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Liebe Fahrgäste,

mit den Bahnen und Bussen im VVS werden täglich 1,3 
Millionen Fahrten durchgeführt. Um das zu bewerk-
stelligen, braucht es jede Menge Lokführer, Bus- und 
Stadtbahnfahrer. Und da wir unser Angebot von Jahr 
zu Jahr ausbauen, steigert sich auch der Bedarf an 
qualifizierten Mitarbeitern, die dafür sorgen, dass wir 
täglich gut an unser Ziel kommen. Nachwuchs ist also 
gefragt, und zwar nicht nur im Fahrdienst, sondern 
auch in den Werkstätten, im Baudienst und in der 
Planung. Auch Quereinsteiger sind willkommen. Ob 
Busfahrerin, Mechatroniker, IT-Fachkraft oder Pols-
terer – die Berufsbilder im Nahverkehr sind vielfältig, 
spannend und vor allem zukunftssicher. Denn umwelt-
freundliche Mobilität ist ein riesiger Wachstumsmarkt. 

Das sieht man auch an unserer Halbjahresbilanz. Noch 
nie sind so viele Menschen mit Bus und Bahn gefahren wie heute. Daran hat auch unsere 
große Tarifreform ihren Anteil, die durch einfache Tarife und günstigere Preise noch mehr 
Menschen zum Umstieg auf unsere klimafreundlichen Busse und Bahnen animiert. Rund 
89.000 Personen fahren inzwischen mit dem Jobticket zu ihrem Arbeitsplatz. Ein herzliches 
Dankeschön auch an die vielen Firmen, die ihren Mitarbeitern für die Fahrt mit unseren Bah-
nen und Bussen einen Zuschuss geben.

Hinter uns liegt ein toller Sommer mit vielfältigen Veranstaltungen und Aktivitäten unter 
freiem Himmel. Der Herbst wird nicht minder spannend. Das Volksfest auf dem Wasen, die 
Besenwirtschaften in der Region und sportliche Aktivitäten locken Besucher aus der ganzen 
Region an. Ein absolutes Highlight ist die Turn-Weltmeisterschaft, die vom 4. bis 13. Okto-
ber 2019 in Stuttgart stattfindet. Wie bei vielen anderen Großveranstaltungen auch, gilt die 
Eintrittskarte für die Turn-WM als Fahrkarte für den VVS. Also auf in den Neckarpark und 
feuern Sie unsere Turnerinnen und Turner um Elisabeth Seitz vom MTV Stuttgart kräftig an. 

Kommen Sie gut an!

Ihr Horst Stammler
Geschäftsführer
Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS)

Editorial

VVS-Geschäftsführer Horst Stammler

Wir machen’s einfach.
Und günstig.
#EINFACHMACHEN: nur 207 Euro für das ganze 
Semester → vvs.de/studiticket

Anzeige

und trotzdem
Ständig pleite

heftig unterwegs.



Im öffentlichen Nahverkehr sind so viele Stellen 
zu besetzen wie lange nicht mehr. Eine große 
Herausforderung für die Verkehrsunternehmen, 
eine große Chance für alle, die mit anpacken 
wollen, umweltschonende Mobilität weiter 
voranzubringen.
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Personal

Selten zuvor war die Zahl der offenen Stellen 
auf dem deutschen Arbeitsmarkt so hoch wie 
heute. Besonders in der Mobilitätsbranche ist 
der Bedarf riesig. Und es ist kein Ende in Sicht. 
Bis Ende 2030 sollen in Deutschland ein Drit-
tel mehr Busse und Bahnen fahren als heute. 
Und weil die „Baby-Boomer-Generation“ in 
den nächsten Jahren in den Ruhestand geht, 
muss bis 2030 für fast die Hälfte der 150.000 
Menschen, die im öffentlichen Nahverkehr 
beschäftigt sind, eine Neubesetzung gefun-
den werden. 

Personal: ein wertvolles Gut

Auch bei den Verkehrsunternehmen im VVS 
ist der Bedarf groß. Besonders, weil das Ange-
bot immer stärker ausgebaut wird. Die S-Bahn 
fährt ab 2021 ganztägig im 15-Minuten-Takt. 
Im Busverkehr wurde das Angebot innerhalb 
von drei Jahren um 14 Prozent erhöht. Wei-
tere Verbesserungen sind in Sicht, wie zum 
Beispiel neue Expressbuslinien. Auch das 
Stadtbahnnetz wird ausgebaut. Diese Kapa-
zitätssteigerungen bringen selbstverständlich 
auch einen höheren Personalbedarf mit sich. 
Mitarbeiter im Fahrdienst, in den Werkstätten 
und bei der Planung sind heiß begehrt. 

Verkehrssektor ist keine Männer- 
domäne mehr

Doch nicht nur in traditionellen Berufen ist die 
Nachfrage groß. Fortschreitende Digitalisie-
rung und Elektromobilität bringen neue Be-
rufsfelder hervor, für die kluge Köpfe gesucht 
werden – beispielsweise System- und Fach- 
informatiker, Netzarchitekten, Mobilitäts-

berater oder Datenschutzexperten. Kurzum: 
Personal ist ein hohes Gut. Die Berufsbilder 
im Nahverkehr sind vielfältig, der Bedarf an 
engagierten Mitarbeitern ist hoch. Auch für 
Quereinsteiger gibt es zugeschnittene Ein-
stiegsprogramme. Lange Zeit war der Ver-
kehrssektor eine reine Männerdomäne. Auch 
das wandelt sich. Immer mehr Busfahrerin-
nen, IT-Spezialistinnen und Ingenieurinnen 
sorgen mit für einen reibungslosen Nah-
verkehr. Wer sich einen Überblick über die 
facettenreichen Anstellungsmöglichkeiten 
verschaffen will, kann sich zum Beispiel on-
line informieren. Hier die wichtigsten Links zu 
weiteren Infos und Stellenbörsen:

Verband Baden-Württembergischer 
Omnibusunternehmer: 
busforum.de/ausbildung-karriere

S-Bahn Stuttgart: 
s-bahn-stuttgart.de/karriere

Stuttgarter Straßenbahnen AG:
ssb-ag.de/karriere

Deutsche Bahn:
karriere.deutschebahn.com/karriere-de

Abellio:
abellio.de/de/baden-wuerttemberg/jobs- 
karriere

Go-Ahead:
go-ahead-bw.de/go-ahead-als-arbeitgeber

Verband Deutscher Verkehrsunternehmen: 
www.in-dir-steckt-zukunft.de

Nahverkehr im Wandel

Berufe mit vielen Gesichtern

Bildernachweise: DB, Go-Ahead, SSB, OVK, OVR, WEG 

                                   Personal
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Personal

Lokführer sind heiß begehrt 

Tarif

Bei der S-Bahn Stuttgart arbeiten rund 650 
Menschen, die dafür sorgen, dass täglich 
mehr als 435.000 Fahrgäste in der Region 
Stuttgart mobil sind. Doch Nachwuchs ist – 
wie in der gesamten Verkehrsbranche – nicht 
einfach zu finden. Markus Schmidt verant-
wortet den Bereich Personal bei der S-Bahn 
Stuttgart und zählt auf, welche beruflichen 
Möglichkeiten es bei der S-Bahn gibt.

Auch die S-Bahn 
sucht händerin-
gend nach Mit-
arbeitern. Woran 
liegt das?
Zum einen wurde 
das S-Bahn-Netz 
in den letzten Jah-
ren immer weiter 
ausgebaut. Wir 
setzen gerade den 
ganztägigen 15- 
Minuten-Takt um. 
Um das ausgewei-
tete Angebot zu 
stemmen, brau-

chen wir Personal. Es müssen ja mehr Züge 
gefahren und instandgesetzt werden. Und 
zum anderen leben wir in einer Region mit 
Vollbeschäftigung und vielen namhaften 
Unternehmen, die für die Bewerber attraktiv 
sind. 

Bei welchen Berufen ist der Bedarf beson-
ders groß? 
Unsere Belegschaft besteht zur Hälfte aus 
dem Fahrpersonal, den Lokführern. Der 
zweite große Bereich setzt sich aus den 

technischen Berufsgruppen in der Werkstatt 
zusammen. Hinzu kommen noch die Mitar-
beiter aus der Verwaltung, der Leitstelle, 
dem Prüfdienst und dem Info-Personal an 
den Stationen. Besonders gefragt sind die 
Lokführer und die Werkstattmitarbeiter. Da-
für werben wir auf all unseren Kanälen. Es 
gibt auch spezielle Info-Tage, bei denen man 
direkt mit uns ins Gespräch kommen kann.

Nehmen wir an, ich bin 53 Jahre und habe 
jahrzehntelang als Gärtner gearbeitet. Weil 
mein Rücken Probleme macht, möchte ich 
zum Lokführer umsatteln. Was muss ich tun?
Für Quereinsteiger haben wir ein besonde-
res Qualifizierungsprogramm. Voraussetzun-
gen sind ein Schulabschluss und eine abge-
schlossene Berufsausbildung. Wir machen 
dann noch einen Gesundheitstest und einen 
psychologischen Eignungstest. Binnen eines 
knappen Jahres wird man zum Lokführer im 
Quereinstieg ausgebildet – mit allem Drum 
und Dran wie Signal-, Weichen- und Fahr-
zeugtechnik. Prinzipiell ist es natürlich von 
Vorteil, wenn man Technikkenntnisse mit-
bringt. „Normale“ Berufsausbildungen, egal 
ob zum Lokführer, Mechatroniker oder Elek-
troniker, laufen wie gewohnt rund drei Jahre. 

