
Dankeschön an unsere 
treuen Kunden!

Mit dem VVS-Abo zum Schloss Heidelberg © Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, Günther Bayerl   

Mit dem VVS-Abo in den Sommerferien 
durchs ganze Land fahren

Sommer
2020nevvs

DAS VVS-KUNDENMAGAZIN

inklusive

Tipps für aktive Senioren



Alle Infos unter  mypolygo.de

Mobilität und Services
in der Region Stuttgart

Jetzt mit der polygoCard bei 
stella-sharing registrieren und 
15 Euro sparen.
Preis pro Minute nur 22 Cent.

MIT DEM VVS-ABO
HEUTE MAL
E-ROLLER FAHREN!

← 3

Liebe Fahrgäste,

die letzten Monate haben sich nur um eines gedreht – 
das Coronavirus. Wie alle Bereiche – Wirtschaft, Han-
del, Kultur und Tourismus – hat der Erreger auch den 
ö� entlichen Nahverkehr und somit auch den VVS auf 
eine harte Probe gestellt. Durch die Auswirkungen des 
Coronavirus sind die Fahrgastzahlen massiv eingebro-
chen, sodass viele Verkehrsunternehmen nach einigen 
Wochen vor teils existenziellen Schwierigkeiten standen.

Doch die enge und konstruktive Zusammenarbeit 
zwischen dem VVS und seinen Partnern konnte das 
Schlimmste vorerst verhindern. Auch, dass uns so vie-
le Stammkunden die Treue gehalten haben, war für die 
Verkehrsunternehmen im VVS überlebenswichtig. Als 
Dankeschön an alle Dauerkarten-Kunden, die bei der 
Stange geblieben sind, gibt es in diesem Jahr eine au-
ßergewöhnliche Sommer-Aktion. Alle Abonnenten- und 
JahresTicket-Inhaber können mit ihrem VVS-Ticket in den kompletten Sommerferien in ganz 
Baden-Württemberg mit Bus und Bahn fahren. Weil viele Menschen den Sommer in diesem 
Jahr sicherlich sowieso im Ländle verbringen, kommt die Aktion also wie gerufen. Statt Sizilien 
heißt es dann Siebenmühlental und statt Bali geht es zum Bodensee.

Doch eins ist sicher, wer Urlaub daheim macht, kann sich auf ein abwechslungsreiches Freizeit- 
und Kulturangebot freuen, bei dem für Jung und Alt etwas dabei ist. Unsere Region und das 
Land Baden-Württemberg sind so vielfältig wie reizvoll, jetzt ist die perfekte Gelegenheit, die 
eigene Umgebung besser kennenzulernen. Wir geben Ihnen in diesem Heft zahlreiche Anregun-
gen, wo der nächste Aus� ug um die Ecke hingehen kann. Und wer mit Bus und Bahn unterwegs 
ist, reist oft nicht nur entspannter als mit dem Auto, sondern auch noch umweltfreundlicher.

Damit Sie sich auf Ihrer Fahrt mit dem VVS sicher fühlen können, haben unsere Verkehrsunterneh-
men einiges auf die Beine gestellt. Trennscheiben beim Busfahrer, automatische Türö� nungen in 
den Bahnen und zusätzliche Reinigungen sollen helfen, das Virus im Nahverkehr weiterhin außen 
vor zu lassen und die sehr niedrigen Infektionsraten beibehalten zu können. Nach wie vor ist 
die Maskenp� icht ein wichtiges Mittel, um die Mobilität im Nahverkehr weiter zu ermöglichen. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien einen schönen und gesunden Sommer und stets eine 
gute Fahrt mit dem VVS!

Ihr Thomas Hachenberger
Geschäftsführer des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart (VVS)

Editorial

VVS-Geschäftsführer Thomas Hachenberger

Anzeige
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Gemeinsam aus der Krise

Riesengroß ist es – das Dankeschön, das 
der VVS seinen treuen Abo-Kunden sagen 
möchte, die bei der Stange geblieben sind 
und ihr Ticket nicht gekündigt haben. Ob-
wohl sie allen Grund dazu gehabt hätten, 
wenn sie beispielsweise in Kurzarbeit oder 
im Home-O�  ce waren und gar nicht mehr 
häu� g mit dem VVS gefahren sind. Für die 
Verkehrsunternehmen im VVS, die die Co-
rona-Krise teils an den Rand der Existenz 
gebracht hat, wäre eine Kündigungswelle 
fatal gewesen. Die treuen Fahrgäste haben 
mitgeholfen, dass der ÖPNV in der Region 
Stuttgart auch in Zukunft Bestand hat. 

Abo-Aktion für den Urlaub daheim

Als Zeichen des Dankes haben sich der 
VVS, das Verkehrsministerium, die übrigen 
Verkehrsverbünde im Land und die BW-Ta-
rif-Gesellschaft eine besondere Sommer-Ak-
tion – den „bwAboSommer“ – ausgedacht. 
Während der Sommerferien dürfen alle ÖP-
NV-Dauerkunden mit ihrem Abo, JahresTi-
cket oder Studi- bzw. Anschluss-StudiTicket 
ganz Baden-Württemberg mit dem Nahver-
kehr bereisen – ohne extra Ticket. Von früh 
bis spät, egal wie oft. Die ideale Gelegenheit, 
um den Urlaub daheim noch günstiger und 
klimafreundlicher zu verbringen. Alle weite-
ren Informationen auf vvs.de/abo-sommer.

Das ganze Land mit der Sommer-Abo-Aktion erleben: 
mit dem VVS z.B. nach Schwäbisch Hall, zur Experimen-
ta nach Heilbronn, in den Europa-Park Rust (l., v.o.), zum 
Baumwipfelpfad in Bad Wildbad, zum Kloster Maul-
bronn.(r., v.o.) oder nach Heidelberg (Titelseite).

© Stadt Schwäbisch Hall/Eva Maria Kraiss

© experimenta gGmbH

© Europa-Park

© Georg Asperger

Der Sommer-Hit 2020: mit dem VVS-Abo durchs ganze Land

Warum?

Großes Dankeschön für treue Kunden in 
Baden-Württemberg

Wann?

Während der Sommerferien in Baden-Würt-
temberg vom 30. Juli bis 13. September 
2020. Die Aktion gilt in diesem Zeitraum 
ohne zeitliche Einschränkung von Montag 
bis Sonntag.

Wo?

VVS-ZeitTickets gelten in allen Nahver-
kehrsmitteln (IRE, RE, RB, S-, Stadt-/Stra-
ßenbahnen und Busse) in ganz Baden-Würt-
temberg.

Für wen?

Für alle VVS-Kunden (unabhängig von 
Preisstufe/Relation), die im Zeitraum vom 
30. Juli bis 13. September 2020 ein gülti-
ges Ticket der folgenden Sorte haben:

→  Jahresabo oder JahresTicket aller Art 
(Jedermann, Schüler, Auszubildende 
Senioren, JobTicket, etc.)

→  StudiTicket und Anschluss-StudiTicket 
(ohne Freizeitregelung mit Studieren-
denausweis!)

