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Liebe Fahrgäste,

am 1. April 2019 ist der neue VVS-Tarif in Kraft ge-
treten. Eine Reform, die in der über 40-jährigen 
Geschichte des VVS einmalig ist. Weil das VVS- 
Tarifsystem nicht mehr aus rund 50 Tarifzonen, son-
dern aus nur noch fünf Ringzonen im VVS-Kerngebiet 
besteht, ist es deutlich übersichtlicher geworden. Für 
viele Fahrgäste bedeutet das gleichzeitig einen kräf-
tigen Preisnachlass. Die Bilanz nach den ersten Mo-
naten zeigt, dass die neuen Preise ihre Wirkung nicht 
verfehlen. 

Im ersten Monat April haben wir gegenüber dem Vor-
jahresmonat über vier Prozent mehr Fahrten in Bus 
und Bahn verzeichnet, das sind 50.000 Fahrten pro 
Tag. Wie bei jedem anderen Tarifangebot auch, müs-
sen wir dem neuen VVS-Tarif nun mindestens ein bis 
zwei Jahre Zeit geben, um sich zu etablieren. Parallel dazu heißt es, die Kapazitäten bei Bus 
und Bahn weiter auszubauen, um den Menschen ein attraktives Angebot zu bereiten, das 
Lust zum Umsteigen macht.

Viele Menschen nutzen die Öffentlichen bisher meist für ihre Fahrt zur Arbeit oder zur Schule. 
Dass Bus und Bahn aber auch in der Freizeit eine bequeme Alternative zum Auto sind, hat der 
ein oder andere vielleicht noch nicht entdeckt. Zu den meisten Zielen kommt man gut mit 
dem VVS, teilweise ohne Umsteigen oder lange Fußwege. Und für alle, die lieber individuell 
unterwegs sind, gibt es mittlerweile auch viele umweltfreundliche Angebote – zum Beispiel 
Carsharing, die Räder von RegioRadStuttgart oder die Pooling-Angebote von SSB Flex und 
CleverShuttle. Probieren Sie es einfach mal aus – in dieser Ausgabe finden Sie einen bunten 
Strauß an Freizeitzielen, die Sie bequem mit uns erreichen können. 

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt mit dem VVS!

Ihr Thomas Hachenberger

Geschäftsführer
Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS)

Editorial

VVS-Geschäftsführer Thomas Hachenberger

vereinigt sich.
Stuttgart

#EINFACHMACHEN: Ganz Stuttgart ist jetzt eine Zone.  

Davon profitieren Stuttgarter und Pendler → vvs.de

Stuttgart eine Zone.
Wir machen’s einfach.  
Und günstig.

Anzeige
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Tarif Regionalbahnen

Guter Start für neuen VVS-Tarif

Wer den alten und den neuen, am 1. April 
2019 in Kraft getretenen, Tarifplan miteinan-
der vergleicht, sieht es auf einen Blick: Das 
Tarifsystem ist viel übersichtlicher geworden. 
Statt rund 50 Tarifzonen im Kerngebiet des 
VVS sind es jetzt nur noch fünf Ringzonen. 
Die Landeshauptstadt wurde zur Ringzone 1 
zusammengefasst, die zwei Außenringe 60 
und 70 wurden zur neuen Zone 5 verschmol-
zen und auch die Sektorengrenzen innerhalb 
der Tarifzonen sind passé. Das neue Tarifsys-
tem ist damit nicht nur einfacher geworden, 
sondern für viele Fahrgäste auch günstiger.
Besonders profitieren diejenigen, die aus 
dem Umland in die Stuttgarter Innenstadt 
pendeln, sie sparen durch die Zusammenle-
gung mindestens eine Zone. Aber auch auf 
tangentialen Verbindungen wie von Ludwigs-
burg nach Esslingen oder im Filderraum kön-
nen die Fahrgäste sparen.

Tarifumstellung gut gemeistert

Die mit Spannung erwartete Umstellung der 
über 100 verschiedenen Vertriebssysteme 
im VVS verlief praktisch reibungslos. On-
line-Dienste wie der VVS-Tarif-Check – ein 
Rechner, der die alten und neuen Preise mit-
einander vergleicht – trugen dazu bei, dass 
die Fahrgäste sich schon vorab bequem 
über den neuen Tarif informieren konnten. 
An mehr als 4.000 Haltestellen wurden die 
Steckschilder mit dem Hinweis auf die neue 
Tarifzone ausgetauscht.

Der gute Start des neuen Tarifzeitalters 
schlägt sich auch in der ersten Bilanz nieder. 
Nach einem Monat hat der VVS schon rund 
50.000 mehr Fahrten pro Tag verzeichnet. 
Besonders bei den ZeitTickets gab es starke 
Zuwächse.

Nach drei Jahren Vorbereitung war es nun 
soweit. Das Angebot auf den Schienenstre-
cken in der Region Stuttgart wurde mit dem 
Startschuss für die erste Stufe am 9. Juni 
deutlich ausgeweitet. Die neuen Betreiber 
heißen „Abellio“ und „Go-Ahead“, die bisher 
noch nicht im VVS aktiv waren. Aber keine 

Sorge, im Verbundgebiet können die VVS-Ti-
ckets selbstverständlich auch bei den neuen 
Betreibern genutzt werden. Der VVS-Tarif 
gilt in Richtung Pforzheim/Karlsruhe bis Vai-
hingen/Enz und in Richtung Aalen bis nach 
Lorch. Zum neuen Angebot gehören dichte-
re Takte, schnellere Verbindungen und neue 
Fahrzeuge.

Wichtigste Änderungen im Überblick:
→  werktäglicher Halbstundentakt mit 

Regionalbahnen von Stuttgart nach 
Aalen und von Bietigheim-Bissingen 
nach Pforzheim

→  werktäglicher Stundentakt zwischen 
Stuttgart und Pforzheim

→  mehr IRE-Verbindungen zwischen 
Stuttgart und Karlsruhe

→  neue IRE-Linie zwischen Aalen, Stutt-
gart und Karlsruhe im 2-Stunden-Takt

→  In den Nächten von Freitag auf 
Samstag, Samstag auf Sonntag und 
vor Feiertagen fahren Nachtzüge 
zwischen Stuttgart und Vaihingen/Enz 
sowie zwischen Schorndorf und Lorch 
im 2-Stunden-Takt.