Was bieten Sie Ihren Mitarbeitern? 
Eine große Sicherheit. Schon mit dem Aus-
bildungsvertrag garantieren wir ein unbe-
fristetes Arbeitsverhältnis. Das gilt auch für 
Lokführer, die Quereinsteiger sind. Wir sind 
wie eine große Familie, die an einem Strang 
zieht, um moderne Mobilität in der Region 
voranzubringen.

Markus Schmidt, Personallei-
ter bei der S-Bahn Stuttgart, 
trägt auch als Bundesliga-
Schiedsrichter „Personalver-
antwortung“.

Noch nie sind so viele Menschen mit den 
Bahnen und Bussen in der Region Stuttgart 
gefahren wie in den letzten Monaten. Das 
bilanziert der VVS in seinen Halbjahreszah-
len. Von Januar bis Juni 2019 wurden über 
192 Millionen bezahlte Fahrten mit dem VVS 
gemacht, das sind rund vier Millionen mehr 
als im Vorjahreszeitraum (+ 2,0 Prozent). Ins-
besondere die VVS-Tarifreform hat dieser 
erfreulichen Entwicklung einen zusätzlichen 
Schub gegeben. Die Tickets, die von der Ta-
rifreform betroffen sind, haben seit April um 
4,8 Prozent zugelegt.

Ausbau der Kapazitäten wichtig

Mit der Tarifreform wurde das Tarifsystem 
des VVS wesentlich vereinfacht. Statt über 
50 Tarifzonen gibt es nur noch fünf Ringe. 
Viele Verbindungen sind seither deutlich 
günstiger. Das Land Baden-Württemberg, 
die Landeshauptstadt Stuttgart und die 
Landkreise im VVS finanzieren die Reform 
mit rund 42 Millionen Euro jährlich. Damit 
diejenigen, die mit den Öffentlichen fahren 

wollen, auch ordentlich unterwegs sind, 
dürfen aber auch die Investitionen in die In-
frastruktur und den Ausbau der Kapazitäten 
nicht nachlassen.

FirmenTicket boomt

Besonders die Zahl der Abonnenten steigt 
weiter an. Treiber ist hier vor allen Dingen 
das VVS-FirmenTicket. Inzwischen fahren 
rund 89.000 Arbeitnehmer mit dem Jobti-
cket zur Arbeit. Das ist dank des Engage-
ments von über 1.000 Arbeitgebern, die 
ihren Mitarbeitern einen Zuschuss zu den 
Fahrtkosten zahlen, möglich. Während die 
Zahlen im Ausbildungsverkehr wegen rück-
läufiger Schüler- und Studierenzahlen sinken, 
ist auch das SeniorenTicket weiter im Auf-
wärtstrend. Im Gelegenheitsverkehr boomt 
vor allem das neue TagesTicket. In keiner 
anderen Großstadt ist das TagesTicket so 
preisgünstig wie in Stuttgart. Für nur fünf 
Euro kann man in der gesamten Schwaben-
metropole den ganzen Tag beliebig oft mit 
allen Bahnen und Bussen fahren.

VVS-Tarifreform zeigt Wirkung

i → s-bahn-stuttgart.de/karriere

Für ein EinzelTicket von Ludwigsburg zum Flughafen 
braucht man nur noch 2,90 Euro zu bezahlen.

Für die Strecke von Nürtingen nach Stuttgart kostet
ein JahresTicket nur noch 119,17 Euro pro Monat.
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Ausgezeichnet – unsere Busfahrer

Personal Personal

Wir leben in Zeiten, in denen immer 
mehr Menschen wegschauen, wenn 
Menschen in Not sind oder womög-
lich „gaff en“, ohne zu helfen. Umso 
wichtiger ist es den Men-
schen, die beherzt ein-
schreiten, wenn jemand 
in einer Notsituation ist, 
zu danken und ihren 
Einsatz zu würdigen. 
Deshalb hat der VVS 
in diesem Jahr zum 
vierten Mal einen 
Sonderpreis für vor-
bildliche Zivilcourage 
im öff entlichen Nahverkehr 
vergeben. 

Busfahrer macht An-
greifer dingfest

In diesem Jahr ging der Preis 
an Bahman Farhadi vom Om-
nibus Verkehr Ruoff  (OVR). 
Der Busfahrer hat sich Ende 
Mai gegen einen Mann zur 
Wehr gesetzt, der drei junge 
Frauen im Alter von 17 und 18 
Jahren in Backnang belästigt 
hatte. Farhadi schildert den 
Vorfall so: „Nach Schichtende 
bin ich gegen 21.20 Uhr mit 
dem Auto auf die Bleichwie-
se in Backnang gefahren, um 
mir noch ein wenig die Beine 
zu vertreten. Plötzlich sah ich 
drei Mädchen, die ich von 

klein auf aus dem Bus kenne. Sie 
haben mich um Hilfe gerufen, weil 
sie von einem Betrunkenen belästigt 

wurden. Ich habe den Mann zur 
Rede gestellt. Als er immer 

aggressiver und belei-
digender wurde, habe 

ich die Polizei gerufen. 
Plötzlich hat er mich 
geschlagen und mir 
in den Arm gebis-
sen. Ich konnte 
den Täter zum 

Glück so lange fest-
halten, bis die Polizei 
kam.“ 

Glück im Unglück

Der Biss am Arm hat-
te für den 56-Jährigen 

ein längeres Nachspiel 
– fünf Wochen lang muss-
te er wegen der Verletzung 
eine Zwangspause einlegen. 
„Trotz allem bin ich einfach 
glücklich, dass den Mäd-
chen nichts Schlimmeres 
passiert ist.“ Als Zeichen 
des Danks und der Aner-
kennung erhielt er vom 
VVS einen Easy-Ticket-Gut-
schein über 200 Euro.

Busfahrer ist Retter in der Not

OVR-Busfahrer Bahman Farhadi 
hat einen Sonderpreis für Zivil-
courage erhalten. 

BU ...Haritest, non 
culliquid escia-
must, ulparionsed 
mint. Imusapit 
perspicae velitias 
voluptis essiminciet 
incia volorenditat.

Da freut sich die ganze Familie: Sami Masood vom Busunternehmen Römer Reisen in Winnenden hat sich den Titel 
„Busfahrer des Jahres im Rems-Murr-Kreis“ in diesem Jahr bereits zum dritten Mal geholt.

Im VVS werden täglich über 530.000 Fahr-
ten mit dem Bus zurückgelegt. Damit fahren 
sogar mehr Menschen mit dem Bus als mit 
der Stadtbahn oder der S-Bahn. Anders als 
in den Bahnen oder Zügen sieht man beim 
Einsteigen in den Bus seinen „Chauff eur“ 
und nicht selten ergibt sich dann auch ein 
kurzer Plausch – besonders im ländlichen 
Raum, wo viele „ihre“ Busfahrer seit Jahren 
kennen. Viele Busfahrer sind nicht nur dieje-
nigen, die ihre Fahrgäste von A nach B brin-
gen, sondern gleichzeitig auch Freund und 
Helfer, Retter in der Not oder Seelentröster.

Doch in allererster Linie versuchen sie, 
ihre Fahrgäste sicher an ihr Ziel zu brin-
gen. Oft stehen Busfahrer dabei ziemlich 
unter Druck, denn sie müssen pünktlich 
sein, damit die Fahrgäste am Bahnhof ihren 
Anschlusszug erreichen – das ist in Zeiten 

von immer mehr Baustellen und zunehmen-
dem Autoverkehr gar nicht so einfach. Und 
schließlich muss auch mal ein Kinderwagen 
oder ein Rollstuhl an Bord gebracht, ein Ti-
cket verkauft oder eine Auskunft gegeben 
werden.

Als Dankeschön ein Gutschein

Um auf den Beruf des Busfahrers aufmerk-
sam zu machen und alle zu würdigen, die 
ihre Sache richtig gut meistern, hat der VVS 
in diesem Jahr zum 16. Mal zum Wettbe-
werb „Busfahrer/in des Jahres“ aufgerufen. 
Den Gewinnern winkte ein Easy-Ticket-Gut-
schein im Wert von 200 Euro und der obli-
gatorische „Busfahrer-des-Jahres-Wimpel“ 
sowie eine Urkunde.

i → vvs.de/bdj2019
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Betrieb

Seit 1. August 2019 sind im VVS deutlich 
mehr Busse unterwegs als bislang. Das An-
gebot im Busverkehr wurde mit knapp einer 
Million mehr Buskilometer pro Jahr kräftig 
ausgebaut. Grund dafür sind die von der EU 
vorgeschriebenen Wettbewerbsverfahren. 
Denen zufolge müssen die Leistungen im 
Busverkehr ein Vergabeverfahren durchlau-
fen, die bis Ende 2019 abgeschlossen sein 
müssen. Um nicht jede Linie einzeln auszu-
schreiben, haben die Aufgabenträger für den 
Busverkehr – also die Landkreise – die Linien 
in Bündel zusammengefasst, insgesamt 50 
an der Zahl. 

Für jedes dieser Bündel wurde ein Verga-
beverfahren durchgeführt, für das ein Bus- 
unternehmen dann den Zuschlag bekommt. 
Im August wurden vier solcher Linienbündel 
in Betrieb genommen, drei im Rems-Murr-

Kreis und eines im Landkreis Ludwigsburg. 
Im Dezember beziehungsweise zum Jahres-
anfang rollt mit acht weiteren Linienbündeln 
die nächste und zugleich vorerst letzte Inbe-
triebnahmewelle an. 