Die wichtigsten Infos rund um 
die Abo-Aktion im Überblick:

i → vvs.de/abo-sommer

In den Ferien gelten VVS-Abos- und JahresTickets sowie StudiTickets 
und Anschluss-StudiTickets in ganz Baden-Württemberg

© Erlebnis Akademie AG/Baumwipfelpfad Schwarzwald
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Wer im März und April mit Bus und Bahn 
unterwegs war, hatte sie fast ganz für sich 
allein. Denn wo sich sonst – besonders in der 
Hauptverkehrszeit – die Menschen in den 
Fahrzeugen drängelten, war nach Ausrufen 
der Kontaktbeschränkungen infolge der Co-
rona-Pandemie nur noch eine überschaubare 
Zahl an Fahrgästen unterwegs. Schulen und 
Universitäten wurden geschlossen, ebenso 

Geschäfte, Kinos und Theater. Auch Messen 
und Konzerte � elen den Beschränkungen 
zum Opfer, die Produktion wurde in vielen 
Betrieben eingestellt. Home-O�  ce und 
Kurzarbeit trugen ebenso dazu bei, dass in 
vielen Fahrzeugen gähnende Leere herrsch-
te. So sind die Fahrgastzahlen im April bis 
zu 80 Prozent eingebrochen. Für die Ver-
kehrsunternehmen im VVS war das ein harter 
Schlag. Besonders die Busunternehmen, die 
eigenwirtschaftlich, also ohne Zuschuss der 
ö� entlichen Hand unterwegs sind, standen 
nah am wirtschaftlichen Abgrund.

Der Großteil der Abonnenten hat dem VVS 
zwar die Treue gehalten, aber die Einnah-
men aus dem Gelegenheitsverkehr tendier-
ten zeitweise gegen Null. Hinzu kam, dass 
die vordere Bustür gesperrt werden musste. 
Fahrgäste konnten sich also kein Ticket mehr 
beim Busfahrer kaufen. Und da die Schulen 
viele Wochen geschlossen wurden, drohte 
auch eine Kündigungswelle beim Scool-Abo. 

Raten fürs Scool-Abo übernommen

Die Verantwortlichen im VVS haben von An-
fang an ein aktives Krisenmanagement be-
trieben, um den Betrieb der Verkehrsunter-
nehmen aufrechtzuerhalten und Insolvenzen 
zu vermeiden. Besonders für die mittelstän-
dischen privaten Busunternehmen war wich-
tig, dass die Eltern, deren Kinder mit Scool-
Abo unterwegs waren, nicht gekündigt 
haben. Dank einer Finanzspritze des Landes 
Baden-Württemberg hatten sich die Landes-
hauptstadt Stuttgart und die Landkreise, die 
für den Schülerverkehr verantwortlich sind, 

Corona-Krise stellt Verkehrsunternehmen vor große Herausforderungen

Leere Bahnen bedeuten auch leere Kassen.

bereit erklärt, zuerst die Mai und dann spä-
ter auch noch die Monatsrate für den Juni 
zu übernehmen. Damit konnten die Eltern 
entlastet und von Kündigungen abgehalten 
werden – und die Verkehrsunternehmen hat-
ten eine sichere Einnahmequelle und konnten 
den Schülerverkehr wieder komplett hoch-
fahren.

Rettungsschirm aufgespannt

Anfang Juni haben Land und Bund den Weg 
für einen Rettungsschirm freigemacht. Ohne 
diesen wäre in den Kassen der Verkehrsun-
ternehmen ein dickes Minus geblieben. Von 
März bis Mai hatte der VVS gegenüber dem 
Vorjahr bereits Einnahmeverluste von über 
42 Millionen Euro zu verzeichnen. Obwohl 
die � nanzielle Situation zu diesem Zeitpunkt 
noch ungelöst war, haben die Verkehrsun-
ternehmen schon nach Beschluss  der ersten 
Lockerungen ihr Angebot Schritt für Schritt 
wieder hochgefahren – nicht zuletzt, um 
sicherzustellen, dass die Fahrgäste genug 
Platz in den Fahrzeugen haben. Insgesamt 
wurde das Fahrplanangebot im Frühjahr je 

nach aktueller Situation sechsmal umge-
stellt – ein großer organisatorischer und 
planerischer Aufwand. Mittlerweile fahren 
die Busse und Bahnen wieder ihr komplettes 
Fahrplanangebot. Und auch die Fahrgastzah-
len nehmen jetzt von Tag zu Tag wieder zu.Auch Halteknöpfe werden öfter gereinigt.

Reinigung für zwischendurch – die Deutsche Bahn hat 
am Hauptbahnhof Desinfektions-Stationen aufgestellt.

Auf seinen Online-Kanälen informiert der VVS zur aktu-
ellen Corona-Lage.

Buscorso für mehr Unterstützung: Bei einer gemeinsa-
men Aktion in Stuttgart haben die Busunternehmer im 
Land mehr Unterstützung von der Politik gefordert.

i → vvs.de/coronavirus

Gemeinsam aus der Krise
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Sicher unterwegs in Bus und Bahn

Während der ÖPNV vor Corona noch als ulti-
mativer „Problemlöser“ galt, wenn es darum 
ging, den Klimaschutz voranzutreiben, hat-
ten zu Beginn der Pandemie viele Menschen 
Bedenken, sich in Bus und Bahn anzustecken. 
Verschiedene Studien aus Österreich oder 
dem Ruhrgebiet kommen jedoch zu dem 
Schluss, dass der ÖPNV keine Quelle für An-
steckungen ist. Um das Vertrauen wiederher-
zustellen, sorgen die Verkehrsunternehmen 
im VVS trotzdem schon seit Monaten dafür, 
das Risiko einer Infektion in ihren Fahrzeugen 
zu verringern.

Neben einer intensiveren Reinigung werden 
in den Bahnen beispielsweise die Türen über-
all dort, wo es technisch möglich ist, zentral 
geö� net. Das sorgt nicht nur für weniger 
Kontakt mit Flächen, die normalerweise auch 
viele andere Menschen berühren, sondern 
gleichzeitig auch für mehr Frischluft in den 
Fahrzeugen. Um das Fahrpersonal und die 

Fahrgäste vor Ansteckung zu schützen, wur-
de der Vordereinstieg in den Bussen Mitte 
März gesperrt. Nach und nach haben die Bus-
unternehmer dank einer Landesförderung 
ihre Fahrzeuge mit Trennscheiben ausgerüs-
tet, die das Risiko einer Infektion verringern 
und gleichzeitig den Fahrscheinverkauf beim 
Busfahrer wieder möglich machen. 

Aktion

Dank Trennscheibe endlich wieder möglich: Tickets 
beim Busfahrer kaufen.

Daumen hoch: Die Busunternehmen reinigen vor allem 
die Kontaktflächen öfter.

Hunderte Fahrgäste haben bei 
der VVS-„Masken-Aktion“ mit-
gemacht und dem VVS ein Selfie 
mit Mund-Nasen-Bedeckung 
geschickt. 

Zum Einsteigen entlang der gesamten Zuglänge vertei-
len – darauf weist die DB auch mit Boden-Klebern hin.

Gemeinsam aus der Krise
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Tarif

Zum Bummeln in die Stadt, zur Fahrt ins Fit-
nessstudio oder in die Musikschule – wer 
bislang für zwei Fahrten in seinem jeweili-
gen Stadtgebiet zwei EinzelTickets für ins-
gesamt 5,20 Euro gekauft hat, braucht mit 
dem StadtTicket nur noch drei Euro für ein 
TagesTicket bezahlen. Damit fährt man ab 
der dritten Fahrt kostenlos. So günstig kann 
man seit 1. April 2020 in vielen weiteren 
Städten und Kommunen im VVS unterwegs 
sein. Gruppen bis zu fünf Personen fahren 
für nur 6 Euro – den ganzen Tag, so oft man 
will.

Weil schon ein Großteil der Busse im VVS 
mit einer Trennscheibe in der Fahrerkabine 
ausgestattet ist, können Fahrgäste meist 
schon wieder vorn einsteigen und sich beim 
Busfahrer ein Ticket kaufen. Alternativ kann 
man sich das StadtTicket über die App „VVS 
mobil“, am Automaten oder in der Verkaufs-
stelle kaufen. 

