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Busstolz statt
Flugscham.

#EINFACHMACHEN: Einsteigen, Klima schützen und 

mit dem günstigen VVS-Tarif sparen. → vvs.de

Weniger reden. 
Einfach machen und sparen.

Liebe Fahrgäste,

es ist fünf vor zwölf. Schaffen wir es noch, die Klima-
ziele zu erreichen? Ist die Politik aufgewacht oder tut 
sie noch zu wenig? Und was kann jeder Einzelne bewir-
ken? Das Thema Klimaschutz beschäftigt die öffent- 
liche Debatte aktuell wie kein anderes. Denjenigen, die 
nicht nur warme Worte verlieren, sondern einen akti-
ven Beitrag dazu leisten wollen, die Luft zu verbessern, 
kann ich nur ans Herz legen, so oft wie möglich unsere 
Busse und Bahnen, das Fahrrad und auch die eigenen 
Füße zu nutzen. Der VVS wird in diesem Jahr eine Kli-
makampagne starten unter dem Motto „Weniger reden. 
Einfach machen“.

Der aktuelle Fahrgastrekord mit rund 395 Millionen Fahrten – über zehn Millionen mehr als im 
Vorjahr – rührt auch daher, dass die Menschen mehr und mehr erkennen, dass der öffentliche 
Nahverkehr ein Schlüssel zur Lösung ist, wenn es darum geht, die Schadstoffe in der Luft zu 
reduzieren. Einen großen Beitrag zu diesem tollen Ergebnis hat unsere historische Tarifreform 
geleistet, die vor rund einem Jahr in Kraft getreten ist. Seither sind das Tarifsystem wesentlich 
einfacher und die Preise vieler Verbindungen – gerade für Pendler – deutlich günstiger gewor-
den. Mit der Tarifreform haben wir an der Preisschraube nach unten gedreht, jetzt gilt es, die 
Kapazitäten bei Bus und Bahn weiter auszubauen. Damit alle, die mit uns fahren wollen, auch 
anständig und bequem befördert werden.

Stadtbahnen, S- und Regionalbahnen fahren schon lange elektrisch. Jetzt wird auch der Bus-
verkehr elektrifiziert. Esslingen hat den O-Bus, Ludwigsburg die größte Hybridbusflotte in 
Baden-Württemberg. Und in Waiblingen sind seit Jahresbeginn die ersten vollelektrischen 
Batteriebusse im Einsatz. Mehr dazu auf den Seiten 10 und 11.

Ich möchte Sie auch anregen, unsere Busse und Bahnen nicht nur für die Fahrt zur Arbeit zu 
nutzen, sondern auch in Ihrer Freizeit. Der Frühling ist da. Zeit für einen Ausflug ins Grüne. Wir 
haben in diesem Heft wieder viele Tipps zusammengetragen. Auch die Wilhelma – eines der 
beliebtesten Freizeitziele im Ländle – ist mit dem VVS optimal erschlossen. Die Stadtbahnlinie 
U14 hält alle zehn Minuten direkt vor dem Eingang. 

Ich wünschen Ihnen eine gute Fahrt mit dem VVS.
Ihr Horst Stammler
Geschäftsführer
Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS)

Editorial

VVS-Geschäftsführer Horst Stammler

Anzeige
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Tarif

Die Stadt Ludwigsburg hat es vorgemacht, 
Herrenberg und Esslingen sind nachgezogen. 
Das waren die ersten drei Städte im VVS, die 
ihren Bürgern ein StadtTicket in Form eines 
TagesTicket angeboten haben. Mit ihm kön-
nen die Fahrgäste den ganzen Tag lang zum 
Vorzugspreis von nur 3 Euro innerhalb der 
Stadtgrenzen Bus und Bahn fahren. Gruppen 
bis zu fünf Personen bezahlen nur 6 Euro. 
Wer sich bislang für zwei Fahrten in der je-
weiligen Stadt zwei EinzelTickets für insge-
samt fünf Euro gekauft hat, braucht jetzt nur 
noch drei Euro für ein TagesTicket bezahlen. 
Man spart also schon ab der zweiten Fahrt 
und ist ab der dritten umsonst unterwegs. 

Das StadtTicket kommt gut an. In Ludwigs-
burg und Esslingen werden inzwischen schon 
jeweils bis zu 50.000 Tickets pro Monat ver-
kauft.

Seit dem Jahreswechsel bieten 16 weitere 
Städte und Kommunen ein StadtTicket an: Im 
Landkreis Böblingen sind es Böblingen-Sin-
delfi ngen, Leonberg und Renningen, im 
Landkreis Esslingen Filderstadt, Kirchheim 
und Dettingen unter Teck, Leinfelden-Ech-
terdingen, Plochingen und Reichenbach an 
der Fils. Im Landkreis Ludwigsburg können 
seither die Fahrgäste in Asperg, Ditzingen, 
Kornwestheim, Remseck und Tamm vom 
StadtTicket profi tieren, genauso wie die aus 
Kernen im Remstal im Rems-Murr-Kreis.

Diese Städte machen ab 1. April 2020 
beim StadtTicket mit: 
Weilheim (T)/Neidlingen, Wendlingen, Ost-
fi ldern, Besigheim, Bietigheim-Bissingen, 
Markgröningen, Backnang, Waiblingen, 
Winnenden und Fellbach

Aktuell

Zehn StadtTickets gehen
an den Start

i → vvs.de/stadtticket

Auch im schönen Besigheim können Fahrgäste ab 1. April 2020 mit dem StadtTicket fahren.

2019 war wieder ein erfolgreiches Jahr für den VVS und seine Verkehrsunternehmen. Die 
Verkaufsstatistik bilanziert für das vergangene Jahr rund 394,5 Millionen Fahrten – das 
sind 10,6 Millionen mehr als im Vorjahr und damit bisheriger Rekord. Motor war vor allem 
die VVS-Tarifreform, die den Fahrgästen auf vielen Verbindungen deutlich günstigere 
Preise beschert hat. 

Neuer Fahrgastrekord im VVS

Besigheim © A. Mende

Busse sehen mitnichten alle gleich aus – das 
beweist die Firma Omnibusverkehr Spill-
mann. Mit individuell gestalteten Fahrzeu-
gen macht das Bietigheimer Busunterneh-
men das Busfahren zu einem Erlebnis mit 
Erinnerungswert. In fünf Bussen, darunter 
vier mit Hybridantrieb, warten besondere 
Designs auf die Fahrgäste. Im Bus „Skipper“ 
wird man dank Schiff splanken-Optik sowie 
Meer- und Strandmotiven auf die hohe See 
entführt. Die Mottos „Astronomie“, „Bietig-
heim“, „Vintage“ und „Mobility“ bestimmen 
die Gestaltung der anderen Busunikate. Und 
WLAN sowie USB-Steckdosen sind auch mit 
an Bord.

Busfahren wird zum Erlebnis

„Völlig losgelöst!“ Mit dem Spillmann-Bus über die 
Mondoberfläche oder doch nur eine Illusion?

→ 50.000 mehr Fahrten pro Tag dank Tarifreform

→ 4,8 Prozent mehr Fahrten bei den von der Tarifreform betroff enen Tickets

→ 93.500 Menschen haben ein FirmenTicket in der Tasche

→ 9,5 Millionen verkaufte VVS-HandyTickets in 2019

© Daimler
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Ausprobiert

Video-Reisezentren im VVS: persönliche Beratung auf Knopfdruck 

Haben Sie sich schon einmal per Videokon-
ferenz nach einer Verbindung erkundigt oder 
Tickets gekauft? In den neuen Video-Reise-
zentren der Deutschen Bahn ist das seit Ende 
2019 an sechs Pilotstandorten im VVS-Ge-
biet möglich. An den Bahnhöfen Böblingen, 
Ludwigsburg, Waiblingen und Leonberg 
ergänzen sie die Schalter, die mit DB-Mitar-
beitern besetzt sind. In Korntal und Marbach 
am Neckar setzt man seit dem 1. Januar 2020 
komplett auf die Video-Variante. Für manche 
Kunden klingt das neue Angebot vielleicht 
erst einmal gewöhnungsbedürftig. Also pro-
biere ich es in Marbach einmal aus.