Die Landkreise haben die Vergabeverfah-
ren genutzt, um den Busverkehr weiter zu 
verbessern. Fahrgäste können sich auf neu 
konzipierte Fahrpläne mit dichteren Takten 
und mehr Direktverbindungen freuen. Auch 
an die Busse wurden hohe Standards gelegt. 
Sie sind nach der neuesten Umweltnorm 
Euro 6 unterwegs, barrierefrei, mit Klima-
anlagen und größtenteils sogar mit WLAN 
ausgerüstet.

Von den Wettbewerbsverfahren profitiert 
beispielsweise der Raum Fellbach – Kernen. 
Dort bietet die Firma Schlienz-Tours die 

Kräftiges Plus: Fahrten im Busverkehr werden aufgestockt

neue Linie 210 an, die Rommelshausen Süd 
und den Remspark mit Fellbach verbindet, 
sowie die Linie 214, auf der es erstmals eine 
direkte Busverbindung zwischen Fellbach 
und Remseck gibt. Auch der Fahrplan auf 
der ehemaligen Linie 116 (neu: Linie 219) zwi-
schen Stetten und Endersbach wurde deut-
lich ausgebaut.

Bessere Anbindung zur Murrbahn

Im Raum Winnenden – Berglen, in wel-
chem nunmehr das Omnibusunternehmen 
Dannenmann im Einsatz ist, sind die Busse 
besonders spätabends und am Wochenen-
de deutlich öfter unterwegs als bisher. Im 
Raum Murrhardt – Sulzbach wurden die 
Zubringer-Buslinien zur Murrbahn neu kon-
zipiert und deren Fahrplanangebot merklich 
aufgestockt.

Auch im Raum Marbach und im Bottwartal 
ist ein großes Linienbündel gestartet. Mit der 
Inbetriebnahme wurde das Fahrtenangebot 
um rund 35 Prozent gesteigert. Durch die 
Linie 443 (Marbach – Ludwigsburg) gibt es 
beispielsweise eine neue Direktverbindung 
von Marbach zum Klinikum Ludwigsburg.

Wenn Ende des Jahres die vorerst letzten 
Inbetriebnahmen starten, werden insbeson-
dere die Fahrplanangebote in den Stadtver-
kehren Ludwigsburg, Böblingen/Sindelfin-
gen, Waiblingen und Bietigheim-Bissingen 
aufgewertet. Insgesamt leisten die Busun-
ternehmen im VVS im Jahr 2020 knapp 50 
Millionen Buskilometer, rund sechs Millionen 
mehr als zum Start der Wettbewerbsverfah-
ren im Jahr 2015.

Mehr Fahrten im Raum Winnenden/Berglen – Vertreter des Landratsamts, der 
Kommunen, des Busunternehmens und des VVS stellten die Neuerungen vor.

i → vvs.de/linienbündel

In Marbach und im Bottwartal ist seit Neuestem die Expressbuslinie X46 unterwegs, die die Neckarstadt 
mit Beilstein verbindet.

Grund zur Freude: Auch im Raum Fellbach steigt das 
Fahrtenangebot beträchtlich.

                                      Betrieb
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Tarif

Das Wintersemester steht in den Startlö-
chern. Viele junge Menschen sind zum Stu-
dium in den Kessel gezogen und beginnen 
einen neuen Lebensabschnitt, andere wie-
derum sind schon „alte Hasen“ und starten 
einfach ins nächste Semester. Doch bei den 
meisten von ihnen stellt sich die Frage: Wie   
komme ich von A nach B? Mit dem Fahrrad 
kann man angesichts des ein oder anderen 
Hügels schon mal ins Schnaufen geraten. 
Das Auto ist im staugeplagten Stuttgart für 
viele sowieso keine reizvolle Option.

Ein gute Alternative ist das StudiTicket, mit 
dem man sechs Monate lang rund um die 
Uhr mit dem VVS fahren kann. Es gilt nicht 
nur im gesamten Verbundgebiet, sondern 
auch in allen Bussen und Bahnen im gesam-
ten Netz des Filsland Mobilitätsverbundes 
(Landkreis Göppingen). Der Verkauf der Stu-
diTickets startet jeweils einen Monat vor dem 
Geltungsbeginn der Tickets und richtet sich 
nach dem Semesterbeginn der jeweiligen 

Hochschule. Insgesamt machen 30 Hoch-
schulen und Universitäten im VVS beim Studi-
Ticket mit, das für 207 Euro im Semester zu 
haben ist. 

StudiTicket auf der polygoCard

Das StudiTicket kann man sich auch als eTi-
cket auf der polygoCard speichern lassen. 
Damit schlägt man mehrere Fliegen mit ei-
ner Klappe. Die polygoCard ist nicht nur das 
Ticket für den VVS, sondern auch Schlüssel 
für verschiedene umweltfreundliche Sharing-
systeme wie RegioRadStuttgart oder Stadt-
mobil. Beim RegioRad bekommen polygo-
Card-Nutzer die erste halbe Stunde umsonst.

Studierende, die im VVS wohnen, aber in 
einem Studienort in den Nachbarverbünden 
naldo, HNV, VPE, KVV oder OstalbMobil 
studieren, können mit dem AnschlussStudi-
Ticket (299 Euro) ein Semester lang alle Bus-
se und Bahnen im gesamten VVS und Land-

kreis Göppingen (Filsland 
Mobilitätsverbund) nutzen – 
wann immer und so oft man 
will. 

Übrigens: Für Studierende 
an den meisten Hochschulen 
gibt es die Möglichkeit, ein-
fach und ohne Schlangeste-
hen das StudiTicket online 
zu kaufen. Alle Informatio-
nen dazu kann man auf der 
VVS-Homepage nachlesen.

Von früh bis spät: das StudiTicket

Service

Seit Anfang Juni gibt es mit Go-Ahead und 
Abellio zwei neue Verkehrsunternehmen im 
VVS. Sie sind im Neckartal, im Raum Rems-
Fils und Franken-Enz im Einsatz. Im Verbund-
gebiet können VVS-Tickets natürlich auch 
bei den beiden neuen Betreibern genutzt 
werden. Auch wenn es im Betrieb anfänglich 
größere Probleme gegeben hat, profi tieren 
die Fahrgäste nun insgesamt von dichte-
ren Takten, schnelleren Verbindungen und 
neuen Fahrzeugen. VVS-Fahrgäste haben 
darüber hinaus am Hauptbahnhof eine neue 
Anlaufstelle. Bei den Kundencentren von 
Abellio und Go-Ahead in der BW-Bank neben 
dem Hauptbahnhof bekommen sie sowohl 
VVS-Tickets als auch persönliche Beratung. 
Auch wenn die gewohnten 
Kundencentren der Bahn 
oder der SSB voll sind, ist 
die neue Adresse eine gute Aus-
weichmöglichkeit.

Neue Anlaufstellen für Fahrgäste

Auch an den Kundencentren von Go-Ahead und Abellio 
bekommen Fahrgäste Auskünfte rund um den VVS.

i → vvs.de/studiticket

Aufgepasst: 
Im Zusammenhang mit dem Umbau 
des historischen Bonatzbaus, der An-
fang 2020 beginnt, ist das VVS-Kun-
denzentrum der DB nun nicht mehr in 
der großen Schalterhalle im südlichen 
Teil des Hauptbahnhofs zu fi nden, 
sondern direkt neben Gleis 1. 
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Neue Mobilität Aktuell

SSB Flex: jetzt länger und in der 
ganzen Stadt

Die VVS-Geschäftsführer Horst Stammler (l.) und Thomas Hachenberger (r.) haben sich mit VfB-Marketingvorstand 
Jochen Röttgermann auf eine Fortführung der KombiTicket-Partnerschaft verständigt.

Zurück in die 1. Liga: mit dem 
VVS-KombiTicket

Pünktlich vor dem ersten Spiel der neuen 
Saison gegen Hannover war die Übereinkunft 
perfekt – die Fans des VfB Stuttgart können 
auch in der zweiten Liga mit ihrer Eintritts-
karte kostenfrei mit Bus und Bahn zu den 
Heimspielen in die Mercedes-Benz Arena 
fahren. Darauf haben sich der Club und der 
VVS verständigt. „Wir freuen uns, dass der 
VVS ein starkes Zeichen setzt und mit uns in 
der Zweitliga-Saison zu angepassten Konditi-
onen kooperiert. Die Anreise unserer Fans ist 
uns ein wichtiges Anliegen“, sagte VfB-Mar-
ketingvorstand Jochen Röttgermann.

  Über die Hälfte reist mit dem VVS an

Pro Spiel pilgern durchschnittlich 54.000 
Fans zu den Heimspielen in den Neckarpark. 

Weit mehr als die Hälfte von ihnen fahren mit 
Bus und Bahn ins Stadion. Um die vielen Fuß-
ballanhänger sicher und bequem nach Hause 
zu chauffi  eren, sind die Bahnen in dichterem 
Takt und mit mehr Kapazitäten unterwegs als 
sonst. Auch die Veranstaltungslinie U11 ist im 
Einsatz, um die Fanmassen zum Stadion und 
nach dem Schlusspfi ff  wieder zurückbringen 
zu können.

