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Liebe Fahrgäste,

auch in der Corona-Pandemie gibt es positive Nachrichten: 
Zum Jahreswechsel heißen wir den Landkreis Göppingen 
herzlich willkommen im VVS. Viele Jahrzehnte wurde das The-
ma immer wieder diskutiert, jetzt endlich ist die Hochzeit zwi-
schen dem VVS und dem Stauferkreis perfekt. Künftig gelten 
im gesamten Nahverkehr des Landkreises bis nach Böhmen-
kirch und Bad Ditzenbach die VVS-Ticketangebote. Ob Senio-
ren, Pendler, Schüler oder Ausflügler – sie alle profitieren von 
günstigeren Preisen und VVS-Services wie der App und dem 
HandyTicket. Aber auch die Fahrgäste aus Stuttgart und den 
„alten“ Verbundlandkreisen können nun den neuen Südosten 
des VVS und seine reizvollen Ziele entdecken. Leider müssen 
wir Corona-bedingt auf ein Eröffnungsfest verzichten. 

Erfreulich ist dagegen, dass das Land Baden-Württemberg für 
die gebeutelten Verkehrsunternehmen einen Rettungsschirm 
aufspannt und 95 Prozent der Einnahmenverluste übernimmt, die während der Pandemie 
entstanden sind. Vor allem die mittelständischen Busunternehmen können nun erst einmal 
aufatmen. Und es geht noch weiter: Das Land stellt einen bedeutenden Betrag für Kundenbin-
dungsmaßnahmen zur Verfügung. Damit können wir unseren Abonnenten, die uns seit Beginn 
der Pandemie die Treue gehalten haben, auch etwas zurückgeben. An dieser Stelle ein ganz 
herzliches Dankeschön den engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Verkehrsminis-
terium Baden-Württemberg, die uns in der Corona-Zeit hervorragend unterstützen. 

Wir werden auch wieder eine Einsteigerkampagne starten, um verlorene Kunden zurückzuho-
len und neue Kunden zu gewinnen. Denn: Irgendwann ist die Pandemie hoffentlich vorbei, der 
Klimawandel aber bleibt. Die Verkehrswende ist dringender denn je. Trotz der Pandemie sind 
sich alle Verantwortlichen im Nahverkehr einig: Das Fahrplanangebot muss weiter ausgebaut 
werden. So wird beispielsweise zum Fahrplanwechsel am 13. Dezember 2020 die letzte Stufe 
zum ganztägigen 15-Minuten-Takt bei der S-Bahn Stuttgart umgesetzt. 

Auch wenn Weihnachtsmärkte und viele liebgewonnene Veranstaltungen nicht stattfinden, 
gibt es Möglichkeiten, die kalte Jahreszeit abwechslungsreich zu verbringen. Hoffen wir, dass 
es die Pandemie zulässt, bald wieder Restaurants, Besen und Museen besuchen zu dürfen.

Ich wünsche Ihnen trotz der schwierigen Zeiten stets eine gute und sichere Fahrt mit dem VVS!

Ihr Horst Stammler

Geschäftsführer des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart (VVS)

Editorial

VVS-Geschäftsführer 
Horst Stammler

Anzeige
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Aktion

Wir leben in schwierigen Zeiten. In fast al-
len Lebensbereichen macht sich die Coro-
na-Pandemie bemerkbar. Auch im öffent-
lichen Nahverkehr. Obwohl die Busse und 
Bahnen jederzeit zuverlässig im Einsatz 
sind, fahren viele Kunden aktuell weniger als 
sonst. Wegen Home-Office oder Kurzarbeit 
sind manche nicht täglich zur Arbeit unter-
wegs. Veranstaltungen wurden abgesagt 
und Einrichtungen geschlossen. Kontakte 
sollen reduziert werden. Trotzdem haben 
bisher die allermeisten Stammkunden dem 
VVS die Treue gehalten und ihr Abo nicht 
gekündigt. Andernfalls hätte die Zukunft 
der Verkehrsunternehmen, vor allem die der 
mittelständischen Busunternehmen, trotz der 
Hilfen der öffentlichen Hand düster ausgese-
hen. Dafür ein ganz herzliches Dankeschön. 

Nun soll es aber nicht nur bei warmen Wor-
ten bleiben. Treue muss belohnt werden.

Weil die Schulen teilweise geschlossen wa-
ren, wurden im VVS im Mai und Juni die 
Fahrtkosten für das Scool-Abo vom Land 
getragen. In den Sommerferien fand mit 
dem „bwAboSommer“ eine sehr erfolgrei-
che Aktion statt: Auf Initiative des VVS und 
des Verkehrsministeriums Baden-Württem-
berg konnten alle Dauerkarten-Besitzer mit 
ihrem Ticket im ganzen Ländle fahren. Alle 
22 Verkehrsverbünde und der Baden-Würt-
temberg-Tarif haben mitgemacht. 

Das Ländle entdeckt

Bei dieser Aktion haben viele VVS-Kunden 
nicht nur bares Geld gespart, sondern auch 
zahlreiche neue Ziele im Land entdeckt und 
gemerkt, dass auch der „Urlaub dahoim“ sei-
ne Reize hat und dass man mit neuen und 
komfortablen Zügen schnell nach Ulm, Fried-
richshafen, Karlsruhe oder Heilbronn fahren 
kann. Noch nie hat der VVS so viele lobende 
Zuschriften von seinen Abonnenten erhalten. 
Auch die anderen Verbünde haben von be-
geisterten Reaktionen berichtet. Mechthild 
S., die sonst mit einem VVS-FirmenTicket 
unterwegs ist, hat zum Beispiel geschrie-
ben: „Ich möchte einfach Danke sagen für 
Ihre Sommerferienaktion. Meiner Freundin 
und mir hat es einen unvergesslichen Tag in 
Baden-Baden beschert. Bei bestem Wetter 
haben wir die Ausstellung der Burdabrüder 
besichtigt und sind hinterher noch durch den 
Park geschlendert.“ 

Treue wird belohnt!
„bwAboSommer“ war ein großer Erfolg – Mitnahmeaktion an den Adventswochenenden

Weihnachtsbummel zu zweit

In der Adventszeit zaubert der Weihnachts-
mann für alle VVS-Stammkunden eine zweite 
Aktion aus dem Sack. Sie gilt für alle Abon-
nenten und Fahrgäste mit einem JahresTi-
cket (inklusive Scool-Abo und StudiTicket). 
An allen vier Adventswochenenden können 
sie eine weitere Person kostenfrei im Gel-
tungsbereich ihres Tickets mitnehmen. Das 
gilt auch für diejenigen, die beispielsweise 
schon ein Ticket Plus haben und am Wochen-
ende ohnehin schon zu zweit fahren können. 
Also, nichts wie los zu einem Ausgangspunkt 
für einen romantischen Spaziergang mit dem 
Liebsten oder zum Stadtbummel. Der VVS 
schnürt dazu mit den Einzelhändlern der Re-
gion ein Aktionspaket „Einkaufserlebnis mit 
dem VVS“ mit zusätzlichen Vergünstigungen.

bwTreuebonus für Abonnenten

Darüber hinaus sind der VVS und die übri-
gen Verbünde mit dem Verkehrsministerium 
im Gespräch über einen Treuebonus. Dies 
ist als Geste für diejenigen gedacht, die Bus 
und Bahn in der Corona-Krise die Treue ge-
halten haben. Die Details werden den Abon-
nenten rechtzeitig mitgeteilt.

Der VVS bietet seit Mitte Oktober auch wie-
der eine Einsteigeraktion an. Damit sollen 
Fahrgäste zurück- oder neugewonnen wer-
den. Sie können drei Monaten schnuppern, 
bevor sie sich endgültig festlegen. 

Ob Herrenberg, Bietigheim-Bissingen oder Kirchheim un-
ter Teck – viele Städte im VVS laden trotz Corona-Krise 
zum Weihnachtsshopping ein.

© Torsten Wenzler

© Gabriel Holom

© Bietigheim-Bissingen

i → vvs.de/adventsaktion i → orange-seiten.de/einkaufserlebnis
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Vollintegration Landkreis Göppingen

Nur noch wenige Wochen, dann kommt der  
Landkreis Göppingen in den VVS. Für die 
Fahrgäste wird sich dadurch vieles ändern – 
und zwar zum Positiven: Künftig gibt es statt 
hundert nur noch vier Tarifzonen, was die 
Preise teilweise deutlich günstiger macht, vor 
allem auch abseits der Filstalbahn. Insbeson-
dere Schüler oder Senioren profi tieren von 
der Vollintegration, weil sie mit ihrem Ticket 
in der gesamten Region von früh bis spät 
Bus und Bahn fahren dürfen, also beispiels-
weise von Wiesensteig nach Ludwigsburg 
oder von Geislingen nach Schorndorf. 

