Wunderdinge.
Da geht es nicht um Wunder, sondern um 
die Zukunft. Mit ETCS und der Teilauto-
matisierung des Betriebes führen wir erst-
mals für den Nahverkehr ein digitales Sys-
tem ein, das nicht nur die Pünktlichkeit er-
höht, sondern auch Chancen auf erhebliche 
Erweiterungen bei den Kapazitäten gibt. 
Dank des Pilotprojektes „Digitale Schie-
ne“ des Bundes fährt die S-Bahn im Knoten 
Stuttgart ab dem Jahr 2025 digital. Ich nen-
ne das S-Bahn 4.0.

Thomas S. Bopp (66) ist seit 
2007 Vorsitzender des Verban-
des Region Stuttgart (VRS). Der 
VRS ist Aufgabenträger für die 
S-Bahn Stuttgart.

„Großer Wurf für die S-Bahn“

i → vvs.de/einfachmachen
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Die Tarifzonen werden deutlich reduziert, da-
durch werden die Preise für viele Fahrgäste 
günstiger. Fahrgäste, die prüfen wollen, ob 
sie für ihre Fahrten ab dem 1. April 2019 spa-
ren, können das mit dem neuen Tarif-Check 
tun. Er zeigt für die gewünschte Verbindung 
den alten und den neuen Preis für jede Tick-
etart an. Damit lässt sich praktisch nachvoll-
ziehen, was eine Fahrt nach dem neuen Tarif 
kostet und ob und wieviel der Kunde konkret 
sparen wird. Der Rechner ist über die Inter-
netseite des VVS abrufbar. Dort einfach den 
Start- und Zielort sowie das gewünschte Ti-
cketprodukt eingeben. Im Tarif-Check wird 
auch der alte und der neue Tarifzonenplan 
abgebildet und dargestellt, welche Zonen 
man bisher beziehungsweise ab 1. April 2019 
befährt. Außerdem ist es möglich, das Ergeb-
nis zum Beispiel per Whats App oder E-Mail 
weiterzuleiten. 

Wer die App „VVS Mobil“ auf seinem Smart-
phone hat, kann den Tarif-Check auch auf 
dem Handy nutzen. Dazu die App öff nen 
und bei Android-Geräten im Hauptmenü auf 
„Tarif-Check“ klicken, bei iOS fi ndet man die 
Anwendung unter „Mehr“.

Neue Preise auch in der 
VVS-Fahrplanauskunft

Die Preise, die ab 1. April 2019 gelten, sind 
bereits seit Januar in der VVS-Fahrplanaus-
kunft hinterlegt. Dazu einfach in die App 
„VVS Mobil“ oder auf die Internetseite des 
VVS gehen und die gewünschte Verbindung 
eingeben. Für alle Fahrten ab dem 1. Ap-
ril 2019 erscheinen automatisch die neuen 
Preise. 

Jetzt die neuen Preise checken Das große Tarifreform-Quiz

Kennen Sie sich in Sachen VVS, Tarif und 
Luftreinhaltung schon gut aus? Dann testen 
Sie Ihr Wissen im großen Tarifreform-Quiz! 
Und so funktioniert´s: Schreiben Sie die je-
weiligen Antworten in die vorgebenen Fel-
der. Die mit Zahlen versehenen Kästchen 
ergeben in der richtigen Reihenfolge das 
gesuchte Lösungswort.

1. Wie viele Tarifzonen gibt es in den VVS-
 Landkreisen künftig maximal?

1

2. Wie alt ist der VVS-Tarif 2018 geworden?

12

3. Mit dem VVS fahren ist einfach, günstig und ...

4. Was hat die Stadt Stuttgart im Winterhalbjahr 2018/2019 ausgerufen?

5. In welchem Verbundlandkreis gab es bislang 15 Zonen?

6. Ein Schadstoff , der die Luft im Stuttgarter Kessel belastet?

7. Womit kann man TagesTickets günstiger kaufen?

Mein Lösungswort lautet:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Und das können Sie gewinnen:
→ 1. Preis: ein iPad
→ 2.+3. Preis: VVS-MonatsTicket Netz
→ 4.-10. Preis: VVS-Familienwanderbuch
→ 11.-20. Preis: VVS-GruppenTagesTicket

Einsendeschluss ist der 30. April 2019.
Lösungswort an gewinnspiel@vvs.de oder 
per Post an VVS GmbH, Rotebühlstraße 121, 
70178 Stuttgart, Stichwort „Tarifreform-Quiz“.
Die geltenden Datenschutzbestimmungen 
werden selbstverständlich beachtet.

R

Z

48 13 10 7W E L

N B M

2 3S E

6 OT

11 D-27%

Aus alt mach neu: 
Der Preisvergleich 
als Beispiel für die 
Strecke
Nürtingen–Stuttgart 
mit einem Jahres-
Ticket

163,33 €
pro Monat

Zonen: 10, 20, 31, 41, 50/60, 51
bis 31. März 2019

119,17 €
pro Monat
Zonen: 1, 2, 3, 4
ab 1. April 2019

i → vvs.de/einfachmachen
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Einsendeschluss ist der 30. April 2019.
Lösungswort an gewinnspiel@vvs.de oder 



Fragen und Antworten zum 
neuen VVS-Tarif
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Nichts. Die polygoCard kann man 
auch nach dem 1. April 
verwenden, eine neue Karte ist 
nicht nötig. Für Abonnenten, die 
monatlich bezahlen, wird das Abo 
im Hintergrund umgestellt. Ab 
April 2019 wird dann automatisch 
der neue Betrag abgebucht. Wer 
eine jährliche Einmalzahlung 
gewählt hat, bekommt Anfang 
April 2019 eine Gutschrift. Das 
Abo wird im Hintergrund ebenfalls 
automatisch umgestellt.

Was muss ich machen, wenn 
ich schon ein Abo habe?

Wer künftig eine oder mehrere 
Zonen weniger benötigt, kann 
sein JahresTicket, das er in einer 
Verkaufsstelle mit Einmalzahlung 
im Voraus erworben hat, umtau-
schen. Fahrgäste bekommen für 
die Restlaufzeit ein neues Jahres-
Ticket und der Differenzbetrag 
wird anteilig erstattet. Die 
Verkaufsstellen nehmen den 
Erstattungsantrag von April bis 
Ende Mai 2019 entgegen.

Bekomme ich beim im Voraus 
bezahlten JahresTicket das zu 
viel bezahlte Geld zurück?

Mein MonatsTicket gilt über 
den 1. April 2019 hinaus. 
Was tun?
den 1. April 2019 hinaus. 

Alle Tickets, die vor dem 1. April 
gekauft wurden, können auch 
nach dem 1. April verwendet 
werden. Wer sein Ticket in den 
Jahren 2018 und 2019 gekauft 
hat, kann damit bis Ende 2020 
fahren. Wer sein gekauftes, aber 
noch nicht „abgefahrenes“ Ticket 
nach dem 1. April 2019 nicht mehr 
nutzen möchte, weil er künftig von 
einem günstigeren Preis profi tiert, 
kann sein 4er- oder TagesTicket 
bis Ende Mai 2019 zurückgeben 
und bekommt den Preis erstattet. 
Anträge gibt es zum Download 
auf der VVS-Homepage.

Kann ich meine alten 
4er- und TagesTickets 
noch nutzen?

Durch die Tarifreform 
profi tieren viele Fahrgäste, 
weil sie künftig weniger 
Zonen brauchen und dadurch 
weniger bezahlen müssen. Es 
gibt aber auch Fahrgäste, für 
die der Preis gleich bleibt. Zum 
Beispiel erhalten Schüler, 
Auszubildende, Studierende und 
Senioren bereits heute sehr 
preisgünstige, verbundweit gültige 
Tickets, die im gesamten VVS-
Netz unabhängig von den 
Tarifzonen gelten. Auch wer 
innerhalb einer einzigen Tarifzone 
fährt, bezahlt denselben Preis wie 
bisher. Oft hat der Fahrgast dafür 
künftig aber einen größeren 
Geltungsbereich.