Hier wird das StadtTicket angeboten:

Landkreis Böblingen:
Böblingen/Sindel� ngen, Herrenberg, Le-
onberg, Renningen

Landkreis Esslingen
Esslingen, Filderstadt, Kirchheim/Dettin-
gen unter Teck, Leinfelden-Echterdingen, 
Ost� ldern, Plochingen, Reichenbach an 
der Fils, Weilheim/Neidlingen unter Teck, 
Wendlingen

Landkreis Ludwigsburg
Asperg, Besigheim, Bietigheim-Bissingen, 
Ditzingen, Kornwestheim, Ludwigsburg, 
Markgröningen, Remseck, Tamm

Rems-Murr-Kreis:
Backnang, Fellbach, Kernen, Waiblingen, 
Winnenden

Digital

Auch in Winnenden ist man nun mit dem StadtTicket günstiger unterwegs. Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth 
(Mitte) und Busunternehmer Harald Römer (2.v.r.) haben der Presse das neue Angebot vorgestellt.

„Smarte“ Haltestellen im VVS

Die Haltestellen
im VVS sind 
„smart“ gewor-
den. Dank der 
neuen VVS-
App „Smarte 
Haltestelle“ 
können Fahr-
gäste an je-
der der über 
4.000 Halte-
stellen in der 
Region abfra-
gen, welche

Busse oder Bahnen 
zu welcher Uhrzeit abfahren – und das in 
Echtzeit. Verspäten sich Bus und Bahn, wird 
das in der App angezeigt. 

Fotogra� eren – und fertig

Und so funktioniert´s: Einfach das Haltestel-
lenschild fotogra� eren oder den QR-Code 
auf den Aushangfahrplänen scannen und 
schon werden die nächsten Abfahrten der 
Busse oder Stadtbahnen in Echtzeit ange-
zeigt. Ergänzend dazu gibt es beispielswei-
se Infos zur Haltestellenumgebung oder zum 
Wetter. 

Die Echtzeitdaten basieren auf Prognosen 
und stammen aus der VVS-Echtzeitda-
tendrehscheibe, in die alle Verkehrsunter-
nehmen im VVS integriert sind. Ausgegeben 

werden die Echtzeitdaten 
an Haltestellen üblicher-
weise mittels dynami-
schen Anzeigern, aber 
auch auf der Homepage 
und in der App „VVS 
Mobil“ landen diese. 
Dort, wo es noch keine 
dynamischen Anzei-
ger gibt, ist die App 
besonders praktisch. 
Deswegen hat der 
Bund das Vorhaben 
im Rahmen des bun-
desweiten Sofortpro-
grammes „Saubere 
Luft“ und des Projekts 
„Digitale Haltestelle“ 
unterstützt.

Die App „Smarte Haltestelle“ gibt es kos-
tenlos in den App-Stores von Google und 
Apple zum Herunterladen.

werden die Echtzeitdaten 
an Haltestellen üblicher-
weise mittels dynami-
schen Anzeigern, aber 
auch auf der Homepage 
und in der App „VVS 
Mobil“ landen diese. 
Dort, wo es noch keine 
dynamischen Anzei-
ger gibt, ist die App 
besonders praktisch. 
Deswegen hat der 
Bund das Vorhaben 
im Rahmen des bun-
desweiten Sofortpro-
grammes „Saubere 
Luft“ und des Projekts 
„Digitale Haltestelle“ 

StadtTickets
nehmen Fahrt auf

i → vvs.de/stadtticket
i → vvs.de/smarte-haltestelle

Mit der neuen VVS-App einfach mal die Haltestelle 
„scannen“ .
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Digital

Live-Karte bekommt „Tatort“-Rolle

Lange entgegenge� ebert haben die Kri-
mi-Fans aus der Region dem letzten Stutt-
gart-Tatort. Im Mai war es endlich soweit und 
die Ermittler Bootz und Lannert sind in „Du 
allein“ auf Täter-Jagd gegangen. Dieses Mal 
hielt ein kaltblütiger Serienmörder die 
Kommissare in Atem. Für große Span-
nung sorgte eine Szene, in welcher 
Bootz einen Geldübergabeversuch 
in der S-Bahn startet, um dem 
Morden in der Landeshauptstadt 
ein Ende zu bereiten. Dieses Vor-
haben scheiterte jedoch und es 
blieb die Frage: Wie konnte der 
Täter wissen, wann die S-Bahn 
an der Haltestelle Feuersee 
einfährt, ohne selbst vor Ort 
zu sein? „Dafür gibt’s ‘ne App. 
Dank Echtzeitauskunft sieht 
man jederzeit, wo sich die 
S-Bahn gerade be� ndet“, lie-
ferte eine Ermittler-Kollegin 
die Antwort. 

Dafür mussten die Macher nicht tief in die 
Trickkiste greifen, denn diese Funktion gibt es 
in der VVS-App wirklich. Mit der praktischen 
Live-Karte können nicht nur die Mitarbeiter 
der Kripo, sondern auch die Fahrgäste des 
VVS genau nachvollziehen, wo sich Bus und 
Bahn gerade be� nden und ob sie pünktlich 
sind. 

Sharing-Angebote auf einen Blick

Aber auch Nutzer von alternativen Mobili-
tätsangeboten haben mit diesem interakti-
ven Tool wortwörtlich die besseren Karten. 
Schnell und unkompliziert lässt sich aus-
machen, wo man das nächste Leihfahrrad, 
Carsharing-Fahrzeug oder einen Stella-Roller 
� ndet. Besonders nützlich ist die Haltestel-
lenansicht, die dem Fahrgast neben Halte-
stelleninfos auch die Abfahrtszeiten der Ver-
kehrsmittel anzeigt. 

Auch für die Freizeit-
gestaltung ist die App 
praktisch, denn ein Blick 
in die App verrät den 
Standort von beliebten 
Sehenswürdigkeiten, Res-
taurants, Theater, Museen 
und Kinos. Auch Kranken-
häuser und andere staatli-
che Einrichtungen gehören 
zum vielseitigen Pro� l der 
Live-Karte. Kurzum: Eine 

nützliche App, nicht nur im 
Tatort.

Digital

Seit zehn Jahren sozial medial

Vor zehn Jahren war der VVS der erste 
Verkehrsverbund in Deutschland, der auf 
Facebook aktiv wurde. Inzwischen hat der 
Verbund eine treue Fan-
gemeinde, fast 34.000 
Menschen „folgen“ dem 
VVS. Mit einem bunten 
Mix aus Aktionen, be-
trieblichen Infos und 
Aus� ugstipps hält der 
VVS Facebook-Freun-
de auf dem Laufenden. 
Natürlich werden auch 
Fragen beantwortet 
und die eine oder an-
dere derbe Nachricht 
sachlich oder mit ei-
nem Augenzwinkern 
kommentiert. Der VVS 
feiert das Jubiläum mit 
zahlreichen spannenden 
Sonderthemen. Einfach 
mal vorbeischauen, im 
August geht´s los.

Instagram, WhatsApp & Co. 

Für viele Smartphone-Nutzer ist inzwischen 
auch Instagram ein wichtiger Bestandteil ih-
res Alltags geworden. Auch für diese Nutzer-
gruppe hat der VVS das passende Angebot 
parat. Seit 2018 machen zahlreiche Posts 
und Hashtags zu betrieblichen Themen so-
wie Fotos und Videos von Aus� ugszielen den 
Kanal zu einem bunten Bilderbuch rund um 
den ÖPNV in der Region. Zu den „Hochzei-
ten“ der Corona-Krise hat der VVS auch in 
einem wöchentlichen Experten-Live-Chat 
über die neuesten Entwicklungen im Betrieb 
informiert. Neben dem klassischen Newslet-
ter, den der VVS per E-Mail an seine Kunden 

versendet, bringt der Verkehrsver-
bund seine Fahrgäste auch über 
einen wöchentlichen Newsletter 
per WhatsApp auf den neuesten 
Stand. Erklärvideos zu wichtigen 

Themen werden auf You-
Tube präsentiert.