Die neuen Fahrzeuge bieten einen besseren 
Komfort, zum Beispiel mehr Platz für Kinder-
wagen, Gepäck oder Fahrräder. Außerdem 
ist an kostenfreies WLAN, Klimaanlage und 
moderne Fahrgastanzeiger gedacht. Bei 
Abellio sind die neuen Züge allerdings erst 
im August im Einsatz. Zwei weitere Stufen 
für die Stuttgarter Netze folgen im Dezember 
2019 und im Juni 2020.

Neue Betreiber nehmen Fahrt auf

i → vvs.de/stuttgarter-netze

„Abellio“ ist von Stuttgart über Bietigheim nach Pforz-
heim im Einsatz.

Die neuen Züge von „Go-Ahead“ und „Abellio“ sind im 
neuen schwarz-gelben Landesdesign unterwegs.

Verkehrsminister Winfried Hermann, Oberbürgermeister Fritz Kuhn, die Landräte der Verbundlandkreise sowie die 
Verantwortlichen des Verbands Region Stuttgart und des VVS haben an der Haltestelle Mineralbäder symbolisch die 
alte Tarifgrenze umgestoßen.
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Im Test

Klar, das Auto ist eine bequeme Sache – Ge-
tränkekisten hinten in den Koff erraum, Kind 
in den Kindersitz und los geht´s. Aber im Stau 
und bei der Parkplatzsuche schwindet der 
Komfort so langsam. Vor allem diejenigen, 
die in Stuttgart und der Region angesichts 
von Problemen mit Feinstaub und Stickoxi-
den auf kurzen Wegen klimaschonend un-
terwegs sein wollen, sind bei der Fahrt mit 
dem Auto in der Defensive. Eine praktische 
Alternative sind die E-Lastenräder von Re-
gioRadStuttgart. Sie haben auch mich, der 
bisher dachte, mit dem Fahrrad lässt sich 
höchstens Rucksack und Einkaufsbeutel ver-
nünftig transportieren, überzeugt. 

Seit dem Frühjahr ergänzen zehn elektrisch 
angetriebene Lastenräder den Fuhrpark von 

RegioRadStuttgart. Das Fahrradverleihsys-
tem, das von DB Connect betrieben wird, 
ist letztes Jahr mit Verleih-Fahrrädern und 
Pedelecs an den Start gegangen, jetzt gibt 
es auch E-Lastenräder. Die Räder sind für 
Transporte bis zu einem Gewicht von 45 
Kilogramm ausgelegt – eines davon nehme 
ich heute unter die Lupe. Die Lastenräder 
können an den Stationen Rathaus, Tübinger 
Straße, Universität, Bebelstraße, Feuersee, 
Marienplatz, Böheimstraße, Wagenburg-
straße, Ostendplatz und Stresemannstraße 
ausgeliehen werden. 

Günstig Leihen mit der polygoCard

Ähnlich wie bei den Rädern und Pedelecs 
erhalten polygoCard-Kunden einen vergüns-

Die neuen E-Lastenräder: schweres Gepäck leicht transportiert

tigten Tarif: Eine Minute kostet 12 Cent, eine 
Stunde 5 Euro. Der Tagestarif liegt bei 18 
Euro. Mein Lastenrad habe ich im Voraus 
über die App von RegioRadStuttgart reser-
viert – kann man, muss man aber nicht. Wer 
sich für eine Reservierung entscheidet, wählt 
auf der App einfach den gewünschten Stand-
ort aus und die App zeigt an, ob und wann 
Lastenräder zur Verfügung stehen. Aber auf-
gepasst: Ist das Fahrrad einmal reserviert, 
läuft ein 45-minütiger Countdown. 

Alles in einer Box

Ich habe mich für das Rad am Feuersee ent-
schieden – dort angekommen, wartet das 
„Stuttgarter Pferdle“ auf mich. Jedes Lasten-
rad hat seinen eigenen liebevollen-kreativen 
Namen wie beispielsweise der „Fritz Blitz“ 
oder der „Mitte Shopper“. Zum Ausleihen 
das Rad in der App aktivieren oder die poly-
goCard an die Schaltfl äche am Lenker hal-
ten, danach drückt man zum Lösen des 
Schlosses den roten Knopf unter dem Sattel.

Die Transportbox zwischen Lenker und Vor-
derrad ist geräumig. Ohne Probleme passen 
größere Gepäcktaschen oder auch Geträn-
kekisten hinein. Die können bei Bedarf auch 
mit einer wetterfesten Plane abgedeckt 
werden. Bis zu zwei Kinder können übrigens 
auch in der Box chauffi  ert werden – für sie 
ist auf der Sitzbank Platz. Eigens dafür ge-
dachte Gurte halten die kleinen Passagiere 
sicher fest.

Mein erster Fahrversuch auf dem massiven 
Zweirad war zugegebenermaßen zunächst 

etwas wackelig, da sich das Fahrverhalten zu 
einem konventionellen Fahrrad doch etwas 
unterscheidet. Aber das ist Gewohnheitssa-
che und schnell lenke ich den „Transporter 
auf zwei Rädern“ souverän durch den Stutt-
garter Westen. Anders als bei den übrigen 
RegioRädern und Pedelecs bringe ich mein 
E-Lastenrad nach der Fahrt zurück an seine 
„Heimatstation“ am Feuersee. Dort lädt es 
sich dann wieder vollautomatisch auf und der 
nächste Kunde kann das „Stuttgarter Pferd-
le“ nutzen. Mein Fazit: Daumen hoch!

So viel kostet das E-Lastenrad:

→  pro Minute 12 Cent mit polygoCard 
 (regulär 14 Cent)
→  maximal 5 Euro pro Stunde 
→  Tagestarif: 18 Euro mit polygoCard 
 (regulär 25 Euro)

#einfachmachen

i → vvs.de/regioradstuttgart

BU ...

„Testfahrer“ VVS-Mitarbeiter Niklas Hetfleisch hat sich am Stuttgarter Feuersee ein E-Lastenrad ausgeliehen. 