Aller Anfang ist ungewohnt

Am Marbacher Bahnhof steht am Bahnsteig 
1 eine blaue, halb gläserne Kabine. Es ist das 
neue Video-Reisezentrum. Im Innern gibt es 
zunächst nicht viel zu sehen, aber nach Betä-
tigen der grün leuchtenden Ruftaste kommt 

mehr Leben in den Kasten: Ein Reiseberater 
aus der Video-Zentrale in Ludwigsburg er-
scheint auf einem der Bildschirme und fragt, 
wie er helfen kann. Die Unterhaltung per 
Videoübertragung ist anfangs etwas unge-
wohnt – schaut man nun nach oben in die 
Kamera oder doch in das Gesicht des Ser-
vice-Mitarbeiters? 

Aber davon einmal abgesehen fühlt sich die 
Beratung gar nicht so arg anders an als am 
herkömmlichen Info-Schalter. Ich möchte 
ein Ticket von Marbach nach Lauffen am 
Neckar kaufen, also über die Verbundgrenze 
des VVS hinaus. Das klappt problemlos: Der 
Bahn-Mitarbeiter beantwortet sachkundig 
alle Fragen, ob zum benötigten Fahrschein, 
zur Fahrradmitnahme oder zu WLAN im Zug. 
Auf einem zweiten Monitor kann man sogar 
mitverfolgen, wie er die passende Bahn-
verbindung ermittelt. Reiseplan und Ticket 
werden direkt am integrierten Fahrkarten-
automaten ausgegeben, der auch zum Be-

#einfachmachen

zahlen benutzt wird – mit Bargeld, EC- oder 
Kreditkarte. Im Gegensatz 
zum normalen Fahrschein-
automaten muss man sich 
aber nicht selbst zum ge-
wünschten Ticket durch-
klicken, denn das übernimmt der Bahn-Mit-
arbeiter. Auch Fahrten ins Ausland können 
gebucht oder BahnCards bestellt werden. 
Und Dokumente wie Ausweise oder Beschei-
nigungen lassen sich einscannen.

Persönlicher Kontakt 
fast wie am Schalter

Doch natürlich bedeutet der Video-Verkauf 
für den Kunden gegenüber dem klassischen 
Reisezentrum erst einmal eine Umstellung. 
Auch Kurioses soll schon vorgekommen sein: 
Ein Kunde habe gegen die Wand geklopft 
und den Bahn-Angestellten gefragt, ob es 
ihm hinter dem Bildschirm nicht zu eng sei. 

„Aber die Reiseberater der DB mussten sich 
ebenfalls erst einmal an die neue Arbeits-
situation gewöhnen. Dazu gehört zum Bei-
spiel auch, dass alles, was sie auf der rech-
ten Seite des Monitors sehen, sich für die 
Kunden quasi seitenverkehrt links befindet“, 
berichtet Ilona Kemner, Teamleiterin der Vi-
deo-Zentrale in Ludwigsburg. 

Doch auch wenn Kamera und Mikrofon in der 
Kommunikation von Service-Mitarbeitern 
und Kunden im Video-Reisezentrum dazwi-
schengeschaltet sind – es funktioniert. Und 
nach wie vor hat man einen persönlichen 
und ortskundigen Ansprechpartner. Die Be-
rater in der Video-Zentrale haben nämlich 
auch oft zuvor schon selbst an den örtlichen 

Schaltern gearbeitet. Wie 
bei vielen Dingen, die bei 
ihrer Einführung noch un-
gewohnt waren, gilt also 
bei den Video-Reisezent-

ren: Irgendwann werden sie wahrscheinlich 
ganz normal für uns sein.

→  Seit dem 1. Januar sind die Video-Reisezen-

tren der DB an sechs Standorten offiziell ge-

öffnet: Böblingen, Leonberg, Ludwigsburg, 

Korntal, Marbach am Neckar und Waiblin-

gen. 

→  Die Video-Schalter haben im Vergleich zum 

„normalen“ DB-Reisezentrum längere Öff-

nungszeiten: montags bis freitags von 6.00 

bis 19.30 Uhr, an Samstagen, Sonn- und Fei-

ertagen von 8.00 bis 18.00 Uhr. 

→  Beim Video-Reisezentrum können VVS- und 

alle gängigen Bahnangebote gekauft wer-

den.

In dieser Kabine befindet sich das Video-Reisezentrum 
in Marbach.

Die Video-Reisezentren bieten die gleichen Services wie 
die „normalen“ Schalter – nur mit Kamera dazwischen.

Auf dem Bildschirm sieht man den Bahnmitarbeiterder 
aus der Ludwigsburger Zentrale zum Kunden in Marbach 
geschaltet ist.

von Teresa Gritz

»Ein bisschen Umdenken 
erfordert die Übertragung 
per Video eben schon.«
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Nachgefragt

i → vvs.de/radroutenplaner

Service

Die Fahrradsaison startet wieder. Für begeis-
terte Radfahrer und für alle, die es werden 
wollen, ist der Radroutenplaner des VVS der 
perfekte Begleiter. Vor allem dann, wenn 
es um die beste Streckenauswahl und die 
schönsten Touren im VVS geht. Mit dem 
Radroutenplaner kann man sich nicht nur in-
dividuelle Routen zusammenstellen, sondern 
aus zahlreichen vorgegebenen Themenrou-
ten die für einen beste Tour wählen. Eigene 
Routen speichern, Freizeitziele hinzufügen 
oder die Favoritenroute an jemand ande-
ren verschicken – das alles und noch viel 
mehr ist dank des VVS-Services möglich. 
Der Radroutenplaner ist als App oder als 
Web-Angebot auf der VVS-Homepage 
verfügbar. 

Die Highlights des Radroutenplaners:

→  Kombination mit Bus oder Bahn mög-
lich, Regeln zur Fahrradmitnahme wer-
den berücksichtigt

→  Routen und Karten abspeichern und 
offl  ine nutzen

→  Sprachnavigation möglich
→  zeigt dynamische Höhenprofi le an
→  Ausfl ugsziele auswählen und einfügen

Der VVS-Radroutenplaner – als App und im Web

Gut gelaunt in die FahrradsaisonWas macht eigentlich ...

Eva Adam ist die Fahrradbeauftragte der Landeshaupt-
stadt Stuttgart.

Für Eva Adam ist das Fahrrad nicht nur pri-
vat das Fortbewegungsmittel Nummer 1. Als 
Fahrradbeauftragte der Landeshauptstadt ist 
die gebürtige Ungarin allein schon von Berufs 
wegen fast jeden Tag auf den Stuttgarter Stra-
ßen unterwegs. Ihre Hauptaufgabe: den Fahr-
radverkehr in Stuttgart weiter voranzubringen.

Wie wird man „Fahrradbeauftragte“? 
Ich habe in Stuttgart Stadtgeografi e studiert, 
später habe ich insgesamt sieben Jahre als 
Fahrradbeauftragte in der Schweiz und in 
Leonberg gearbeitet. Für Umwelt-und Na-
turschutz habe ich mich aber schon immer 
interessiert.

Sie sind seit einem Jahr im Amt. Welche Pro-
jekte konnten Sie schon auf den Weg bringen?
Die Stelle des Fahrradbeauftragten ist ja nicht 
neu. Vieles war bereits im Gange. Derzeit 
läuft beispielsweise eine Machbarkeitsstudie 
zu den Radschnellverbindungen. Hier unter-
suchen wir, welche Korridore sich als Rad-
schnellstraßen eignen. Außerdem testen wir 
Sammelgaragen, in denen man sein Fahrrad 
diebstahl- und wettergeschützt unterstellen 
kann. Unser Ziel ist, den Anteil an Fahrrad-
fahrern bis 2030 auf 25 Prozent zu erhöhen. 
Aktuell liegen wir bei acht Prozent – und die 
Tendenz steigt. Das zeigt sich unter anderem 
daran, dass sich die Zahl der Fahrräder an der 
Zählstelle der König-Karls-Brücke seit 2013 
fast verdoppelt hat und mittlerweile bei über 
einer Million gezählter Radfahrer pro Jahr 
liegt. Auch mit der Förderung von E-Lasten-

rädern für Stuttgarter Familien sowie der Ver-
netzung und dem Ausbau von multimodalen 
Angeboten wie dem RegioRadStuttgart sind 
wir auf einem guten Weg.