Dem Täter auf der Spur – letztes Jahr hat das „Tatort-
Team“ in der S-Bahn gedreht.

hielt ein kaltblütiger Serienmörder die 
Kommissare in Atem. Für große Span-
nung sorgte eine Szene, in welcher 
Bootz einen Geldübergabeversuch 
in der S-Bahn startet, um dem 

man jederzeit, wo sich die 
S-Bahn gerade be� ndet“, lie-
ferte eine Ermittler-Kollegin 

kehrsmittel anzeigt. 

Auch für die Freizeit-
gestaltung ist die App 
praktisch, denn ein Blick 
in die App verrät den 
Standort von beliebten 
Sehenswürdigkeiten, Res-
taurants, Theater, Museen 
und Kinos. Auch Kranken-
häuser und andere staatli-
che Einrichtungen gehören 
zum vielseitigen Pro� l der 
Live-Karte. Kurzum: Eine 

nützliche App, nicht nur im 
Tatort.

Unzählige Gesichter und Geschichten – der VVS feiert 
sein 10-jähriges Facebook-Jubiläum.

Verkehrsminister Winfried Hermann im 
Live-Chat mit VVS-Onlineredakteurin 
Nadine Frys.

i → facebook.de/vvs

Facebook aktiv wurde. Inzwischen hat der 
Verbund eine treue Fan-
gemeinde, fast 34.000 
Menschen „folgen“ dem 
VVS. Mit einem bunten 
Mix aus Aktionen, be-
trieblichen Infos und 
Aus� ugstipps hält der 
VVS Facebook-Freun-
de auf dem Laufenden. 
Natürlich werden auch 
Fragen beantwortet 
und die eine oder an-
dere derbe Nachricht 
sachlich oder mit ei-
nem Augenzwinkern 
kommentiert. Der VVS 
feiert das Jubiläum mit 
zahlreichen spannenden 
Sonderthemen. Einfach 
mal vorbeischauen, im 

ter, den der VVS per E-Mail an seine Kunden 
versendet, bringt der Verkehrsver-

i → facebook.de/vvsi → vvs.de/live-karte

© Lea-Sophie Hoppenworth



← 15→14

VVS multimodal

Die polygoCard ist nicht nur als Ticket für
die Fahrt mit Bus und Bahn eine richtig prak-
tische Sache. Sie kann noch viel mehr. Die
vielseitige Mobilitätskarte ist der Schlüssel
zu vielen Car- und Bikesharing-An-
geboten. VVS-Kunden, die 
eine polygoCard haben, 
bekommen bei den Partnern 
besondere Konditionen. Die 
polygoCard kann bei einigen 
Anbietern sogar zum Ö� nen 
der Fahrzeuge genutzt werden.

Die Corona-Krise führt bei vielen 
dazu, dass der langersehnte Sommer-
urlaub nicht wie geplant statt� nden 
kann. Dies muss aber kein Grund 
zum Trübsal blasen sein, denn die 
Region hat einiges zu bieten. Ein 
Aus� ug durch die Region eignet 
sich wunderbar dazu, die VVS-Sha-
ring-Partner näher kennenzulernen. 
Darunter stella, RegioRadStuttgart share 
now, � inkster, stadtmobil, deer und Ford by 

Autohaus Krautter. 

 Mitmachen bei der 
stella-Sommeraktion

Und wenn der Urlaub 
am Mittelmeer ausfällt, 

warum sich nicht 
einfach mal wie 
in „bella italia“ 
auf den Roller 
s c h w i n g e n 

und so das Urlaubs� air nach Hau-
se holen? Für die „E-Mobilität 
auf zwei Rädern“ sorgt im Raum 
Stuttgart stella-Sharing mit rund 

200 Elektrorollern. 
Die E-Roller sind 
mit umweltfreund-

lichem Ökostrom un-
terwegs und kön-
nen in der Stutt-

garter Innenstadt sowie 
in Botnang, Degerloch, 
Feuerbach, Sillenbuch, 
in Teilen von Bad Cann-
statt, Hohenheim und 
Vaihingen ausgeliehen 
und wieder zurückge-
geben werden. Und In-
haber der polygoCard 
pro� tieren von einer be-
sonderen Sommer-Ak-

tion: Wer sich jetzt bei 
stella anmeldet, spart sich 

die Registrierungsgebühr von 
15 Euro und erhält zehn Frei-

minuten – zusätzlich zu den 
15 Minuten, die es regulär gibt.

Sommerzeit ist Fahrradzeit – der Fuhrpark 
des Partners RegioRad Stuttgart besteht aus 
1.250 Fahrrädern (davon 450 Pedelecs und 
10 Lastenpedelecs), die an jeder beliebigen 
Station abgegeben werden können. Auch auf 
die Zukunft darf man gespannt sein, denn die 
polygo-Familie wird weiter wachsen.

Tarif

PolygoCard: eine Karte,
viele Möglichkeiten

Endlich ist es soweit. Am 1. Januar 2021 
kommt der Landkreis Göppingen kom-
plett in den VVS. Dann gilt auf allen Bus- 
und Bahnverbindungen auch innerhalb des 
Landkreises Göppingen der VVS-Tarif. Alle 
Einwohner des Stauferkreises pro� tieren 
künftig von den VVS-Angeboten und kön-
nen mit nur einem Ticket durch die ganze 
Region fahren. Schüler aus dem Land-
kreis Göppingen können bereits ab dem 
1. September 2020 mit dem VVS-Scool-Abo 
unterwegs sein.

Die Vorbereitungen für die Vollintegration 
laufen seit Monaten auf Hochtouren. Weil 
viele Fahrgäste schon gespannt sind, wel-
che Änderungen sich für sie ergeben, hat 
der VVS bereits jetzt eine Info-Seite auf sei-
ner Homepage geschalten, auf der die wich-
tigsten Fragen rund um das neue einheitli-

che Mobilitätsangebot zu � nden sind. Dort 
wird zum Beispiel erklärt, dass man kein 
zweites Ticket mehr braucht, wenn man 
zum Beispiel in Göppingen von der Bahn in 
den Bus umsteigt. Oder, dass die über 100 
Tarifzonen im Landkreis auf nur noch vier 
Zonen reduziert werden und Fahrgäste da-
mit vor allem im ländlichen Raum viel Geld 
sparen. Viele Ziele liegen künftig innerhalb 
einer einzigen Tarifzone.

Die Tarifzoneneinteilung, die Preise der ein-
zelnen VVS-Tickets und die neue Numme-
rierung der Buslinien werden schon jetzt auf 
der VVS-Homepage erklärt. Ebenso werden 
Fragen zum Abo und zur polygoCard beant-
wortet. Weitere Themenbereiche stellen die 
App „VVS mobil“ und das HandyTicket vor.

Der Stauferkreis kommt 
in den VVS

Mit dem VVS-Ticket zur Burg Helfenstein in Geislingen an der Steige – das ist dank der Vollintegration des Landkreises 
Göppingen ab nächstes Jahr möglich.

© Geislingen

i → vvs.de/goeppingeni → mypolygo.de
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Sommer daheim, das ist fein!

Tipps für aktive Senioren

Das Corona-Virus hat das gesamte 
ö� entliche Leben in den letzten Mo-
naten auf den Kopf gestellt. Nicht nur 
die Wirtschaft wurde schwer in Mit-
leidenschaft gezogen, auch im Priva-
ten war sicherlich jeder Einzelne stark 
gefordert. Viele durften ihre Enkelkin-
der wochenlang nicht in den Arm neh-
men, oftmals waren digitale Medien 
der einzige Weg, um in Kontakt tre-
ten zu können. Einige konnten ihre ge-
wohnten Wege nicht mehr erledigen 
und waren stark auf die Hilfe anderer 
angewiesen. Langsam läuft das Leben 
aber wieder in etwas normaleren Bah-
nen. Die ärgsten Beschränkungen sind 
gelockert, die Menschen dürfen auch 
wieder in größeren Gruppen raus aus 
den eigenen vier Wänden. 