Auch auf dem Lenker ist erklärt, wie die Ausleihe der 
Räder funktioniert.

von Niklas Hetfl eisch
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„App“-solute Mobilität im VVS

Digitalisierung #einfachmachen

Wann fährt der nächste Bus? Wann kommt 
die Bahn und wo fi nde ich ein Leihfahrrad? 
Wer solche Dinge wissen will, greift heut-
zutage meist zum Smartphone. Besonders 
die praktischen Apps des VVS und seiner 
Partner erleichtern die Suche, wenn es um 
Fragen rund um Bus und Bahn geht. Hier gibt 
es einen Überblick über die kleinen Helfer:

VVS-App

Die multimodale App „VVS 
Mobil“ ist mit 750.000 regel-

mäßigen Nutzern und mit über drei Millio-
nen gerechneten Verbindungen pro Tag die 
mit Abstand meistgenutzte Mobilitätsapp 
in der Region Stuttgart. Neben der norma-
len Auskunft für Verbindungen von A nach 
B ist die App mit vielen nützlichen Funkti-
onen gespickt. Bei Störungen oder Fahr-
planänderungen erhält man auf Wunsch 
eine „Push-Meldung“ für vorher ausgewähl-
te Linien. Wer seine persönliche Verbindung 
„überwachen“ will, kann die entsprechende 
Funktion konfi gurieren. Die App informiert 
zum Beispiel auch über Störungen bei Aufzü-
gen oder Rolltreppen oder die Verfügbarkeit 
von P+R-Parkplätzen.

Auf der Livekarte kann man genau nachvoll-
ziehen, wo sich Bus und Bahn, aber auch die 
Fahrzeuge von diversen Sharingdiensten 
gerade befi nden und wie hoch die Ladezu-
stände von Elektrofahrzeugen sind. Neu kon-
zipiert wurde die Abfahrtstafel, die nicht nur 
die Abfahrten der aufgerufenen Haltestelle, 
sondern auch von weiteren Haltestellen in 
der Nähe angibt. Nicht zuletzt ist die App mit 

25.000 heruntergeladenen Tickets pro Tag 
Kaufmedium Nummer eins für alle, die sich 
schnell und günstig ein HandyTicket kaufen 
möchten. 

Best Preis

Wer nicht genau einschät-
zen kann, wie oft er mit dem 

VVS unterwegs sein wird, für den könnte 
das Pilotprojekt „Best Preis“ von SSB, VVS 
und moovel das Richtige sein. Dabei muss 
man sich nicht für ein bestimmtes Ticket 
entscheiden. Wer zum Beispiel drei Fahrten 
am Tag unternimmt, muss nicht mehr als den 
Preis für ein TagesTicket löhnen. Fährt man in-
nerhalb eines Monats häufi ger, muss man nie 
mehr bezahlen als den Preis für ein Monats-
Ticket. Der Fahrgast bekommt zunächst nur 
eine Fahrtberechtigung, erst später entrichtet 
er den Fahrpreis. Dieser wird für ihn innerhalb 
eines Monats optimiert. 

SSB Flex

Individuell unterwegs sein, 
unabhängig vom Fahrplan 

und ohne langen Weg zur nächsten Halte-
stelle – das funktioniert mit dem Angebot 
von SSB Flex. In der dazugehörigen App 
können Nutzer ihren Start- und Zielwunsch 
eingeben. Der Fahrer holt den Fahrgast dann 
an einem angegebenen Punkt ab und bringt 
ihn zu einem Absetzpunkt in der Nähe seines 
Ziels. Inhaber von VVS-Tickets können dies 
bei ihren Daten in der App angeben. Bei ent-
sprechender Gültigkeit sinkt der Fahrpreis 
um etwa einen Euro.

Clever Shuttle

Ähnlich wie SSB-Flex bringen 
die Wasserstoff -Autos von 

„Clever Shuttle“ ihre Fahrgäste individuell 
ans Ziel. Dabei bündelt ein Algorithmus die 
Routen verschiedener Nutzer und berechnet 
die optimale Streckenkombination. Fahrgäs-
te bestellen das Fahrzeug per App und erhal-
ten bereits während der Buchung Auskunft 
darüber, was die Fahrt kostet. Auch wenn 
keine Fahrgemeinschaft zustande kommt, 
gilt der vorher angegebene Festpreis.

DB Navigator

Ob HandyTicket, Reiseaus-
kunft oder Wagenreihung – 

der „DB Navigator“ ist für alle Bahnkunden 
ein unverzichtbarer Begleiter. Mittlerweile 
hat die meistgenutzte Reise-App Deutsch-
lands nicht nur Tickets für den Fernverkehr, 
sondern auch für viele Verbünde im Portfo-
lio. Selbstverständlich sind auch Tickets für 
den VVS erhältlich. Wer in der App eine Ver-
bindung im Verbundgebiet sucht, bekommt 
nach Anklicken der gewünschten Fahrt und 
einem Klick zur „Angebotsauswahl“ direkt 
die entsprechenden Einzel- und TagesTickets 
angezeigt. Noch schneller kommt man über 
den Menüpunkt „Verbundtickets“ zum Fahr-
schein.

VVS-Radroutenplaner

Der VVS-Radroutenplaner ist 
gewissermaßen das Navi für 

Radfahrer in der Region. Man kann Routen 

und Touren planen und dabei auch alle Bah-
nen und Busse einbeziehen, die Fahrräder 
mitnehmen. Mit dem Radroutenplaner fi ndet 
man den schnellsten oder für Radler attrak-
tivsten Weg zum Ziel inklusive einer automa-
tischen Fahrtbegleitung, sogar mit Sprach-
auskunft. Alle Routen – auch eine Vielzahl an 
vorgefertigten Thementouren – lassen sich 
zusammen mit dem Kartenmaterial abspei-
chern und sind auch offl  ine verfügbar. 

RegioRadStuttgart

RegioRadStuttgart ist die 
sportliche Alternative zum 

Auto. Wer den Ride-Sharing-Dienst nutzt, 
schont die Umwelt und kann mit der poly-
goCard des VVS von günstigen Konditionen 
profi tieren. Mit der App geht die Ausleihe 
fi x und unkompliziert. Alle verfügbaren Rä-
der sowie die Stationen werden in einer Kar-
te angezeigt. Reservierung, Ausleihen und 
Rückgabe sind direkt über die App möglich.