Seit 36 Jahren gibt es die Kombination von 
Eintrittskarte und VVS-Ticket. Mittlerweile 
ist das Ticket bei Großveranstaltungen im 
Bereich Kunst, Kultur und Sport sowie bei 
der Messe eine gesetzte Größe. 2018 wurden 
rund 7,3 Millionen KombiTickets verkauft.

i → vvs.de/kombiticket

Gelbe Busse, gelbe Bahnen – so kennt man 
die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB). Doch 
bestimmt sind vielen Bürgern auch schon die 
gelb-weißen Kleinbusse aufgefallen, die seit 
rund einem Jahr zur SSB-Flotte zählen. Sie 
gehören zum Angebot „SSB Flex“, einer Art 
„Ridesharing-Dienst“. Anfangs noch begrenzt 
auf Bad Cannstatt und Degerloch, kann man 
den Fahrdienst nun im gesamten Stadtgebiet 
nutzen. Das Flex-Angebot wurde auch zeitlich 

verlängert: Der Fuhrpark wurde vergrößert und 
die Autos stehen jetzt sonntags bis donners-
tags von 18 bis 2 Uhr und freitags bis samstags 
von 18 bis 4 Uhr zur Verfügung.

Per App ans Ziel

Und so funktioniert ś: Wer mitfahren will, lädt 
sich die App „SSB Flex“ herunter und registriert 
sich einmalig. Über die App gibt man seinen 
Standort und sein Fahrtziel ein und bekommt 
den nächstgelegenen Haltepunkt sowie die 

voraussichtliche 
Abholzeit an-
gezeigt. Mögli-
cherweise sitzt 
dann schon 
ein weiterer 
Fahrgast im 
Auto oder 
im Laufe der 
Fahrt gesellt 
sich ein weiterer 
hinzu. Denn mit 
ihrem Flex-Angebot 
will die Stuttgarter 
Straßenbahnen AG 
eine weitere nach-
haltige Form der 
Mobilität anbieten. 
Und zwar, indem man sich ein Fahrzeug mit 
anderen Personen teilt. Ein Algorithmus bün-
delt die Fahrtwünsche und berechnet, wie sie 
zu einer möglichst effi  zienten Strecke zusam-
mengefasst werden können. 

SSB Flex ist dort praktisch, wo es noch Lücken 
im konventionellen Bus- und Bahnangebot gibt  
und bietet sich für Nachteulen an, die dann 
unterwegs sind, wenn die Busse und Bahnen 
nicht mehr so häufi g im Einsatz sind wie am 
Tage. SSB Flex kostet natürlich etwas mehr als 
die normale Fahrt mit dem Bus oder mit der 
Bahn, man ist dafür aber individueller und mit 
Sitzplatzgarantie unterwegs. Wenn man schon 
ein VVS-Ticket (Zeitkarte oder TagesTicket) 
hat, fährt man übrigens günstiger.

Standort und 
Ziel eingeben 
und schon zeigt die 
Flex-App an, wo und 
wann das nächste Auto 
wartet.

SSB Flex ist die individuelle Ergänzung zu Bussen und 
Bahnen.

© SSB © SSB

© VfB

i → Play Store/App Store: SSB Flex
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Fahrplan

Goldener Herbst im VVS

Tipps für aktive Senioren

Die Tage werden wieder kürzer, das 
Laub beginnt sich zu färben und der 
Besen wird wieder ausgesteckt – 
ein untrügliches Zeichen dafür, dass 
der Sommer sich verabschiedet hat. 
Doch jetzt, wo die Besen-Zeit begon-
nen hat, kann endlich wieder in ge-
selliger Runde ausgiebig „geschlotzt“ 
werden. Wer mit dem VVS unterwegs 
ist, braucht sich keine Sorgen zu ma-
chen, wenn doch ein Viertele mehr 
getrunken wurde. Bus und Bahn brin-
gen Weinliebhaber sicher nach Hause. 
Und wer mit dem VVS-SeniorenTicket 
unterwegs ist, der braucht sich nicht 
einmal ein Ticket zu kaufen, denn der-
jenige darf sowieso rund um die Uhr 
im ganzen Netz fahren. Und das Beste 
ist – Gäste, die bei der VVS-Besen-

tour mitmachen, bekommen nicht nur 
ein Viertele vom Wirt spendiert, son-
dern haben auch noch die Chance auf 
attraktive Gewinne. 

Ein weiteres Indiz für den Herbstan-
fang: Die 60plus-Touren, die der VVS 
über die Sommermonate hinweg mit 
dem Stuttgarter Wochenblatt veran-
staltet hat, sind zu Ende. Eigentlich ein 
Grund zum Traurigsein, denn die Tages-
touren inklusive An- und Abreise mit 
dem VVS, Programm und Mittagessen 
sind bei den Teilnehmern wieder bes-
tens angekommen. Doch genügend 
Anregungen, wie gut man den VVS 
auf eigene Faust mit Bus und Bahn 
entdecken kann, fi nden sich auch in 
diesem Heft. Viel Spaß!i → vvs.de/efa

S2
3. bis 20. November 2019
Auf dem Abschnitt zwischen Schorndorf und 
Waiblingen wird die Leit- und Sicherungstech-
nik auf Vordermann gebracht. Daher kommt 
es auf dieser Strecke zu Zugausfällen im Spät-
verkehr. Als Ersatz fahren Busse.

S6
10. bis 14. November 2019
Auf dem Bahndamm zwischen Leon-
berg und Renningen fi nden Bau-
arbeiten statt. Auf der Linie S6 
fahren aus diesem Grund zwi-
schen Leonberg und Weil der 
Stadt einzelne Züge nicht. 
Ein Schienenersatzverkehr 
wird eingerichtet.

S1
16. und 23. November 
2019
Weil die Ferngleise zwischen Obertürkheim 
und Bad Cannstatt erneuert werden müssen, 
fährt die S1 an diesen Tagen nur im 30-Minu-
ten-Takt.

S6
25. bis 28. November 2019
Wegen Böschungsarbeiten zwischen Leon-
berg und Renningen kommt es auf diesem 
Abschnitt zu Zugausfällen. Als Ersatz sind 
Busse im Einsatz.

S4/S5
26. November 2019
Weil in Zuff enhausen Schienenschleifarbeiten 
stattfi nden, müssen die Züge der S4 und S5 in 

beiden Richtungen über das Ferngleis umgelei-
tet werden. Im Spätverkehr halten die Bahnen 
nicht in Feuerbach. Fahrgäste, die nach Feuer-
bach wollen, können auch auf die Stadtbahn-
linie U6 ausweichen.

R8/R73 (Stuttgart – Tübingen)
bis Jahresende

Zwischen Oberboihingen und Wendlingen 
wird eine Straßenbrücke neu gebaut. Da-

her fahren die Züge der Linie R73 tags-
über nicht zwischen Nürtingen und 

Wendlingen/Plochingen. Der Regio-
nalexpress (Linie 8) hält zusätzlich 

in Oberboihingen.

R72 (Böblingen – Det-
tenhausen)
bis 13. Dezember 2019
Auf der Schönbuchbahn 
wird neue Leit- und Si-

cherungstechnik eingebaut. Daher wird die 
Strecke zwischen Böblingen und Dettenhau-
sen gesperrt. Auf diesem Abschnitt sind als 
Ersatz Busse unterwegs.

Hinweis: Diese Aufl istung ist nicht vollstän-
dig. Weitere Baustellenhinweise zur S-Bahn, 
zur Stadtbahn, zur Regionalbahn und zu 
den Bussen fi nden Sie auf der Homepage 
des VVS oder in der App „VVS Mobil“. Dort 
können sich Fahrgäste vor Reiseantritt auch 
über die jeweilige Verbindung informieren.

Baustellen im VVS

10. bis 14. November 201910. bis 14. November 2019
Auf dem Bahndamm zwischen Leon-
berg und Renningen fi nden Bau-
arbeiten statt. Auf der Linie S6 
fahren aus diesem Grund zwi-
schen Leonberg und Weil der 
Stadt einzelne Züge nicht. 
Ein Schienenersatzverkehr 

Zwischen Oberboihingen und Wendlingen 
wird eine Straßenbrücke neu gebaut. Da-

her fahren die Züge der Linie R73 tags-
über nicht zwischen Nürtingen und 

Wendlingen/Plochingen. Der Regio-
nalexpress (Linie 8) hält zusätzlich 

in Oberboihingen.
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Wer bei den 60plus-Touren keinen 
Platz ergattert hat, der kann die Ta-
gesausflüge auch einfach selbst 
„nachfahren“ – zum Beispiel nach 
Weil der Stadt. Das 19.000-Einwoh-
ner-Städtchen im Landkreis Böblin-
gen ist vor allem für seinen berühmten 
Sohn, den Mathematiker und Astrono-
men Johannes Kepler, bekannt. Aber 
auch abseits von Sonnensystem und 
Zahnradpumpe hält Weil der Stadt 
allerlei Interessantes bereit – und so 
könnte die Tour aussehen:

1  Morgens geht es mit der S6 um-
steigefrei in 40 Minuten vom Stutt-
garter Hauptbahnhof nach Weil der 
Stadt. 

2  In rund zehn Minuten 
Fußweg erreicht man 
das Geburtshaus Kep-
lers in der Keplergasse, 
das gleichzeitig auch ein 
Museum über das Na-
turwissenschafts-Genie 
beherbergt (donnerstags 
bis samstags geöffnet).
 
3  Im Gasthof „Zum 

Baum“ auf dem Markt-
platz kann man seine 
Energierereserven bei 
traditioneller schwäbi-
scher Küche auftanken. 

4  Am Nachmittag wird 
das Städtchen am Rande 
des Schwarzwaldes bei 

einer Führung mit dem Heimatverein 
genauer erkundet. Offene Führun-
gen finden immer am dritten Sonntag 
im Monat statt, individuelle Termine 
lassen sich ebenfalls vereinbaren. Al-
ternativ lässt man den Tag bei einem 
Bummel durch die historischen Gas-
sen ausklingen – ein Abstecher zur 
Kirche St. Peter und Paul und dem 
einstigen Kapuzinerkloster sei emp-
fohlen. Zurück geht´s mit der S6.