Ein Ticket, ein Tarif

Auf allen Bus- und Bahnverbindungen  
in der gesamten Region gilt dann der 
VVS-Tarif. Wer also etwa von Esslingen 
mit der Bahn kommt und in Göppingen 
auf den Bus umsteigt, braucht nicht 
mehr zwei Tickets aus zwei Verbünden, 
sondern nur noch ein VVS-Ticket. Übri-
gens: Der bewährte Service in Göppingen 
bleibt vor Ort bestehen. Fahrgäste können 
auch weiterhin auf persönliche Ansprech-
partner und individuelle Beratung zählen.

Der VVS begrüßt den Landkreis Göppingen

i → vvs.de/goeppingen

Der Stauferkreis wird voll in den Verbund integriert

„Unser Wirtschaftsstandort Göp-
pingen steht im starken Wettbe-
werb mit anderen Regionen und 
Kreisen. Wir Unternehmer haben 
uns enorm stark gemacht für den 
Vollbeitritt, der längst überfällig 
war. Viele Fachkräfte pendeln 
aus der Metropolregion Stuttgart 
in unsere Unternehmen im Kreis 
und benötigen eine unkomplizierte 
Anbindung an alle Verkehrsmittel 
der Region. Unser Wohn- und Ar-
beitsplatzstandort, der Tourismus 
und damit die Wirtschaftskraft 
insgesamt werden pro� tieren. “

Wolf-Ulrich Martin, 
Präsident der IHK-
Bezirkskammer 
Göppingen

„Die Vollintegration des Landkreises Göppingen bedeutet 
für die Region einen längst überfälligen Schritt. Nun ist die 
Region Stuttgart auch im ÖPNV eine Einheit. Dies wird po-
sitive Auswirkungen weit über den verkehrlichen Bereich 
hinaus haben. Denn auch wirtschaftlich und kulturell ist 
der Landkreis ein wesentlicher Bestandteil der Region. Ich 
freue mich sehr, dass die Vollintegration nun gelungen ist 
und danke allen, die dazu beigetragen haben.“ 

Thomas S. Bopp, Vorsitzender Verband Region Stuttgart
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Vollintegration Landkreis Göppingen

Pendler und Vielfahrer

Für Berufspendler im Landkreis Göppingen 
wird es jetzt besonders bequem und güns-
tig. Für alle Abonnenten heißt es ab 1. Janu-
ar 2021 nämlich: zwölf Monate fahren, zehn 
Monate zahlen. Dabei haben sie die Wahl 
zwischen einem Jedermann-, 9-Uhr- oder 
Firmen-Abo.

Mit dem Abo können Fahrgäste in den ge-
wählten Tarifzonen so oft fahren wie sie 
möchten und das rund um die Uhr. Bis zu 
drei Kinder oder alle eigenen Kinder (bis 17 
Jahre) sind an Wochenenden und Feiertagen 
kostenlos mit von der Partie.

Auszubildende und Schüler

Auszubildende, Praktikanten, Volontäre oder 
junge Menschen im Freiwilligen Sozialen 
Jahr oder im Bundesfreiwilligendienst – sie 
alle können mit dem Ausbildungs-Abo für 
nur 59,90 Euro pro Monat im ganzen VVS-
Netz inklusive des Landkreises Göppingen 
rund um die Uhr mit den Bussen und Bahnen 
fahren. 

Für Schüler gibt es beispielsweise das VVS-
Filsland-Scool-Abo. Mit ihm können alle 
zuschussberechtigten Schüler im gesamten 
Netz von früh bis spät mit den Bussen und 
Bahnen unterwegs sein. Der bisherige „große 
Eigenanteil“ wurde auf 39,70 Euro pro Monat 
gesenkt. Der „kleine Eigenanteil“ bleibt bei 
28,60 Euro. Das 14-Uhr-JuniorTicket bietet 
sich für alle an, die unter 21 Jahre sind und 
in ihrer Freizeit was erleben wollen. Es gilt 
montags bis freitags ab 14 Uhr im gesamten 
VVS-Gebiet inklusive des Landkreises Göp-
pingen.

Passgenau für jeden – das VVS-Tarifangebot

i → vvs.de/goeppingen

Mit den Tickets des VVS die Region noch einfacher entdecken

Senioren

Das SeniorenTicket ist eines der beliebtes-
ten Tarifangebote im VVS und das nicht ohne 
Grund: Für nur 47,40 Euro fahren Senioren 
ab 65 Jahren (oder ab 60 Jahren mit Ren-
tenbescheid) in allen Bussen und Bahnen im 
ganzen Netz. Damit können sie das gesamte 
VVS-Gebiet (auch den Landkreis Göppingen 
erkunden), egal zu welcher Uhrzeit. 

Mit dem SeniorenTicket im Abo sparen Seni-
oren den Preis von rund zwei MonatsTickets. 
Das heißt zwölf Monate fahren, nur etwa 
zehn Monate bezahlen. Auch bei den Seni-
orenTickets können bis zu drei Kinder (bis 17 
Jahre) am Wochenende und an Feiertagen 
kostenlos mitfahren – perfekt also für einen 
Ausfl ug mit den Enkeln.

Auch die bisherigen Inhaber eines Senioren-
Tickets können sich freuen. Ihr Aktionsradi-
us wird sich deutlich erweitern. Es gilt, den 
Stauferkreis zu entdecken.

Gelegenheitsfahrer 

Für alle, die nur gelegentlich mit Bus und 
Bahn fahren, gibt es ebenfalls ein buntes 
Ticketangebot. Wer sich sein Ticket übers 
Handy kauft, hat es nicht nur in Sekunden-
schnelle zur Hand, sondern ist oft sogar noch 
günstiger unterwegs. EinzelTickets sind 
übers Handy rund fünf Prozent günstiger, 
auch TagesTickets kosten beim Kauf über 
die VVS-App 20 Cent weniger. Einfach die 
App „VVS Mobil“ herunterladen, im Ticket-
shop registrieren und schon kann der Ticket-
kauf beginnen. 

Übrigens sind viele Kommunen im Landkreis 
Göppingen ab 1. Januar 2021 beim StadtTi-
cket dabei. Damit fährt eine Person für nur 3 
Euro oder bis zu fünf Personen für nur 6 Euro 
einen ganzen Tag lang im gesamten Stadtge-
biet. Mehr dazu auf Seite 16 oder im Internet 
unter vvs.de/stadtickets.

„Dass der Landkreis Göppingen bald zum 
VVS gehört, freut vor allem unsere Mit-
arbeiter, da nun noch mehr Kollegen mit 
dem von uns bezuschussten Firmenticket 
bequem zur Arbeit fahren können.“

Rebecca Keating, Senior Vice President 
Human Resources, TeamViewer AG
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Vollintegration Landkreis Göppingen

Aus hundert mach vier – mit der Vollintegrati-
on des Landkreises Göppingen werden auch 
die Tarifzonen deutlich reduziert. Für viele 
Verbindungen heißt das: Die Preise werden 
günstiger. Fahrgäste, die prüfen wollen, ob sie 
auf ihren Fahrten ab dem 1. Januar 2021 spa-
ren, können das mit dem neuen „Tarif Check“ 
tun. Er zeigt für die gewünschte Verbindung 
den alten und den neuen Preis für ausge-
wählte Ticketarten an. Der Rechner ist 
über die App „VVS Mobil” oder die 
VVS-Homepage abrufbar. Dort 
einfach Start und Ziel sowie das 
Ticketprodukt eingeben. „Che-
cken“ kann man in diesem Zuge 
auch gleich den alten und neu-
en Tarifzonenplan, der darstellt, 
welche Zonen man bisher bzw. 
ab Januar 2021 befährt. Wer 
will, kann das Ergebnis auch 
per WhatsApp oder E-Mail 
weiterleiten.

Digitale Services aus einem Guss

Wer die App „VVS Mobil“ auf seinem Smart-
phone hat, kann dort in Sekundenschnelle 
sehen, wann der nächste Bus oder die nächs-
te Bahn fährt. 

Und es stehen viele weitere nützliche Funkti-
onen parat: Zum Beispiel kann man über die 

App schnell und bequem Handy-
Tickets kaufen. Sie sind teilweise 
noch günstiger als am Automa-

ten oder beim Busfahrer. 

Jetzt die neuen Preise checken

-58 Prozent

Der Preisvergleich 
im „Tarif Check“ als 
Beispiel für die Strecke
Geislingen – Wiesensteig 
mit einem EinzelTicket.

Aktiv in die Zukunft

Zum Thema Vollintegration wird der Satz 
„Jetzt wächst zusammen, was zusammenge-
hört” häu� g zitiert. Worin liegt das Potenzial 
des Zusammenschlusses?
Ich denke, dieser Leitsatz ist richtig und er 
war ein wichtiger Beitrag zur Meinungsbil-
dung. Der Landkreis Göppingen muss dabei 
sein, um am Erfolg der Region teilhaben zu 
können. Das Mobilitätsangebot als Ganzes 
entwickelt sich mehr und mehr zu einem 
Standortfaktor mit Priorität. Wer diesbe-
züglich nicht aktiv und zukunftsweisend mit-
spielt, verliert. Deshalb war dieser Schritt für 
uns entscheidend.