Wird der Preis für alle 
Fahrgäste günstiger?

Alle vor dem 1. April 2019 
gekauften Tickets gelten bis zum 
üblichen Gültigkeitsende weiter, 
wobei die neue, großzügigere 
Tarifzoneneinteilung ab 1. April 
zum Tragen kommt. Differenz-
beträge werden nach Ablauf der 
Gültigkeit des Tickets anteilig 
erstattet. Die Verkaufsstellen 
nehmen die Erstattungsanträge 
vom 1. April bis 31. Mai 2019 
entgegen. Die Anträge sind auch 
auf der VVS-Homepage zum 
Herunterladen verfügbar.

Wird es 2019 oder 2020 
eine Tariferhöhung geben?

2019 wird es defi nitiv keine 
Tariferhöhung geben. Die 
übliche Erhöhung zum 
Jahresbeginn ist entfallen. Ob 
es 2020 eine Tarifanpassung 
geben wird, wird erst im Laufe 
des Jahres entschieden. Dies 
hängt vor allem von der 
Kostenentwicklung bei den 
Verkehrsunternehmen ab.

Wie kann ich sehen, ob 
und wieviel ich spare?

Die alten und die neuen 
Preise lassen sich am 
besten mit dem Tarif-Check 
auf vvs.de vergleichen.
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„Vor der Reform war das VVS-Ticket teurer als 
das Parkticket. Jetzt habe ich mit dem neuen 
TagesTicket eine echte Alternative zum Auto. 

Einfach super!“ Katja Luz, Esslingen.

„Mit meinem JahresTicket 
kann ich künftig nicht mehr nur bis Vaihingen, 

sondern auch weiter bis ins Stuttgarter Zentrum 
fahren. Bislang musste ich für die 10er-Zone im-
mer ein extra Ticket lösen. Jetzt spare ich Geld 

und Zeit.“ Klaus Konerth, Böblingen

„Ich gehe mit meiner Famile gerne auf die
Messe. Dass es für uns bis dahin künftig nur 
noch zwei Zonen sind und das TagesTicket 

dafür nur noch 6 Euro, statt 11,20 Euro kostet, 
ist klasse. Wir fahren in Zukunft defi nitiv öfter 

Bahn! Tina Weise, Möglingen

„Bis ich das SeniorenTicket nutzen 
kann, dauert es bei mir noch eine Weile, aber 

durch die Reform fahre ich jetzt schon bald güns-
tiger, sozusagen ein SeniorenTicket ‚light‘.“ 

Beat Grässlin, Leonberg

„Ich pendele seit vier Jahren mit der S-Bahn 
zum Eugensplatz. Der Tarif-Check hat mir 

schon verraten, dass ich für mein JahresTicket 
bald rund 20 Prozent spare. Das ist ein Wort.“ 

Jonas Blawert, Böblingen

„Die Tarifreform vereinfacht einiges. Nach 
Stuttgart brauche ich nur noch vier statt fünf 
Zonen. Mit dem neuen TagesTicket spare ich 

sogar ganze 2,40 Euro.“
Andrea Wolf, Weil der Stadt

Was sagen die Fahrgäste
zur Tarifreform? Deutlich weniger Tarifzonen, günstige-

re Fahrten in die Landeshauptstadt und 
auf tangentialen Verbindungen – auch im 
Landkreis Esslingen ändert sich durch die 
Tarifreform einiges. Landrat Heinz Eininger, 
Mitglied im VVS-Aufsichtsrat, war einer 
derjenigen, die sich für die Reform beson-
ders stark gemacht haben. Nun profi tieren 
auch „seine“ Kreisbewohner deutlich von 
der Tarifreform.

Welche Vorteile bringt die Tarifreform für 
den Landkreis Esslingen?
Für den Landkreis Esslingen reduziert sich 
die Zahl der Tarifzonen von bisher 15 auf 
künftig vier. Damit wird Bus- und Bahnfah-
ren einfacher und günstiger. Die Fahrgäste 
sparen durch die Reform im Einzelfall bis zu 
50 Prozent. Und was mir sehr wichtig war: 
Es gibt keine Verlierer, kein Fahrgast wird 
schlechter gestellt als vor der Reform.

Sie waren einer der Kräfte, die die Tarifre-
form maßgeblich vorangetrieben haben. 
Kamen Sie zwischenzeitlich ins Wanken, ob 
es tatsächlich einen Durchbruch gibt?
Mit Unterstützung des Kreistags habe ich 
die Reform vorangetrieben, da der Land-
kreis Esslingen bisher die höchste Anzahl 
an Tarifzonen hatte. Es waren schwierige 
Verhandlungen, insbesondere, weil die öf-
fentliche Hand die Kosten zu übernehmen 
hatte. Ich habe aber immer an einen Erfolg 
und eine Umsetzung geglaubt.

Was erho� en Sie sich von der Reform?
Ich erhoff e mir, dass noch mehr Fahrgäste 
den VVS nutzen. Mit Blick auf die Diskussi-

on um Fahrverbo-
te, die Umweltbe-
lastung und den 
s taugeplagten 
Straßenverkehr 
ist dies ein tolles 
Angebot.

Die Preise sind 
nicht alles. Was 
tut der Landkreis 
Esslingen, um den
ö� entlichen Nah-
verkehr voranzu-
bringen?
Wenn die Nach-
frage steigt, müs-
sen wir auch die
Kapazitäten ausbauen. Auf den Fildern steht
die Verlängerung der U6 zum Flughafen/Messe
und der S2 nach Neuhausen an, die wir als 
Landkreis mit rund 25 Millionen Euro mitfi -
nanzieren. Den Busverkehr werden wir als 
Aufgabenträger ausweiten. Dies gilt insbe-
sondere für den Anschluss an die S-Bahn und 
den sonstigen Schienenverkehr. Gemeinsam 
mit dem VVS und den Kollegen in den ande-
ren Verbundlandkreisen arbeiten wir gerade 
hierfür an einer Konzeption.

Der Jurist Heinz Eininger (62) ist seit dem 
Jahr 2000 Landrat des Landkreises Esslin-
gen. 2016 wurde er mit großer Mehrheit 
vom Kreistag wiedergewählt. Eininger ist 
Aufsichtsrat im VVS und setzt sich seit 
Jahren für den Ausbau des öff entlichen 
Nahverkehrs auf Straße und Schiene ein.

Heinz Eininger, Landrat im 
Landkreis Esslingen

„Von 15 auf vier Zonen“
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Tarifreform #einfachmachen

Berlin
Hamburg*
München*
Köln
Frankfurt a.M.
Stuttgart*
Düsseldorf
Dortmund
Essen
Bremen

2,80 €
2,20/3,30 €

2,90 €
3,00 €
2,75 €
2,50 €
2,80 €
2,80 €
2,80 €
2,80 €

7,00 €
7,80 €
6,70 €
8,80 €
5,35 €
5,00 €**
7,10 €***
7,10 €***
7,10 €***
8,10 €

81,00 €
68,20 bis 109,20 €

55,20 bis 79,10 €
98,50 €
90,40 €
67,60 €
77,35 €
77,35 €
77,35 €

66,30 €

STADT TAGESTICKETEINZELTICKET MONATSTICKET

* Stadtgebiet unterteilt, deshalb verschiedene Preisstufen
** als HandyTicket, andere Vertriebskanäle 5,20 Euro
*** 24 Stunden gültig

„In Berlin oder in München fährt man viel 
günstiger als im VVS.“ Sätze dieser Art be-
kommt der VVS häufig zu hören. Oft war 
er im Verdacht, der teuerste Verbund in 
Deutschland zu sein – was im Übrigen nie 
gestimmt hat. Aber Vergleiche zwischen 
den Städten oder Regionen sind immer 
schwierig, da man das ganze Tarifsorti-
ment, das Leistungsangebot und andere 
Rahmenbedinungen wie die Zuschüsse der 
öffentlichen Hand betrachten muss. Dank 
der VVS-Tarifreform ist jedoch klar: Von den 
deutschen Großstädten hat Stuttgart künf-
tig die günstigsten Preise. Das lassen sich 
die Verbundpartner einiges kosten – und 
zwar 42 Millionen Euro pro Jahr.