Nach den monatelangen Einschrän-
kungen kribbelt es dem ein oder an-
deren bestimmt schon in den Füßen. 
Also, nichts wie raus, wer dieses Jahr 
für den Sommerurlaub nicht ins Flug-
zeug steigt, kann die Zeit nutzen, um 
die Region noch besser kennenzu-
lernen. Wer ein VVS-SeniorenTicket 
hat, kann im ganzen Verbundgebiet 
fahren, ohne sich Sorgen über Tarife
und Zeiten machen zu müssen. Und 
während der Sommerferien vom 
30. Juli bis 13. September 2020 dür-
fen Senioren mit einem VVS-Abonne-
ment- oder JahresTicket sogar in ganz 
Baden-Württenberg mit dem ö� ent-
lichen Nahverkehr fahren und auch 
ihre Enkel (bis 14 Jahre) kostenlos 
mitnehmen.

Erkenbrechtsweiler © Angela Hammer

Aktuell

Stuttgarter Schüler und Azubis können ab 
September für nur einen Euro pro Tag mit 
dem VVS fahren. Möglich macht dies ein 
hohes � nanzielles Engagement der Landes-

hauptstadt für ihre jungen Mitbürger. Für 
das Scool-Abo wird der so genannte Schü-
lerbonus erhöht. Davon pro� tieren Schüler, 
die in Stuttgart wohnen und dort zur Schule 
gehen. Für die Auszubildenden, aber auch 
die Bufdis, Volontäre oder Praktikanten, die 
in Stuttgart wohnen, wird ein Zuschuss zum 
Ausbildungs-Abo neu eingeführt. Unterm 
Strich beträgt der Eigenanteil dann nur noch 
rund 365 Euro pro Jahr. Neu ist, dass auch 
Techniker- und Meisterschüler das Ausbil-
dungs-Abo beziehen können. Wenn sie in der 
Landeshauptstadt gemeldet sind, bekommen 
sie auch gleich den Zuschuss. 

Stuttgart sponsert Scool-Abo und 
Ausbildungs-Abo

Mit der neuen Linie X74 haben die Fahrgäste 
aus Weil der Stadt und Magstadt eine su-
perschnelle Verbindung zur Universität. Vom 
Bahnhof der Keplerstadt braucht man mit der 
X74 nur 28 Minuten zur Uni, mit der S-Bahn 
dauert es über den Hauptbahnhof fast dop-
pelt so lange. Der Schnellbus fährt jede 
Stunde und ist zudem mit der Buslinie 663 
betrieblich verknüpft, so dass auch die Fahr-
gäste aus Hausen, Merklingen und Münklin-
gen von der neuen Verbindung pro� tieren. 
Die Linie X74 wird von der Firma Stäbler aus 
Magstadt in Kooperation mit FMO gefahren. 

Mit der X74 schnell von Weil der 
Stadt zur Uni

Mit der X74 ab Weil der Stadt schnell und ohne Umstieg 
zur Uni nach Stuttgart-Vaihingen.

Scool-Abo 
Ausbildungs-Abo

43,20 €
59,90 €

10,00 €
29,45 €

= 365,20 €
= 365,40 €

33,20 € 
30,45 €

x  11 Monate
x 12 Monate

Abo regul. Preis Zuschuss Eigenanteil pro Jahr



Tipps für aktive Senioren

Gelbhaubenkakadu, Strä� ings-Doktor-
� sch, Persische Rennmaus – um einen 
Blick auf exotische Tiere zu werfen, 
muss man nicht den halben Globus 

bereisen. Ein Aus� ug in den Esslinger 
Tierpark Nymphea reicht vollkommen 
aus. Dort sind rund 600 Tiere zu Hau-
se. Sie alle leben unter den Fittichen 
des schon 1905 gegründeten Aqua-
rien- und Terrarienvereins Nymphea 
Esslingen. Etwa 80 Erwachsene und 
Jugendliche betreuen die Tiere und 
halten die weitläu� ge Parkanlage auf 
der Neckarinsel in Esslingen in Schuss. 
Der Eintritt ist für Kinder bis 6 Jahre 
umsonst, Jugendliche bis 17 Jahre be-
zahlen 1,50 Euro, Erwachsene 4,00 
Euro.

Auf ins Tierparadies!
! Enkeltipp
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Daumen drücken für die 
60plus-Touren
Die 60plus-Touren sind mittlerweile 
ein fester Bestandteil des VVS-Jah-
resprogrammes. Wie so vieles sind 
sie in diesem Frühsommer leider den 
Auswirkungen der Corona-Krise zum 
Opfer gefallen. Aber aufgeschoben 
ist ja nicht aufgehoben. Die Veranstal-
ter, also das Stuttgarter Wochenblatt 
und der VVS, feilen schon � eißig am 
neuen Aus� ugsprogramm. Im Herbst 
sollen die Touren starten – voraus-
gesetzt natürlich, die Region bleibt 
von einer zweiten Corona-Welle ver-
schont. Wenn ja, dann informieren die 
Macher rechtzeitig in ihren Medien. 

Sicherheitshalber sollten sich unter-
nehmungslustige Senioren schon jetzt 
die Daumen drücken, dass sie einen 
der begehrten Teilnahmeplätze für 
einen der All-inclusive-Tagesaus� üge 
ergattern. 

Nicht nur London, 
New York oder Ber-
lin – auch das Länd-
le bietet vielseitige 
Szenerien für den 
perfekten Mord. 
Nur � ktiv, versteht 
sich. Krimiautor 
Klaus Wanninger 
hat sich auf die re-
gionalen Fälle spe-
zialisiert und nun 

mittlerweile schon über 20 Romane in-
nerhalb seiner Schwaben-Krimi-Reihe 
herausgebracht. Ob in den Gassen der 
Esslinger Altstadt, im beschaulichen 
Marbach oder auf dem berüchtigten 
„Hohenasperg“. Wanningers Kommis-
sare Braig und Neundorf mussten in 
der Region schon so einige spektaku-
läre Mordfälle lösen. 

In diesem Sommer sind Krimi-Fans mit 
von der Partie. Bis Ende Oktober stellt 
der VVS jede Woche auf seiner Home-
page einen bestimmten Wanninger-Tat-

ort vor. Wer anschließend auf den Spu-
ren der Geschichte wandelt und dem 
VVS ein Foto schickt, bei dem er auf 
einer der vorgestellten Schauplätze zu 
sehen ist, bekommt ein Exemplar der 
Schwaben-Reihe kostenlos nach Hau-
se geschickt.

Mitmachen und Foto schicken!

→ per E-Mail an gewinnspiel@vvs.de

→ per Post an VVS, Marketing,
 Rotebühlstr. 121, 70178 Stuttgart

Außerdem: Wer Klaus Wanninger live 
erleben möchte, hat bei einem Meet-
and-Greet am 24. September 2020 im 
Café Emil in Esslingen die Gelegenheit 
dazu. Unter allen Bewerbungen, die bis 
Ende 30. August 2020 eingegangen 
sind, verlost der VVS 12 × 2 P 2 Plätze. Ein-
fach unter orange-seiten.de/wanninger 
das Teilnahmeformular online ausfüllen 
und absenden.

mit Bus und Bahn auf
Wanningers Krimi-Tour

Spannung garantiert: 

Wanningers Krimi-TourWanningers Krimi-TourWanningers Krimi-TourWanningers Krimi-Tour

© Nymphea Esslingen e.V.

i → orange-seiten.de/nymphea

60plus-Touren-Gewinner kommen viel herum im VVS.