Neben dem Tarifangebot muss auch das 
Fahrplanangebot stimmen. Wie sehen Sie 
den Kreis diesbezüglich aufgestellt?
Mit unserem neuen Fahrplankonzept 
„Bus19plus”, das jetzt das zweite Jahr läuft, 
haben wir auf der Angebotsseite deutlich 
zum Standard der Region aufgeholt. Konse-
quente Takte, bessere Anschlüsse und neue 
Linien führen seit 2019 zu einer Leistungs-
steigerung um 1,7 Millionen Betriebskilome-
ter pro Jahr. Ich bin sehr dankbar, dass unser 
Kreistag dieses verbesserte Angebot, das 
wir uns zusätzlich jährlich rund 4,5 Millionen 
Euro kosten lassen, ermöglicht hat.

Corona hat den ÖPNV schwer getro� en. Hilft 
die Vollintegration, die Fahrgastzahlen zu al-
ter Stärke zurückzuführen?
Ich sehe die Vollintegration als große Chance, 
die negative Entwicklung wieder zu drehen 
und Fahrgäste neu für den ÖPNV zu begeis-
tern. Die Menschen haben darauf gewartet. 

Auch bei uns war 
die Nachfrage 
im Keller. Aber 
danach hat sie 
sich erholt und 
schließlich be-
kommen wir mit 
nur noch vier 
Tarifzonen im 
Landkreis und 
meist deutlich 
günstigeren Preisen hoff entlich wieder ei-
nen Schub.

Welche Ziele im Landkreis legen Sie Aus� üg-
lern besonders ans Herz?
Unser Motto lautet „Überraschend. Besser.”. 
Ich bin überzeugt, dass die Region schnell 
unsere landschaftlichen Schönheiten am  
„doppelten Albtrauf" für sich entdecken wird. 
Der Stauferkreis hat viel zu bieten – insbe-
sondere auch für Radfahrer und Wanderer, 
ist geschichtsträchtig und verfügt über viele 
besuchenswerte kulturelle Einrichtungen und 
lokale Spezialitäten.

Wie sind Sie selbst unterwegs?
Das hängt natürlich von den jeweiligen An-
lässen ab. Dienstlich nutze ich immer häu-
fi ger und wann immer möglich den ÖPNV, 
privat fahre ich ohnehin viel mit der Bahn. 
Das bietet Entspannung. Ich sehe darin auch 
eine Verpfl ichtung, wenn wir die Mobilitäts-
wende ernst nehmen. Davon abgesehen bin 
ich begeisterter Radfahrer. Radfahren ist gut 
fürs Klima, für die Gesundheit und die eigene 
Lebensfreude.

Göppingens Landrat Edgar 
Wolff 

6,00 €
Bisher 9 Zonen

2,60 €
Ab 1. Januar 2021

Mit dem VVS-Handy-
Ticket auf vielen 
Verbindungen sparen

Landrat Edgar Wolff  über die Vollintegration

© Landratsamt Göppingen
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Der Landkreis Göppingen kommt in den 
VVS. Dann wird das Verbundgebiet um zahl-
lose schöne Ausfl ugsgebiete reicher. Von der 
Vollintegration profi tieren beispielsweise also 
nicht nur Pendler aus Richtung Stuttgart, die 
mit ihrem VVS-Ticket künftig auch mit dem 
Bus im Stauferkreis fahren können, sondern 
auch alle, die Lust auf Natur pur und neue at-
traktive Ausfl ugsziele haben.

Die Palette an Freizeitmöglichkeiten ist bunt 
– ob für Sportbegeisterte, Wellnessliebhaber, 
Kinder oder Senioren – für jeden Geschmack 
ist etwas dabei. Die Thermalbäder in Bad Boll, 
Bad Ditzenbach und Bad Überkingen laden 
zum Entspannen ein, die Kaiserbergroute 
lässt Herzen von Fahrradfreunden (im wahrs-

ten Sinne des Wortes) höher schlagen 
und auf der Alpakafarm in Heiningen 

geraten nicht nur kleine Besucher 
ins Schwärmen.

Neue Freizeit-
broschüre für 
den Landkreis
Göppingen

Ein kleiner Auszug aus dem vielfältigen Frei-
zeitangebot – ein Appetithäppchen auf das, 
was im neu hinzugekommenen Landkreis 
wartet – ist in der neuen Freizeitbroschüre 
„20 Lieblingsziele im Landkreis Göppingen“ 
versammelt. Die passenden Verbindungen 
mit Bus und Bahn gibt es praktischerweise 
gleich obendrauf.

Jetzt inspirieren lassen – das Heft ist un-
ter anderem im i-Punkt, in den üblichen 
Verkaufsstellen, in Rathäusern und in den 
Landratsämtern erhältlich. Online ist es im 
VVS-Freizeitportal unter orange-seiten.de 
zum Herunterladen verfügbar. 

Die schönsten Ziele 
im Stauferkreis 
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Vollintegration Göppingen Tarif

„Ich freue mich über die Integration des neuen Land-
kreises. Sie bietet den Göppingern eine unkomplizier-
te und umweltschonende Möglichkeit, noch einfacher 
Stuttgart und seine Umgebung zu erkunden – wie zum 
Beispiel die einzigartigen Kunst- und Kulturangebote.“

Dr. Ulrike Groos, Direktorin Kunstmuseum Stuttgart

Sich fest binden? Ja oder Nein? Diese Fra-
ge stellen sich nicht nur Verliebte. Auch der 
eine oder andere Fahrgast beschäftigt sich 
mit der Frage, ob er beispielsweise jedes 
Mal aufs Neue ein MonatsTicket kauft oder 
in ein Abo einsteigt. Allen, die noch schwan-
ken, macht der VVS ein neues Angebot: Ein-
steiger können das Abo drei Monate lang 
testen. Wer danach feststellt, dass das Abo 
nichts für ihn ist, steigt einfach aus. Vorteil: 
Anteilig zahlt man mit dem Probe-Abo nur 
so viel, wie alle dauerhaften Abonnenten, die 
vom Abo-Vorteil „zwölfmal fahren, zehnmal 
zahlen“ profi tieren. Der Start ist zum 1. De-
zember 2020, 1. Januar oder 1. Februar 2021 
möglich. Einsteigen kann man online bis zum 

15. des Vormonats mit dem Aktionscode 
TESTABO über den SSB- oder DB-Ticketshop.

Fahrgäste, die auf den Geschmack gekom-
men sind und im Abo bleiben wollen, kön-
nen sich auf ein besonderes Willkommens-
geschenk freuen. Sie bekommen vom VVS 
einen Einkaufsgutschein in Höhe von 50 
Euro. Für Kunden aus Stuttgart gibt es bei-
spielsweise einen Gutschein der City-Initi-
ative Stuttgart (CIS), Kunden aus dem Raum 
Ludwigsburg einen „LUIS-Gutschein“ und 
Kunden aus dem Raum Esslingen können 
mit der dortigen „CityCard“ shoppen gehen. 

Testen, sparen und treu bleiben?

„Willst du mit mir fahren?“ ist die Werbebotschaft für die VVS-Einsteigeraktion.

Erst schnuppern – und wer dabei bleibt, erhält Einkaufsgutschein

i → vvs.de/schnupper-abo

Ein kleiner Auszug aus dem vielfältigen Frei-Ein kleiner Auszug aus dem vielfältigen Frei-

Neue Freizeit-Neue Freizeit-
broschüre für broschüre für 
den Landkreisden Landkreis

Ein kleiner Auszug aus dem vielfältigen Frei-Ein kleiner Auszug aus dem vielfältigen Frei-
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HandyTicket kaufen
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Nicht drängeln
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Corona-Ticker

Mit Maske an Bord

Schwarz, weiß, bunt kariert: 
Masken gehören im öff entlichen Leben 
mittlerweile zum gewohnten Bild. Wurden 
Maskenträger zu Beginn der Pandemie von 
dem einen oder anderen noch erstaunt an-
geschaut, so sticht es seit der Maskenver-
ordnung vom 27. April 2020 sofort ins Auge, 
wenn ein „Masken-Muff el“ in Bus und Bahn 
unterwegs ist. Doch nicht nur dort gehört die 
Maske über Mund und Nase, sondern auch 
an den Bahnhöfen und Haltestellen. 

Keine Maske auf? 
Das kann teuer werden

Weil die Disziplin in Sachen Masken tragen 
nach einigen Wochen mitunter nachgelas-
sen hat, hat das Land die Bußgelder erhöht. 
Wer sich nicht an die Verordnung hält, muss 
mit einem Bußgeld von mindestens 100 Euro 
und einer Anzeige rechnen. Auch die Polizei 
und die kommunalen Ortspolizeibehörden 
sind Masken-Muff eln auf der Spur und ha-
ben ihre Kontrollen bei zahlreichen Schwer-
punkt-Aktionen im gesamten Land erhöht. 
Weil es sich bei einem Maskenverstoß um 

eine Ordnungswidrigkeit handelt, haben nur 
die Behörden rechtliche Handhabe, Bußgel-
der umzusetzen. Die Verkehrsunternehmen 
unterstützen aber, in dem sie über Anzeigen, 
Ansagen und ihr Prüfpersonal auf die Mas-
kenpfl icht aufmerksam machen. 