Da schneidet der VVS gut ab Historischer Beschluss: 
Stauferkreis bald im VVS
Es ist beschlossene Sache: Ab 1. Januar 2021 
wird der Landkreis Göppingen vollwertiges 
Mitglied im VVS. Mit überwältigender Mehr-
heit hat der Kreistag des Stauferkreises am 1. 
Februar 2019 diesen historischen Beschluss 
gefasst. Die Vorteile des Beitritts werden 
die Fahrgäste vor allem beim Ticketkauf 
merken. Durch die Vollintegration gelten ab 
2021 im gesamten Landkreis Göppingen bei 
allen Bahn- und Busverbindungen die Tari-
fe des VVS. Wer von der Bahn auf den Bus 
umsteigt, muss künftig also nicht mehr zwei 
Fahrkarten kaufen. Bislang galt der VVS-Tarif 
nämlich nur auf der Schiene, in zwei Jahren 
dann auch im Busverkehr. 

Das ganze VVS-
Tarifsortiment nutzen

Da im Landkreis Göppingen ab 2021 alle 
Tarifangebote des VVS gelten, können 
beispielsweise ältere Leute, die ein VVS- 
SeniorenTicket haben, damit auch im Staufer- 
kreis fahren. Oder Schüler, die mit einem 
Scool-Abo des Filsland-Mobilitätsverbundes 
unterwegs sind, können ohne Mehrkosten in 

der ganzen Region unterwegs sein und ihre 
Freunde in Esslingen oder Stuttgart besu-
chen. Durch den großzügigen Zuschnitt der 
Tarifzonen – ab 2021 wird es im Landkreis 
Göppingen nur noch vier Tarifringe geben 
– werden die meisten Verbindungen durch 
die Vollintegration für die Fahrgäste deutlich 
günstiger. Doch bereits die VVS-Tarifreform 
kommt den Fahrgästen aus dem Landkreis 
Göppingen zu Gute – sie sparen beispiels-
weise bei der Fahrt in das Stuttgarter Zen-
trum eine Zone. Wer von Göppingen zum 
Stuttgarter Hauptbahnhof unterwegs ist, 
bezahlt ab 1. April nur noch 6,50 Euro (fünf 
Zonen) statt 7,70 Euro (sechs Zonen).

Bus- und Bahnpreise im Städte-Vergleich:

i → vvs.de/einfachmachen

Bald kann man mit dem VVS-Ticket auch mit dem Bus 
zum Hohenstaufen fahren.

© Landratsamt Göppingen
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Tarifreform

Willkommen, lieber Frühling!

Tipps für aktive Senioren

Ist es denn zu fassen, der Frühling steht 
schon wieder vor der Tür! Zeit, die Füh-
ler wieder rauszustrecken, den Garten 
oder den Balkon aus dem Winterschlaf 
zu wecken und auf Vordermann zu 
bringen. Doch natürlich ist auch au-
ßerhalb der eigenen vier Wände in der 
Region viel geboten. Am besten, man 
steigt in Bus und Bahn, um den VVS zu 
erkunden. Das ist umweltschonend und 
spart Nerven bei der Parkplatzsuche. 

Diejeningen Leser, die ein SeniorenTi-
cket in der Tasche haben, können rund 
um die Uhr netzweit mit dem VVS fah-
ren. Die Vorteile des SeniorenTickets 
wissen immer mehr ältere Fahrgäste 
zu schätzen. Das zeigt die VVS-Bilanz 
von 2018. Insgesamt haben die Fahrten 

mit dem SeniorenTicket um 2,7 Prozent 
zugenommen. Das SeniorenTicket kos-
tet aktuell 46,70 Euro bei monatlicher 
Abbuchung. Auch hier ist die Zahl der 
Abonnements um zehn Prozent ge-
genüber dem Vorjahr gestiegen. Mitt-
lerweile sind rund 42.000 Senioren mit 
einem SeniorenTicket unterwegs. Das 
SeniorenTicket mit seinen neuen Kon-
ditionen feiert in diesem Jahr übrigens 
seinen 5. Geburtstag (Seite 19). Auch 
insgesamt kann sich der VVS über eine 
positive Bilanz freuen. Noch nie sind 
so viele Menschen mit Bus und Bahn in 
der Region Stuttgart gefahren wie im 
vergangenen Jahr. Die Verkaufsstatistik 
weist für 2018 über 374 Millionen be-
zahlte Fahrten aus, das sind fünf Milli-
onen mehr als im Jahr zuvor.

Viele der Nevvs-Leser 
haben sie bestimmt 
schon gesichtet – die 
großen Werbeplakate, 
die überall im VVS-Ge-
biet unter dem Mot-
to „einfachmachen“ 
über den neuen VVS-
Tarif informieren. 
Kernige Sprüche in 
Verbindung mit ei-
ner manchmal zwei-
deutigen Bildspra-
che sollen die VVS-
Botschaft schnell 
auf den Punkt 
bringen: Der VVS-
Tarif wird einfa-
cher, für viele 
günstiger und umwelt-
freundlicher. 

Doch nicht nur mit Plaka-
ten will der Verkehrsver-
bund auf den histori-
schen Schritt auf sich 
aufmerksam machen, 
sondern auch mit Anzei-
gen in den Zeitungen, 
einer breiten Präsenz 
in den sozialen Medien, 
einer umfangreichen 
Pressearbeit und vielen 
Infoaktionen. Die CMT im Januar bildete 
den Auftakt. In den nächsten Wochen wird 
der VVS in der ganzen Region vor Ort Prä-
senz zeigen, um für den neuen Tarif zu wer-
ben. Ziel ist es, möglichst viele Menschen 

dazu zu animieren, durch die neuen Prei-
se häufi ger Bus und Bahn zu nutzen und so 
den Straßenverkehr zu entlasten und die 
Luft zu verbessern. 

Tarifreform: rundum informiert

Viele der Nevvs-Leser 
haben sie bestimmt 
schon gesichtet – die 
großen Werbeplakate, 
die überall im VVS-Ge-
biet unter dem Mot-
to „einfachmachen“ 
über den neuen VVS-
Tarif informieren. 
Kernige Sprüche in 
Verbindung mit ei-
ner manchmal zwei-
deutigen Bildspra-
che sollen die VVS-

günstiger und umwelt-

Pressearbeit und vielen 

i → vvs.de/einfachmachen

© Authentic Studios



← 19→18

Ein ungezwungener Vormittag, bei 
dem man alle seine Ideen und Wün-
sche rund um den öff entlichen Nahver-
kehr aufs Tableau bringen kann – das 
ist beim VVS-Seniorenforum möglich. 
Das Treff en in den Räumen des Ver-
kehrsverbundes ist inzwischen zur Tra-
dition geworden. Bereits zum vierten 
Mal hat der VVS die Seniorenräte aus 
den Verbundlandkreisen Böblingen, 
Esslingen, Ludwigsburg und Rems-
Murr-Kreis eingeladen. Die Mitar-
beiter aus den Fachabteilungen des 
VVS informieren die Teilnehmer da-
bei über aktuelle Entwicklungen im 
VVS, neue Angebote und Services. 
Gleichzeitig haben die Teilnehmer 
Gelegenheit, die Themen, die ihnen 
unter den Nägeln brennen, anzu-
sprechen.