SSB Flex bündelt die Fahrtwünsche mehrerer Interes-
sierter und bringt sie preiswert zum Ziel.

© SSB
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Digitalisierung #einfachmachen

WLAN im VVS

Vaihingen (E)

Kirchheim (N)

Bietigheim-
Bissingen

Marbach (N)

Hemmingen Stuttgart

Leonberg

Renningen
Weil 
der Stadt

Sindelfi ngen

Böblingen

Herrenberg

Dettenhausen

Filderstadt

Nürtingen

Neuff en Oberlenningen

Kirchheim (T)

Wendlingen (N)

Plochingen

Esslingen (N)

Winnenden

Bahnhof
Schorndorf

Lorch

Backnang

Murrhardt

Göppingen

Geislingen (Steige)

Bahnhof
Waiblingen

Bahnhof
Leinfelden

Bahnhof
Ehningen

Bahnhof
Ludwigsburg

HemmingenHemmingen

Leonberg

Stuttgart Hauptbahn-
hof und Bahnhof
Bad Cannstatt

S1–S6, gesamtes 
S-Bahn-Netz, DB

Murrbahn, 
DB Regio

Gäubahn, 
DB Regio

Remsbahn, 
Go-Ahead

Residenzbahn, 
Go-Ahead/Abellio

Teckbahn, 
DB Regio

Kirchheim (T) – Flughafen 
RELEX-Bus X10

Esslingen – Waiblingen
RELEX-Bus X20Leonberg – Flughafen 

RELEX-Bus X60

Stuttgart Innenstadt – Bad 
Cannstatt, Expressbus X1

Herrenberg
Citybusse 779–782

Stadtverkehr
Ditzingen
623, 624, 626

Stadtverkehr
Esslingen, 
alle Linien

Filder-Express 119–122, 
131 sowie 806, 812–819, 
826, 828, N18, N19, N22

Weissach – Rutesheim 
– Leonberg, 634, N62

Esslingen – Plochingen – 
Reichenbach
140–144, 148, 149, 262 

Stadtverkehr
Ludwigsburg,
alle Linien

Backnang
359–363, 367–370, 455, 
467, 477, 488, N36

Stadtverkehr Waiblingen
201, 202, 204, 206, 213

Marbach –
Bottwartal
alle Linien

Backnang – Murrhardt
375, 380, 380A, 385, 
386, 390, 391

Filsbahn, Stuttgart 
– Ulm, RE-Züge,
DB Regio

Schusterbahn,
DB Regio

Pünktlich, umweltfreundlich, sauber, bar-
rierefrei – es gibt viele Anforderungen, die 
Busse und Bahnen erfüllen sollten. Im Zeit-
alter der Digitalisierung kommt für viele 
Menschen aber ein wichtiges Kriterium hin-
zu: WLAN, das kostenloses Surfen im world 
wide web ermöglicht. Viele Verkehrsunter-
nehmen bieten WLAN als wichtigen Service 
für ihre Fahrgäste bereits an. Denn immer 
weniger Leute greifen auf ihrer Fahrt mit Bus 
und Bahn zum Buch oder zur Zeitung – die 
meisten nutzen die Zeit in den Öff entli-
chen, um online Nachrichten zu lesen, 
Mails zu checken oder auch nur nach ei-
nem leckeren Kochrezept fürs Wochen-
ende zu schauen. Und genau da haben 
Bus und Bahn gegenüber dem Auto einen 
riesigen Vorteil – wer hinter dem Steuer 
sitzt, darf  sich nicht mit dem Smartpho-
ne im Internet vergnügen 
und kostenloses WLAN 
steht gleich gar nicht erst 
zur Verfügung.

Im VVS setzt sich WLAN immer mehr durch. 
Viele Fahrzeuge sind bereits mit dem neuen 
Service ausgestattet, in den kommenden 
Jahren werden weitere Betriebe 
nachziehen. Auf der Schiene bietet 
etwa die S-Bahn Stuttgart in den 
meisten Fahrzeugen ihrer Flot-
te  bereits WLAN an. Bis Sommer 
diesen Jahres sollen alle Bahnen 
mit der Technik ausgestattet sein. 
In den Neufahrzeugen der Regional-
bahn-Betreiber Go-Ahead und Abellio steht 
ebenfalls WLAN zur Verfügung. 

i → vvs.de/wlan

Schurwald 106, 
107, 114, N14, N16

Rudersberg

Fellbach – Kernen 
210, 211, 212, 214, 
215, 219
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Aktuell

Ein Mörder in der S-Bahn? Ein Szenario, 
das man sich lieber nicht vorstellen möch-
te. Doch im vergangenen Mai scheint der 
Alptraum wahr geworden zu sein – keine 
Angst, zum Glück nur während der Dreh- 
arbeiten für den neuen SWR-Tatort. Beim  
25. Stuttgart-Fall bekommen es die Kommis-
sare Thorsten Lannert und Sebastian Bootz 
mit einem Heckenschützen zu tun, der die 
ganze Stadt in Atem hält – eine Frau wurde 
auf offener Straße erschossen. Wer steckt 
dahinter? Bringt das Erpresserschreiben, in 
dem der Schütze droht, weitere Menschen 
zu ermorden, wenn er die drei Millionen Euro 
„Lösegeld“ nicht erhält, die Komissare auf 
eine heiße Spur?

An der S-Bahn-Station Feuersee wähnen 
sich die Ermittler auf den Spuren des Täters. 
Kurz zuvor haben sie eine Nachricht erhalten, 

dass sie mit dem Geld in die S-Bahn-Station 
gehen und auf weitere Anweisung warten 
sollen. Bootz und seine Kollegen versuchen, 
den Erpresser vielleicht noch am Bahnsteig 
zu erwischen. Doch es könnte jeder und nie-
mand sein, keiner der Wartenden verhält sich 
auffällig – die meisten tippen mit gesenktem 
Blick auf ihrem Handy. Mit einer zweiten 

„Stadt in Angst“: Tatort-Kommissare in der S-Bahn auf Verbrecherjagd

Nachricht an Bootz nimmt das Katz- und 
Maus-Spiel in der S-Bahn im wahrsten Sinne 
des Wortes richtig Fahrt auf. Jetzt ist Ver-
handlungsgeschick und Raffinesse gefragt – 
ansonsten lässt der nächste Mord wohl nicht 
lange auf sich warten.