Der ÖPNV ist keine „Virenschleuder“. Das 
bestätigen auch die Virologen. Damit das so 
bleibt, müssen alle an einem Strang ziehen. 
Denn nur durch gegenseitige Rücksichtnah-
me und die Beachtung der AHA-Regeln kann 
ein weiteres Ansteigen der Infektionszahlen 
verhindert werden. Also – Maske auf und los 
geht´s!

Rettungsschirm wird aufgespannt

Wie so viele Geschäfte und Betriebe haben 
auch die Verkehrsunternehmen im VVS harte 
Monate hinter sich. Sie haben während des 
Lockdowns dafür gesorgt, dass die Menschen 
ihren Arbeitsplatz im Krankenhaus erreichen, 
zum Arzt fahren oder ihre Einkäufe im Super-
markt erledigen können. Viele Unternehmen 
trieben Existenzssorgen um, denn die Fahr-
gastzahlen sind teilweise um bis zu 80 Prozent 
eingebrochen und damit auch die Einnahmen. 

Im Herbst kamen die erlösenden Nachrichten 
für die Verkehrsunternehmen im VVS: Das 
Verkehrsministerium Baden-Württemberg 
hat eine Richtlinie für den „Rettungsschirm 
ÖPNV“ veröff entlicht. Demnach werden 95 
Prozent der Einnahmenverluste bei den Ver-
kehrsunternehmen im VVS erstattet. Vor al-
lem die mittelständischen Busunternehmen 
können seitdem aufatmen. Damit ist die 
Aufrechterhaltung des ÖPNV in diesem Jahr  
gesichert. 

Nicht im Regen stehen gelassen

Ohne Rettungsschirm hätten viele Busunter-
nehmen jedoch vor dem Aus gestanden und 
die umweltfreundliche Mobilität für hundert-
tausende Fahrgäste ebenfalls. Daher wurde 
der ÖPNV von Anfang an als systemrelevan-
te Infrastruktur eingestuft. Der Bund hatte 
im Juni den Rettungsschirm in Höhe von 2,5 
Milliarden Euro beschlossen, wovon das Land 
Baden-Württemberg voraussichtlich rund 280 
Millionen Euro erhält. Das Land stockt den 
Rettungsschirm mit Eigenmitteln in Höhe von 
200 Millionen Euro auf. Bis Ende September 

mussten die Mittel beim Verkehrsministerium 
beantragt werden. Dem VVS ist es mit allen 
Verkehrsunternehmen gelungen, die Anträge 
rechtzeitig zu stellen. Als Überbrückungshilfe 
hat das Land Mitte September bereits eine 
Abschlagszahlung geleistet. Davon konnten 
die Verkehrsunternehmen und die Aufgaben-
träger im VVS mit einer Summe von rund 40 
Millionen Euro profi tieren.

Bereits vor dem Rettungsschirm hatte das 
Land zu Gunsten der Schüler und Eltern 
zwei Monatsraten für das Scool-Abo über-
nommen. Auch Ausgleichszahlungen für 
den Ausbildungsverkehr wurden vorgezo-
gen, damit die Unternehmen „fl üssig“ blei-
ben und beispielsweise ihre Fahrer und den 
Sprit bezahlen können. Außerdem wurde ein 
Förderprogramm für den Einbau von Trenn-
scheiben aufgelegt. Spannend wird es, wie 
es 2021 weitergeht. Der VVS rechnet damit, 
dass auch im nächsten Jahr noch nicht so 
viele Fahrgäste mit den 
Öff entlichen unter-
wegs sein wer-
den wie vor der 
Pandemie. 
Neue Lösun-
gen zur Finan-
zierung des
öffentlich-
en Nahver-
kehrs müs-
sen also her. 

Maskenmuff el müssen mit Bußgeld rechnen Verluste durch Corona – Land unterstützt Verkehrsunternehmen

→ vvs.de→ vvs.de

Abstand halten
Abstand halten

Nicht drängeln
Nicht drängeln

Die Ordnungshüter kontrollieren verstärkt, ob Fahrgäste 
sich an die Maskenpflicht halten

i → vvs.de/maskenpfl icht
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Fahrplanwechsel

Trotz der Einbußen durch die Corona-Pan-
demie wird der Nahverkehr in der Region 
Stuttgart weiter ausgebaut. Denn der Klima-
wandel schläft nicht. So treten zum alljährli-
chen Fahrplanwechsel – dieses Jahr am 13. 
Dezember 2020 – bei Bus und Bahn wieder 
viele Verbesserungen in Kraft.

Durchgängiger 15-Minuten-Takt bei 
der S-Bahn Stuttgart

Der letzte Schritt auf dem Weg zum ganz-
tägigen 15-Minuten-Takt kommt. Schon 
seit vier Jahren wurde der Takt peu à peu 
ausgeweitet. Nun wird die letzte Lücke zwi-
schen 10 und 12 Uhr mit 40 weiteren Zügen 
geschlossen. Dann fährt die S-Bahn Stuttgart 

von Montag bis Freitag von 6 bis 20.30 Uhr 
auf den allermeisten Strecken durchgängig 
im Viertelstundentakt. Hinzu kommt, dass 
die Kapazitäten im Spät- und Nachtverkehr 
erhöht werden. Nachteulen finden dann auf 
allen Linien außer auf der S60 in einem Voll-
zug mit zwei Wageneinheiten Platz. 

Neuigkeiten bei der SSB:

→  Die U16 ist zwischen Fellbach und Gie-
bel morgens und abends eine Stunde 
länger unterwegs.

→  Zwischen Nürtingen, Filderstadt und De-
gerloch fährt die neue Schnellbuslinie X4 
und ergänzt die Buslinie 74. 

S-Bahn Stuttgart fährt ganztags im 15-Minuten-Takt

→  Die Nachtbuslinien in Stuttgart brin-
gen Nachtschwärmer jetzt jede Nacht 
nach Hause, fahren also auch unter 
der Woche.

→  Im Spätverkehr der Zacke fährt künftig 
ein Kleinbus statt des Linientaxis.

→  Auf der Linie 42 wird der 5-Minu-
ten-Takt morgens um eine Stunde ver-
längert.

→  Die Busse der Linie 50 sind auf vielen 
Fahrten weiter bis zur Universität statt 
nur bis Doggenburg unterwegs.

→  Die Betriebszeit der Linie 80 wird 
abends um eine Stunde verlängert.

Mehr Fahrten auf der Strohgäubahn

Die Strohgäubahn, die Heimerdingen und 
Korntal verbindet, ist ab dem Fahrplanwech-
sel samstags zwischen 8 und 23 Uhr alle 30 
Minuten statt nur einmal pro Stunde unter-
wegs. Das ist vor allem für Wochenendaus-
flügler eine echte Bereicherung.

Auch im regionalen Busverkehr gibt es ver-
schiedene Änderungen. Zwischen Leonberg 
und Weissach sowie im Bottwartal zwischen 
Marbach und Großbottwar fahren die Bus-
se – passend zum durchgängigen 15-Minu-
ten-Takt bei der S-Bahn – den ganzen Tag im 
Viertelstundentakt. Diese und alle weiteren 
Änderungen sind ab Anfang Dezember in der 
VVS-Fahrplanauskunft abrufbar.

i → vvs.de/efa

Das Angebot bei Bus und Bahn wird weiter ausgebaut – Nachtbusse fahren in Stuttgart auch unter der Woche

Zum Fahrplanwechsel im Dezember folgt die letzte Stufe zum durchgängigen 15-Minuten-Takt bei der S-Bahn.

Die SSB-Nachtbusse fahren ab dem Fahrplanwechsel in 
jeder Nacht, also auch unter der Woche.

Die Strohgäubahn kommt jetzt auch samstags halb-
stündlich.
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Herbst ade, Winter juchhee!

Tipps für aktive Senioren

Ein außergewöhnliches Jahr neigt sich 
dem Ende. Das Frühjahr wurde durch 
das Herunterfahren des gesamten öf-
fentlichen und privaten Lebens über-
schattet. Im Sommer haben wir uns mit 
den neuen Corona-Regeln arrangiert, 
im November müssen wir mit neuen 
Einschränkungen leben. Auch wenn vie-
le Veranstaltungen in diesem Jahr ge-
strichen sind, gibt es doch einige Mög-
lichkeiten, Stubenhocker hinterm Ofen 
hervorzulocken. Mit dem Besen-Besuch 
muss in diesem Jahr aufgrund der Ein-
schränkungen jedoch wohl noch ge-
wartet werden. Wenn es wieder grünes 
Licht gibt, steht dem Genuss von lecke-
ren Weinen und zünftigen Spezialitäten 
aber nichts mehr entgegen – natürlich 
nur unter Beachtung der aktuellen Co-

rona-Vorschriften und Hygieneregeln. 
Trotz allem – ein Besuch im Besen ist 
auch immer ein Wiedersehen mit den 
regionalen Traditionen. Und wer bei der 
Besentour mitmacht, kann sich auf kos-
tenlose Viertele und mit ein bisschen 
Glück auf tolle Gewinne freuen. 