Neuer Tarif beschäftigt die Senioren

Von großem Interesse war natürlich 
die VVS-Tarifreform, die am 1. April 
2019 greift. Auch das Smartphone mit 
seinen zahlreichen Nutzungsmöglich-
keiten entpuppte sich als Thema, das 
großes Interesse bei den Räten hervor-
rief. Hierzu präsentierten die VVS-Mit-
arbeiter die neuen Funktionen der App 
„VVS Mobil“. Auch der Freizeitverkehr 
inklusive zahlreichen Ausfl ugstipps, die 
man bequem mit Bus und Bahn errei-
chen kann, stand auf der Agenda. Üb-
rigens: Wer in Sachen HandyTickets 
oder Automatennutzung noch nicht 
ganz so fi rm ist, kann gerne mit dem 
VVS in Kontakt treten. Der Verbund 
bietet auch Vor-Ort-Schulungen für 
Senioren im Umgang mit Automaten 
und HandyTickets an. 

Jedes Jahr stehen beim VVS-Seniorenforum Informati-
on und Diskussion im Vordergrund.

VVS-Forum: Senioren reden mit!

Tipps für aktive Senioren

Das VVS-SeniorenTicket feiert in die-
sem Jahr seinen 5. Geburtstag. Seit 
2014 können ältere Menschen mit dem 
SeniorenTicket kreuz und quer durch 
den VVS fahren – ohne sich über Ta-
rifzonen Gedanken machen zu müssen. 
Für aktuell nur 46,70 Euro pro Monat 
können ältere Fahrgäste das netzweite 
Ticket nutzen und das rund um die Uhr. 
Und da der VVS im Zuge seiner Tarifre-
form 2019 auf eine Tariferhöhung ver-
zichtet, ist der günstige Preis bis Jah-
resende auf jeden Fall garantiert.

SeniorenTicket weiter auf Spitzenkurs

Ein Angebot für ältere Fahrgäste gibt 
es im VVS schon seit fast 20 Jahren. 
Jedoch wurde es in seiner Laufbahn 
immer wieder modifi ziert. 2011 wur-

de die Sperrzeit aufgehoben, seitdem 
können Senioren ihr Ticket auch schon 
vor 9 Uhr nutzen. Eine Maßnahme, die 
gut ankam, denn so war es möglich, mit 
dem Ticket beispielsweise einen mor-
gendlichen Arztbesuch zu erledigen. 

2014 fi el die Entscheidung, das VVS-
JahresTicket ohne Einschränkung netz-
weit anzubieten. Eine Regelung, die 
dem SeniorenTicket zum endgültigen 
Durchbruch verholfen hat. Seitdem 
steigen die Verkaufszahlen kontinuier-
lich an. Besonders für Ausfl üge in den 
ländlichen Raum, zum Wandern, Fahr-
radfahren oder Spazierengehen wird 
das Ticket gerne genutzt. Und an Wo-
chenenden und Feiertagen sind sogar 
bis zu drei Kinder kostenlos mit von der 
Partie.

5 Jahre SeniorenTicket

i → vvs.de/seniorenabo

Wie kaufe ich ein 
HandyTicket? Immer 
mehr Senioren 

erwerben ihr 
Ticket mobil.

Die Fahrten mit dem Senioren-JahresTicket klettern weiter in die Höhe. Hinzu 
kommen monatlich noch rund 6.000  Senioren-MonatsTickets.

←

Die Fahrten mit dem Senioren-JahresTicket klettern weiter in die Höhe. Hinzu Die Fahrten mit dem Senioren-JahresTicket klettern weiter in die Höhe. Hinzu 
kommen monatlich noch rund 6.000  Senioren-MonatsTickets.kommen monatlich noch rund 6.000  Senioren-MonatsTickets.
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Tipps für aktive Senioren

Bühnentanz und Theaterzauber – den können Groß 
und Klein bei den Familienführungen des Stuttgar-
ter Balletts mit Mini-Tanzworkshop erleben. Das 
Besondere: Die Führungen werden von ehemali-
gen Tänzerinnen geleitet, die als „echte Ballerinen“ 
spannende Geschichten und Erlebnisse aus ihrem 
früheren Tänzeralltag erzählen. Außerdem können 
die Besucher einen Einblick in die Werkstätten und 
die Aufgaben der vielen Mitarbeiter hinter den Ku-
lissen erhaschen. Die nächsten Termine fi nden am 
4., 5., 25. und 26. Mai 2019 statt. Sie kosten für Er-
wachsene 10 Euro, für Kinder 5 Euro. Die Führungen 
dauern jeweils 90 Minuten. 

Ballett hautnah

Auf den Spuren einer Ballerina

Bundesgartenschau in Heilbronn
! 

Enkeltipp

i → stuttgarter-ballett.de

©
 U

lr
ic

h 
B

eu
tt

en
m

ül
le

r

→ S1–S6/S60 bis Stadtmitte oder U5–U7, U12, U15, 
 Bus 42, 44 bis Schlossplatz

i
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Im Jahr 2019 macht die Bundesgar-
tenschau, die BUGA, nach 42 Jahren 
wieder einmal im Ländle Station. Vom 
17. April bis 6. Oktober 2019 begrüßt 
die Stadt Heilbronn ihre Besucher zum 
Fest im großen Garten mitten in der 
Stadt – das bedeutet 173 erlebnisrei-
che Tage mit einem bunten Ver-
anstaltungsmix aus einer bisher 
einmaligen Kombination aus 
Garten- und Stadtausstel-
lung. Über eine klassische 
Gartenschau hinaus ist die 
BUGA Heilbronn nämlich 
auch ein interessantes 
Ziel für Besucher, die 
sich für Stadtentwick-
lung und Wohnen im Ur-
banen interessieren.

Mit Bus und Bahn zur BUGA

Die BUGA in Heilbronn ist mit Bus 
und Bahn gut zu erreichen. Wer 
eine BUGA-Tageskarte hat, kann 
damit umsonst den Nahverkehr des 
Verkehrsverbundes HNV nutzen. Fahr-
gäste aus dem VVS brauchen also nur 
ein Ticket bis nach Kirchheim/Neckar 
zu lösen, wenn sie nicht schon ein 
SeniorenTicket haben. Dafür bietet 
sich das günstige VVS-TagesTicket 
für Einzelpersonen oder Gruppen mit
bis zu fünf Personen an. Es kostet 
für fünf Zonen von Stuttgart nach 
Kirchheim/Neckar 13,20 Euro. Mit dem 
GruppenTagesTicket ist man auf der 
gleichen Strecke für 19,70 Euro unter-
wegs.

Blick über „Inzwischenland“ und Neckarbogen

i → vvs.de/buga2019
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Das 26. Internationale Trickfi lm-Fes-
tival Stuttgart lädt vom 30. April bis 
5. Mai 2019 alle Filmliebhaber ein, 
die weltweit besten Animationsfi lme 
zu sehen. Hauptspielstätten für das 
Kurzfi lmprogramm sind die Innenstadt-
kinos. Wer mit Bus und Bahn anreist 
und ein gültiges Ticket vorlegt, be-
kommt beim Eintritt 20 Prozent Rabatt 
(Coupon umseitig). Beim kostenlosen 
Open-Air auf dem Schlossplatz kann 
man die Festival-Atmosphäre genie-
ßen. Fahrgäste sind herzlich eingela-
den, mit ihren Kindern oder Enkeln am 
VVS-Stand auf dem Schlossplatz vor-

beizuschauen – dort gibt 
es ein buntes Mitmach-
programm für die klei-
nen Trickfi lm-Fans

VVS-Aktionen beim ITFS:

→ Trickfi lm-Workshop für Kinder 
 (8–10 Jahre) – jetzt bewerben 
 unter vvs.de/os
→ VVS-Stand auf dem Schlossplatz
 mit Mitmach- und Malaktionen für 
 Kinder (8–10 Jahre)
→ 10 Festivalpässe unter vvs.de/os