Was können wir uns von der Schweiz abgucken?
Gut gefällt mir dort, dass viele Innenstädte 
autofrei sind. Das schaff t natürlich eine tolle 
Aufenthaltsqualität. Die Fahrradabstellmög-
lichkeiten sind besser ausgebaut und das Rad 
ist ein alltägliches Fortbewegungsmittel. In 
der Schweiz ist man weniger autofi xiert. Das 
ist aber auch den guten ÖPNV-Anbindungen 
zu verdanken. Viele besitzen gar kein Auto, 
dafür aber zwei oder drei Fahrräder. Außer-
dem habe ich die Erfahrung gemacht, dass 
die unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer viel 
mehr Rücksicht aufeinander nehmen.

Wie kann man hierzulande das Verhältnis zwi-
schen Radfahrern und anderen Verkehrsteil-
nehmern verbessern?
Generell sollte im Straßenverkehr besser auf-
einander geachtet werden. Wir setzen hier mit 
verschiedenen Kampagnen an – wie „Miteinan-
der läuft ś besser“. Ein weiteres Thema ist die 
Sicherheit: Im Rahmen von „Sport im Park“ bie-
ten wir beispielsweise Sicherheitstrainings an.

Das vollständige Interview und weitere An-
gebote der Stadt Stuttgart rund ums Fahr-
rad unter vvs.de/fahrrad.

... eine Fahrrad-
beauftragte?

ten die für einen beste Tour wählen. Eigene 
Routen speichern, Freizeitziele hinzufügen 
oder die Favoritenroute an jemand ande-
ren verschicken – das alles und noch viel 
mehr ist dank des VVS-Services möglich. 
Der Radroutenplaner ist als App oder als 
Web-Angebot auf der VVS-Homepage 

  Ausfl ugsziele auswählen und einfügen

Der VVS-Radroutenplaner – als App und im WebDer VVS-Radroutenplaner – als App und im Web

Routen speichern, Freizeitziele hinzufügen 
oder die Favoritenroute an jemand ande-
ren verschicken – das alles und noch viel 
mehr ist dank des VVS-Services möglich. 
Der Radroutenplaner ist als App oder als 
Web-Angebot auf der VVS-Homepage 

Der VVS-Radroutenplaner – als App und im WebDer VVS-Radroutenplaner – als App und im Web

© iStock
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Betrieb

Saubere Busse für saubere Luft

Dieselbusse mit schwarzem Rauch, die man 
noch aus früheren Jahrzehnten kennt, sind in 
Deutschland schon lange passé. Das gilt auch 
für die Busse im VVS. Nahezu alle sind nach 
den neuesten Umweltnormen der Abgasklas-
se Euro 6 unterwegs. Viele Busunternehmen 
im VVS investieren aber darüber hinaus in 
eine noch „grünere“ Flotte. Seit 2018 fahren 
auf den sechs Stuttgarter Innenstadtlinien 
emissionsarme Busse: Diesel-Hybridbusse, 
Brennstoff zellen-Hybridbusse und Busse 
nach Euro-6-Norm. Beim Hybrid werden zwei 
Antriebstechniken miteinander kombiniert – 
Elektromotor und Dieselmotor. An die Steck-
dose müssen die Fahrzeuge jedoch 
nicht. Bei jedem Bremsvorgang 
wird Energie erzeugt und in 
bestimmten Modulen im 

Bus gespeichert. Speziell beim Anfahren un-
terstützt der Elektromotor den Dieselmotor 
mit der so gewonnenen Energie. 

Diesel einsparen,
Wasserdampf ausstoßen

Anders verhält es sich bei den Brennstoff zel-
len-Hybridbussen. Die Busse haben mit der 
Brennstoff zelle und der Batterie zwei Ener-
giequellen. Der Strom wird in den Brenn-
stoff zellen aus dem mitgeführten Wasser-
stoff  und Luft erzeugt. Die Batterie dient als 
Zwischenspeicher auch für die zurückge-
wonnene Energie beim Bremsen. Aus dem 
Auspuff  am Dach strömt als einzige Emission 
Wasserdampf. 

Auch außerhalb des Stadtgebietes nimmt 
der Einsatz von alternativen Antrieben Fahrt 
auf. Beispielsweise beim Busunternehmen 
Spillmann in Bietigheim-Bissingen, wo mitt-
lerweile sieben Hybridbusse unterwegs sind 
und so pro Fahrzeug 900 Liter Diesel und 
fast 2,4 Tonnen CO2 jährlich einsparen. Und 
bald werden es noch mehr sein – bis Ende 

#einfachmachen

2020 soll die Hälfte der 40 Spillmann-Busse 
auf Hybrid umgestellt sein.

Auch LVL Jäger, das Busunternehmen, das 
vorrangig im Stadtverkehr Ludwigsburg un-
terwegs ist, setzt ein deutliches Zeichen für 
einen umweltfreundlichen Nahverkehr. Zum 
Jahresanfang hat das Unternehmen 50 Hy-
bridbusse angeschaff t. Das bedeutet, dass 
etwa 70 Prozent der Busse mit alternativen 
Antrieben fahren. Und es geht noch weiter. 
Bis 2025 will das Unternehmen Schritt für 
Schritt 30 neue Elektrobusse einsetzen. 

„Elektrisiert“ unterwegs

Beim Omnibus-Verkehr-Ruoff  aus dem 
Rems-Murr-Kreis ist der Einsatz von reinen 
Elektrobussen bereits Realität. Auf den Ci-
tybus-Linien 208 und 218 surren seit 1. Ja-
nuar 2020 drei emissionsfreie Elektrobusse. 
Doch die „elektrisierte“ Mobilität hat ihren 
Preis. Allein ein Bus kostet 1,5 Millionen 
Euro. Die Anschaff ung wird zwar vom Land 
unterstützt, doch die Mehrkosten, die im 
Vergleich zu einem normalen Linienbus an-

fallen, werden dadurch noch nicht gedeckt. 
So müssen die Lade-Infrastruktur aufgebaut, 
Fahrer geschult und die Werkstatt ausgerüs-
tet werden.

Während für die einen der Einsatz von al-
ternativen Antrieben noch Zukunftsmusik 
ist, „elektrisiert“ der Städtische Verkehrsbe-
trieb Esslingen (SVE) die Neckarstadt mit ih-
ren Oberleitungsbussen schon seit über 75 
Jahren. Nun treibt die Stadt den Umstieg auf 
Elektromobilität weiter voran, baut ihr Ober-
leitungsnetz in den nächsten Jahren auf rund 
33 Kilometer aus und beschaff t Elektro-Hyb-
ridbusse, die auch ohne Fahrleitung auskom-
men. Bis 2023 soll das Projekt abgeschlossen 
und Dieselbusse beim SVE Geschichte sein.

Schon gewusst?
Mit der Richtlinie zur Beschaff ung von sau-
beren Fahrzeugen (Clean Vehicle Directi-
ve) hat die EU den Verkehrsunternehmen 
neue Regelungen zum Einsatz von „saube-
ren“ Bussen gegeben. So sollen 45 Prozent 
der neu zu beschaff enden Busse bis 2025 
komplett emissionsfrei sein. Für die Busun-
ternehmen wird das nicht nur in fi nanzieller 
Hinsicht ein große Herausforderung, auch 
die Hersteller müssen sich mächtig ins 
Zeug legen, damit sie die nötigen Busse 
in erforderlicher Stückzahl liefern können.

BU

Die Brennstoffzellen-Hybridbusse der SSB sorgen für 
bessere Luft im Kessel. Ab Ende 2020 setzt die SSB 
testweise die ersten Elektro-Gelenkbusse ein.

O-Bus der SVE in Esslingen.