Für den VVS ist die Vollintegration 
des Landkreises Göppingen der Hö-
hepunkt dieses Winters. Ab 2021 gel-
ten sämtliche VVS-Tickets auch im 
Stauferkreis auf allen Bahn- und Bus-
linien. Senioren aus dem Landkreis 
Göppingen können jetzt auch das be-
liebte SeniorenTicket im ganzen VVS 
nutzen. Und alle können dann mit ih-
rem SeniorenTicket auch den „neuen” 
Landkreis entdecken.

Hohenstaufen © Landratsamt Göppingen

Aktuell

Den ganzen Tag über für nur drei Euro durch 
die Stadt mit Bus und Bahn fahren – das ist 
mittlerweile in 30 Städten und Kommunen im 
VVS mit dem „StadtTicket“ möglich. Wer sich 
früher für zwei Fahrten zwei EinzelTickets für 
insgesamt 5,20 Euro kaufen musste, braucht 
nur noch drei Euro für das TagesTicket zu 
zahlen und ist ab der dritten Fahrt kostenlos 
unterwegs. Möglich machen es die jeweili-
gen Kommunen, die das StadtTicket Jahr für 
Jahr bezuschussen. Das Angebot bietet sich 
vor allem für diejenigen an, die kein Abo in 
der Tasche haben und trotzdem günstig und 
umweltfreundlich unterwegs sein wollen, bei-
spielsweise, um zum Arzt zu fahren, Einkäu-
fe in der Stadt zu erledigen oder abends zu 
Freunden und zum Sport zu fahren. 

Auch Gruppen bis zu fünf Personen profitie-
ren vom StadtTicket. Sie zahlen insgesamt 
nur sechs Euro, also 1,20 Euro pro Person. In 
Städten wie Ostfildern, Fellbach oder Lud-

wigsburg kann man die Tickets nicht nur im 
Bus, sondern sogar in der Stadtbahn oder 
S-Bahn nutzen. 

Neues Jahr, neue StadtTickets

Ab 1. Januar 2021 sind 18 weitere Kommunen 
am Start und bieten ihren Fahrgästen eben-
falls das Einzel- und GruppenTagesTicket 
zum vergünstigten Stadttarif an. Vor allem 
die Fahrgäste aus dem Landkreis Göppingen 
haben doppelten Grund zur Freude – sie kön-
nen durch die Vollintegration nicht nur vom 
kompletten VVS-Tarifangebot Gebrauch ma-
chen, sondern in vielen Kommunen auch vom 
neuen StadtTicket.

Ab 1. Januar beim StadtTicket dabei:

Landkreis Göppingen
Göppingen (inklusive Birenbach, Rechberg- 
hausen, Wäschenbeuren), Eislingen/Sa-
lach, Heinigen, Schlierbach, Bad Boll, 
Uhingen, Albershausen, Ebersbach an der 
Fils, Süßen

Landkreis Böblingen: Rutesheim

Landkreis Esslingen: Nürtingen

Rems-Murr-Kreis: Korb

Landkreis Ludwigsburg: Möglingen, Vai-
hingen an der Enz

Fahren und sparen:
die StadtTickets im VVS

Oberbürgermeisterin Gabriele Zull und VVS-Geschäfts-
führer Thomas Hachenberger stellen das StadtTicket für 
Fellbach vor.

i → vvs.de/stadtticket



Tipps für aktive Senioren

Kleidung ist aus unserem Alltag nicht 
wegzudenken. Sie schützt, wärmt und 
gefällt uns (mal mehr und mal weni-
ger). Aber woher kommt sie und wie 
wird sie hergestellt? Und wie hat sich 

die Mode über die Zeit verändert? 
Auf all diese Fragen finden die jungen 
Besucher in der Mitmachausstellung 
„Ran an den Stoff“ im Jungen Schloss 
in Stuttgart eine Antwort. Die Räume 
des Kindermuseums verwandeln sich 
dabei in ein Textil-Atelier, in denen die 
kleinen Gäste auf unterschiedlichste 
Weise mit Farbe, Form und Material 
experimentieren und sogar eigene 
Kleidungsstücke entwerfen können. 
Kinder von vier bis zwölf Jahren be-
zahlen 2,50 Euro Eintritt, Erwachsene  
4 Euro.

Kleider machen Leute

← 21→20

Viertele schlotzen und gewinnen
In diesem Jahr ist alles anders. Auch 
der Start der Besen-Tour muss wegen 
der Corona-Einschränkungen noch 
auf sich warten lassen. Doch sobald 
die urigen Weinstuben wieder öffnen 
dürfen, geht auch die VVS-Besen-Tour 
weiter. Wer die Wengerter mit dem 
VVS besucht, kann auch noch sparen. 
Nach Genuss des Rebensaftes einfach 
einen Stempel geben lassen und dann 
gibt es im dritten Besen das Vierte-
le umsonst. Außerdem warten tolle 
Gewinne, wenn der ausgefüllte Tou-
renpass an den VVS zurückgeschickt 
wird, etwa eine Weinprobe, verschie-
dene Weinpakete und GruppenTages- 
Tickets. Das Besen-Prospekt samt 

Tourenpass liegt in den Fahrzeugen 
aus und ist in den VVS-Verkaufsstel-
len oder zum Herunterladen auf dem 
VVS-Freizeitportal unter orange-sei-
ten.de erhältlich.

© Landesmuseum Württemberg, Hendrik Zwietasch

i → orange-seiten.de/junges-schloss

Viele Stuttgarter Bürger in höherem 
Alter können sich vorstellen, ihren Füh-
rerschein abzugeben. Sei es, weil sie 
sich auf den vollen Straßen nicht mehr 
ganz sicher fühlen oder weil sie etwas 
Gutes für die Umwelt tun wollen. All 
diesen Menschen machen der VVS 
und die Landeshauptstadt Stuttgart 
ein neues Angebot: Rentner, die ihren 
Hauptwohnsitz in Stuttgart haben, kön-
nen ihren Führerschein gegen ein kos-
tenloses VVS-Senioren-JahresTicket 
eintauschen. Mit dem Ticket können 
die Senioren nicht nur im Stadtgebiet 
Stuttgart alle Busse und Bahnen nutzen, 
sondern in der ganzen Region Stutt-
gart, ab Januar 2021 können sie sogar 
im kompletten Landkreis Göppingen 
fahren. Und das rund um die Uhr. Die 
Kosten für das Ticket übernehmen der 
VVS und die Stadt Stuttgart. 

SeniorenTicket auf der polygoCard

Die Abwicklung folgt über die Füh-
rerscheinstelle der Landeshauptstadt 
– entweder auf dem Postweg oder 
in einem persönlichen Gespräch. Die 
Stuttgarter Straßenbahnen AG ver-
schickt dann das Ticket, das auf der 
polygoCard – einer elektronischen 
Chipkarte – gespeichert ist. 

Das Modell „SeniorenTicket gegen 
Führerschein“ hat schon im Landkreis 
Ludwigsburg und im Landkreis Esslin-

gen Schule gemacht. Dort ist das An-
gebot seit seiner Einführung im Jahr 
2015 bzw. 2020 ein Renner.

Alle Infos im Überblick:

→  für Senioren ab 65 Jahren oder 
60 Jahren (mit Rentenbescheid) 
mit Hauptwohnsitz in Stuttgart

→  Ticket im Wert von 568,80 Euro 
im Jahr

→  gilt für alle VVS-Verkehrsmittel im 
gesamten Netz für beliebig viele 
Fahrten rund um die Uhr

→  am Wochenende und an Feier-
tagen können bis zu drei Kinder 
(6 bis 17 Jahre) kostenlos mitge-
nommen werden

SeniorenTicket gegen 
Führerschein

Aktiv und mobil: Mit dem SeniorenTicket können ältere 
Menschen von früh bis spät im ganzen VVS fahren.

i → vvs.de/seniorenticket
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Enkeltipp

Bitte informieren Sie sich vor Ih-
rem Besuch über die möglichen 
Änderungen durch die Corona- 
Beschränkungen!
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Tagestouren für Senioren: Abwechslungsreiche Ausfl üge mit dem Wochenblatt und dem VVS begeistern die Teilnehmer

← 23→22

Tipps für aktive Senioren

Die Region auf eigene Faust erkunden 
ist immer ein Erlebnis – aber wenn 
man die Möglichkeit hat, in einem 
Rundum-sorglos-Paket die schönsten 
Ziele im VVS zu erkunden, dann hat 
das auch seinen Reiz. Das dachten 
sich auch rund 1.000 Senioren, die 
zum Telefonhörer gegriff en haben und 
sich – Losglück sei Dank – einen Platz 
bei den diesjährigen 60plus-Touren 
gesichert haben. 