Ticket-Tipp: Wer kein netzweites 
SeniorenTicket hat, ist mit dem Ta-
gesTicket für vier Zonen am besten 
unterwegs (10,80 EinzelTagesTicket, 
17,00 Euro in der Gruppe).

Ein Tag in der Kepler-Stadt

Tipps für aktive Senioren

Was es mit dem Wappenbrunnen auf dem Marktplatz in Weil der Stadt auf 
sich hat, erfährt man bei einer Stadtführung.

Die Region Stuttgart ist reich an vielen 
interessanten Ausflugszielen. Die meis-
ten sind bequem mit Bus und Bahn zu 
entdecken. Diese Erfahrung machten 
auch die Teilnehmer der 60plus-Tou-
ren, einer Aktion des Stuttgarter Wo-
chenblattes und des VVS. Die sechs 
Tagestouren waren als „Rundum-sorg-
los“-Paket geschnürt, unter anderem 
der An- und Abreise mit Bus und Bahn.

Der erste Ausflug nach Marbach stand 
ganz im Zeichen des berühmten Soh-
nes der Stadt – Friedrich Schiller. Im 
Schiller Nationalmuseum warfen die 
Besucher nicht nur einen Blick auf 
Schillers berühmte Locke, sondern 
auch auf seine Socke. Weniger litera-
risch, aber höchst lehrreich ging es bei 
der zweiten Tour nach Göppingen zu. 
Dort schauten die Teilnehmer bei ei-
ner exklusiven Tour hinter die Kulissen 
durch das Märklin-Werk und lernten 
die Staufer-Stadt bei einer Stadtfüh-
rung besser kennen. Bei der dritten 
Tour nach Weil der Stadt bildete das 
Wirken und Schaffen von Johannes 
Kepler, dem naturwissenschaftlichen 
„Käpsele“ aus Weil der Stadt, den Mit-
telpunkt des Ausflugs. 

Unterwegs mit „Magd Agnes“

In Waiblingen stand eine Stadtfüh-
rung mit „Magd Agnes“ auf dem Pro-
gramm, die den Ausflüglern Einblicke 
ins mittelalterliche Leben der Stadt an 
der Rems gewährte. Ein Besuch in der 

Galerie Stihl rundete den Ausflug ab. 
Bei Tour Fünf ging es auf die Fildern, 
wo die Teilnehmer die Stadt Echterdin-
gen und den Flughafen erkundeten. Zu 
guter Letzt machten es sich die Teil-
nehmer bei einem Ausflug auf dem 
Neckar Käpt´n auf dem Max-Eyth-See 
gemütlich und gingen anschließend auf 
Entdeckungsreise durch die Wilhelma. 

Mit dem VVS auf 60plus-Tour

i → vvs.de/60plus

Eine mittelalterliche Stadtführung in Waiblingen (o.) und 
eine Schau hinter die Kulissen der Wilhelma offenbarte 
den Teilnehmern der 60plus-Touren allerlei Kurioses.



Tipps für aktive Senioren

Jeder war schon einmal im Wald, 
kennt Tiere und Pflanzen der grünen 
Oase und hat täglich Kontakt mit dem 
Rohstoff Holz. Doch dass in unseren 
Wäldern weitaus mehr steckt, zeigt 
die Mitmachausstellung „StadtWald-
Welt“ des Haus des Waldes in Stutt-
gart. Sie bietet der ganzen Familie 
die Möglichkeit, sich auf den drei 
Themenbühnen Stadt, Wald und Welt 
auszutoben und alles rund um den 
Wald spielerisch zu erfahren. Die Aus-
stellung hat immer von Dienstag bis 
Freitag und an Sonn- und Feiertagen 
geöffnet. Der Eintritt ist kostenlos.

Den Wald spielerisch entdecken
! 

Enkeltipp
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Das Remstal und seine Rolle als jahr-
tausendalte Verkehrsader steht im 
Mittelpunkt der Herbsttouren, die 
der VVS traditionell mit dem Schwä-
bischen Heimatbund veranstaltet. 
Bei vier verschiedenen Tagesausflü-
gen können sich die Teilnehmer unter 
fachkundiger Begleitung mit der ein-
drucksvollen Geschichte des Remstals 
auseinandersetzen – von den Römern 
über die Staufer bis hin zur Zeit der 
Industrialisierung. 

Tour 1: Alle Wege führen nach Aalen: 
das Limesmuseum – Tagestour mit dem 
Römerexperten Prof. Dr. Holger Sonnabend, 
32 Euro

Tour 2: Württembergische Eisenbahn-
geschichte im Rems- und Wieslauftal – 
Tagestour mit dem Eisenbahnhistoriker 
Uwe Siedentop, 37 Euro

Tour 3: Schwäbisch Gmünd – Kleinod an 
der Rems – Tagestour in der staufischen 
Reichsstadt mit Dr. David Schnur, 39 Euro

Tour 4: Schorndorf drunter und drüber –  
Weingärtner, Beamte, Erfinder und Philo- 
sophen – Tagestour mit Oberbürgermeister 
a.D. Winfried Kübler, 31 Euro

Die vollständigen Informationen sowie 
Hinweise zur Anmeldung finden Inter-
essierte in der Herbsttouren-Broschü-
re. Sie ist in den VVS-Verkaufsstellen 
erhältlich oder auf dem VVS-Freizeit-
portal „Orange Seiten“ zum Herunter-
laden verfügbar. In den angegebenen 
Preisen sind jeweils Führungen, Ein-
trittsgelder und Fahrten mit dem VVS 
enthalten.

Das Haus des Waldes lädt zur Mitmachausstellung ein.

Rund um das Remstal drehen sich die diesjährigen Herbsttouren des Schwäbischen Heimatbundes und des VVS.

i → vvs.de/herbsttouren

SeniorenTicket gegen Führerschein
Ältere Menschen, die ihren Führer-
schein freiwillig abgeben, bekommen 
ein kostenloses VVS-JahresTicket – 
dieses Angebot machen der VVS und 
der Landkreis Esslingen ab 1. Januar 
2020 auch allen Senioren, die im Kreis 
wohnen. Ziel ist es, mehr Bus- und 
Bahnfahrer zu gewinnen, die Straßen 
von Autos zu entlasten und für mehr 
Sicherheit im Verkehr zu sorgen. Und 
gleichzeitig soll den Leuten gezeigt 
werden, wie gut das Angebot der Bus-
se und Bahnen ist und dass man auch 
ohne eigenes Fahrzeug mobil bleiben 
kann. Mitmachen können alle Senioren 
ab 65 Jahre (oder ab 60 mit Renten-
bescheid). Das Projekt hat bereits im 
Landkreis Ludwigsburg Schule ge-

macht und kommt bei den Senioren 
gut an – rund die Hälfte aller Teilneh-
mer bleibt dem Verkehrsverbund treu 
und kauft nach Ablauf des Jahres ein 
weiteres ZeitTicket.

i → vvs.de/seniorenticket

U7 bis zur Waldau oder mit Buslinie 70 
bis Königssträßle

i

© Gernot Riecker, Urbach

© Haus des Waldes

Das Remstal –
eine schwäbische Verkehrsader
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Tipps für aktive Senioren Aktuell

Auf das WLAN, fertig, los!

E-Mails checken oder im Internet surfen 
ohne eigenes Datenvolumen zu verbrauchen 
– das ist ab jetzt in allen Wagen der S-Bahn 
Stuttgart möglich, denn die S-Bahn hat ihre 
komplette Flotte nun mit WLAN ausgerüs-
tet. Der Verband Region Stuttgart und die 
S-Bahn investieren für die Technik sowie für 
den Betrieb des neuen Services gemeinsam 
fast fünf Millionen Euro. Der neue Service 
kommt bei den Fahrgästen sehr gut an. Im 
Mai 2019, dem bislang stärksten Monat, ha-
ben sich über 1,4 Millionen mobile Endger-
räte mit dem WLAN der S-Bahn verbunden. 
WLAN gibt es übrigens auch in den Triebwa-
gen auf der Teck- und Schusterbahn.

Alles klar für weitere StadtTickets
Ludwigsburg, Herrenberg und Esslingen ha-
ben es vorgemacht, jetzt ziehen 16 weitere 
Städte im VVS mit und bieten ab 1. Januar 
2020 StadtTickets an. Die StadtTickets wer-
den als TagesTickets verkauft und gelten 
einen Tag lang für beliebig viele Fahrten. 
Sie kosten nur 3 Euro, für das Gruppen- 
TagesTicket, mit dem bis zu fünf Personen 
fahren können, brauchen die Fahrgäste nur 
6 Euro bezahlen. Mit dabei sind: Böblingen/
Sindelfingen (bereits ab 15. Dezember 2019), 
Leonberg, Renningen, Fellbach, Filderstadt, 
Kirchheim unter Teck, Leinfelden-Echterdin-
gen, Plochingen, Reichenbach/Fils, Asperg, 
Ditzingen, Kornwestheim, Remseck, Tamm 
und Kernen.

i → vvs.de 

Der Besen hängt wieder
Die Besen, die traditionellen Weinstu-
ben der Winzerhöfe, sind urtypisch für 
die Region. Sie stehen für schwäbische 
Hausmannskost und leckere Tropfen 
aus eigener Herstellung – gewürzt mit 
geselliger Atmosphäre in gemütlichem 
Ambiente. Bei der 15. Besentour des 
VVS kann man diesem schwäbischem 
„Kulturgut“ wieder nach Herzenslust 
frönen – und dabei auch noch sparen.