In Ludwigsburg sind umweltfreundliche Hybridbusse 
unterwegs.
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Aktuell

Grundsätzlich tun alle, die mit Bus und Bahn 
unterwegs sind, etwas für den Klimaschutz. 
Denn schon längst ist der öff entliche Nahver-
kehr absoluter Vorreiter in Sachen Umwelt-
freundlichkeit und Nachhaltigkeit. Um ein 
weiteres Zeichen für bessere Luft zu setzen, 
wartet der VVS im Rahmen seiner aktuellen 
Werbekampagne zum Klimaschutz mit einer 
besonderen Aktion auf: Alle Kunden, die zum 
1. April oder 1. Mai 2020 online in ein Jeder-
mann- oder 9-Uhr-Abonnement einsteigen, 
erhalten einen kostenlosen Freimonat. Bei der 
Bestellung einfach den Aktionscode „KLIMA“ 
eingeben. Und das Sahnebonbon: Mit jedem 
Abo unterstützt der VVS das 1.000-Bäu-
me-Programm der Landeshauptstadt und 
pfl anzt gemeinsam mit dem städtischen Gar-
tenbauamt im Herbst neue Bäume. 

Aktion

Klima schützen und sparen

Yvonne Becht hat es vorgemacht und wurde Busfah- rerin des Jahres 2019.

i → vvs.de/bdj

Gesucht:
Busfahrer/in des Jahres

SSB tankt synthetischen Kraftstoff 
Busse und Bahnen gehören zu den um-
weltfreundlichsten Fortbewegungsmitteln. 
Wie es gelingt, für noch weniger Emissi-
onen zu sorgen,7. zeigt die SSB. Die Bus-
fl otte fährt nur noch mit einem Kraftstoff , 
der künstlich aus Erdgas, Sauerstoff  und 
Wasserstoff  hergestellt wurde. Durch den 
synthetischen Kraftstoff  werden die Stick-
oxidemissionen bei den Bestandsfahrzeu-
gen um bis zu 20 Prozent reduziert. Die 
Rußbelastung, die durch die Standheizun-
gen verursacht wird, sogar halbiert. Alle 
Diesel-Busse haben beispielsweise bereits 
einen Rußpartikel-Filter und verfügen über 
ein Stickoxidminderungssystem.

Die Busse der SSB sind dank eines neuen Kraftstoffes 
noch umweltfreundlicher unterwegs.

Yvonne Becht hat es vorgemacht und wurde Busfah-Yvonne Becht hat es vorgemacht und wurde Busfah- rerin des Jahres 2019.rerin des Jahres 2019.

Gesucht:Gesucht:
Busfahrer/in des JahresBusfahrer/in des Jahres

i → vvs.de/vvs-klimadeal
Wer denkt, dass Busfahrer womöglich 
den ganzen Tag ohne großen Stress hinter 
dem Lenker sitzen, hat weit gefehlt. Viel-
mehr müssen sie ihr kostbares Gut – die 
Fahrgäste – in immer dichter werdendem 
Verkehr und bei Wind und Wetter sicher 
und pünktlich an Ziel bringen. Doch nicht 
nur das, ein sympathisches Auftreten und 
eine zupackende Hand, wenn beispielswei-
se ein Kinderwagen oder ein Rollstuhl mit 
an Bord muss, sind ebenfalls gefragt. Und 
wenn mal eine Auskunft zu einem Ticket 
gegeben werden muss, darf ein gutes Ver-
ständnis über das Tarifsystem auch nicht 
fehlen. Kurzum: Der Beruf des Busfahrers 
darf nicht unterschätzt werden. Deswegen 
gebührt denjenigen, die ihre Sache richtig 
gut machen, auch Anerkennung. Um auf 
den anspruchsvollen Job aufmerksam zu 
machen, kürt der VVS in diesem Jahr zum 
17. Mal die Busfahrerin oder den Busfahrer

des Jahres in den Ver-
bundlandkreisen und in 

der Landeshauptstadt. Wer
mitmacht und seine Stimme

für seinen Favoriten abgibt,
kann sogar ein iPhone gewin-

nen. Außerdem winken für be-
sonders interessante Geschich-

ten noch attraktive Preise wie 
etwa Tickets für den VfB Stuttgart.

Und so funktioniert´s:
Die Swingcards, die in den Bussen 

aushängen, direkt beim Busfahrer ab-
geben oder per Post an den VVS schi-
cken. Fahrgäste können ihre Stimme 
für ihren Lieblingsbusfahrer auch online 
auf der VVS-Internetseite oder über 
facebook.com/vvs abgeben.
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Fahrplan

Alle Zeichen auf Frühling

Tipps für aktive Senioren

Die Tage sind wieder länger, die Vö-
gel zwitschern und die ersten Knos-
pen begrüßen vorsichtig die neue 
Jahreszeit. Was die Natur vormacht, 
sollten wir ihr gleichtun. Das heißt, 
aktiv werden und nach der dunklen 
Jahreszeit wieder die Fühler nach 
draußen strecken. Denn der Frühling 
hält so allerhand bereit. Und wer mit 
einem SeniorenTicket des VVS unter-
wegs ist, kommt ganz bequem zu den 
schönsten Zielen in der Region – ohne 
sich Gedanken über Zeit und Tarife 
machen zu müssen. Denn mit dem Se-
niorenTicket kann man im ganzen VVS 
rund um die Uhr Bus und Bahn fahren.

Diese Vorteile wissen immer mehr 
Senioren zu schätzen. Die Zahlen des 

letzten Jahres sprechen eine deut-
liche Sprache: Auch 2019 bleibt das 
SeniorenTicket weiter im Aufwind und 
hat im letzten Jahr 3,0 Prozent zuge-
legt. Über 44.000 ältere Fahrgäste 
sind inzwischen regelmäßig mit einem 
SeniorenTicket unterwegs. Der Trend 
geht dabei klar in Richtung JahresTi-
cket: 81 Prozent nutzen inzwischen 
das verbundweit gültige JahresTicket 
für 568,80 Euro.

Auch insgesamt sieht die Bilanz des 
VVS erfreulich aus: Mit 394,5 Millio-
nen Fahrten (+ 2,7 Prozent) sind so vie-
le Fahrgäste mit den Bussen und Bah-
nen in der Region unterwegs gewesen 
wie noch nie. Bundesweit stiegen die 
Fahrgastzahlen um nur 0,3 Prozent an.

29 Jahre ist sie inzwischen alt, nun bringt die 
DB die Schnellfahrstrecke zwischen Mann-
heim und Stuttgart auf Vordermann. Vom 10. 
April bis 31. Oktober wird die 99 Kilometer 
lange Strecke für den Zugverkehr komplett 
gesperrt, um „in einem Rutsch“ beispielswei-
se Gleise, Weichen, Schwellen und die Leit- 
und Sicherungstechnik zu erneuern. Fahr-
gäste, die auf dieser Strecke oder auch auf 
Umleitungsstrecken unterwegs sind, müssen 
sich auf erhebliche Einschränkungen einstel-
len. Gute Nachricht: Die S-Bahn ist von den 
Bauarbeiten nicht betroff en. Fahrgäste kön-
nen sich auf der VVS-Fahrplanauskunft in der 
App „VVS Mobil“ oder unter vvs.de über die 
Änderungen informieren.

Auswirkungen auf den Regionalverkehr 
IRE 1 (Karlsruhe – Stuttgart – Aalen)
→  Fahrgäste müssen zwischen Vaihingen an 

der Enz und Stuttgart eine längere Fahr-
zeit von ca. 15 Minuten einplanen.

→  Der IRE fährt über die Altfahrstrecke und 
hält auch in Bietigheim-Bissingen.

→  Der IRE fährt in Karlsruhe früher ab und-

kommt in Stuttgart später an als gewohnt.
→ Der IRE aus/nach Aalen fährt nur bis/ab  
 Stuttgart statt Karlsruhe.
→  Die Abfahrtszeiten zur vollen Stunde ver-

schieben sich ab Karlsruhe und Stuttgart 
um 60 Minuten.

RB 17 (Stuttgart – Mühlacker –Pforzheim/
Bruchsal – Heidelberg)
→  Die Fahrt von Stuttgart nach Heidelberg 

dauert etwa zehn Minuten länger.
→  In Stuttgart fahren die Bahnen früher ab 

als gewohnt.
→  Die Zwischentakte auf dem Abschnitt 

Pforzheim und Bietigheim entfallen.