→ S1–S6/S60 bis Stadtmitte oder U5–U7, U12, U15, Bus 42, 44 bis Schlossplatzi

Trickfi lm-Festival mit dem VVS 

che Tage mit einem bunten Ver-
anstaltungsmix aus einer bisher 
einmaligen Kombination aus 
Garten- und Stadtausstel-
lung. Über eine klassische 
Gartenschau hinaus ist die 
BUGA Heilbronn nämlich 
auch ein interessantes 
Ziel für Besucher, die 
sich für Stadtentwick-
lung und Wohnen im Ur-

i → vvs.de/buga2019
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Tipps für aktive Senioren Nachgefragt

Ob Verbindungen oder Tarife von Bus, 
Bahn, Carsharing oder Fahrrad – unter 
der regionalen Mobilitätsnummer 
0711/320 66 222 erhalten Interessierte 
neuerdings an sieben Tagen in der 
Woche Auskunft zum Thema Mobilität 
im VVS-Gebiet. Informiert wird dabei 
unter anderem auch über Park+Ride, 
multimodale Angebote oder Anschluss-
taxis. Die Mobilitäts-Hotline wurde im 
Rahmen des Programmes RegioWIN 
geschaff en. Die telefonische VVS-
Kundenberatung, die unter der Num-
mer 0711/ 19449 erreichbar ist, gibt es 
zusätzlich nach wie vor montags bis 
freitags von 8 bis 18 Uhr.

Auskunft rund um die Uhr
Was macht eigentlich ...

Fahrgastinformationsmanager Sebastian Freitag behält 
auch in stressigen Situationen einen kühlen Kopf.

Ob Weichen- oder Signalstörung, Fahrzeug-
schaden oder Personen im Gleis – die Mit-
arbeiter in der Leitstelle am Betriebsstand-
ort Plochingen erfahren es zuerst. Wie das 
Betriebsprogramm dann aussehen muss, 
entscheiden die Disponenten und geben es 
an die Triebfahrzeugführer auf der Strecke 
weiter. Dass die Fahrgäste bestmöglich und 
rasch Bescheid wissen, darum kümmern sich 
die Fahrgastinformationsmanager (FIM). Einer 
von ihnen ist Sebastian Freitag.

Herr Freitag, wenn die S-Bahn gestört ist, sind 
Sie dafür verantwortlich, dass die Informatio-
nen, die in der Leitstelle ankommen, auch an 
die Fahrgäste kommuniziert werden. Wie läuft 
das genau ab?
Die Infos bekommen wir entweder über die 
Kollegen von DB Netz, DB Station & Service, 
ein internes Bahnsystem oder unmittelbar vom 
Lokführer. Meine Kollegen und ich kümmern 
uns darum, dass wir unser Bahndeutsch für 
den Kunden übersetzen. Wir pfl egen die In-
fos – zum Beispiel eine Verspätungsprognose

– dann in verschiedene Kommunikationskanäle
ein. Die Meldungen erscheinen dann an den 
Anzeigen am Bahnsteig, auf bahn.de, den 
Bahn-Apps und auf Twitter. Unsere Mel-
dung ist auch die Grundlage dessen, was die 
Kollegen von DB Station & Service über die 
Lautsprecher an den Bahnhöfen durchsagen. 
Außerdem geben wir die Meldung ins In-
fo-System des VVS ein. Sie erscheinen dann 
in der VVS-App und als Push-Meldung im 
Benachrichtigungsservice. Wenn man diesen 
Service abonniert hat, ploppt die Störungs-
meldung auf dem Handy auf.

Was macht Ihren Job so besonders?
Die Leitstelle ist sozusagen das Herz der 
S-Bahn. Bei uns summt es immer wie im Bie-
nenstock. Besonders bei Großstörungen kann 
es dann schon mal ganz schön hektisch wer-
den. Doch wir müssen aber trotzdem immer 
einen kühlen Kopf bewahren. Für uns hat es 
oberste Priorität, dass wir unsere Fahrgäste 
so schnell wie möglich und so umfassend wie 
nötig informieren. Wir sind ein junges Team 
und können uns immer aufeinander verlassen. 

Wie sind Sie zum Job als FIM gekommen?
Angefangen habe ich mit einer Ausbildung 
zum „Kundenbetreuer im Nahverkehr“, also 
als Zugbegleiter. Ich habe verschiedene Fort-
bildungen gemacht und dann als Disponent 
für die S-Bahn Stuttgart bei der Transport-
leitung in Karlsruhe gearbeitet. Als die neue 
Leitstelle in Plochingen eingerichtet wurde, 
habe ich hier vor rund zwei Jahren als Fahr-
gastinformationsmanager begonnen. 

...ein Fahrgastinformationsmanager
...bei der S-Bahn?

Ermäßigter Eintrittspreis für VVS-
Fahrgäste beim Internationalen 
Trickfilm-Festival Stuttgart 2019

Mit diesem Coupon in Verbindung 
mit einem gültigen VVS-Ticket 
erhalten Sie beim Trickfilm-Festival 
20 Prozent Ermäßigung auf 
einen Vorstellungsbesuch in 
den Innenstadtkinos.

Einfach Ihr VVS-Ticket an 
der Kinokasse vorzeigen 
und Coupon einlösen. 
Gültig vom 30. April bis 5. Mai 2019. 
Der Coupon kann an allen Kino-
kassen im Gloria und Metropol 
eingelöst werden. ITFS-Kino-Coupon
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Orange Seiten Freizeittipps auf orange-seiten.de

Die Heimattage sind seit 1978 das offizielle 
Landesfest Baden-Württembergs. Jedes 
Jahr richtet eine andere Stadt die Festtage 
aus, in diesem Jahr lädt die Stadt Winnen-
den unter dem Motto „Miteinander.leben“ 
zu den aktionsreichen Feierlichkeiten ein. 
Hier die Heimattage-Höhepunkte: 

Baden-Württemberg-Tag 

Offizieller Auftakt der Heimattage ist der 
Baden-Württemberg-Tag vom 3. bis 5. Mai. 
Vom Kärcher-Gelände bis in die Altstadt 
präsentieren sich dutzende regionale und 
überregionale Unternehmen, Dienstleister, 
Tourismusverbände und Vereine. Auf Groß 
und Klein wartet ein buntes Mitmachan-

gebot – zum Beispiel auch auf der großen 
SWR-Bühne auf dem Gelände der Firma 
Kärcher. Den Abschluss des Wochenendes 
bildet der traditionelle Wonnenmarkt mit 
verkaufsoffenem Sonntag. 

Historische Feuerwehrtage 

Bei den Feuerwehrtagen vom 30. Mai bis 
2. Juni werden die Herzen von Feuerwehr-
fans egal welchen Alters höher schlagen. 
Bei zahlreichen Aktionen rund um die roten 
Brandschützer kommen Besucher auf ihre 
Kosten. Mit dabei ist natürlich auch das 
Feuerwehrmuseum Winnenden. Apropos 
Kameradschaft: An diesem Wochenende 
wird auch die 50-jährige Partnerschaft zwi-

Heimattage: Baden-Württemberg zu Gast in Winnenden

schen Winnenden und dem französischen 
Albertville gefeiert.

BWegt 

Bewegend im wahrsten Sinne des Wortes 
wird es am Wochenende vom 5. bis 7. Juli 
2019, das unter dem Motto „Gemeinsam 
aktiv werden“ steht. Der alljährliche Schul- 
triathlon in und um das Wunnebad bil-
det den Auftakt der sportlichen Tage. Zur 

Entspannung findet am Freitagabend ein 
gemütliches Open-Air-Kino im Wunnebad 
statt. Aktiv wird es auch am Samstag und 
am Sonntag – die Winnender Sportvereine 
und Gesundheitsorganisationen sorgen für 
Spiel und Spaß rund um das Stadion. 