S-Bahn wird zur Filmkulisse

Nicht nur im Film haben die Hauptdarsteller 
Richy Müller und Felix Klare und ihre Kolle-
gen einen harten Job. Hinter dem 90-Minu-
ten-Streifen stecken in Summe 24 Tage Dreh-
arbeiten. Hinzu kommen die Vorrecherchen, 
Schnitt, Ton etc. Der Dreh für die Aufnahmen 
in der S-Bahn ging am frühen Morgen los. Ein 
Tross von 30 Leuten, darunter zehn Statisten, 
hat sich in der S-Bahn-Werkstatt Plochingen 
getroffen. Auch die Mitarbeiter der S-Bahn 

Stuttgart haben den Drehtag mit Spannung 
erwartet – es ist ja nicht alltäglich, dass eine 
bundesweit bekannte Filmcrew vor der Tür 
steht. Zahlreiche Kisten voller Technik, Re-
quisiten und weiterem Equipment wurden 
in die eigens georderte „Tatort-S-Bahn“ ge-
laden. Das rollende Filmset fuhr dann bis 
nach Herrenberg, um auf dieser Strecke 
die S-Bahn-Szenen zu drehen. Am frühen 
Nachmittag hatte das Team um Regisseurin 
Friederike Jehn alles im Kasten. Auch am 
Schützenplatz, dem Bürgerhospital und in 
den Weinbergen um Fellbach hieß es „Klap-
pe auf“. Doch viel verraten wird nicht – jetzt 
heißt es Warten bis im Laufe des nächsten 
Jahres sonntags um 20.15 Uhr in der ARD 
die allseits bekannte Tatort-Melodie erklingt 
und Lannert und Bootz bei „Stadt in Angst“ 
in Stuttgart auf Täterjagd gehen.

#einfachmachen

Alle Mann an Bord – rund 30 Leute gehörten zur SWR-Filmcrew, die die S-Bahn-Szenen zwischen Herrenberg und 
Plochingen drehten.

Das Geheimnis, warum Kommissar Sebastian Bootz 
in „Müllmann“-Kleidung steckt, wird sich erst bei der 
Ausstrahlung des 25. Stuttgart-Tatorts lüften.

Tatort S-Bahn – da kann es beim Drehen auch schon mal 
enger zu gehen.

© Lea-Sophia Hoppenworth © Lea-Sophia Hoppenworth © Lea-Sophia Hoppenworth
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Betrieb Betrieb

Die Schnellbuslinie X1 pendelt seit Oktober 
2018 im Fünf-Minuten-Takt zwischen dem 
Wilhelmsplatz in Bad Cannstatt und der 
Stuttgarter Stadtmitte. Um den Fahrgästen 
aus den Stadtbahnlinien U13, U16 und den 
stadteinwärts fahrenden Linien U1, U2 und 
U19 den Umstieg auf den X1 zu erleichtern, 
gibt es seit dem Frühjahr eine neue Halte-
stelle. Sie befindet sich am Wilhelmsplatz 
auf Höhe der König-Karl-Passage. Etwa die 

Hälfte der am Wilhelmsplatz zur X1 täglich 
zusteigenden 2.600 Fahrgäste nutzt inzwi-
schen diesen neuen Stopp. Das innovative 
Busbeschleunigungskonzept zeigt Wirkung: 
Der Betriebsablauf hat sich auf einem guten 
Pünktlichkeits-Level eingependelt.

Mit X2 von Leonberg nach Stuttgart

Die Expressbuslinie X2 ist seit dem Fahrplan-
wechsel letzten Jahres zwischen Leonberg 
und der Stuttgarter Innenstadt unterwegs. 
Die bereits gut frequentierte Linie ist eine 
schnelle Alternative zur S-Bahn und sorgt zu-
sammen mit der Linie 92 für einen 15-Minu-
ten-Takt zwischen Leonberg und Stuttgart. 
Ab der Haltestelle Schillerhöhe fährt der X2 
ohne Zwischenstopp bis zur Kleiststraße und 
dann über die Haltestellen Schwabstraße 
und Feuersee zum Rotebühlplatz. An diesen 
Haltestellen haben die Fahrgäste Anschluss 
an die S-Bahnen beziehungsweise Stadtbah-
nen. Am Wilhelmsbau kann man auch auf die 
Linie X1 umsteigen.

Schnell unterwegs mit X1 und X2

BU ...

Die Schnellbuslinien X1 und X2 sorgen für mehr Kapazitäten und entlasten die Stadtbahnen und S-Bahnen.

Willi Krull hat wieder gut Lachen. Er und seine Frau haben einen Rucksack in der S-Bahn liegen lassen. Dank der guten
Zusammenarbeit zwischen der Polizei und der S-Bahn war der Rucksack schnell wieder beim Besitzer.

Rucksack-Suche mit Happy End

Ein einsamer Handschuh, ein vergessener Re-
genschirm auf der Gepäckablage – bestimmt 
hat jeder schon mal eine „zurückgelassene“ 
Habseligkeit eines anderen Fahrgastes ge-
sehen, aufgehoben oder beim Fahrpersonal 
abgegeben. Ein verlorenes Kleidungsstück 
kann man womöglich noch verschmerzen, 
richtig ärgerlich wird es aber, wenn man sein 
Portemonnaie oder Handy mit wichtigen Un-
terlagen oder Daten im Bus oder in der Bahn 
liegen lässt. Einen solchen Schockmoment 
hat auch Willi Krull aus Gechingen (Landkreis 
Calw) erlebt. Bei der Rückreise vom Urlaub 
ist er zusammen mit seiner Frau Elisabeth 
eines sonntagabends am Böblinger Bahnhof 
angekommen. Nach dem Aussteigen merk-
ten die beiden über 80-Jährigen bald, dass 
sie zwar die Reisekoffer am Mann hatten, 
der Rucksack samt Geld, Kreditkarte, Füh-
rerschein, Haus- und Autoschlüssel fuhr aber 
mit der S-Bahn davon. Da die Bahnhofsinfo 
um diese Zeit geschlossen war, hat Willi Krull 
zum Handy gegriffen – das glücklicherweise 
nicht im Rucksack war – und dem ersten In-