Sechs Tagestouren standen auf der 
Agenda – inklusive An- und Abrei-
se mit dem VVS, Mittagessen und 
abwechslungsreichem Ausfl ugspro-
gramm. Wegen der Entwicklung der 
Corona-Infektionszahlen konnten in 
diesem Herbst jedoch leider nur drei 
Touren in Kooperation von VVS und 
Stuttgarter Wochenblatt stattfi nden.

Alle Beteiligten waren aber froh, 
dass sie überhaupt starten konnten 
– natürlich unter Einhaltung der Hy-
gieneregeln, mit etwas weniger Teil-
nehmern als sonst und mit Masken 
während der Fahrt. 

Auch in diesem Jahr hat der VVS wie-
der ein erlebnis- und teilweise auch 
lehrreiches Programm auf die Beine 
gestellt. Bei der Stuttgart-Tour lernten 

die Teilnehmer bei einem geführten 
Spaziergang das Bohnenviertel mit-
samt seiner noch vielen unbekannten 
Geschichten kennen. Außerdem stand 
eine Führung durch die Weißenhof-
siedlung auf dem Programm. 

In Nürtingen wandelten die Senioren 
nicht nur auf den Spuren Hölderlins, 

Die 60plus-Touren des VVS: vom Bohnenviertel bis zur „Villa Rustica“

Auf der Hermann-Lenz-Höhe auf dem Killesberg konnten 
die Senioren einen herrlichen Ausblick über die Landes-
hauptstadt genießen.

Unter fachkundiger Führung entdeckten die Teilnehmer 
die "Villa Rustica" in Nürtingen.

sondern auch auf denen 
der alten Römer – und 
zwar bei einem Besuch 
der „Villa Rustica“, ei-
nem römischen Guts-
hof.

Bei der dritten Tour 
statteten die Teil-
nehmer dem Schön-
buchturm einen 
Besuch ab und 
wanderten dann in 
die Herrenberger 
Innenstadt. Dort 
ging es nach ei-
nem kräftigenden 
Mittagessen auf zur 
Stadtführung.

VVS verlost SeniorenTicket

Und das Beste kommt zum Schluss: 
Unter den Teilnehmern wird ein Se-
niorenJahresTicket im Wert von 569 
Euro verlost. Mit ihm kann man rund 
um die Uhr im gesamten VVS-Gebiet 
Bus- und Bahn fahren – und dabei 
vielleicht auch die ein oder andere 
Tour selbst in Angriff  nehmen. Hoff en 
wir, dass die Touren im nächsten Jahr 
wieder in vollem Umfang durchge-
führt werden können. Der Landkreis 
Göppingen, das neue VVS-Mitglied, 
bietet dann zusätzliche interessante 
Ziele, die entdeckt werden können.

Der Schönbuchturm in Herrenberg ist selbst ein 
Hingucker – er bietet einen traumhaften 360-Grad-
Rundumblick.
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Wer an der neuen Haltestelle Staatsgalerie 
aus der Bahn steigt, dem fällt vor allem ei-
nes auf: Die neue Haltestelle liegt im Freien 
und wirkt durch das einfallende Tageslicht 
deutlich freundlicher, luftiger und heller als 
ihre Vorgängerin. Der neue Halt, der vom 
Architekten des neuen Stuttgarter Haupt-
bahnhofs Christoph Ingenhoven entworfen 
wurde, kommt bei den Fahrgästen gut an. 
Der eigentliche Zweck des Umbaus hat mit 
Stuttgart 21 zu tun. Wegen des Mammut-
projekts musste die Stadtbahnhaltestelle 
um etwa 30 Meter nach Westen in Rich-
tung Schlossgarten und nach oben verlegt 
werden. 

In Zukunft direkt zum Hauptbahnhof

Die Gleise der neuen Haltestelle liegen rund 
drei Meter höher als die der alten Haltestel-
le, da sie über den neuen Fernbahntunnel 

der Deutschen Bahn geführt werden müs-
sen. Um die neue Haltestelle mit den um-
liegenden Haltestellen Neckartor, Charlot-
tenplatz und Hauptbahnhof zu verbinden, 
mussten neue Tunnelstrecken gebaut wer-
den. Sobald der neue Hauptbahnhof fertig-
gestellt ist, kann man bequem direkt von 
der Haltestelle Staatsgalerie auf die Züge 
des Regionalverkehrs und des Fernverkehrs 
umsteigen.

Fahrgäste erreichen die Station vom Char-
lottenplatz und dem Neckartor mit den 
Stadtbahnlinien U1, U2, U4, U9 und U14. 
Zur Haltestelle kommt man entweder nörd-
lich über Treppen, südlich über Rolltreppen 
und Aufzüge oder barrierefrei über den 
Seitenbahnsteig. Ganz in der Nähe der Sta-
tion finden Fahrgäste den Schlossgarten, 
das Planetarium Stuttgart und natürlich die 
Staatsgalerie.

Licht und luftig – die neue Haltestelle Staatsgalerie ist im September eröffnet worden.

Betrieb

„bwtarif“ zündet zweite Stufe

Neu: VVS-Abos jetzt auch über 
DB Navigator

Mit der Regionalbahn durch die unterschied-
lichen Verkehrsverbünde im Land fahren und 
dafür verschiedene Verbundtickets kaufen –  
das gehört Dank des bwtarifs zum Glück 
schon seit Dezember 2018 der Vergangenheit 
an. Seitdem brauchen Fahrgäste, die beispiels- 
weise von Stuttgart nach Karlsruhe fahren, 
nur noch ein Ticket kaufen, obwohl sie durch 
drei verschiedene Verkehrsverbünde unter-
wegs sind. Ein extra Ticket für die Fahrt in den  

Bussen, S-Bahnen, Straßen- oder Stadtbahnen 
am Start- und Zielort ist seitdem nicht mehr 
nötig. Zum Fahrplanwechsel am 13. Dezem-
ber 2020 zündet die BW-Tarif-Gesellschaft die 
nächste Stufe: Zum Ticketsortiment kommen 
dann auch Zeitkarten des Nahverkehrs, also 
Monats- und JahresTickets dazu. Die bwtarif- 
Zeitkarten ersetzen künftig die bisherigen 
Zeitkarten für den Regional- und Nahverkehr 
der DB in Baden-Württemberg.

Als erster Verbund in Deutschland bietet 
der VVS nun auch Zeitkarten und Abos über 
die beliebte App „DB Navigator“ an. Wer sie 
sich übers Smartphone kauft, hat das jewei-
lige Ticket direkt in der App gespeichert und 
muss es nicht mehr ausgedruckt oder auf der 
Chipkarte dabei haben. Vor allem Pendler 
und Vielfahrer profitieren von diesem neuen 
Service, mit dem Jedermann-Abos, 9-Uhr-
Abos, SeniorenTickets, 14-Uhr-JuniorTickets 
und Ausbildungs-Abos gekauft werden kön-
nen. Fahrgäste, die schon eine Zeitkarte ha-
ben, können diese unter bahn.de/aboportal 
in wenigen Schritten in ein digitales Ticket 
umwandeln und haben es im Anschluss eben-
falls in der App zur Verfügung. Übrigens: Die 

App „VVS Mobil“, die ebenfalls ein breites  
Ticketsortiment bietet, hat einen neuen Ser-
vice: Wer ein HandyTicket kauft, kann nun 
auch über den Online-Zahldienst PayPal zah-
len. Vorteil für PayPal-Kunden: Es ist keine vor-
herige Registrierung in der App erforderlich. 
Der Kauf über SEPA-Lastschrifteinzug, Visa- 
oder Mastercard ist weiterhin möglich.

Staatsgalerie
Nächster Halt: 

Tarif



Neues Außendesign und mehr Platz für Rad- und Rollstuhlfahrer

Ältere Menschen aus der Region kennen sie 
noch – die grau-orangen S-Bahnen, die zum 
Start des Verkehrsverbunds 1978 unterwegs 
waren. Die nächste Zeitenwende in Sachen 
Farbgebung stand 1997 an, als die Bahnen 
nach und nach im klassischen Verkehrsrot – 
wie wir es heute kennen – unterwegs waren. 
Bald muss sich der Fahrgast an einen neuen 
Anstrich gewöhnen: Ab Dezember 2021 wer-
den die 157 bisherigen S-Bahnen und 58 neu 
bestellten Bahnen in „lichtgrau“ unterwegs 
sein. Die neue Farbe symbolisiert gleichzei-
tig den Aufbruch in eine neue S-Bahn-Ära 
mit mehr und moderneren Zügen, digitaler 
Leittechnik und dem ganztägigen 15-Minu-
ten-Takt.