Auf den Linien RE 8 (Tübingen – Stutt-
gart), RE 10 (Mannheim – Neckartal bzw. 
Elsenztal– Stuttgart – Tübingen) und RB 18 
(Osterburken – Stuttgart – Tübingen) wird 
der Fahrplan wegen der stark frequentierten 
Umleitungsstrecke nicht immer eingehalten 
werden können. Auf der Linie RB 16 (Ulm – 
Stuttgart) ändert sich die Fahrzeit bei einzel-
nen Zügen.

Sperrung der Schnellfahrstrecke

© iStock

i → vvs.de/efa
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Tipps für aktive Senioren

Wandern macht Spaß – auch mit Kindern. Aber 
meist nur dann, wenn die jüngere Generation Lust 
und Spaß daran hat. Dazu ist nicht nur ein spannen-
des Ziel nötig, sondern auch reichlich Abwechslung. 
Genau die richtigen Tipps dazu bietet das Wander-
buch „Auf geht´s, Kinder!“ des bekannten Wander-
buchautors Dieter Buck und seiner Tochter Mela-
nie. Auf 160 Seiten werden 24 schöne Wanderungen 
und Spaziergänge für die ganze Familie vorgestellt 
– inklusive Sehenswürdigkeiten, Spielmöglichkeiten, 
Geschichten, Details zur Tour und An- und Rückfahr-
optionen mit dem VVS. Der Wanderführer ist für 
14,90 Euro im Buchhandel erhältlich. 

„Auf geht´s, Kinder!“
! Enkeltipp

← 17→16

Senioren diskutieren mit

Das Seniorenforum des VVS ist mitt-
lerweile zur guten Tradition gewor-
den. Schon zum fünften Mal lädt der 
VVS interessierte Seniorenräte aus 
der Region in die vier Wände des Ver-
kehrsverbundes ein, um die neuesten 
Infos rund um den VVS mit den Räten 
zu teilen und über Tarif, Angebot und 
soziale Medien zu diskutieren. Fachleu-
te aus den Bereichen Tarif und Marke-

ting haben die neuesten Entwicklun-
gen vorgestellt und kamen auch in 
diesem Jahr wieder in einen lebhaften 
Austausch mit den Teilnehmern. Im 
Fokus standen der neue VVS-Tarif, die 
StadtTickets und die Social-Media-Ka-
näle des VVS. Auch Fragen, wie man 
die VVS-App nutzt und wie man ein 
HandyTicket kauft, standen auf der 
Agenda. 

VVS-Onlineredakteurin Nadine Frys informiert beim 
diesjährigen Seniorenforum über die neusten Funktio-
nen in der VVS-App..

Fahrplanhefte, Prospekte, Infos 
zum Tarif und zur aktuellen Ver-
kehrslage gibt es nun auch an der 
neuen SSB-Servicetheke in der Ar-

nulf-Klett-Passage im Hauptbahnhof 
Stuttgart. An der neuen Auskunfts-
stelle stehen die Fahrgastbetreuer 
Reisenden von 10.00 bis 17.45 Uhr 
mit Rat und Tat zur Seite. Der The-
kenbereich ist so angelegt, dass bei-
spielsweise auch Rollstuhlfahrer ohne 
Hürden direkt bis an die Tischkante 
fahren können. Eine weitere Neuheit 
ist das Servicetelefon. Wer sich dort 
spätestens eine Stunde vor seiner 
Ankunft meldet, kann im Bereich der 
SSB-Anlangen von einem Fahrgast-
betreuer abgeholt werden. Fahrgäste 
müssen die Telefonnummer 0711 7885 
4222 wählen, um den Zeit- und Treff -
punkt abzusprechen.

Mehr Auskunft im Hauptbahnhof

Die Fahrgastbetreuer an der neuen SSB-Infotheke in der 
Arnulf-Klett-Passage helfen Reisenden weiter.

Das Seniorenforum des VVS ist mitt-
lerweile zur guten Tradition gewor-
den. Schon zum fünften Mal lädt der 
VVS interessierte Seniorenräte aus 
der Region in die vier Wände des Ver-
kehrsverbundes ein, um die neuesten 
Infos rund um den VVS mit den Räten 
zu teilen und über Tarif, Angebot und 
soziale Medien zu diskutieren. Fachleu-
te aus den Bereichen Tarif und Marke-

Agenda. 

VVS-Onlineredakteurin Nadine Frys informiert beim VVS-Onlineredakteurin Nadine Frys informiert beim 
diesjährigen Seniorenforum über die neusten Funktio-diesjährigen Seniorenforum über die neusten Funktio-
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Die nächste NEVVS erscheint im Sommer 
2020. 

Mehr Infos unter: vvs.de, orange-seiten.de, 
twitter.com/vvs, facebook.com/vvs, youtube.
com/vvs, instagram.com/vvs_stuttgart

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aus 
Platzgründen in diesem Magazin nicht immer 
alle Geschlechterformen verwenden. Selbst-
verständlich soll sich jeder Leser, egal welchen 
Geschlechts, angesprochen fühlen.
Änderungen vorbehalten.
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Das VVS-SeniorenTicket ist einer der 
Renner unter den VVS-Tarifangebo-
ten. Nicht ohne Grund: Wer ein Se-
niorenJahresTicket in der Tasche hat, 
kann den ganzen Tag lang kreuz und 
quer durch das Verbundgebiet fahren. 
Passé sind Sperrzeiten oder Zonen-
zwänge. Darüber hinaus spielt auch 
noch der Preis mit. Denn das Ticket ist 
für nur 47,40 Euro im Monat zu haben, 
das sind knapp 1,60 Euro pro Tag.

Eine Monatsrate geschenkt

Wer angesichts dieser guten Konditi-
onen ins Grübeln gekommen ist, sich 
ein Ticket anzuschaff en, dem macht 
eine besondere VVS-Ticketaktion die 
Entscheidung eventuell leichter: Wer 
zum 1. Juli oder 1. August 2020 online 
über die SSB oder die DB ins Senio-
ren-Abo einsteigt, bekommt einen 
Freimonat geschenkt – also eine Mo-
natsrate von 47,40 Euro. 

Alle Infos zum SeniorenJahres-      
Ticket auf einen Blick:
→  den ganzen Tag lang im gesam-

ten VVS fahren
→  für alle ab 65 Jahre oder ab 60 

Jahre mit Vorlage des Rentenbe-
scheids

→  am Wochenende oder am Feier-
tag bis zu drei Kinder oder alle 
eigenen Kinder (bis jeweils 17 
Jahre) kostenlos mitnehmen

→  Kosten: 47,40 Euro bei monatli-
cher Ratenzahlung, 568,80 Euro 
bei Einmalzahlung

Übrigens: Senioren mit Wohnsitz im 
Landkreis Ludwigsburg oder Land-
kreis Esslingen, die ihren Führerschein 
zurückgeben, erhalten ein kostenloses 
SeniorenJahresTicket. Ab Sommer 
2020 steigt auch die Stadt Stuttgart 
in diese Aktion ein.

Aktuell

Abo bestellen
und Freimonat sichern

Schon mal etwas von einem Interspace-
Turm-Spotter gehört? Noch nicht? Dann 
gilt es jetzt, sich den Film anzuschauen, 
der im Rahmen des Jugendfi lmpreis Ba-
den-Württemberg die „Goldene Orange“ 
des VVS gewonnen hat. So viel sei verraten: 
Die Hauptfi gur Golo ist ein solcher Inter-
space-Turm-Spotter und begeistert sich für 
Türme. Seit Langem hat er einen Trip zum 
Fernsehturm in Stuttgart geplant, einem der 
schönsten Türme der Galaxis. Doch kurz vor 
dem Ziel stürzt er mit seinem Raumschiff  ab. 
Deswegen versucht er, den Rest der Strecke 
mit Bus und Bahn zu schaff en. Dabei begibt er 
sich nicht nur auf eine spannende Reise durch 
Stuttgart, sondern auch die Filmgeschichte.  