stinkt nach die Polizei angerufen, die ihn mit 
der Bundespolizei in Stuttgart verbunden hat. 
Die dortige Polizistin hat sich mit der S-Bahn 
Stuttgart in Verbindung gesetzt. „Nach ein 
paar Minuten bekam ich einen Rückruf mit 
der erlösenden Nachricht. Der Rucksack 
ist gefunden und der Lokführer der S1 aus 
Herrenberg überreicht ihn mir am Bahnsteig 
3 in Böblingen in 14 Minuten“, erzählt Willi 
Krull. „Meine Frau und ich hatten Glück im 
Unglück und sind unendlich dankbar. Ohne 
die gute Zusammenarbeit der Polizei, der 
Bundespolizei und der S-Bahn hätten ziemli-
che Schwierigkeiten auf uns gewartet.“ Ende 
gut, alles gut.

Wer auch etwas in Bus und Bahn verloren 
hat, wendet sich zunächst an das Ver-
kehrsunternehmen, mit dem er unterwegs 
war. Dort bekommt man Hilfe. Eine Liste 
der Fundbüros ist hier zu finden: 
vvs.de/fundsachen

©
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Fahrplan

Den Sommer im VVS genießen

Tipps für aktive Senioren

Sechs verschiedene Tagesausflüge 
bringen insgesamt 120 rüstige Senio-
ren den ganzen Sommer über zu den 
schönsten Zielen der Region – und das 
alles umweltfreundlich mit Bus und 
Bahn in einem „Rundum-sorglos-Pa-
ket“. Diese schöne Sommeraktion hat 
der VVS zum dritten Mal in Folge unter 
dem Namen „60plus-Touren“ gemein-
sam mit dem Stuttgarter Wochenblatt 
veranstaltet. 

Fleißige Wochenblatt-Leser haben im 
Frühsommer bestimmt den Auftakt-Ar-
tikel gelesen, in der das Wochenblatt 
zum Mitmachen aufgerufen hatte. Für 
jede Tour wurde eine Telefon-Hotline 
geschaltet, über die man sich bewer-
ben konnte. Anschließend hat das Los 

entschieden, wer einen der begehr-
ten Plätze ergattern konnte. Wem die 
Losfee nicht hold war, hat aber keinen 
Grund zum Trübsalblasen. Den Part-
ner, die Enkel oder gute Freunde ge-
schnappt und dann geht es auf eigene 
Faust ins Grüne. Die Busse und Bahnen 
der über 480 Linien im VVS bringen 
Ausflüger gut ans Ziel. Wer das netz-
weite VVS-SeniorenTicket für 46,70 
Euro im Monat hat, der braucht nicht 
einmal ein Ticket zu lösen. Für alle an-
deren bietet sich das VVS-TagesTicket 
für Einzelpersonen oder Gruppen für 
bis zu fünf Personen an. Es ist seit der 
VVS-Tarifreform noch günstiger zu 
haben. Mit ihm kann man den ganzen 
Tag lang innerhalb der gewünschten 
Zonenzahl unterwegs sein. 

Gute Nachrichten für die Fahrgäste: Am 1. 
August 2019 startet in vier Teilregionen im 
VVS-Gebiet ein neuer Busfahrplan, der vie-
le Verbesserungen bereithält. Grund für die 
Veränderungen ist eine EU-Verordnung, nach 
der alle Busverkehre im Verbundgebiet neu 
vergeben werden müssen. Die Landkreise, 
die als Aufgabenträger für den Busverkehr 
zuständig sind, haben die Vergaben genutzt, 
um das Angebot im Busverkehr zu verbes-
sern. Teilweise haben Busunternehmen auch 
eigenwirtschaftliche Anträge abgegeben 
und darin zusätzliche Leistungen angeboten. 
Die Inbetriebnahme der neuen Busverkehre 
erfolgt Schritt für Schritt. Die nächsten Li-
nienbündel – zu denen Buslinien im Rems-
Murr-Kreis und im Landkreis Ludwigsburg 
gehören – gehen zum 1. August in Betrieb. 
Ende des Jahres folgt eine weitere Inbetrieb-
nahme-Welle.
 

Änderungen im Überblick (Auszug):

Marbach – Bottwartal
Die Busse im Bottwartal (Linien 460/461) 
fahren größtenteils im gleichen Takt wie 
die S-Bahn in Marbach, also alle 15 oder 
30 Minuten. Auch auf den meisten ande-
ren Buslinien rund um Marbach gibt es 
künftig dichtere Takte und längere Be-
triebszeiten. Die Schnellbuslinie 462 wird 
in X46 umbenannt.

Fellbach – Kernen
Es gehen drei neue Linien in Betrieb: 
Fellbach – Remseck (Linie 214), End-
ersbach – Stetten (Linie 219) und Waib-
lingen-Remspark – Fellbach (210). Die 
Linien 211 (Waiblingen – Kernen) und 212 
(Fellbach – Kernen) fahren künftig länger 
und sind mindestens stündlich im Einsatz.

Winnenden – Berglen
Die Linien 336 und 337 werden in Op-
pelsbohm so verknüpft, dass die Busse 
im Rundkurs Winnenden – Rettersburg 
– Oppelsbohm –Birkmannsweiler – Win-
nenden fahren. Die Busse beider Linien 
sind künftig deutlich öfter unterwegs.

Backnang – Murrhardt
Die Busse von Sulzbach über Spiegelberg 
nach Wüstenrot (Linie 385) und von Sulz-
bach über Großerlach nach Mainhardt 
(Linie 380) fahren in Zukunft montags bis 
freitags nahezu im Stundentakt. Wüsten-
rot und Mainhardt werden in den VVS-Ta-
rif integriert.

Busverkehr wird ausgebaut

Durch die Vergabeverfahren im Busverkehr wird das 
Fahrplanangebot im VVS-Gebiet bis 2020 um rund 14 
Prozent aufgestockt.
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Vom

Auch in diesem Jahr ist der VVS wie-
der gemeinsam mit dem Stuttgarter 
Wochenblatt auf „60plus-Tour“ ge-
gangen – und natürlich mit den 60 

Senioren, die für sich und eine Be-
gleitperson einen Platz für die belieb-
ten Tagesausflüge sichern konnten. 
Wer den Aufruf zu den 60plus-Touren 
Ende Mai im Stuttgarter Wochenblatt 
gelesen und zum Telefonhörer gegrif-
fen hat, konnte mit ein bisschen Glück 
zwei Plätze für sich gewinnen.