Neuer Look 

Weil die S-Bahnen Tag für Tag Wind 
und Wetter ausgesetzt sind, steht 
turnusgemäß sowieso 

etwa alle 15 Jahre eine neue Lackie-
rung an. Diese nutzen die Verantwortlichen 
von S-Bahn Stuttgart und Verband Region 
Stuttgart, um zwei Fliegen mit einer Klappe 
zu schlagen. Die neue Farbgebung soll näm-
lich auch helfen, dass der Fahrgastwechsel 
an den Haltestellen schneller von statten 
geht und die Bahnen somit pünktlicher ab-
fahren können. Damit sich die Fahrgäste 

leichter orientieren können, werden die Tü-
ren zu den Mehrzweckabteilen für Rollstühle, 
Kinderwagen und Fahrräder in blau gekenn-
zeichnet sein, die erste Klasse in Gelb. Au-
ßerdem optimiert die S-Bahn Stuttgart auch 
das Fahrzeuginnere. 

Angenehmer reisen dank 
technischer Finessen

In der Fahrzeugmitte sind neue geräumige 
Mehrzweckabteile vorgesehen, in denen 
Fahrräder separat besser Platz fi nden. Tech-
nische Annehmlichkeiten wie Steckdosen 
und zusätzliche Monitore sollen für mehr 
Komfort sorgen.

← 27→26

Betrieb

Grau statt rot: neuer Anstrich und mehr Komfort für die S-Bahn Stuttgart

Ab Dezember 2021 fahren die ersten S-Bahnen in der 
Grundfarbe lichtgrau. Die normalen Türbereiche haben 
einen schwarzgrauen Anstrich, die 1. Klasse ist gelb mar-
kiert, Mehrzweckabteile sind blau hervorgehoben.

Auch Radfahrer sind bald komfortabler unterwegs. Die 
Fahrradabteile sind in der Mitte mit Inseln ausgestattet, 
an denen man sich anlehnen oder festhalten kann. Das 
Fahrradabteil ist von beiden Seiten erreichbar, das er-
leichtert den Zugang.

Das Konzept: Die Mehrzweckabteile am Anfang und am 
Ende der Fahrzeuge kommen bald deutlich großzügiger da-
her. Der Vierersitz auf der einen Seite fällt weg, stattdessen 
gibt es eine Reihe mit sechs Klappsitzen. Neu ist auch eine 
Nische für Rollstuhlfahrer und Fahrgäste mit Kinderwagen. 

Piktogramme innen und 
außen für eine schnellere 
Übersicht

Bilderquelle: Neomind Designstudio



Der Ticketkauf wird moderner: Die ersten neuen SSB-Automaten halten Einzug an den Haltestellen

← 29→28

Betrieb

Die orangefarbenen Ticketautomaten der 
Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) sind 
bald Geschichte. Sie werden von einer 
neuen Automatengeneration abgelöst, die 
mit so manchen technischen Raffinessen 
aufwartet. Davon überzeugte sich auch der 
Fahrgastbeirat des VVS, der sich für die 
Belange der verschiedenen Fahrgastgrup-
pen im VVS einsetzt, höchstpersönlich. 
Der Projektverantwortliche Kay Sonnen-
tag präsentierte dem Gremium die neuen 

„eisernen Verkäufer“, die Ende des Jahres 
nach und nach an den Haltestellen aufge-
stellt werden. Vorbei ist es dann mit dem 
schon beinahe nostalgischen Auswählen der 
Zielnummer und des Tastendrückens. Statt-
dessen können die Fahrgäste ihr Ticket über 
ein praktisches Touch-Display kaufen. „Und 
nicht nur das ist neu. Wer eine polygoCard 
hat, kann sich einfach und praktisch auch 
sein neues ZeitTicket auf die Karte schrei-
ben lassen“, erklärt Sonnentag. 

VVS-Fahrgastbeirat nimmt neue Automatengeneration unter die Lupe

„Gerade kundenorientierte Funktionen wie 
diese sind für uns vom Fahrgastbeirat von 
besonderem Interesse. Doch nicht nur die 
technische Handhabung muss überzeugen, 
sondern auch andere vermeintliche Selbst-
verständlichkeiten wie eine ausreichende 
Schriftgröße und entspiegelte Displays“, 
sagt der Vorsitzende des Fahrgastbeirats Dr. 
Wolfgang Staiger. Was den praktischen Teil 
angeht, so testete auch Fahrgastbeiratsmit-
glied Sven Fichtner, der im Rollstuhl sitzt, ob 
man im Sitzen überhaupt an alle Bedienele-
mente herankommt. Fazit: Test bestanden, 
alles in Reichweite.

SSB-Projektleiter Kay Sonnentag (r.) zeigt dem VVS-Fahr-
gastbeirat die Besonderheiten der neuen Automaten.

Aus orange wird gelb – das ist nicht die einzige Neuerung, die die neuen SSB-Automaten aufzuweisen haben.

© SSB

Das bieten die neuen SSB-Automaten:

→ einfache und intuitive Touch-Bedienung

→ gute Lesbarkeit durch spiegelfreie und  
 kontrastreiche Displays

→ Kauf von Zeitkarten auf die polygoCard

→ Barcode-Leser für schnellen Ticketwie- 
 derkauf und -rückgabe

→ verschiedene Möglichkeiten zum kon- 
 taktlosen Bezahlen

→ Münz- und Banknotenannahme



← 31→30

Unsere Busfahrer – einfach spitze!

Personal Tarif

Fitim Qerimi vom Busunternehmen Pflieger ist der neue 
Busfahrer des Jahres im Landkreis Böblingen.

Unsere Busfahrer sind das Rückgrat des öf-
fentlichen Nahverkehrs. Egal ob Sturm oder 
Schnee, ob Baustellen oder Staus, sie steu-
ern ihre großen Gefährte gekonnt durch die 
Straßen. Auch in den Spitzenzeiten der Co-
rona-Krise saßen sie stets zuverlässig hin-
term Steuer und haben so dazu beigetragen, 
dass diejenigen, die die Versorgung im Land 
sicherstellen, ihren Arbeitsplatz zuverlässig 
erreichen. Und natürlich hat ein richtig guter 
Busfahrer sein Fahrzeug nicht nur sicher im 
Griff , sondern hat auch in Stresssituationen 
ein Lächeln für seine Fahrgäste auf den Lip-
pen und packt mit an, wenn ein Kinderwagen 
oder ein Rollstuhl mit an Bord muss. 

Diejenigen, die ihren Job besonders gut ma-
chen, haben ein dickes Lob verdient. Deswe-
gen hat der VVS in diesem Jahr zum 17. Mal 
den Titel „Busfahrer des Jahres“ verliehen. 
Weil wegen Corona in diesem Jahr deutlich 
weniger Fahrgäste unterwegs waren als sonst, 
hat der VVS auf eine Fahrgastwahl verzichtet. 

Diesmal hat eine Jury aus Vertretern der Ver-
kehrsunternehmen und des Verkehrsverbun-
des die Gewinner auserkoren.

i → vvs.de/bdj2020

Für die SSB hat Darko Mijatovic den Titel nach Hause 
gefahren.

„Ein- und Auschecken“ per Handy 

Das HandyTicket ist im VVS 
schon lange auf dem Vormarsch. 
Der VVS geht davon aus, dass im 
nächsten Jahr jedes dritte VVS-Ti-
cket im Gelegenheitsverkehr über das 
Smartphone gekauft wird. Der Verkehrsver-
bund treibt seine Digitalisierungsoff ensive 
rund ums Ticket auch mit einem neuen An-
gebot voran, bei dem man einfach in den Bus 
oder in die Bahn einsteigen kann, ohne sich 
Gedanken über Fahrpreise und Verbund-
grenzen machen zu müssen. 

Garantiert zum Bestpreis unterwegs

Möglich machen soll es ein Check-in-Check-
out-System per Smartphone. Durch einfa-
ches Wischen (Swipen) auf der Handy-App 
checkt man sich als Fahrgast vor dem Ein-
steigen ein und nach dem Aussteigen wie-
der aus. Der korrekte Preis wird automa-
tisch berechnet – und zwar garantiert zum 
„Bestpreis“, sodass der Nutzer innerhalb der 

gesammelten Fahrten an einem Tag immer 
zum günstigsten Tarif unterwegs ist. Ziel ist 
es, wie beispielsweise in der Schweiz, für 
ganz Baden-Württemberg ein unkomplizier-
tes Ticketsystem zu schaff en, ohne dass man 
sich mit den Tarifangeboten oder Verbund-
grenzen intensiv beschäftigen muss. Das 
ist gerade für diejenigen praktisch, die kein 
Abo haben und nicht regelmäßig mit Bus und 
Bahn unterwegs sind. 

Das Projekt hat mehrere Phasen. 
Zunächst war die App zum Start 
im August nur im VVS-Gebiet gül-
tig, nun werden ihre Funktionen 
auch im Verkehrsverbund Pforz-
heim-Enzkreis (VPE) getestet. Und 
in der dritten Stufe ist die verbund-

übergreifende Gültigkeit im landes-
weiten bwtarif an der Reihe.