Sowohl die spannende Handlung als auch die 
zahlreichen Referenzen aus unterschiedlichen 
Werken der Filmkunst sowie die Kombination 
aus vielen selbstgebastelten Requisiten, eine 
sorgfältige Bildnachbearbeitung und beein-
druckende visuelle Eff ekte haben die Jury 
überzeugt. So ging die vom VVS ausgelobte 
Goldene Orange in der Kategorie Mobilität 
und 500 Euro Preisgeld an die beiden Nach-
wuchs-Filmemacher Cornelius Baum und 
Kasper Rafn und ihren Film „GOLO“. Herzli-
chen Glückwunsch!

Auch in diesem Jahr wird wieder der Jugend-
fi lmpreis verliehen. Wer sein Wissen rund 
um Dreh, Set, Vertonen und Schneiden noch 
aufpolieren will, sollte sich den Filmworkshop 
des VVS im Sommer vormerken. Detaillierte 
Infos dazu gibt es im Frühjahr unter vvs.de. 

Einfach galaktisch: 
„Golo“ gewinnt 
Jugendfi lmpreis

Die Nachwuchsfilmer Cornelius Baum (vorn) und Kaspar Rafn (rechts) haben mit ihrem Film „GOLO“ im Rahmen des 
Jugendfilmpreises 2019 die Goldene Orange des VVS gewonnen.

Einfach galaktisch: 
„
Einfach galaktisch: 
„

GOLO – der Film, zu sehen auf youtube.com/VVS

© Filmbüro Baden-Württemberg

i → vvs.de/senioren

i → vvs.de/jufi 
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Die Wilhelma von ihrer schönsten Seite entdecken

Mit ihrem einzigartigen Kosmos aus Flora 
und Fauna ist die Wilhelma schon 
seit Jahrzehnten eines der Top-Aus-
flugsziele in der Region Stuttgart. 
Jedes Jahr machen sich an-
derthalb Millionen Menschen 
auf, um die prächtige Grün-
fläche mit ihren 1.200 Tier- 
und 8.500 Pflanzenarten 
zu bestaunen. Und nicht 
nur diese Vielfalt ist ein-
zigartig, sondern auch die 
Atmosphäre aus 1001 Nacht, 
die dank der maurisch anmu-
tenden Pavillons und Glashäuser 
zu erleben ist. 

Mitmachen und gewinnen!

Sie wollen in die faszinierende Tier- und 
Pflanzenwelt der Wilhelma eintauchen 
und das am besten unter fachkundiger 
Führung? Dann machen Sie jetzt mit und 
gewinnen Sie eine Führung durch die Wi-
helma. Zusammen mit dem Verein der 
Freunde und Förderer der Wilhelma ver-
lost der VVS 100 Plätze! Teilnehmen kön-
nen Sie unter vvs.de/wilhelma. Die Ge-
winner werden am Samstag, 27. Juni, von 
den ehrenamtlichen Vereinsmitgliedern in 
Kleingruppen durch den zoologisch-bota-
nischen Garten geführt. Auch die An- und 
Abreise übernimmt der VVS.

Ein starker Partner: der Förderkreis der 
Wilhelma

Der gemeinnützige Verein 
der Freunde und Förderer 
der Wilhelma bildet ein 
starkes Rückgrat des zoolo-

gisch-botanischen Gartens. 
Die rund 33.000 Mitglie-

der setzen sich dafür ein, 
den besonderen Charak-
ter und den einmaligen 

Charme der Wilhelma zu 
erhalten, aber auch bei zu-

kunftsweisenden Projekten  
ein verlässlicher Partner zu sein. 

Wer auch dabei sein will, braucht einfach 
nur eine Beitrittserklärung auszufüllen. Mehr 
dazu unter www.wilhemafreunde.de.

Seit Januar verstärkt ein junges Fohlen die 
drei Vikunjas der Wilhelma. Der zimtfarbe-
ne Hengst heißt Cox und trägt das für seine 
Tierart typische feine Fell, das die kleinen 
Kamele nicht nur vor Kälte schützt, sondern 
auch als seltenste und teuerste Faser der 
Welt gilt.

Interessantes und Wissenswertes rund um Flora und 
Fauna erfuhren die Gewinner aus dem letzten Jahr bei 
der zweistündigen Tour von den Führern des Wilhelma-
Förderkreises.

Schwabenkönig Wilhelm I. ließ die Wilhelma im maurischem Stil erbauen. Deswegen wird sie auch „Alhambra am 
Neckar“ genannt.

Mitmachen und Wilhelma-
Führung gewinnen!
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Mit Bus und Bahn zur Wasengaudi

Im Ländle gehört das Volksfest zum Frühling 
wie die Flädle in die Suppe. Auch in diesem 
Jahr wird der Lenz auf dem Cannstatter Wa-
sen vom 18. bis 26. April 2020 wieder zünftig 
begrüßt. Vor allem beim VVS-Tag am 20. Ap-
ril. Dann werden alle Besucher, die mit Bus 
und Bahn anreisen, wieder mit attraktiven 
Rabatten belohnt. Egal, ob Fahrgeschäft, 
Losbude oder Herzelesstand – viele Schau-
steller gewähren Rabatt wie an den Famili-
entagen. Beim Bezahlen einfach das gültige 
VVS-Ticket vorlegen und schon heißt es 
Sparen.

VVS-Hocketse beim Göckelesmaier

Zudem lädt der VVS wieder zur traditionellen 
VVS-Hocketse ins Göckelesmaier-Festzelt 
ein. Bei Vorlage eines gültigen VVS-Tickets 
am VVS-Counter am Haupteingang des Zelts 
bekommen alle Kunden mit einem JahresTi-
cket oder einem Abonnement (außer Scool-
Abo) von 12 bis 22 Uhr eine Maß Bier oder 
ein alkoholfreies Getränk gratis. Alle anderen 
Fahrgäste erhalten 50 Prozent Ermäßigung 
auf die Maß.

Ab ins Dirndl und in die Lederhos´n– beim VVS-Tag auf dem Cannstatter Wasen wird wieder kräftig gefeiert.

Grabkapelle für Groß und Klein
Ganz sicher ist die Grabkapelle auf dem 
Württemberg eines der Top-Ausfl ugsziele 
für alle, die ein wunderbares Panorama über 
die Landeshauptstadt genießen und in die 
Landesgeschichte eintauchen wollen. Wer 
sich vorgenommen hat, den klassizistischen 
Bau und seine „romantische“ Historie näher 
zu erkunden, sollte folgende VVS-Aktionen 
nicht verpassen:

Zu Frühlingsbeginn verlost der VVS 12 × 2 
Eintrittskarten für die Kinderführung „Ist 
die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäu-
se auf dem Tisch“ am 19. April 2020 um 
11 Uhr. Einfach mitmachen auf vvs.de/os. 
Teilnahmeschluss ist der 8. April 2020. Die 

Gewinner werden ab dem 9. April schriftlich 
benachrichtigt.

Tipp: Mit der Buslinie 61 ab Untertürkheim 
kommt man am bequemsten auf den Ro-
tenberg. Von dort sind es nur noch weni-
ge hundert Meter bis zur Grabkapelle. Der 
Bus fährt alle 20 Minuten und braucht nur 
neun Minuten bis zur Haltestelle „Roten-
berg“. Wer keine Zeitkarte hat, ist mit dem 
TagesTicket am günstigsten unterwegs. 
Das TagesTicket für eine Zone (zum Bei-
spiel ab der Stuttgarter City) ist als Handy-
Ticket für nur 5,00 Euro erhältlich. 

Gutschein für einen 
Krönchenbleistift

Einzulösen vom 4. bis 19. April 2020 
bei der Teilnahme an einer 
regulären Führung für die 
Grabkapelle.

Pro Person nur ein Gutschein

spiel ab der Stuttgarter City) ist als Handy-
Ticket für nur 5,00 Euro erhältlich. 