Auf Tour mit Magd Agnes und 
zum Flughafen

Verteilt über die Monate Juni und Juli 
hat der VVS und das Wochenblatt die 
Teilnehmer zu sechs Tagesausflügen  
zu den schönsten Zielen in der Regi-
on Stuttgart eingeladen – inklusive 
An- und Abreise mit dem VVS, Mit-
tagessen und einem hochkarätigen 
Programm. Der Geldbeutel wurde 
also nicht belastet und obendrauf 
gab es noch imposante Eindrücke. 
Zum Beispiel bei der ersten Tour nach 
Marbach, wo das Schiller-Nationalmu-
seum und eine Stadtführung durch 
die historische Altstadt mit Magd 
Agnes im Mittelpunkt stand. Oder 
ein Ausflug nach Göppingen, wo das 
Märklin-Museum höchstwahrschein-
lich nicht nur die Herzen von Modell-
bahn-Freunden hat höher schlagen 
lassen. Auch zwei Führung hinter den 
Kulissen in der Wilhelma und am Flug-
hafen standen auf dem Programm. In 
der Herbst-Ausgabe des Kundenma-
gazins finden die Leser an dieser Stel-
le einen ausführlichen Bericht über die 
einzelnen Touren.

Mit dem VVS auf 60plus-Tour

Tipps für aktive Senioren

Dass sich Wandern positiv auf die Ge-
mütslage auswirkt, weiß sicherlich je-
der, der selbst schon die Wanderschu-
he geschnürt, den Rucksack gepackt 
und losgewandert ist. Aber warum ei-
gentlich? Wandern entschleunigt und 
eignet sich wunderbar dazu, einfach 
mal dem Alltag zu entfliehen und ei-
nen Gang zurückzuschalten. Wandern 
ist gesund und stärkt das Herz-Kreis-
laufsystem, Knochen, Gelenke, die 
Lunge und das Immunsystem. Kurzum 
– es gibt viele Dinge, die fürs Wan-
dern sprechen. 

Kärtchen stempeln und sparen

Um Fahrgäste zu animieren, dieser 
gesunden Freizeitbeschäftigung zu 
frönen, gehen der Schwäbische Alb-
verein und der VVS wieder auf ge-
führte Wandertouren – inklusive be-
sonderer Vorteile für Mitglieder und 
VVS-Kunden. Für alle Nichtmitglieder 

kostet der Beitrag für eine Wanderung 
regulär fünf Euro, die fünfte Tour ist 
umsonst. Alle, die zu den Tour-Aus-
gangspunkten mit dem VVS kom-
men, brauchen schon für die vierte 
Tour nichts mehr zu bezahlen. Das 
Tourenkärtchen einfach dem Wan-
derführer vorlegen und den Aufkleber 
abholen. Das Kärtchen gibt es bei der 
ersten Wanderung beim jeweiligen 
Wanderführer oder auf orange-seiten.
de/albverein.

Folgende Touren stehen in diesem 
Jahr auf dem Programm (Auszug):
→  „Stuttgart – verborgene Wege“:  

4. August, Stuttgart
→  „Wanderbare Waldeslust“: 31. 

August, ab Frickenhausen
→  „Zum Mordloch“: 22. September, 

ab Geislingen/Steige
→  „Wandern und Wein“: 28. Sep-

tember, ab Oberstenfeld

Wandern mit dem Albverein

Im letzten Jahr führten die 60plus-Touren unter ande-
rem nach Kirchheim/Teck (o.) und nach Winnenden.

© iStock



Tipps für aktive Senioren

Von wegen auf Friedhöfen ist nichts 
los – sie sind zwar still, aber auch 
geheimnisvoll und mystisch. Die mär-
chenhafte Seite der Ruhestätte kön-
nen Kinder von vier bis acht Jahren 
bei der szenischen Figurenführung 
„Im Moos ist was los“ auf dem Alten 
Friedhof in Schorndorf entdecken. 
Und wer weiß, vielleicht trifft man bei 
der Führung mit den „Gärtnerinnen“ 
Annemon und Roselill sogar auf ein 
Moosmännchen oder ein Moosstern-
chen, das auf dem Friedhof zu Hause 
ist? Die nächsten Veranstaltungen 
sind am 3. August (15 Uhr) und 29. 
September (16 Uhr).

Im Moos ist was los!Auch im Alter digital unterwegs
! 

Enkeltipp

→ U3 bis Salzäckeri

← 21→20

Sie sind nicht mit dem Internet oder 
dem Handy groß geworden, aber inte-
ressiert an den Möglichkeiten, die das 
digitale Zeitalter in Sachen Bus und 
Bahn bietet – das sind die Endersba-
cher Senioren auf jeden Fall. Denn 
auch sie wollen lernen, wie die elek-

tronische Fahrplanauskunft des VVS 
funktioniert oder wie man sich übers 
Handy oder den Automaten ein Ticket 
kauft. Also hat der Endersbacher Se-
niorenrat zusammen mit dem Ver-
kehrsverbund ein Treffen organisiert, 
in dem genau diese Fragestellungen 
am praktischen Beispiel erklärt wur-
den. VVS-Mitarbeiter Roland Berndt 
ging mit den 15 Teilnehmern Schritt 
für Schritt durch, wie man sich über 
die VVS-App ein HandyTicket kauft 
oder eine Verbindung heraussucht. 
Keine Spur von grauer Theorie – als-
bald ging es sogar an den Bahnhof 
zum Ticketautomaten. Unter Anlei-
tung wurden die Teilnehmer durch 
das Ticketmenü geführt. Schnell war 
klar: So schwer, wie es manch einer 
fürchtet, ist es nämlich gar nicht.