Mit dem VVS anreisen und sparen

Wer mit dem VVS anreist und in min-
destens drei der rund 30 teilnehmen-
den Wirtschaften einkehrt, bekommt 
sogar etwas umsonst. Einfach den 
Besentour-Pass vorzeigen und einen 
Stempel geben lassen. Das dritte Vier-

tele geht auf Kosten des Hauses. Und 
alle, die obendrauf noch etwas gewin-
nen wollen, schicken den ausgefüllten 
Tourenpass zurück an den VVS. Der 
Gewinner des Hauptpreises kann sich 
auf eine Weinprobe mit Verköstigung 
für zehn Personen freuen.

Das Besen-Prospekt liegt ab Okto-
ber in den Fahrzeugen aus, ist in den 
VVS-Verkaufsstellen oder zum Her-
unterladen auf dem VVS-Freizeitpor-
tal „Orange Seiten“ erhältlich. Wer 
kein SeniorenTicket hat, ist mit dem 
VVS-TagesTicket für Einzelpersonen 
oder Gruppen am günstigsten unter-
wegs.

Kostenloses Surfen im World Wide Web ist jetzt in allen 
Fahrzeugen der S-Bahn-Stuttgart möglich.

In Esslingen kann man bereits seit April 2019 Stadt-
Tickets kaufen.

i → vvs.de/besentour

Wandern in den Bietigheimer Weinbergen und zum Ausklang in den Besen

© Stuttgart-Marketing GmbH, Achim Mende

© Das Foto, Esslingen
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Orange Seiten Freizeittipps auf orange-seiten.de

Bereits 2007 schrieben die deutschen Turner 
bei der Heim-Weltmeisterschaft in Stuttgart 
mit ihren beeindruckenden Erfolgen eine 
ganz besondere Geschichte. Zwölf Jahre 
später soll es nun eine Neuaufl age geben. 
Vom 4. bis 13. Oktober 2019 werden in der 
Hanns-Martin-Schleyer-Halle die Titel-
kämpfe der weltbesten Bewegungsartisten 
ausgetragen. Im Fokus steht, welche Na-
tionen sich für die Olympischen Spiele im 
nächsten Jahr in Tokio empfehlen können. 
Neben den deutschen Top-Athletinnen tritt 
bei der WM auch die sprunggewaltige Ame-
rikanerin Simone Biles an, die seit Jahren die 
Szene dominiert und Sprünge im Repertoi-
re hat, die dem Zuschauer den Atem raubt. 
Wer Glück hatte und sich Tickets für die 

Weltmeisterschaft sichern konnte, der hält 
damit auch sein Ticket für die Anreise mit 
Bus und Bahn in der Hand. Für das Event in 
der Schleyer-Halle gilt wie bei allen Veran-
staltungen dort auch: Eintrittskarte = VVS-
Ticket („KombiTicket“). 

Turnen im Herzen der Stadt

Das Turn-Spektakel fi ndet nicht nur im 
Neckarpark statt – die ganze Stadt wird 
in Bewegung gebracht. Am 11. und 12. Ok-
tober verwandelt sich der Schlossplatz in 
eine Turnerlandschaft – samt Parkour- und 
Saltoanlagen für alle, die ihre Gymnastikqua-
litäten testen wollen. Highlight wird der Par-
kour-Wettkampf „Gymnastic Warrior Stutt-

Hoff entlich kann Olympia-Vize Marcel Nguyen auch bei der Turn-WM in Stuttgart die Muskeln wieder spielen lassen. Aztekengold und GötterkultAztekengold und Götterkult
Prachtvolle Paläste, 
Gold, so weit das 
Auge reicht, und 
blutige Opfergaben 
– zu den berühm-
testen Hochkulturen 

zählen die Azteken. 
500 Jahre nach der 
Eroberung des Azte-

kenreiches durch 
den Spanier Hernán 
Cortés widmet sich 

das Linden-Museum vom 12. Oktober 2019 
bis 3. Mai 2020 in der Großen Landesaus-
stellung „Azteken“ dem mexikanischen Volk. 
Die Schau nimmt die Besucher mit nach 

Tenochtitlan. Aztekische Steinskulpturen, 
wertvolle Mosaike und detailverliebte Fe-
dermasken lassen den Besucher erahnen, 
welche Pracht die Eroberer um Cortés am 
Hofe des Aztekenherrschers vorfanden.

Besucher, die mit Bus und Bahn zum Lin-
den-Museum fahren, können von einer 
besonderen Aktion profi tieren. Bei Vorlage 
eines gültigen VVS-Tickets erhält man zwei 
Euro Ermäßigung auf die Eintrittskarte. 
Statt regulär 12 Euro bezahlen VVS-Kun-
den nur 10 Euro

10 € statt 12 € gegen Ticketvorlage!

gart 2019“ sein, bei dem besondere Talente 
beim Hangeln, Balancieren und Klettern ge-
fragt sind. Live- und DJ-Musik begleiten die 
sportliche Szenerie. 

Ohne Konkurrenzgedanken, aber mit einer 
Menge Spaß und Spiel kann man sich an den 
verschiedenen Turn-Stationen, die auf dem 
Schlossplatz installiert sind, austoben. Beim 
Sprung in den Airbag kann frische Luft ge-
schnuppert werden, Loopings lassen sich an 
der Salto-Station trainieren und die Slackline  
lädt zum Balance-Test ein.

„Salto Mondiale“ im Theaterhaus

Auch im Theaterhaus wird anlässlich der 
Turn-WM zu Höhenfl ügen angesetzt. In ei-
ner eigens für die Weltmeisterschaft kreier-

ten Turn-Show geht es vom 3. bis 7. Oktober 
2019 spektakulär zu – samt allerhand Salti 
Mondiale. Austoben können sich auch die 
kleinsten Sportfans. Bei der „Kinder-Bewe-
gungswelt“, den „Kita-Times“, dem „Schul-
aktionstag“ oder dem „Jugend Camp“. Sport 
frei!

Starke Auftritte vorprogrammiert
Mit dem VVS-KombiTicket zur Turn-WM

© DTB/ picture alliance

Pulquebecher Mexiko 
© KHM-Museumsverband, 
Weltmuseum Wien

i → orange-seiten.de/turn-wm

i → orange-seiten.de/linden-museum



← 27→26

Orange Seiten Freizeittipps auf orange-seiten.de

Kurz vor der Einfahrt in den Bahnhof Mar-
bach quert die S4 das Neckarviadukt – der 
Blick über die schwäbische Lebensader hin-
weg auf die zahllosen Ziegeldächer inner-
halb der Marbacher Stadtmauer vermittelt 
dem Besucher sogleich einen recht guten 
Eindruck davon, was einen innerhalb dieses 
altehrwürdigen Gemäuers erwartet – ver-
winkelte Gassen und urige Fachwerkhäuser.

Marbachs berühmte Söhne

Eigentliches Ziel meines Ausflugs ist das 
Schiller-Nationalmuseum, das gleich neben 
dem Literaturmuseum der Moderne zu be-
sichtigen ist. Beide Häuser haben auf der 
Schillerhöhe ihren Platz und sind vom Bahn-
hof aus zu Fuß in einer Viertelstunde zu er-
reichen. Wer die wichtigste und bundesweit 
größte Stätte Deutscher Literatur nicht direkt 
ansteuern will, dem sei ein Abstecher durch 
die pittoresken Gassen der historischen Alt-
stadt empfohlen. Dort findet man nicht nur 
das Geburtshaus Friedrich Schillers, des be-

rühmtesten Sohnes der Stadt, sondern unter 
anderem auch die Geburtsstätte des Astro-
nomen und Mathematikers Tobias Mayer. Er 
war für die Wissenschaft ähnlich relevant wie 
Schiller für die Literatur. 

Aus französischen Kanonen gegossen

Wer die Schillerhöhe erreicht, geht zuerst 
durch einen von hohen Bäumen beschatte-
ten Park, in dem auf einem übermannshohen 
Steinsockel – wie könnte man es auch anders 
erwarten – Friedrich Schiller aus 32 Zent-
nern französischer Geschützbronze gegos-
sen, auf den Besucher wartet. Unterhalb des 
Denkmals steht der imposante, 1903 im Ju-
gendstil errichtete Bau, der das Schiller-Na-
tionalmuseum beherbergt. Rechts daneben 
befindet sich das Deutsche Literaturarchiv, 
in dem in 36 Kilometer Regalreihen zumeist 
unterirdisch die umfassendste Sammlung 
deutschsprachiger Literatur vom 18. Jahr-
hundert bis in die Gegenwart verwahrt wird. 
Im Literaturmuseum der Moderne, einem mit 

Nicht nur Schillers Glocke, auch 
sein Löffel ... dem Stirling Prize ausgezeichneten Bau des 

weltberühmten Architekten David Chipper-
field, gibt es neben der interessanten Dauer-
ausstellung in diesem Jahr zum Beispiel eine 
Ausstellung über „Hegel und seine Freunde“ 
sowie über „Dostojewski und Schiller“.