Gutschein für einen 
Krönchenbleistift

Einzulösen vom 4. bis 19. April 2020 
bei der Teilnahme an einer 
regulären Führung für die 

Pro Person nur ein Gutschein

© Göckelesmaier

© Stuttgart Marketing

Lieblingsziel im VVS vorschlagen und gewinnen!
Teilen Sie uns bis zum 31. Mai 2020 Ihr Lieblingsziel im VVS mit und gewinnen Sie mit 
etwas Glück attraktive Preise: Hauptpreis: ein Wochenende „Dampf und Daimler“ in 
Schorndorf, mit Übernachtung, Fahrt mit der Schwäbischen Waldbahn, 4-Gänge-Me-
nü und privater Daimler-Führung. Darüber hinaus gibt es weitere tolle Gewinne wie 
Wilhelma-Eintrittskarten und VVS-TagesTickets. Einfach Ihr Lieblingsziel per Mail an 
lieblingsziele@vvs.de schicken.

i → vvs.de/os
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Hundertwasser-Ausstellung
im Residenzschloss und Schloss 
Favorite Ludwigsburg
noch bis 5. Juli 2020 

Friedensreich Hundertwasser gilt als einer 
der populärsten Künstler des 20. Jahrhun-
derts. Dem österreichischen Maler widmet 
das Residenzschloss Ludwigsburg die Aus-
stellung „Hundertwasser – Friedensvertrag 
mit der Natur“. Besucher, die an der Kasse 
ein gültiges VVS-Ticket vorzeigen, bekom-
men 10 Prozent Rabatt auf den Eintrittspreis.

← 25→24

Frühlingsboten per VVS

Ludwigsburger Schlossfestspiele
7. Mai bis 21. Juni 2020

Ob Dido and Aeneas, Pina Bauschs „Voll-
mond“ oder das Klassik Open Air – die Ma-
cher der Ludwigsburger Schlossfestspiele 
überzeugen wieder mit einem internatio-
nalen Topprogramm. Besucher können die 
Konzerte in den prunkvollen Sälen des Resi-
denzschlosses oder in zahlreichen anderen 
modernen Spielstätten der Stadt erleben. 
Mitmachen und unter vvs.de für drei Ver-
anstaltungen jeweils zwei Karten gewinnen.

KombiTicket-Highlights im VVS
→ MHP RIESEN Ludwigsburg – s.Oliver  
 Baskets Würzburg
 19.4.2020, MHP Arena Ludwigsburg
→ Luke Mockridge
 7.5.+ 8.5.2020, H.-M.-Schleyer-Halle
→ Dieter Thomas Kuhn
 22.+23.5.2020, Freilichtbühne Killesberg

→ SWR Sommerfestival
 29.5.-1.6.2020, Schlossplatz
→ Die Toten Hosen
 12.+13.6.2020, H.-M.-Schleyer-Halle
→ Kessel-Festival
 20.+21.6.2020, Cannstatter Wasen
→ Pietro Lombardi
 3.7.2020, Freilichtbühne Killesberg

i →  U1, U2, U4, U9, U14, Bus 40 und 42 bis Halte-
stelle Staatsgalerie

Ermäßigter Eintrittspreis für VVS-
Fahrgäste beim Internationalen 
Trickfilm-Festival Stuttgart 2020

Mit diesem Coupon in Verbindung 
mit einem gültigen VVS-Ticket 
erhalten Sie beim Trickfilm-
Festival 20 Prozent Ermäßi-
gung auf einen Vorstellungs-
besuch in den Innenstadtkinos.

Einfach Ihr VVS-Ticket an 
der Kinokasse vorzeigen 
und Coupon einlösen. 
Gültig vom 5. bis 10. Mai 2020. 
Der Coupon kann an allen Kino-
kassen im Gloria und Metropol 
eingelöst werden.

ITFS-Kino-Coupon

i →  S4/S5 bis Ludwigsburg, weiter mit Bus 421, 424 bis Haltestelle Residenzschloss

Staatsgalerie Stuttgart:
Drucksache Bauhaus
noch bis 19. Juli 2020

Eine »Neue Europaeische Graphik« zu formen, 
das hatten Lyonel Feininger und Walter Gropius 
im Sinn, als sie im Jahr 1921 aus dem Bauhaus in 
Weimar europaweit die Künstler der Avantgarde 
aufriefen, gemeinsam ein Mappenwerk der Druck-
graphik entstehen zu lassen. Ihrem Aufruf folgten 
45 Künstler, die sich teilweise zuvor noch als Fein-
de im Ersten Weltkrieg gegenüberstanden. Wer 
die faszinierende Schau besucht und an der Kasse 
ein gültiges VVS-Ticket vorzeigt, erhält 2 Euro Er-
mäßigung auf den Eintrittspreis.

2 Euro sparen mit 
dem VVS-Ticket

Oskar Schlemmer, Tänzerin, 1922/23, Staatsgale-
rie Stuttgart, Graphische Sammlung

3×2 Karten unter
vvs.de gewinnen! Schlossfestspiele: Vollmond © Laurent Philippe
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Freizeitbusse starten in die neue Saison
Die Region Stuttgart vereint die schönsten 
Landschaften – malerische Täler, gemütliche 
Städtchen, weite Felder – aber auch so eini-
ge Hügel, die dem nicht ganz so trainierten  
Wanderer und Fahrer zu schaffen machen 
können. Wer seine Lunge und die Gelenke 
nicht ganz so strapazieren möchte, kann zum 
Glück einfach in die Rad- und Wanderbusse 
einsteigen. Sie sind zum VVS-Tarif unterwegs 
und das Fahrrad kommt sogar umsonst mit. 

Stromer
Die „Stromer"-Saison beginnt am 4. April und 
geht bis 1. November. Die Freizeitbusse (Linie 
572) pendeln samstags sowie an Sonn- und 
Feiertagen von Bietigheim-Bissingen über 
Löchgau, Erligheim, Bönnigheim und Freu-
dental bis ins Kirbachtal und machen auch 
einen Abstecher zum Erlebnispark Tripsdrill. 

WeinKulTourer
Der „WeinKulTourer“ (Linie 464) ist vom 

1. Mai bis 18. Oktober an Sonn- und 
Feiertagen von Marbach über 

die Weinorte Großbottwar, 
Mundelsheim und Hessig-

heim nach Besigheim un-
terwegs.

Berg- und Talbus
Der „Berg- und Talbus“ (Linie 467) ist vom 1. 
Mai bis 18. Oktober an Samstagen sowie an  
Sonn- und Feiertagen zwischen dem Back-
nanger Bahnhof und Prevorst in den Löwen-
steiner Bergen im Einsatz.

Räuberbus
Der „Räuberbus“ (Linie 385) ist samstags, 
sonn- und feiertags zwischen dem 1. Mai bis 
18. Oktober von Sulzbach über Spiegelberg 
nach Wüstenrot unterwegs. 

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 18. Oktober sonn- und feiertags auf 
der Strecke.

Limesbus
Der „Limesbus“ bringt seine Fahrgäste vom 
1. Mai bis 18. Oktober an Samstagen, Sonn- 
und Feiertagen auf zwei Strecken zu den Sta-
tionen des Limes: „Süd“ (Linie 375) über den 
Fornsbacher Waldsee nach Kirchenkirnberg 
und nach Kaisersbach, sonn- und feiertags 

sogar bis nach Welzheim. Der nördliche Kurs 
(Linie 372) verläuft über Grab, Mainhardt und 
Großerlach zurück nach Murrhardt. 

Schopflocher Alb
Die Route des Freizeitbusses (Linie 176) 
führt von Kirchheim/Teck über Dettingen, 
Bissingen, Ochsenwang bis zum Natur-
schutzzentrum Schopflocher Alb in Lennin-
gen-Schopfloch. Er ist zwischen dem 1. Mai 
und 18. Oktober jeden Samstag, Sonn- und 
Feiertag unterwegs. 

Schwäbische Alb
Die Busse der Linie 177.1 bringen Ausflügler 
vom 1. Mai bis 18. Oktober samstags von 
Oberlenningen bis nach Schopfloch. An 
Sonn- und Feiertagen ist der Freizeitbus bis 
nach Westerheim und Laichinger Tiefenhöh-
le unterwegs. 

Reußenstein
Ab 1. Mai bis 18. Oktober fahren die Bus-
se (Linie 170) an Sonn- und Feiertagen ab 
Kirchheim/Teck zum Parkplatz Reußenstein 
oberhalb von Neidlingen.

Blaue Mauer
Der Freizeitbus „Blaue Mauer“ pendelt 
zwischen 29. März und 1. November 
zwischen Neuffen und Owen. Er ist 
an Sonn- und Feiertagen unterwegs.