Landesfesttage 

Ein Spektakel zu werden, das versprechen 
die Landesfesttage vom 6. bis 8. Septem-
ber. Höhepunkt wird der traditionelle Um-
zug sein, bei dem rund 90 Vereine und 
Gruppen durch Winnendens historische 
Marktstraße ziehen. Trachtengruppen, Mu-
sikkapellen, Gaukler, Fahnenschwinger und 
Motivwägen aus der Stadt selbst sowie aus 
ganz Baden-Württemberg werden für einen 
bunten Augen- und Ohrenschmaus sorgen.

Ihre Verbindung:
Aus Stuttgart und Backnang fährt die 
S-Bahn-Linie S3 nach Winnenden. Auch 
die Regionalbahn R3 aus Schwäbisch Hall 
oder Stuttgart hält in Winnenden. Vom 
Bahnhof aus erreicht man die Innenstadt 
zu Fuß in etwa zehn Minuten oder man 
fährt mit den Stadtbussen.

Am günstigsten ist man mit dem VVS- 
TagesTicket unterwegs. Es kostet ab 1. Ap-
ril 2019 beispielsweise für drei Zonen (zum 
Beispiel Stuttgart – Winnenden) nur noch 
8,40 Euro, bis zu fünf Personen können mit 
dem GruppenTagesTicket für 15,50 Euro 
(drei Zonen) fahren.

So gut besucht wird die Winnender Altstadt auch während der Heimattage sein.

Bei den Feuerwehrtagen vom 30. Mai bis 2. Juni sehen 
die Besucher „rot“.

Winnenden erleben – bei den Heimattagen 2019

© Stadt Winnenden

© Stadt Winnenden

© Stadt Winnenden

i → vvs.de/heimattage



← 27→26

Orange Seiten Freizeittipps auf orange-seiten.de

Vom 10. Mai bis 20. Oktober 2019 verwan-
delt sich das Remstal bei der Remstal-Gar-
tenschau von der Quelle bis zur Mündung in 
einen unendlichen Garten. Die Gartenschau 
ist bundesweit die erste ihrer Art, denn sie 
fi ndet nicht nur an einem Ort statt, sondern 
erstreckt sich über 16 Städte und Gemeinden 
entlang der Rems.

Das Remstal zu Fuß, per Rad oder zu 
Wasser erleben

Auch unabhängig von der Gartenschau ist das 
Remstal ein Eldorado für aktive Naturliebha-
ber, doch zur Gartenschau haben die beteilig-
ten Orte ihre Flecken noch einmal besonders 
herausgeputzt. Auf neu gerüsteten Rad- und 
Wanderwegen bekommen Ausfl ügler das 
typische Remstal zu sehen: von Streuobst-
wiesen über Weinberge bis hin zu markanten 
Aussichtspunkten. Wer gerne zu Wasser un-
terwegs ist, kann auf der Kanuroute zwischen 
Weinstadt und Waiblingen die Rems vom Boot 
aus erleben – mit zusätzlichen Ein- und Aus-
stiegsstellen, einladenden Rastplätzen und 
praktischen Wehrumtragungsstellen. Wer 
lieber auf dem „Trockenen sitzt“, kann das 
Remstal bequem mit dem Rad erkunden. Der 

Das Remstal verwandelt sich in einen großen Garten

Remstal-Radweg von Endersbach nach Essin-
gen und Aalen wurde auf insgesamt 106 Kilo-
mer erweitert. Außerdem gibt es zahlreiche 
Wander- oder Rad-Themen-Touren, je nach 
Gusto für besonders Sportliche oder für die 
ganze Familie. An Bahnhöfen wie in Waiblin-
gen oder Schorndorf können übrigens E-Bikes 
ausgeliehen werden. Zahlreiche Ladestatio-
nen entlang der Strecke sorgen dafür, dass 
dem Akku die Puste nicht ausgeht.

Genuss und Kultur pur

Verwinkelte Gassen in den Innenstädten, die 
Galerie Stihl in Waiblingen, der Skulpturen-
pfad in Strümpfelbach – zahlreiche Kulturräu-
me werden erweitert und punkten mit neuen 
Kunstwerken und Projekten. Kulinarische 
Höhepunkte wie der Genuss-Bus oder der 

Gartenschau-Teller zeigen, was das Remstal 
für das leibliche Wohl zu bieten hat.

Mit dem VVS zur Gartenschau

Wem die Natur am Herzen liegt, der sollte 
am besten mit Bus und Bahn an die Rems fah-
ren. Das ist praktisch und umweltfreundlich 
zugleich. Aus Richtung Stuttgart kann man 
mit der S-Bahn-Linie S2 bis nach Schorndorf 
fahren, die Regionalbahnlinie R2 ist bis nach 
Aalen unterwegs. Zur Gartenschau gilt das 
VVS-TagesTicket Netz für Einzelpersonen 
oder Gruppen für bis zu fünf Personen sogar 
im Bereich von OstalbMobil bis Aalen. Der 
VVS erkennt TagesTickets von OstalbMobil 
bis Fellbach sowie für die Busverbindung 
zwischen Waiblingen und Remseck an.

Wer schon ein VVS-ZeitTicket für das ganze 
Verbundgebiet in der Tasche hat, kauft sich 
am besten vor Reiseantritt ein Ticket des 
Baden-Württemberg-Tarifs („bw-Tarif“), das 
man für die Fahrt von Lorch bis nach Aalen 
nutzen kann.

Maskottchen „Remsi“ schwirrt im Remstal herum.
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© Authentic Studios © Authentic Studios

→ vvs.de/remstal-gartenschaui



Mit dem VVS fahren und sparen

Orange Seiten Freizeittipps auf orange-seiten.de

2 für 1: mit dem neuen VVS-Tages- 
Ticket ins Mercedes-Benz Museum

Vorhang auf für das 1886 von Carl Benz 
erfundene Automobil: Das Museum lässt 
seine Geschichte und Geschichten im Zu-
sammenhang von Technik und Alltag, von 
Zeitgeschichte und populärer Kultur leben-
dig werden. Im April 2019 erhalten Fahrgäste  
gegen Vorlage eines gültigen VVS-Tages- 
Tickets im Mercedes-Benz Museum zwei 
Eintrittskarten zum Preis von einer.

→ S1 bis Neckarparki

← 29→28

© Daimler AG

Die KombiTicket-Highlights
Lange Nacht der Museen
23. März 2019

Bei der Langen Nacht der Museen zeigt sich 
die Stuttgarter Kunst- und Kulturszene in all 
ihren Facetten. Ob Museum, Galerie, histo-
risches Gebäude oder Industriedenkmal – am 
23. März präsentieren dutzende Kulturein-
richtungen ihre „nächtliche“ Seite. Von 19 bis 
2 Uhr kann man die ganz besondere Stutt-
gart-bei-Nacht-Atmosphäre erleben. Und das 
in diesem Jahr übrigens zum 20. Mal.

Wer eine Eintrittskarte für die Lange Nacht hat, 
hält damit schon sein VVS-Ticket in der Hand. 
Die Eintrittskarte ist nämlich ein KombiTicket 
und gilt damit sowohl in den Shuttlebussen, 
die die beteiligten Einrichtungen verbinden, 
als auch in allen Bussen und Bahnen im ganzen 
Netz als VVS-Ticket (ab 12 Uhr).