18 Grad Celsius, 50 Lux

Das Schiller-Nationalmuseum widmet dem 
Namensgeber einen eigenen Flügel. Dort 
sind nicht nur Originale seiner Bücher, Hand-
schriften und Briefe zu sehen, sondern auch 
unterschiedlichste Portraits des Dichters, 
dessen Habseligkeiten und Kleidungsstücke. 
Unter anderem seine Socken, sein Löffel, 
aber auch die berühmte Locke. Und weil vor 
allem Schillers wertvolle Aufzeichnungen, 
das Papier und die Tinte darauf, möglichst 
lange Bestand haben sollen, wird die Luft in 
den Ausstellungsräumen gleichbleibend auf 
18 Grad Celsius und bei einer Lichtstärke von 
nur 50 LUX gehalten. So gesehen ist es eher 
frisch und das Auge braucht ein paar Minu-
ten, bis sich dem Besucher die Einmaligkeit 
der Exponate erschließt, die in raumfüllen-
den Glasvitrinen ausgestellt sind. 

Der deutsche Held lacht nicht

Während der Führung erfährt man allerhand 
Kurioses. Zum Beispiel, warum auf einem der 
ausgestellten Werke ein Hund zu Schillers 
Füßen liegt, obwohl dieser nie einen beses-
sen hat. Der Hund galt damals nämlich als 
symbolischer Wegbegleiter eines Melan-
cholikers. Ebenfalls fällt auf, dass der Literat 
stets als in sich gekehrt und still dargestellt 
wird, obwohl man doch das Gegenteil ver-
mutet: Friedrich Schiller neigte dazu, herum-

zurennen, während er seine Werke verfasste. 
Und was den stets ernsthaften Gesichtsaus-
druck, auch der von Schiller gefertigten Büs-
ten anbelangt, so galt zur Zeit der Weimarer 
Klassik: Der deutsche Held lacht nicht.

„Mit Vergnügen trinke ich Bier“

Wer so kulturell bereichert zum Abschluss 
noch ein wenig Zerstreuung sucht, dem sei 
die historische Salzscheuer in der Mittleren 
Holdergasse ans Herz gelegt. Dort kann man 
sich gemäß Schillers Motto „Mit Vergnügen 
trinke ich Bier“ selbstgebrauten Salzscheu-
er-Gerstensaft schmecken lassen – ganz 
ohne schlechtes Gewissen, denn man ist ja 
mit der Bahn angereist.

Das Schiller-Nationalmuseum beherbergt wertvolle Aufzeichnung des Dichters, aber auch private Habseligkeiten.

Schillers Geburtshaus in der Niklastorstraße

Ein Ausflugstipp von Oliver Kern
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Ob Weinkanzel, Hohenstaufen oder Bir-
kenkopf – zahlreiche „Höhepunkte“, die die 
Region Stuttgart zieren, bieten wunderbare 
Aussichten. Kein anderer Landstrich in der 
Republik wird so charakteristisch von Hü-
geln, Türmen, Festungen, Burgen und Wein-
bergen geprägt wie die Metropolregion. 
Grund genug, um diesen Plätzen besondere 
Aufmerksamkeit zu schenken. So haben die 
43 in der Tourismusgesellschaft zusammen-
geschlossenen Städte und Gemeinden der 
Metropolregion Stuttgart das Jahr 2019 zum 
„Jahr der Aussichten“ erklärt.
 

Panoramen in Serie

Ganz nach diesem Motto haben auch die 
Stuttgarter Zeitung, Stuttgart Marketing und 
der VVS gemeinsame Sache gemacht und 
die schönsten Gipfelziele in einer 24-teiligen 
Sommerserie vorgestellt. Die Panoramaplät-

ze wurden von den Autoren selbst erklettert, 
bestiegen oder erwandert, sodass sie ihre 
„Aussichtserfahrungen“ in einem Erlebnisbe-
richt schildern konnten. Die Autoren führte 
es dabei beispielsweise auf allseits beliebte 
Plätze wie die Grabkapelle auf dem Württ-
emberg oder den Fernsehturm, aber auch 
auf weniger bekannte Aussichtsperlen wie 
den Riesberg in Murrhardt oder den Uhlberg-
turm in Filderstadt. 

Natürlich haben die Macher auch an weiter-
führende Tipps für die Einkehr und Ausflugs-
möglichkeiten gedacht. Abgerundet werden 
die Berichte mit dem Hinweis für die jewei-
lige Anfahrt mit dem VVS. Alle Touren zum 
Nachlesen und Nachwandern finden interes-
sierte Gipfelstürmer online im VVS-Freizeit-
portal „Orange-Seiten“. 

Gute Aussichten weit und breit

Orange Seiten Freizeittipps auf orange-seiten.de

→ orange-seiten.de/aussichtspunktei

Einen herrlichen Ausblick von der Ruine Hiltenburg ins Filstal.

Was einst unter dem württembergischen Kö-
nig Wilhelm I. und seiner Frau Katharina als 
allgemeines Volksfest ins Leben gerufen wur-
de, um die nach den napoleonischen Kriegen 
stark gebeutelte Wirtschaft auf Vordermann 
zu bringen, ist heute der Schwaben liebstes 
Fest. Das Cannstatter Volksfest lockt jedes 
Jahr rund drei Millionen Menschen an. Die 
174. Auflage der Gaudi steigt vom 27. Sep-
tember bis 13. Oktober 2019 – und der VVS 
gibt einen aus!

Feierlaune beim „VVS-Tag“

Am ersten Volksfest-Montag, dem 30. Sep-
tember, lädt der VVS zum traditionellen „VVS-
Tag“ auf dem Wasen ein. Dann gibt es nicht 
nur bei den Fahrgeschäften, sondern auch 
bei allen Imbissständen einen Rabatt wie an 
den Familientagen. Einfach ein gültiges VVS- 
Ticket vorzeigen und schon wird es billiger. 
Am gleichen Tag steigt im Dinkelacker-Fest-
zelt von Klauss und Klauss die VVS-Hocket-
se. Für alle Besucher mit gültigem VVS-Ticket 
gibt es Verzehrgutscheine (Jahresticket 2 x 5 
Euro, jedes andere gültige VVS-Ticket 1 x 5 
Euro). Ein 5-Euro-Gutschein ist einlösbar ab 
einem Mindestbestellwert von 10 Euro. Die 
Gutscheine kann man sich an den Hauptein-
gängen des Festzeltes abholen. Bitte auch an 
den Personalausweis denken!

Mittagsgaudi mit dem VVS

Beim VVS-Mittagswasen im Dinkelacker-Fest-
zelt können sich Fahrgäste während des ge-
samten Volksfestes von dienstags bis frei-
tags (außer am Feiertag, dem 3. Oktober) 
zwischen 11.30 und 16 Uhr einen besonderen 

Mittagstisch schmecken lassen. Wer ein 
gültiges VVS-Ticket vorzeigt, bekommt eine 
Halbe (Bier oder ein alkoholfreies Getränk) 
mit einem halben Göckele oder Käsespätzle 
zum Sonderpreis von 10,50 Euro (inkl. Bedie-
nungsgeld). Während des Volksfests ist auch 
die Veranstaltungslinie U11 zum Neckarpark 
im Einsatz.

Der VVS gibt einen aus!

i → orange-seiten.de/wasen

© Stuttgart-Marketing GmbH

© Stuttgart-Marketing GmbH

Ruine Hiltenburg © Ines Rudel 



Orange Seiten Freizeittipps auf orange-seiten.de

Die Gemeinden im Remstal haben sich an-
lässlich der Remstal-Gartenschau in diesem 
Jahr ganz besonders herausgeputzt. Doch 
nicht nur Gärten, Parks und Beete haben 
einen neuen Anstrich bekommen, auch die 
Wanderrouten haben eine Erfrischungskur 
hinter sich. Wanderfreunden sei insbesonde-
re der neue „Remstalweg“ ans Herz gelegt, 
der sich aus den beiden ehemaligen Wegen 
„Remstal-Höhenweg“ und „Remswander-
weg“ zusammensetzt. Das Wegenetz wurde 
für die Gartenschau überarbeitet, Wegab-

schnitte verkürzt oder umgeleitet und rund 
2.400 neue Schilder aufgehängt. Startpunkte 
der neuen Route sind in Remseck am Neckar 
oder in Fellbach. Von dort aus geht es dann 
größtenteils auf den Höhen nördlich und süd-
lich des Remstals entlang. Am besten man 
reist mit dem VVS zu den Ausgangspunkten 
seiner Tour – das ist umweltfreundlich und 
ermöglicht eine flexible Rückfahrt. Für Ta-
gesTouren bietet sich das VVS-TagesTicket 
für Einzelpersonen oder Gruppen bis zu fünf 
Personen an. 
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Der Herbst wird verführerisch
Stuttgart Burlesque Festival
4. bis 6. Oktober 2019
Grand Gala, Contest Night und Bourles-
que-Seminare – das Wochenende vom 4. 
bis 6. Oktober steht ganz im Zeichen des 
Bourlesque. Aufreizende Shownummern, 
glamouröse Diven und humorvolle Einlagen 
– beim Stuttgarter Bourlesque-Festival feiert 
die ganze Szene eine mitreißende Party.

Zirkus Charles Knie, Flugfeld Böblingen
25. Oktober bis 3. November 2019 
„Europas Top-Zirkus“ – nach diesem Motto 
ist der Zirkus Charles Knie aktuell auf gro-
ßer Deutschland-Tournee und präsentiert 
mit internationalen Star-Artisten, lustigen 
Entertainern und Tieren aus verschiedenen 
Kontinenten die bunte Welt des Zirkus.

Friedrichsbau Varieté: Next Level Burlesque, 
noch bis 3. November 2019
Sinnlich, betörend und glamourös zeigen 
sich die verführerischen Musen im aktuellen 
Varieté-Highlight „Next Level Burlesque“. 
Das erstklassige Burlesque-Ensemble nimmt 
seine Zuschauer mit auf eine fantastische 
Reise durch Schönheitstanz, Artistik und 
Comedy.