Schon aus der Ferne gut zu erkennen – der Limesbus im 
Römer-Look.

Der Rad- und Wanderbusservice: das Fahrrad fährt 
kostenlos mit.

© LRA RMK

© LRA ES

i → orange-seiten.de/freizeitbusse
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Rätseln und gewinnen

Eingebettet in eine reizvolle Landschaft, die 
geprägt ist von steilen Weinhängen an Enz 
und Neckar sowie sanften Hügeln im Strom-
berg: Hier ist der Rad- und Wanderbus „Stro-
mer“ zu Hause. Er befördert Ausfl ügler samt 
ihrem Fahrrad zum VVS-Tarif. 

Während für die meisten Freizeitbusse die 
Saison erst am 1. Mai startet, beginnt sie für 
den Stromer bereits am 4. April. Und noch et-
was ist beim Stromer in diesem Jahr beson-
ders: 2020 feiert er nämlich seinen zehnten 
Geburtstag. Dabei kann er auf ein äußerst 
erfolgreiches Jahrzehnt zurückblicken: Mit 
über 10.000 Fahrgästen waren mit dem Stro-
mer im letzten Jahr mehr als doppelt so viele 
Fahrgäste unterwegs wie zu seinem Start vor 
zehn Jahren. 

Ausfl ug gefällig?

Die Freizeitlinie pendelt von Bietigheim-Bis-
singen über Löchgau, Erligheim, Bönnigheim 
und Freudental bis ins Kirbachtal und macht 
auch einen Abstecher zum Erlebnispark 
Tripsdrill. Dabei bringt er seine Fahrgäste zu 
vielen Orten, die sich ideal als Ausgangspunkt 
für einen Ausfl ug eignen. Wie wäre es etwa 
mit einer Radtour durch das „3B-Land“ zu den 
Fachwerkorten Besigheim, Bönnigheim und 
Bietigheim? Oder einer Wanderung im Natur-
park Stromberg-Heuchelberg? Ausfl ugstipps 
sowie der aktuelle Fahrplan sind in einer In-
fobroschüre zum Stromer zusammengestellt. 
Sie ist – ebenso wie die Broschüren zu den 
anderen Rad- und Wanderbussen im VVS 
– online im VVS-Ausfl ugsportal unter oran-
ge-seiten.de abrufbar.

1. Was bekommt man zum 1. Juli und 1. August beim Einstieg ins 
 SeniorenAbo geschenkt?

2. Was stoßen Brennstoff zellen-Hybridbusse aus?

3. Welches Hölderlin-Denkmal steht am Neckarufer in Nürtingen?

5. Wozu tragen alle bei, die öff entliche Verkehrsmittel nutzen?

Mein Lösungswort lautet:

Und das können Sie gewinnen:
→ 3 x 2 Eintrittskarten für ein Heimspiel des 
 VfB-Stuttgart in der 2. Saisonhälfte. 
→ weitere Preise: Gruppen- und Einzel-
 TagesTickets Netz, VVS-Familien-Wan-
 derbücher

Einsendeschluss ist der 31. Mai 2020.
Senden Sie das Lösungswort an gewinn-
spiel@vvs.de oder per Post an VVS GmbH, 
Rotebühlstraße 121, 70178 Stuttgart, Stich-
wort „Frühlingsrätsel“. Die geltenden Da-
tenschutzbestimmungen werden selbst ver-
ständlich beachtet.

4. Was für ein Wilhelma-Bewohner ist auf der Titelseite abgebildet?
4

←→

„Stromer“ feiert 10. Geburtstag

Seit zehn Jahren bringt der Rad- und Wanderbus Ausfl ügler zu den schönsten Ecken ins Kirbachtal.

Sie haben die nevvs aufmerksam durchgelesen? Dann rätseln Sie mit und 
gewinnen Eintrittskarten für ein Heimspiel des VfB Stuttgart und andere tolle 
Preise. Und so funktioniert ś: Schreiben Sie die jeweiligen Antworten in die 
vorgegebenen Felder. Die mit Zahlen versehenen Kästchen ergeben in der 
richtigen Reihenfolge das gesuchte Lösungswort.
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Ausfl ug

Auf den Spuren berühmter Schwaben: Hölderlins Nürtingen

Welche Orte verbindet man mit Friedrich Höl-
derlin? Da wäre natürlich seine Geburtsstadt, 
Lauff en am Neckar. Ebenso untrennbar mit 
seinem Namen verbunden ist Tübingen, wo 
der Lyriker neben seinen Studienjahren auch 
seine gesamte zweite Lebenshälfte verbrach-
te. Als Kind und Jugendlicher lebte er jedoch 
in Nürtingen, und auch während seiner Stu-
dienzeit und nach verschiedenen Hauslehr-

erstellen kehrte er immer wieder 
in seine Heimatstadt am Ne-

ckar zurück. Zahlreiche Werke verfasste oder 
überarbeitete er hier. Grund genug, um sich 
anlässlich seines diesjährigen 250. Geburts-
tags bei einem Spaziergang in Nürtingen auf 
Spurensuche zu begeben.

Vom Nürtinger Bahnhof ausgehend, der ab 
Stuttgart Hauptbahnhof mit der R8 in einer 
starken halben Stunde bequem und umstei-
gefrei zu erreichen ist, stößt man schon nach 
wenigen Gehminuten auf das erste Hölder-
lin-Denkmal: Der Hölderlin-Brunnen vor der 
Kreuzkirche, der mit Versen aus „Hyperions 
Schicksalslied“ aus der Feder des Dichters 
verziert ist.

Weiter geht es in die Neckarsteige zu Hölder-
lins ehemaligem Wohnhaus. Nach dem frühen 
Tod seines Vaters zog die Familie zum Stief-
vater in den „Schweizerhof“, das heutige Höl-
derlinhaus. Dieses wird mittlerweile von der 
Volkshochschule genutzt und derzeit saniert. 
Künftig soll das modernisierte Gebäude auch 
eine Dauerausstellung über Hölderlin 
beherbergen.

Hegel und Hölderlin

Die nächste Station des Rundgangs befi ndet 
sich in der nahe gelegenen Kirchstraße. Di-
rekt gegenüber der Stadtkirche St. Laurentius 
wohnte Hölderlins erneut verwitwete Mutter 
ab 1798. Nur eine Straße weiter, in der Markt-
straße, war die Lateinschule, die der junge 
Hölderlin von 1775 bis 1784 besuchte. Hier 
lernte er den späteren Philosophen Friedrich 
Schelling kennen, mit dem er – wie auch mit 

dem ebenfalls 1770 geborenen 
Georg W. F. Hegel – während 
des gemeinsamen Studiums 

in Tübingen eine gute 
Freundschaft pfl egte. 

Nun geht es Rich-
tung Neckar. In 

der Alleenstraße 
steht seit 2017 di-

rekt am Flussufer eine 
Bronze-Statue von Hölderlin als 
jungem Mann, geschaff en vom 
Bildhauer Waldemar Schröder. 
Wenn man den Neckar über-

quert, gelangt man bald zum Hölderlin-Gar-
ten der Freien Kunstakademie Nürtingen. 
Auf einem Brunnen und einem Gedenkstein 
fi nden sich neben dem bekannten Namen 
des Dichters auch die von ihm verwendeten 
Pseudonyme „Scardanelli“ und „Buonarotti“.

Das Hölderlin-Vermächtnis im 
Stadtmuseum

Zu guter Letzt lohnt sich ein Besuch im Stadt-
museum, in dessen Abteilung „Hölderlin und 
Nürtingen“ Briefe und andere Familiendoku-
mente sowie literarische Zeugnisse des Dich-
ters ausgestellt sind.

Verbindung: R8 ab Stuttgart Hauptbahnhof
Ticket-Tipp: TagesTicket für vier Zonen (Ein-
zelTagesTicket:10,80 Euro, GruppenTages-
Ticket: 17,00 Euro

Im Hölderlin-Garten erinnert ein Brunnen an den einsti-
gen Dichter und Denker.

Zeit seines Lebens hat es Friedrich Hölderlin immer wieder nach Nürtingen gezogen, die Stadt seiner Jugend.

von Teresa Gritz

                    #einfachmachen
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