Schwaben-Krimi-Autor 
Klaus Wanninger auf 
der Suche nach geeig-
neten Schauplätzen fürs 
nächste „Verbrechen“.
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Mehr als 90 Länder rund um den Glo-
bus hat er schon bereist. Klaus Rur-
länder ist ein wahrer Weltenbummler. 
Doch auch, wenn es den Gablenberger 
immer wieder in die Ferne zieht, seine 
Heimat – das Ländle – kennt er trotz-
dem wie seine Westentasche. Mit dem 
SeniorenTicket des VVS ausgerüstet, 
erkundet der 72-Jährige die schönsten 
Ecken der Region. Über Zonengrenzen 
oder Zeitlimits braucht er sich deshalb 
keine Gedanken zu machen, denn 
damit kann man rund um die Uhr im 
ganzen VVS fahren. Immer mit dabei 
ist auch seine Kamera. Die schönsten 
Bilder und Anregungen für andere, wo 
der nächste Aus� ug hingehen kann, 
� nden ein Plätzchen in seinem persön-

lichen Erlebnis-Blog im Internet. Hier 
ein paar Ausschnitte aus seinen Rei-
seerlebnissen – vielleicht bekommt der 
ein oder andere ja Lust auf mehr und 
macht sich selbst auf den Weg:

Unterwegs nach Herrenberg

„Neulich ging es mit der S1 umsteige-
frei nach Herrenberg. Eine schöne 
Stadt, aber auch praktischer Aus-
gangspunkt für Aus� üge ins Umland. 
Auch die zahlreichen Busverbindun-
gen machen das umweltfreundliche 
Vorankommen einfach. Die Stadt 
steckt voller Überraschungen. In 
den Gassen gibt es wunderschöne 
Fachwerkhäuser zu sehen und der 

Einen Besuch in Herrenberg mit seiner Stiftskirche kann VVS-Fahrgast Klaus Rurländer wärmstens empfehlen.

Tipps für aktive Senioren

historische Marktplatz an der Stifts-
kirche muss keinen Vergleich scheuen. 
Die Stiftskirche mit ihrem Glocken-
museum und dem umfangreichsten 
Kirchengeläut Deutschlands ist auch 
für Kinder sehens- und hörenswert.

Hinauf zum „Schloss“, das heute nur
noch aus Ruinen besteht, führen ver-
schiedene Wege. Der teils steile An-
stieg, der mit Skulpturen gesäumt ist, 
wird mit einer wunderbaren Aussicht 
belohnt. Und wenn der Biergarten ge-
ö� net ist, kann man sie bei einer zünf-
tigen Brotzeit und einem Viertele‚
ganz entspannt genießen.“ 

Facettenreiches Schorndorf

„Schorndorf ist so vielseitig, dass es 
nicht reicht, es nur einmal zu besu-
chen. In die Daimlerstadt kommt man 
bequem mit der S2. Vom Bahnhof in 
die Altstadt sind es nur wenige Mi-
nuten zu Fuß. Schon auf dem Weg 
dorthin kann man das wunderschöne 
Fachwerk bestaunen, das auf dem 
Marktplatz seinen Höhepunkt � ndet. 
Eher durch Zufall bin ich beim Schlen-
dern durch die Gassen auf das beein-
druckende Burgschloss gestoßen, wo 
sich heute das Amtsgericht be� ndet. 
Die ehemalige Festungsanlage ist 
von einem Park mit wunderschönen 
Blumenanlagen umgeben, die Kleinen 
können sich auf dem Kinderspielplatz 
austoben. Allein in dem reizvollen Park 
hätte ich meine 
Speicherkarte 
füllen können. 
Der Tag neigt 
sich dem Ende 
und ich bin um 
eine Erkennt-
nis reicher 
– Schorndorf 
ist nicht nur 
Marktplatz und 
Daimlerstadt, 
sondern hat 
darüber hinaus 
noch viel mehr 
zu bieten.“

Die stattliche Parkanlage bei der Burgfestung in 
Schorndorf kennt vielleicht noch nicht jeder.

Mit dem SeniorenTicket 
die Heimat kennenlernen

Reiseautor und VVS-Fahrgast 
Klaus Rurländer stand vor eini-
gen Jahren auch schon für den 
Verbund vor der Linse.

© Klaus Rurländer © Klaus Rurländer
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Aus� üge für die ganze Familie

Auf de‘ Schwäb´schen Eisenbahne…

Eine Fahrt mit der Schwäbischen Waldbahn – dieses einmalige Erlebnis darf man sich nicht 
entgehen lassen! Auf einer der steilsten Bahnstrecken Baden-Württembergs von Schorndorf 
über Rudersberg nach Welzheim entführen die alten Vehikel ihre Fahrgäste in die atemberau-
bende Szenerie des Schwäbischen Waldes. Dabei bringt das Bähnle sie zu vielen beliebten 
Freizeit- und Wanderzielen – zum Beispiel zum Bahnerlebnis-Pfad, dem Unesco-Welterbe 
Limes  oder zur Ölmühle Michelau. Mit der S2 kommt man umsteigefrei zum Ausgangspunkt 
der Bahn, nach Schorndorf. 

Ein Erlebnis für die ganze Familie – eine Fahrt mit der 
Schwäbischen Waldbahn.

Aus� üge für die ganze Familie

BUCHTIPP: „Auf geht´s Kinder!“

Burgen, Schlösser, Seen, Flüsse und Felsen stehen nicht nur bei Erwachse-
nen hoch im Kurs. Auch für Kinder kann sich so manches Aus� ugsziel als 
wahrer Abenteuerspielsplatz entpuppen. Die besten Tipps, welche Touren 
ein Erlebnis für die ganze Familie sind, � nden sich im VVS-Familien-Wan-
derbuch „Auf geht´s Kinder!“ von Dieter Buck. Alle Touren sind bequem 
mit dem VVS zu erreichen, An- und Abfahrtstipps sowie Rätsel und Ge-
schichten rund um die Tour sind ebenfalls enthalten. Der Tourenführer ist 

im Buchhandel und online erhältlich. 

© DBK e. V.

Willkommen im Freilichtmuseum Beuren!

Das alte Weberhaus im Freilichtmuseum Beuren – eins von 25 historischen Gebäuden im Museumsdorf.

Fassade Weberhaus © Freilichtmuseum Beuren

Nicht nur Net� ix oder Amazon! Wenn es mal 
regnet, wäre doch der Besuch im Kino auch 
mal wieder eine Idee. Inhaber eines gültigen 
VVS-Tickets (gilt auch für polygoCards) er-
halten für alle regulären Kinovorstellungen 

montags und mittwochs in den Innenstadt-
kinos mit Beginn ab 17 Uhr 1 Euro Ermäßi-
gung auf das reguläre Ticket (Erwachsene). 
Und wie immer: Die Aktion ist nicht mit wei-
teren Ermäßigungen kombinierbar.

Hier entdecken Besucher urige Küchen, kal-
te Schlafkammern, dunkle Keller, alte Stäl-
le, Ratsstube, Fotoatelier und Webkeller. Im 
Freilichtmuseum Beuren können sie in eine 
fremde Welt eintreten, um mehr über das 
einstige Leben in Dorf, Garten und auf dem 
Feld im Herzen Württembergs zu erfahren. 

Besucher, die in den Sommerferien ein 
gültiges VVS-Abo, Jahres- oder Tages-
Ticket vorzeigen, bezahlen nur 5 statt 7 
Euro. Auf die Familienkarte gibt es in die-
sem Fall 4 Euro Rabatt (11 statt 15 Euro).

i → orange-seiten/innenstadtkinos

i → orange-seiten.de/freilichtmuseum

i → orange-seiten.de/waldbahn

i → orange-seiten.de/wanderbuch

VVS-Kinotag in den Innenstadt-Kinos

© iStock

Aktion!

Aktion!
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Aus� ugstipps für Sportliche

Die Felsengärten in Hessigheim sind ein Paradies für Wanderer, Spaziergänger, Fahrradfahrer und Kletterer.