Wommy Wonder Jubiläums-Show
8.-10. November 2019 in der SpardaWelt
35 Jahre lang Wommy Wonder – das heißt 
35 Jahre lang beste Unterhaltung mit einem-
bunten Mix aus Kabarett, Comedy, Chanson 
und Travestie. Und weil das Jubiläum natür-
lich gebührend gefeiert werden muss, kön-
nen sich die Wommy-Fans auf viele Überra-
schungen freuen.

Weitere KombiTicket-Highlights

→ SWR1-Hitparade
 25.10.2019, Hanns-M.-Schleyer-Halle

→ Sarah Connor
 3.11.2019, Porsche Arena

→ German Masters Reitturnier
 13.-17.11.2019, Hanns-M.-Schleyer-
 Halle

→ Messeherbst 
 21.-24.11.2019, Landesmesse
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Die nächste NEVVS erscheint im Dezember 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 Platz- 
gründen in diesem Magazin nicht immer alle Geschlech- 
terformen verwenden. Selbstverständlich soll sich jeder 
Leser, egal welchen Geschlechts, angesprochen fühlen.
Änderungen vorbehalten.

Tickets gewinnen 
unter vvs.de

Tickets gewinnen 
unter vvs.de

Rabatt gegen 
Ticketvorlage!

Tickets gewinnen 
unter vvs.de

Wandern zwischen Fluss und Reben: 
der neue „RemstalWeg“

© Authentic Studios

Janet Fischietto © Elena Gatti

Duo Vanegas © Zirkus Charles Knie

© Stuttgart Burlesque Festival

© FerdinandoIannone, Pro Stuttgart



Sie wollen sich die NEVVS künftig kostenlos nach Hause schicken lassen? Dann einfach eine E-Mail 

mit Ihrer Adresse an nevvs@vvs.de senden oder schreiben Sie an die oben genannte Postadresse.
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Mosaikfi gur aztekische 
Gottheit Xolotl © National 
Museum of Denmark, 
Kopenhagen

Orange Seiten Freizeittipps auf orange-seiten.de

Bunte Kunstwerke in Übergroße – wer in 
Fellbach an den vier Bushaltestellen Aleman-
nenstraße, Gutenbergstraße, Bahnhof und 
Lutherkirche wartet oder aussteigt, dessen 
Blick bleibt an den vier neugestalteten Halte-
stellen hängen. Sie wurden vom Kunstverein 
Fellbach in wahre Kunstwerke verwandelt 
und sind Blickfang pur. Ziel war es, die Wer-
ke der regionalen Künstler im öff entlichen 
Raum schwellenfrei zugänglich zu machen. 
Ganz nach dem Motto – wenn die Betrachter 
nicht zur Kunst kommen, muss die Kunst zum 
Betrachter kommen. 

Kunst zwischen Glas

Die Installationen, die die Namen „Stadt-
geist“, „Nordsee“, „Unterwegs“ und „Neulich 

in Fellbach“ tragen, wurden von vier Spon-
soren unterstützt. Damit die Kunst an den 
Wartehäuschen möglichst lange heil bleibt, 
wurden die Werke zwischen zwei Glasschei-
ben versiegelt. In so einer außergewöhnli-
chen Outdoor-Galerie macht das Warten auf 
den Bus doch gleich viel mehr Spaß.

Schöner warten in Fellbach Rätseln und gewinnen

Sie haben die „nevvs“ durchgestöbert? Dann 
rätseln Sie jetzt mit und gewinnen Karten für 
das Friedrichsbau-Varieté, das Lindenmuseum 
oder andere tolle Preise. Und so funktioniert´s: 
Schreiben Sie die jeweiligen Antworten in die 

vorgegebenen Felder. Die 
mit Zahlen versehenen 
Kästchen ergeben in der 
richtigen Reihenfolge das 
gesuchte Lösungswort.

1. In welcher ÖPNV-Berufsgruppe gibt es besonders großen Bedarf?

2. Wo fährt die neue Expressbuslinie X46? 

3. Wie heißt eine international erfolgreiche Turnerin aus Stuttgart?

5. Worum dreht sich die Große Landesausstellung im Linden-Museum?

Mein Lösungswort lautet:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Und das können Sie gewinnen:
→ 3x2 Eintrittskarten für das Friedrichsbau  
 Varieté, 3x2 Eintrittskarten für das Lin-
 den-Musuem. 
→ weitere Preise: Gruppen- und Einzel-
 TagesTickets Netz, EinzelTagesTickets  
 Netz, VVS-Familien-Wanderbücher

Einsendeschluss ist der 31. Oktober 2019.
Senden Sie das Lösungswort an gewinn-
spiel@vvs.de oder per Post an VVS GmbH, 
Rotebühlstraße 121, 70178 Stuttgart, Stich-
wort „Herbsträtsel“. Die geltenden Daten-
schutzbestimmungen werden selbst ver-
ständlich beachtet.

5

3

Bunte Hingucker: In Fellbach haben sich vier Bushaltestellen kunstvoll verwandelt. 

© Hartung Photodesign/Peter D. Hartung

© Hartung Photodesign/Peter D. Hartung

1

4. Welche Initiative hat einige Bushaltestellen in Fellbach künstlerisch „verwandelt“?
10 2

4

6 8 9

7

Mosaikfi gur aztekische 

vorgegebenen Felder. Die 
mit Zahlen versehenen 
Kästchen ergeben in der 
richtigen Reihenfolge das 
gesuchte Lösungswort.
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„Elektrisiert“ im Kessel

Seit Juni 2019 können nun auch elektrisch 
betriebene Tretroller die deutschen Straßen 
erobern. Wer die E-Scooter im VVS mitneh-
men will, muss in Bussen und Bahnen Folgen-
des beachten: Zusammengeklappte Scooter 
zählen als Gepäck und können jederzeit kos-
tenfrei in Bus und Bahn mitgenommen wer-
den. Nicht zusammengeklappte bzw. nicht 
zusammenklappbare E-Roller zählen als Fahr-
rad. Für sie gelten die Regeln zur Fahrradmit-
nahme, wie etwa zeitweise Ausschlusszeiten 
oder kostenpfl ichtige Mitnahme. In Stuttgart 
sind bislang die drei Sharing-Anbieter Voi, 
Circ und Lime aktiv.

Es könnten 50.000 sein 
oder eine halbe Million – schätzen, wie 
viele Fahrkarten er bereits gesammelt hat, 
fällt Jörg Schrepfer schwer. Wer den Raum 
betritt, in dem der Fahrkartensammler die 
Raritäten aufbewahrt, ist aber alleine vom 
Anblick beeindruckt. In den Schrankwänden 
stapeln sich die Alben, in denen Fahrkarten 
aus ganz Deutschland fein säuberlich einsor-
tiert sind. VVS-Tickets selbstverständlich in-
klusive, auch eins vom 1. Oktober 1978, dem 
Tag der Verbundgründung. „Die VVS-Samm-
lung ist so gut wie komplett. Mir fehlen nur 
noch ein paar spezielle Exemplare wie die 
aktuelle Gästekarte oder eine Tageskarte für 
die 1. Klasse“, erzählt der 54-Jährige. Auch 
von jedem SSB-Automaten im VVS hat er ein 
Ticket in der Sammlung.

Fahrkarten aus drei Jahrhunderten

Seine Leidenschaft fürs Sammeln hat er 
schon als kleiner Junge entdeckt. „Das fi ng 
ungefähr im Alter von zehn Jahren an als ich 
in der Straßenbahn eine alte Fahrkarte ge-
funden habe. Auch mein Bruder ist mit dem 
Sammler-Virus infi ziert“, schmunzelt Schre-
pfer. „In Deutschland bin ich so ziemlich alle 
Bahnstrecken selbst abgefahren und in Eu-
ropa war ich auch schon in etwa 45 Ländern 
mit der Bahn unterwegs und habe so meine 
Sammlung erweitert“, erzählt der Stuttgarter. 
Viele Karten hat er aber auch geschenkt be-
kommen oder in Sammlerbörsen erstanden. 
Sein neuester und zugleich ältester Schatz ist 
eine Fahrkarte für die Postkutsche aus dem 
Jahr 1824 für die Strecke zwischen Annaberg 
und Chemnitz, die er vor Kurzem auf einer 
Online-Plattform ersteigert hat. 

Dem Zeitalter des Online-und Handy-
Ticket-Kaufs sieht Schrepfer gelassen ent-
gegen. „Natürlich ist Fahrkartensammeln ein 
aussterbendes Hobby. Aber dann habe ich 
bald mehr Zeit, alle noch nicht einsortierten 
Fahrkarten ordentlich abzulegen.“

Fahrkarten für die Ewigkeit

+
www.easyticket.de · 0711-2 555 555
Eintrittskarten für Veranstaltungen in ganz Baden-Württemberg 

... einfach dabei sein !

ETS-Anz-132x99mm-OpenAir-Final.indd   1 26.07.19   12:43

Anzeige
Auch ein Ticket vom 
Tag der Verbund-
gründung hat Jörg 
Schrepfer in seiner 
Sammlung.

Farbenfrohe VVS-FerienTickets aus den 80er-Jahren

i → vvs.de/fahrradmitnahme © Lime

Es könnten 50.000 sein 

Aufgestöbert



Wir machen’s einfach.
Und günstig.
#EINFACHMACHEN: Das VVS-TagesTicket
jetzt ab 5 Euro → vvs.de

Und die ganze Nacht.
Den ganzen Tag.

Versprochen.

Anzeige