GEWINNEN! 3x2 Tickets
unter vvs.de
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Highlights im KombiTicketKalender – hier gilt die Eintrittskarte als VVS-Ticket

→ VfB Stuttgart – Bayer 04 Leverkusen
 13.4.2019, Mercedes-Benz Arena

→ Dieter Thomas Kuhn
 24.+25.5.2019, 
 Freilichtbühne Killesberg

→ Phil Collins
 5.6.2019, Mercedes-Benz Arena

→ Mark Knopfler
 2.7.2019, Hanns-Martin-Schleyer-Halle

→ Andreas Bourani
 4.7.2019, Mercedes-Benz Museum

→ Angelo Kelly & Familiy
 5.7.2019, Freilichtbühne Killesberg

→ Udo Lindenberg
 5.7.2019, Hanns-Martin-Schleyer-Halle

→ Pink
 10.7.2019,
 Mercedes-Benz Arena

Impressum
Herausgeber: Verkehrs- und Tarifverbund 
Stuttgart GmbH (VVS)
Verantwortlich: Ulrike Weißinger
Redaktion: Pia Scholz
Layout/Satz: Oliver Kern
Druck: Druckhaus Waiblingen GmbH
Auflage: 80.000, Frühjahrsausgabe 2019

Die nächste NEVVS erscheint im Juli 2019. 
Mehr Infos unter: vvs.de, orange-seiten.de, 
twitter.com/vvs, facebook.com/vvs, youtube.com/vvs

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aus 
Platzgründen in diesem Magazin nicht immer alle Ge-
schlechterformen verwenden. Selbstverständlich soll 
sich jeder Leser, egal welchen Geschlechts, angespro-
chen fühlen.
Änderungen vorbehalten.
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2 Euro Ermäßigung – Die jungen 
Jahre der Alten Meister in der 
Staatsgalerie 

Die Stuttgarter Staatsgalerie präsentiert in 
Kooperation mit den Deichtorhallen Hamburg 
vom 12. April bis 11. August 2019 die frühen  
Hauptwerke von Georg Baselitz, Gerhard 
Richter, Sigmar Polke und Anselm Kiefer, die 
bedeutendsten Künstler der Nachkriegszeit. 
Rund 100 frühe Hauptwerke werden die spek-
takulären 1960er-Jahre in den Fokus nehmen. 
Besucher, die beim Eintritt ein gültiges VVS- 
Ticket vorlegen, bekommen zwei Euro Rabatt.

→vvs.de/lange-nachti

→ Linien 40 und 42 sowie U1, U2, U4, U9 
und U14 zur Haltestelle „Staatsgalerie“

© Staatsgalerie

i



Orange Seiten Freizeittipps auf orange-seiten.de

← 31→30

Zu wenig Puste, um die Hügel in der Region 
hinauf zu radeln? Kein Problem, die Rad- und 
Freizeitbusse starten in die Saison und brin-
gen Radler wieder ganz „auf die Höhe“. Dank 
der Freizeitbusse kommen Ausfl ügler be-
quem zu den Ausgangspunkten für ihre Tou-
ren. In den Bussen gilt der reguläre VVS-Tarif, 
das Fahrrad darf kostenlos mit. 

Stromer
Die „Stromer-Saison“ beginnt am 6. April 
und geht bis 3. November. Die Freizeitbusse 
(Linie 572) pendeln samstags sowie an Sonn- 
und Feiertagen von Bietigheim-Bissingen 
über Löchgau, Erligheim, Bönnigheim und 
Freudental bis ins Kirbachtal und machen 
auch einen Abstecher zum Erlebnispark 
Tripsdrill. 

WeinKulTourer
Der „WeinKulTourer“ (Linie 464) ist vom 1. 
Mai bis 27. Oktober an Sonn- und Feierta-
gen von Marbach über die Weinorte Groß-
bottwar, Mundelsheim und Hessigheim nach 
Besigheim unterwegs.

Berg- und Talbus
Der „Berg- und Talbus“ (Linie 467) ist vom 1. 
Mai bis 27. Oktober an Samstagen sowie an  
Sonn- und Feiertagen zwischen dem Back-
nanger Bahnhof und Prevorst in den Löwen-
steiner Bergen im Einsatz.

Waldbus
Der „Waldbus“ (Linie 265) fährt einen Rund-
kurs ab Schorndorf über Rudersberg, Welz-
heim, Alfdorf, Kaisersbach und Althütte und 
wieder zurück nach Schorndorf. Er ist vom 
1. Mai bis 27. Oktober 2019 sonn- und feier-
tags auf der Strecke.

Rauf aufs Rad, rauf auf die Hügel: Die Freizeitbusse fahren wieder

Limesbus
Der „Limesbus“ bringt seine Fahrgäste vom 1. 
Mai bis 27. Oktober an Sonn- und Feiertagen 
auf zwei Strecken zu den Stationen des Li-
mes: „Süd“ (Linie 375) über den Fornsbacher 
Waldsee nach Kirchenkirnberg und nach Kai-
sersbach und Welzheim. Ab 1. August fährt 
der Bus auf dieser Strecke sogar samstags 
– allerdings nur bis Kirchenkirnbach bzw. 
Kaisersbach. Der nördliche Kurs (Linie 372) 
verläuft über Grab, Mainhardt und Großer-
lach zurück nach Murrhardt. Der Limesbus 
Nord fährt samstags, sonn- und feiertags.

Räuberbus
Der „Räuberbus“ (Linie 385) ist an Sonn- und 
Feiertagen zwischen dem 1. Mai bis 27. Ok-
tober 2019 von Sulzbach über Spiegelberg 
nach Wüstenrot unterwegs. Ab 1. August 
können Fahrgäste auch samstags mit ihm 
fahren.

Reußenstein
Ab 1. Mai bis 20. Oktober fahren die Busse 
(Linie 170) an Sonn- und Feiertagen ab Kirch-
heim/Teck zum Parkplatz Reußenstein bei 
Neidlingen.

Schwäbische Alb
Die Busse der Linie 177.1 bringen Ausfl ügler 
vom 1. Mai bis 20. Oktober samstags von 
Oberlenningen bis nach Schopfl och. An 
Sonn- und Feiertagen ist der Freizeitbus bis 
nach Westerheim und Laichingen unterwegs. 

Schopfl ocher Alb
Die Route des Freizeitbusses führt (Linie 
176) von Kirchheim/Teck über Dettingen, 
Bissingen/Ochsenwang bis zum Natur-
schutzzentrum Schopfl ocher Alb in Lennin-
gen-Schopfl och. Er ist zwischen dem 1. Mai 
und 20. Oktober jeden Samstag, Sonn- und 
Feiertag unterwegs.

Blaue Mauer
Der Freizeitbus „Blaue Mauer“ pendelt 

zwischen 31. März und 3. November 
zwischen Neuff en und Owen. Er ist 

an Sonn- und Feiertagen unter-
wegs.

Mit dem Schopfl ocher geht´s hinauf ins Biosphärengebiet Schwäbisch Alb.

Egal ob auf die Schwäbisch Alb oder ins Bottwartal, alle 
Rad-Wanderbusse sind mit Anhängern für die kostenlo-
se Fahrradmitnahme ausgestattet.

Mit dem „Räuberbus“ 
kann man sich auf die 

Spuren zweifelhafter 
Gesellen begeben.

i → orange-seiten.de

© DR Obstbaumblüte Teck
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Aktion Aktuell

Bereits zum 16. Mal sucht der VVS in diesem 
Jahr wieder die Busfahrerin oder den Bus-
fahrer des Jahres. Alle Fahrgäste, die einen 
besonders freundlichen, hilfsbereiten oder 
umsichtigen Busfahrer erleben, sollten die 
Aktion nutzen, um auf „ihren“ Busfahrer auf-
merksam zu machen. Denn wer seine Arbeit 
vorbildlich macht, soll dafür auch belohnt 
werden und hat den Titel „Busfahrer/in des 
Jahres verdient.

Mitmachen und gewinnen

Der VVS sucht die besten Fahrer jeweils 
für das Stadtgebiet Stuttgart sowie für die 
Landkreise Böblingen, Esslingen, Ludwigs-
burg und für den Rems-Murr-Kreis. Fahr-
gäste können ihre Stimme bis zum 17. Mai 
2019 abgeben. Unter allen Einsendungen 
verlost der VVS als Hauptgewinn ein iPad. 

Außerdem sind netzweite GruppenTages- 
Tickets und VVS-Wanderbücher zu gewin-
nen. Wer darüber hinaus noch seine einzig-
artige Geschichte erzählt, die er mit seinem 
Lieblingsbusfahrer erlebt hat, kann mit ein 
bisschen Glück einen 100-Euro-Einkaufsgut-
schein der City-Initiative Stuttgart gewin-
nen, der in vielen Geschäften und Einrich-
tungen in Stuttgart eingelöst werden kann. 