Routen planen leicht gemacht

Inspiration für den nächsten Fahrradaus� ug 
gefällig? Im VVS-Radroutenplaner kann man 
sich aus zahlreichen vorgegebenen The-
menrouten die schönste Tour aussuchen. 
Wer will, kann sich seinen Aus� ug auch in-
dividuell zusammenstellen. Eigene Routen 
speichern, an andere verschicken oder Frei-
zeitziele hinzufügen – das alles und noch viel 
mehr kann der Radroutenplaner. Als App-An-
gebot oder übers Web verfügbar.

Hoch hinaus mit den Freizeitbussen

Auf die Schwäbische Alb, ins Bottwartal 
oder nach Tripsdrill – die VVS-Freizeitbus-
se bringen Aus� ügler zum VVS-Tarif zu den 
schönsten Zielen der Region. Und Fahrrad-
fahrer, die die teils sehr steilen Anstiege zu 
stark ins Schwitzen bringen, können ihr Rad 
einfach im Bus chau�  eren lassen. Die Frei-
zeitbusse sind noch bis in den späten Herbst 
unterwegs. Einfach hier über Routen und 
Fahrpläne informieren:

Wandern im Wieslauftal

Die Wieslauftalbahn zwischen Schorndorf und Oberndorf ist nicht nur 
ein praktisches Fortbewegungsmittel für Pendler oder Schüler, sondern 
auch für Aus� ügler. Anlässlich des diesjährigen 25. Jubiläums haben der 
VVS und der Rems-Murr-Kreis eine Broschüre verö� entlicht, in der die 
schönsten Wandertouren im Wieslauftalbahn – mit „Wiesel“-Anschluss – 
zusammengestellt sind.

Wandern im WieslauftalWandern im Wieslauftal

Die Wieslauftalbahn zwischen Schorndorf und Oberndorf ist nicht nur 
ein praktisches Fortbewegungsmittel für Pendler oder Schüler, sondern 

Sport in den „Schwäbische Dolomiten“ 

Ob zu Fuß, mit dem Fahrrad, zu Wasser oder 
am Seil – die Hessigheimer Felsengärten sind 
immer einen Aus� ug wert. Wanderer können  
das Naturschutzgebiet am Neckar auf einem 
Rundwanderweg entdecken. Wer lieber mit 
dem Rad oder auf Inline-Skatern unterwegs 

ist, kann einen der schönsten Teile des Neck-
artalradwegs in Angri�  nehmen. Die Route 
führt unterhalb der Felsengartenkellerei über 
den Neckar und dann links des Flusses nach 
Besigheim. Auch Sportkletterer können sich 
auf den Felsformationen austoben.

Steiler Anstieg und lohnende Aussicht

Am Anfang der rund elf Kilometer langen 
Tour steht ein knackiger Anstieg. Dafür wer-
den Wanderer mit atemberaubenden Aus-
sichten entlang des Albtraufs belohnt. Vom 
Bahnhof Owen aus geht es mit dem roten 
Dreieck (HW1 des Schwäbischen Albver-
eins) an der Hauptstraße Richtung Beuren 
über die Bahngleise durchs Industriegebiet 
Braike. Dort beginnt ein Weg entlang der 
Streuobstwiesen, der als Pfad im Wald steil 
bergauf geht. Oben am Bruckner Fels kann 
man die Aussicht Richtung Beuren genießen. 
Am Ortseingang von Erkenbrechtsweiler 
führt der Weg ein Stück durchs Wohnge-
biet, bevor man wieder die Albkante erreicht. 
Vorbei am Startplatz der Drachen und Gleit-

schirm� ieger zur Burgruine. Runterwärts 
geht es teilweise recht steil bergab durch 
die Weinberge. Nach gut drei Kilometern 
erreicht man den Bahnhof Neu� en.

Der Hohenneuffen thront majestätisch am Albtrauf.

© Stuttgart Marketing

© Stuttgart Marketing

i → orange-seiten.de/freizeitbusse

i → orange-seiten.de/wiesel

i → orange-seiten.de/felsengaerten

i → orange-seiten.de/hohenneu� en

© iStock

© LRA LB
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Aus� ugstipps Kunst und Kultur

Provokation, Tabubrüche, Gewalt – die Wer-
ke des Künstlerpaares Uwe Lausen und Hei-
de Stolz sind in den 1960er-Jahren ein nie da-
gewesenes Ereignis. Sie entstanden in einer 
Zeit, in der eine neue Generation mit bisher 
nicht gekannter Vehemenz mit traditionellen 
Konventionen abrechnet. Anlässlich des 50. 
Todestages von Uwe Lausen präsentiert die 
Ausstellung „Du lebst nur keinmal“ erstmals 
in Stuttgart dieses außergewöhnliche Künst-
lerpaar mit einer umfassenden Auswahl sei-
ner Malerei, Papierarbeiten und Fotogra� en. 

Besucher, die mit dem VVS kommen und ein 
gültiges Ticket vorzeigen können, erhalten 
2 Euro Rabatt beim Eintritt.

Uwe Lausen, Die Versicherungsagenten, 1967, Staatsga-
lerie Stuttgart © VG Bild-Kunst, Bonn 2020

© pressefoto-Kraufmann, Stuttgart Marketing

© Stuttgart Marketing

© A. Mende

Azteken-Prunk im Linden-Museum

500 Jahre nach der Eroberung des Azteken-
reiches durch den Spanier Hernán Cortés 
widmet sich das Linden-Museum in der 
Großen Landesausstellung „Azeteken“ dem 
mexikanischen Volk. Die Schau entführt die 
Besucher nach Tenochtitlan, wo aztekische 
Steinskulpturen, wertvolle Mosaike und de-
tailverliebte Federmasken die Pracht am Hofe 
der berühmten Hochkultur warten. Das Lin-
den-Museum hat die Ausstellung bis 16. Au-
gust 2020 verlängert. Wer mit Bus und Bahn 
zur Ausstellung fährt, kann von einer beson-
deren Aktion pro� tieren: 

Bei Vorlage eines gültigen VVS-Tickets 
erhält man 2 Euro Ermäßigung auf die Ein-
trittskarte. Statt regulär 12 Euro bezahlen 
VVS-Kunden nur 10 Euro. 

Lustwandeln in Ludwigsburg

Ein prunkvolles Schloss, mehrere Lust-
schlösser, eine prächtige Gartenanlage: 
Die Residenzstadt Ludwigsburg bildet ein 
außergewöhnliches barockes Ensemble. Im 
Schloss können Besucher einen Streifzug 
durch die Epochen machen, vom üppigen 
Barock über das fantasievolle Rokoko bis 
hin zum eleganten Klassizismus. Ein Be-
such im Blühenden Barock darf nicht feh-
len. Mit seinen weitläu� gen Parkanlagen, 
die sich auf über 30 Hektar erstrecken, 
zieht das „BlüBa“ jährlich über eine halbe 
Million Besucher an. Die ganze Saison über 
überraschen die Anlagen mit neuen Facet-
ten, von mediterranen Landschaften bis zu 
fernöstlicher Gartenkunst.Uwe Lausen, Grandiose Aussichten, 1967, Kunstsamm-

lung Chemnitz – Museum Gunzenhauser, Eigentum der 
Stiftung Gunzenhauser, Foto: László Tóth © VG Bild-
Kunst, Bonn 2020 i → orange-seiten/staatsgalerie

i → orange-seiten/lindenmuseum

„Tabubrüche“ in der Staatsgalerie

i → orange-seiten/blueba

Aktion !

Aktion!