Interessiert? Der VVS sucht App-Tester

Der VVS ist auf der Suche nach Probanden, 
die die App testen. Sie sollen helfen, die 
Funktionen der App beispielsweise in Tun-
nelabschnitten, in komplexen Umsteigesta-
tionen oder bei Fahrten von einem Verbund 
zum anderen zu testen. Schritt für Schritt 
soll so ein ausgereiftes, attraktives Produkt 
auf den Markt gebracht werden. Wer inter-
essiert ist, braucht im Wesentlichen nur ein 
Smartphone mit dem Betriebssystem iOS 
oder Android und eine Kreditkarte (Mas-
terCard oder VISA). Die Registrierung läuft 
über die Webseite www.cico-bw.de, dort 
sind auch alle Teilnahmevoraussetzungen 
nachzulesen.

Der Busfahrer des Jahres im Rems-Murr-Kreis Marco 
Kalubba ist für Omnibus Dannenmann im Einsatz.

Der VVS geht davon aus, dass im 
nächsten Jahr jedes dritte VVS-Ti-

Das Projekt hat mehrere Phasen. 
Zunächst war die App zum Start 
im August nur im VVS-Gebiet gül-
tig, nun werden ihre Funktionen 
auch im Verkehrsverbund Pforz-
heim-Enzkreis (VPE) getestet. Und 
in der dritten Stufe ist die verbund-

übergreifende Gültigkeit im landes-



Orange Seiten Freizeittipps auf orange-seiten.de

← 33→32

Wärmstens empfohlen: die besten Ziele für kalte Tage

S21 erleben im InfoTurmStuttgart

Weit mehr als nur ein Bahnhof: Die neue Aus-
stellung im InfoTurmStuttgart – kurz „ITS“ 
macht das Bahnprojekt Stuttgart-Ulm mitsamt 
seinen vier Bahnhöfen und rund 120 Kilome-
tern Strecke sowie vielen Zukunftsthemen 
rund um den Schienenverkehr begreif- und 
erlebbar. Für die Ausstellung haben sich die 
Macher ein ganz besonderes Konzept über-
legt. Viele digitale Inhalte über Monitore und 
iPads sowie ein interaktives Angebot, das den 
Besucher virtuell durch den ganzen Bahnhof 
führt, machen den ITS zu einem besonderen 
Erlebnis.

Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim

Spiel, Spaß und Spannung für die ganze 
Familie – das ist in der Ravensburger Kin-
derwelt in Kornwestheim garantiert. In die 
„Fun Cars“ steigen und die Gefährte in ra-
santer Geschwindigkeit über den Spielplan 
lenken, in der Verkehrsschule den ersten 
Führerschein machen oder den Riesen-Klet-
terbaum erklimmen – die Kinderwelt lässt 
keine Wünsche off en. Gerade in der kalten 
Jahreszeit ist das Spieleparadies mit über 20 
Attraktionen auf 2.000 Quadaratmeter ein 
Top-Ausfl ugsziel. 

Wände I Walls 
noch bis 31. Januar 2021 im Kunstmuseum 
Stuttgart

Die Ausstellung nimmt die künstlerische Aus-
einandersetzung mit der Raumgrenze Wand 
seit Ende der 1960er-Jahre bis heute in den 
Blick. Die Werke von Sol LeWitt, Bruce Nau-
mann, Yoko Ono und anderen gehen dabei 
weit über die naheliegenden Medien Wand-
malerei und -zeichnung hinaus und umfassen 
ebenfalls performative, skulpturale und ins-
tallative Ansätze. Während im Kunstmuseum 
Wandarbeiten im Innenraum zu sehen sind, 
widmet sich eine Kooperationsausstellung 
mit dem StadtPalais – Museum für Stuttgart 
der Graffi  tikunst im Stuttgarter Stadtraum. Felix Schramm, Over Horizon Hidden, 2020, Foto: Ge-

rald Ulmann, © Felix Schramm

© InfoTurmStuttgart

Überraschende Einblicke rund um das Bauprojekt 
Stuttgart-Ulm bietet der InfoTurmStuttgart.

© Ravensburger

Aktion !

Fahrspaß für Groß und Klein in der Ravensburger Kinder-
welt Kornwestheim

Cannstatt und die Geburt der „Schwäbischen 
Eisenbahn“ vor 175 Jahren
Noch bis 11. April 2021 im Stadtmuseum Bad 
Cannstatt (im Klösterle)

„Komm‘ Weib! Steig‘ ei‘!” So verballhornten die 
Schwaben die Abkürzung „K.W.St.E”, die sich 
an Wagen und Lokomotiven ihrer „Königlich 
Württembergischen Staats-Eisenbahn” befand. 
Zum 175. Jubiläum zeigt das Stadtmuseum Bad 
Cannstatt eine spannende Ausstellung zu Pla-
nungen und Entwicklungen der Bahn. Auch 
eine eigens angefertigte Modellanlage der Ei-
senbahn in Cannstatt um 1870 ist zu bestaunen. 
Der Besuch im Stadtmuseum ist kostenlos. Es 
ist mittwochs, samstags und sonntags geöffnet.

Aktion!

© Stadtmuseum Bad Cannstatt

Aktion !

Der VVS und der ITS verlosen 9 × 2 Plätze für eine Baustellenführung am 11. Februar 2021 
auf dem Gelände des neuen Stuttgarter Hauptbahnhofs. Mehr Infos zur Teilnahme auf 
orange-seiten.de/its.

Der VVS verlost 5 × 2 Eintrittskarten für die Ravensburger Kinderwelt. Mitmachen und unter 
orange-seiten.de/ravensburger das Gewinnspiel-Formular online ausfüllen.

Besucher, die an der Kasse des Kunstmuseums ein VVS-Abo oder ein JahresTicket vorle-
gen, bezahlen beim Eintritt nur 8 statt 11 Euro. Mehr Infos: orange-seiten.de/kunstmuseum

Bitte informieren Sie sich vor Ih-
rem Besuch über die möglichen 
Änderungen durch die Corona-
Beschränkungen!

!
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Rätsel

←→

i → vvs.de/efa

S2, S3
27. bis 29. November, 4. bis 6. Dezember
Auf dem S-Bahn-Gleis zwischen Bad Cann-
statt und Fellbach werden die Schienen aus-
getauscht. Dadurch müssen die Züge der S2 
Richtung Schorndorf und der S3 Richtung 
Backnang umgeleitet werden. Es entfallen 
die Halte in Bad Cannstatt, Nürnberger Straße 
und Sommerrain. Fahrgäste, die in Bad Cann-
statt aussteigen wollen, können entweder die 
S1 oder die Regionalzüge nutzen. Wer an der 
Nürnberger Straße aussteigen will, kann auf 
die Stadtbahnlinie U1 ausweichen. Diejenigen, 
die am Sommerrain aussteigen wollen, neh-
men die U2 bis Obere Ziegelei. 

Fahrgäste, die von Bad Cannstatt aus zur 
Nürnberger Straße wollen, nehmen die U1, 
zum Sommerrain die U2 bis Obere Ziegelei, 
bis Fellbach die U1. Wer an der Nürnberger 
Straße einsteigt und zum Sommerrain möchte, 
fährt mit der S2 oder S3 bis Bad Cannstatt und 
steigt dort in die U2 zur Oberen Ziegelei um, 
nach Fellbach in die U1. Fahrgäste, die vom 
Sommerrain nach Fellbach wollen, nehmen die 
Ersatzbusse.

S5
27. bis 29. November 
Wegen Bauarbeiten unter den Gleisen entfal-
len die Halte in Tamm und Asperg. Als Ersatz 
sind zwischen Tamm und Asperg Busse unter-
wegs.

S3
19. bis 20. Dezember 
An den Bahngleisen in Backnang fi nden Bauar-
beiten statt. Die S3 wird zwischen Winnenden 
und Backnang durch Busse ersetzt. 

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
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Die nächste NEVVS erscheint im Frühjahr 
2021.

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. Corona-bedingt kann 
es bei den Veranstaltungstipps Veränderungen 
geben.

Rätseln und gewinnen

1. Welchen Landkreis dürfen wir bald im VVS begrüßen?

2. Mit welchem Tool lassen sich die Ticketpreise vor und nach der Vollintegration vergleichen?

3. In welcher Freizeitbroschüre lernen Sie die schönsten Ziele im Stauferkreis kennen?

6. Durch welchen Tarif ist für eine Fahrt im Ländle nur noch ein Ticket notwendig?

Mein Lösungswort lautet:

Einsendeschluss ist der 31. Januar 2021.
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. Das Land unterstützt die Verkehrsunternehmen mit einem ...

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.
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4. Wie viele Monate dürfen Einsteiger das VVS-Abo testen?
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7. Welche Farbe haben die S-Bahnen ab Dezember 2021?
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