Und so funktioniert´s: Die Stimmzettel, die 
in den Bussen als Flyer ausliegen, direkt 
beim Busfahrer abgeben oder per Post an 
den VVS schicken. Fahrgäste können ihre 
Stimme für ihren Lieblingsbusfahrer auch 
online auf der VVS-Internetseite oder über 
über facebook.com/vvs abgeben.

In den vergangenen Jah-
ren scheinen wieder mehr 
Stuttgarter Autofahrer der 
Versuchung zu erliegen, 
illegal links abzubiegen. 
Viele Autofahrer ent-
scheiden sich über eine 
vermeintliche Abkürzung 
übers Gleisbett und über-
sehen dabei aber die gro-
ße gelbe Stadtbahn, die 
links ihren Fahrweg hat. 
Die bringt ihre über 56 
Tonnen in der Regel nicht 
mehr rechtzeitig zum 
Stehen, wenn ein Pkw 
überraschend ihren Weg 
kreuzt. Um auf die Gefahr 
hinzuweisen, hat die Stutt-
garter Straßenbahnen AG 
(SSB) gemeinsam mit der 
Verkehrswacht die Kam-
pagne „Achtung, links fährt die Stadtbahn“ 
gestartet!“ 

Autofahrer aufgepasst!

„Mit der Kampagne möchten wir ins Be-
wusstsein rücken, dass die Gleise auch ein 
Fahrstreifen sind – und zwar für die Stadt-
bahn“, erklärt SSB-Betriebsleiter Reinhold 
Schröter. Normalerweise komme ja ein Auto-
fahrer sonst auch nicht auf die Idee, plötzlich 
nach links abbiegen zu wollen, so Schröter. 
Stadtbahnen können bis zu 70 Kilometer pro 
Stunde schnell sein und haben einen deut-
lich längeren Bremsweg als Autos. Wenn die 
Bahn nicht rechtzeitig zum Stillstand kommt, 

können Verletzte oder Tote im Pkw, aber 
auch in der Stadtbahn, die Folge sein. Hohe 
Sachschäden und betriebliche Störungen 
inklusive.

Unfallschwerpunkte für illegales Linksabbie-
gen sind zum Beispiel im Stuttgarter Westen 
die Kreuzungen Schloss-/Senefelderstra-
ße, Schloss-/Silberburgstraße und Bebel-/
Claudiusstraße. In Zuffenhausen sollten die 
Autofahrer besonders an den Kreuzungen 
Ludwigsburger-/Frankenstraße und Ludwigs-
burger-/Hohensteinstraße auf sich achten 
und nicht links abbiegen. In der Vergangen-
heit kam es durch verbotenes Linksabbiegen
zu rund 20 Unfällen pro Jahr. 

Achtung, links fährt die Stadtbahn!

Verbotenes Linksabbiegen kann fatale Folgen haben. Auf die Gefahren macht 
die SSB mit der Kampagne „Achtung, links fährt die Stadtbahn“ aufmerksam.

← 33→32

Spiros Konouslis darf sich „Busfahrer des Jahres im Landkreis Esslingen“ nennen.

Gesucht:
Busfahrer/in des Jahres

i → vvs.de/busfahrer



Serie: Haltestellen im VVS

Mein Ausflug führt mich heute zum öst-
lichsten Punkt unseres Verkehrsverbundes 
– Geislingen an der Steige. Die Stadt könnte 
nicht idyllischer gelegen sein: inmitten eines 
der größten Naturschutzgebiete der Region 
Stuttgart und umgeben von den Bergen der 
Schwäbischen Alb. Nach einer rund 40-mi-
nütigen Fahrt mit dem Regional-Express 
am Geislinger Bahnhof angekommen, ent-
scheide ich mich gleich dafür, die Stadt „von 
oben“ zu entdecken. 

Vom Bahnhof aus überquere ich die Eisen-
bahnbrücke und folge von nun an dem roten 
Wegweiser des Schwäbischen Albvereins. 
Dieser Weg führt mich zunächst hoch zur 
Burgruine Helfenstein. Dort eröffnet sich mir 
ein atemberaubender Blick auf den charak-
teristischen Talkessel Geislingens. Der ent-
stand übrigens durch das Zusammentreffen 
der fünf Täler Oberes und Mittleres Filstal, 
Eybtal, Rohrachtal und Längental. Daher 
wird Geislingen auch die „Fünftälerstadt“ 
genannt. 

Weiter geht es über den Stadtteil Weiler ob 
Helfenstein zum Ödenturm. Ursprünglich 
gebaut, um die Burg Helfenstein vor Kano-
nenangriffen zu schützen, ist er heute ein 

Am östlichsten Bahnhof im VVS

oben: der Bahnhof Geislingen an der Steige
links: Der „Alte Bau“, ein alter Kornspeicher, der heute 
als Heimatmuseum dient.

Wahrzeichen der Stadt. An Sonntagen zwi-
schen Mai und Oktober kann man den Turm 
besteigen. Alternativ bietet eine Aussichts-
plattform einen herrlichen Blick auf die his-
torische Altstadt und die Geislinger Steige.

Wissenswertes über die Geislinger 
„Steige“ im „Alten Bau“

Links vom Ödenturm führt mich ein schma-
ler Zick-Zack-Pfad zurück ins Tal. Der Weg 
durch die Fußgängerzone bringt mich zum 
„Alten Bau“, das als eines der schönsten 
Fachwerkhäuser in Baden-Württemberg gilt. 
Heute beheimatet das sechsgeschössige 
Bauwerk ein Museum, in dem unter anderem 
ein 28 Meter langes Modell der Geislinger 
Steige ausgestellt ist. Mit diesem wichtigen 
Handelsweg begann ab Mitte des 19. Jahr-
hunderts nicht nur die Industrialisierung 
in der Region, sondern auch die Unterneh-
mensgeschichte der weltbekannten Firma 
WMF, die in Geislingen ihren Sitz hat. Be-
sucher sollten einen Abstecher in die tradi-
tionsreiche „Fischhalle“, dem Werksverkauf 
von WMF, nicht versäumen. 

Wer mit der Bahn von Stuttgart aus nach 
Geislingen fährt, kann für diese Strecke übri-
gens ein VVS-Ticket lösen, da für alle Fahrten 
aus dem VVS in den Landkreis Göppingen 
und umgekehrt auf der Schiene der VVS- 
Tarif gilt. Und nun, da der Göppinger Kreis-
tag im Februar sein „Ja“ für den vollumfängli-
chen Beitritt zum Verkehrsverbund Stuttgart 
gegeben hat, steht fest, dass der VVS-Tarif 

ab 2021 im gesamten Landkreis gilt. Eine 
gute Nachricht für Pendler, aber auch für 
Ausflügler, die dann mit nur einem Ticket mit 
allen Bussen und Bahnen im Landkreis Göp-
pingen fahren dürfen. Die Geislinger freuen 
sich sicher auf einen Besuch. Der Geislinger 
Gemeinderat hatte bereits vor dem Kreis-
tagsschluss einstimmig für die Vollintegrati-
on in den VVS gestimmt.

von Niklas Hetfleisch

Der Ödenturm, ein Wahrzeichen der Stadt Geislingen.

Die Geislinger Höhen bieten wunderbare Blicke über das Filstal

← 35→34



Wir machen’s einfach.  
Und günstig.
#EINFACHMACHEN: Das VVS TagesTicket ist jetzt  
günstiger als in Berlin und anderswo. Ab 5 Euro → vvs.de

Hipper als Berlin:
unsere Preise. 

Wir machen’s einfach.
Und günstig.
#EINFACHMACHEN: Das VVS-TagesTicket
ab 1. April günstiger als in Berlin und anderswo. 
Ab 5 Euro → vvs.de

unsere Preise.
Hipper als Berlin:

Anzeige