Orange Seiten

← 29→28

Aus� ugstipps für Genießer

Picknickgenuss in Waldenbuch

Am nördlichen Rand des Schönbuchs durch-
läuft der Herzog-Jäger-Pfad eine wunderba-
re Naturlandschaft, die dazu einlädt, einfach 
mal die Seele baumeln zu lassen. Entlang des 
Premiumwanderweges können Aus� ügler 
die Knaupwiesen mit ihren wundervollen 
Aussichten auf Waldenbuch genießen. Wer 
den Genuss der Extra-Sorte erleben möchte, 
macht bei den Natur- und Genießerwochen 
der Stadt Waldenbuch mit und genießt die 
herrliche Landschaft bei einem Picknick. Fer-
tig gepackt, mit vielen Leckereien und erfri-
schenden Getränken können Feinschmecker 
bis Ende September aus drei verschiedenen 

Picknickkörben auswählen. Eine Picknick-
decke, Geschirr und Besteck sowie ein hoch-
wertiger Korb sind gegen ein Pfand auch 
gleich mit dabei. Mit Liebe von regionalen 
Gasthäusern zusammengestellt.

Wandern und Picknicken bei den „Natur- und Genießer-
wochen in Waldenbuch“

Entspannung und Erfrischung im Leuze

Ab ins kühle Nass. Das Mineralbad Leuze in 
Stuttgart hat seine Pforten wieder geö� net. 
Das „Leuze“ ist vor allem für sein Mineral-
wasser bekannt, das aus Heilquellen und ei-
ner Mineralquelle kommt. Da die Schwimm-
becken überdacht sind, muss der Besuch 
auch bei schlechtem Wetter buchstäblich 
nicht ins Wasser fallen. 

Im Mineralbad Leuze ist Erholung garantiert.
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Rund um den edlen Traubensaft geht es in der „Alten 
Kelter“ in Stuttgart-Uhlbach.

Der Rebensaft und seine Geschichte

Weinliebhaber, die mehr über die 2.000-jäh-
rige Geschichte des Weinbaus erfahren wol-
len, kommen im Weinbaumuseum Stuttgart 
auf ihre Kosten. Das Weinbaumuseum ist in 
der historischen „Alten Kelter“ im idyllischen 
Weinort Stuttgart-Uhlbach zuhause. Den Be-
such kann man mit einem Spaziergang durch 
die umliegenden Weinberge verbinden.
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Rätsel

Rätseln und gewinnen

1. Welcher Landkreis gehört ab Januar 2021 zum VVS?

2. Mit welcher Schutzeinrichtung werden Busse neuerdings ausgerüstet?

3. Wie heißt die neue App des VVS?

6. In welcher Stadt � nden die Natur- und Genießerwochen statt?

Mein Lösungswort lautet:

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

Und das können Sie 
gewinnen:
→ Gruppen- und Einzel- 
 TagesTickets Netz 
→ VVS-Wanderbücher

5. In welcher Stadt im Landkreis Esslingen kann man das StadtTicket bereits kaufen?

Sie haben die nevvs aufmerksam durchgelesen? Dann rätseln Sie mit und gewinnen Gruppen- 
und EinzelTagesTickets Netz und VVS-Wanderbücher. 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.

1 2 3 4 5 6

11O E

10 8N2 N9

4T12 S 3

4. Bei welchem polygo-Partner kann man Autos leihen?
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 Gruppen- und Einzel- 

 VVS-Wanderbücher
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Aktuell

Weil dieses 
Jahr der Ur-
laub in der 
Ferne wohl 
anders aus-
sieht als in 

den Vorjah-
ren, machen viele Menschen 

Ferien zu Hause. Die perfekte Gelegenheit, 
um den schönsten Plätzen und Aus� ugszie-
len vor der eigenen Haustüre einen Besuch 
abzustatten. Ein praktischer Begleiter ist die 
„AlbCard“, die neue Gästekarte der Region 
Schwäbische Alb. Wer in einer der über 100 
teilnehmenden Hotels oder Ferienwohnun-
gen übernachtet, bekommt die Albcard kos-
tenlos dazu. Mit ihr erhält man Gratis-Ein-

tritt und spezielle Zusatzleistungen bei über 
120 Attraktionen auf der Schwäbischen Alb. 
Mit dabei beispielsweise die Panorama 
Therme in Beuren, die Bobbahn Römerstein, 
das Naturschutzzentrum Schop� ocher Alb 
oder das Schloss Sigmaringen. Das beson-
dere Highlight: AlbCard-Nutzer sind mit 
den ö� entlichen Verkehrsmitteln auf der 
Schwäbischen Alb kostenlos unterwegs. So 
steht einer umweltfreundlichen Fahrt von 
einer touristischen Attraktion zur anderen 
nichts im Wege. Dafür haben der VVS und 
sechs weitere Verkehrsverbünde sowie die 
BW-Tarif GmbH einen gemeinsamen Vertrag 
geschlossen.

←→

„Alb Inclusive“-Urlaub 

Weil dieses 
Jahr der Ur-
laub in der 

den Vorjah-
ren, machen viele Menschen 

Ende letzten Jahres ist die Schönbuchbahn 
nach dreijähriger Bauzeit wieder in Betrieb 
gegangen. Sie wurde zweigleisig ausgebaut, 
neue Haltepunkte wurden angelegt und die 
gesamte Strecke elektri� ziert. Nun ist auch 
der erste elektrische Triebwagen für die 
Schönbuchbahn aus dem spanischen Her-
stellerwerk eingetro� en. Damit die Züge 
ordentlich auf die Strecke gehen können, 
werden sie im Betriebswerk Böblingen nun 
auf Herz und Nieren geprüft. Insgesamt 
zwölf dieser Triebfahrzeuge sind bestellt 
und sollen ab Ende 2021 auf der Strecke 
zwischen Böblingen und Dettenhausen un-
terwegs sein.

Schönbuchbahn „elektrisiert“

Fit für den Test: Der erste Teil eines neuen Elektrotrieb-
wagens für die Schönbuchbahn hält in der Betriebshalle 
Böblingen Einzug.

i → vvs.de/albcard

i → vvs.de/efa

S4
1. August bis 13. September
In den Sommerferien � nden zwischen Kirch-
berg und Backnang Brückenarbeiten statt. 
Die S4 wird auf diesem Abschnitt daher nicht 
fahren. Ein Schienenersatzverkehr wird einge-
richtet. 

RB 60/RB 63 
bis 30. Juli bis 13. September
Die Elektri� zierungsarbeiten auf der Ammer-
talbahn gehen weiter. Vom 30. Juli bis 13. Sep-
tember wird die Strecke zwischen Herrenberg 
und Tübingen komplett gesperrt. Als Ersatz 
fahren Busse.

RB 61
3. August bis 4. September 
Auf der Wieslauftalbahn werden zwischen 
Schorndorf und Haubersbronn Gleise erneu-
ert. Als Ersatz werden auf diesem Abschnitt 
Busse eingesetzt.

 U6, U13, U16
3. August bis 6. September
Im Bereich des Bahnhofs Feuerbach � nden 
Gleisbauarbeiten statt. Die Stadtbahnen der 
Linie U6 fahren nur noch im Abschnitt zwi-
schen Gerlingen und Feuerbach Pfostenwäld-
le sowie zwischen Feuerbach Bahnhof und 
Fasanenhof Schelmenwasen. Die U13 ist auf 
geändertem Linienweg unterwegs und fährt 
zwischen Hedel� ngen und Zu� enhausen Kel-
terplatz. Sie wird ab Pragsattel umgeleitet. Die 
Fahrten der Linie U16 entfallen. Als Ersatz wer-
den zwischen Feuerbach und Landauer Straße 
Busse eingesetzt.

Hinweis: Diese Au� istung ist nicht vollstän-
dig. Weitere Baustellenhinweise zur S-Bahn, 
zur Stadtbahn, zur Regionalbahn und zu 
den Bussen � 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
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Die nächste NEVVS erscheint im Herbst/
Winter 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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