Wer kein netzweites SeniorenTicket 
des VVS hat, mit dem man sowieso 
den ganzen Tag lang kreuz und quer 
durch die Region fahren kann, dem 
empfiehlt sich für Unternehmungen 
ein TagesTicket. „Ich mache mit un-
serer Kegelgruppe oft Ausflüge. Jetzt 
war es sehr hilfreich zu erfahren, wie 
ich mir ein TagesTicket für eine ganze 
Gruppe kaufen kann“, freut sich eine 
Teilnehmerin.

Vereine oder Initiativen, die auch eine 
Schulung im Umgang mit dem Ticket- 
automaten und der VVS-App veran-
stalten möchten, können mit dem VVS 
in Kontakt treten (kontakt@vvs.de).

Wie kauft man ein Ticket am Automaten? Das haben 
die Endersbacher Senioren Schritt für Schritt mit VVS-
Mitarbeiter Roland Berndt geübt.

→ U5–U7, U12, U15, Bus 42, 44 bis 
Schlossplatz, S1–S6/60 bis Stadtmitte

i

Märchenhaft geht es auf dem Alten Friedhof in Schorn-
dorf zu

→ S2 bis Schorndorfi

Ab sofort ist jeden Mittwoch Kino-
tag für VVS-Fahrgäste. Die Innen-
stadt-Kinos Gloria, Metropol, EM 
und Cinema bieten allen Kinobesu-
chern, die ein gültiges VVS-Ticket 
vorlegen, 1 Euro Rabatt auf das re-
guläre Kinoticket für Erwachsene (ab 
12 Jahre). Die Ermäßigung gilt für alle 
Vorstellungen, die bis einschließlich 
18.30 Uhr beginnen. 

Programm- und Reservierungs-Hot-
line für METROPOL, EM, CINEMA 
und GLORIA: 0711 2290440

Kaffee trinken, Kuchen essen und 
anschließend einen Kinofilm genie-
ßen – diese Kombination gibt es im 
Stuttgarter CinemaxX im SI-Cent-
rum. Wer mit Bus und Bahn kommt, 
erhält bei Vorlage seines gültigen Ti-
ckets 20 Prozent Rabatt. Das „Film-
café“ wird jeden zweiten Donnerstag 
im Monat veranstaltet.

Cinemaxx-Reservierungs-Hotline
040 80806969

2 x Kino mit dem VVS
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Tipps für aktive Senioren Tarif

Korallentraum in Pforzheim

Das Great Barrier Reef vor Australien 
ist für seine einzigartige Korallenwelt 
rund um den Globus bekannt. Die un-
vergleichliche Schönheit und die enor-
me Artenvielfalt des Riffes ist – ganz 
ohne nass zu werden – auch im Gaso-
meter Pforzheim zu erleben. Eine 35 
Meter hohe und 110 Meter umfassende 
360-Grad-Leinwand des Künstlers Ya-
degar Asisi zeigt die unterschiedlichen 
Formen des spektakulären Ökosystems. 
Wie von einem Standpunkt unter dem 
Meeresspiegel können die Besucher 
im Inneren des riesigen Rundbildes auf 
mehreren Etagen rauf- und runter ge-
hen und erleben auf diese Weise den 
farbenprächtigen, aber auch gleich-
zeitig vom Klimawandel bedrohten Le-
bensraum im Pazifik. Die Rundpanora-
men des Berliner Künstlers werden seit 
2014 im eigens umgebauten Gasometer 
im Pforzheimer Enzauenpark gezeigt. 
Senioren erhalten beim „Rentnertag“ 

im Gasometer einen ermäßigten Rabatt 
und brauchen statt 11 Euro nur 5 Euro zu 
bezahlen. Der Rentnertag findet regulär 
am letzten Freitag des Monats statt.

Ticket-Tipp: MetropolTagesTicket

Das MetropolTagesTicket gilt in der 
gesamten Metropolregion Stuttgart 
von Mo. bis Fr. ab 9 Uhr, Sa., So. und 
feiertags rund um die Uhr. Einzelperso-
nen zahlen 21 Euro. Bis zu vier weitere 
Personen können mitfahren und zah-
len jeweils sechs Euro zusätzlich.

Ihre Verbindung: Von Stuttgart Hbf 
mit dem IRE nach Pforzheim, vom 
Hbf weiter mit Buslinien 5 oder 6 
nach „CongressCentrum Pforzheim“, 
Umstieg in die Buslinie 1 nach „Pforz-
heim Enzauenpark“, von dort 3 Min. 
Fußweg zum Gasometer.

Die 360-Grad-Leinwand im Gasometer in Pforzheim offenbart eine beeindruckende Unterwasserwelt.

Kinder kommen umsonst mit

Ob zum Kindergeburtstag oder beim Ausflug 
mit den Enkeln – wer mit Kindern unterwegs 
ist, kann bequem mit Bus und Bahn fahren. 
Alle, die ein Jahres-, Monats-, WochenTicket 
für Jedermann, 9-Uhr-UmweltTicket, Senio-
ren- oder Firmen-Abo in der Tasche haben, 
können sogar bis zu drei Kinder oder alle ei-
genen Kinder bis 17 Jahren an Wochenenden 
und Feiertagen kostenlos mitnehmen (unter 
sechs Jahren ohnehin gratis). Bei Fahrgästen 
mit einem JahresTicketPlus ist an diesen Ta-
gen (Mo. – Fr. ab 19 Uhr) übrigens auch ein 
Erwachsener kostenlos mit von der Partie. 
Ein Hund darf Abonnenten und Inhaber von 
Zeittickets übrigens jederzeit gratis begleiten. 

Rad mitnehmen auf der Gäubahn
Im Sommer ist die Gäubahn bei Radfahrern 
sehr beliebt. Vor allem in den IC-Zügen an 
den Bodensee, die auch mit Verbundtickets 
benutzt werden können, wollen viele ihr 
Rad mitnehmen. An Feiertagen und am Wo-
chenende haben oft viele Ausflügler diesel-
be Idee. Mitunter reicht dann der Platz nicht 
aus, alle Räder zu transportieren. Deshalb 
sollte man sich vorab informieren: Im IC der 
Schweizer Bundesbahn nach Zürich ist die 
Fahrradmitnahme reservierungspflichtig. Im 
IC nach Singen, der mit Doppelstock-Zügen 
des DB Fernverkehrs (IC 2) betrieben wird, 
kann man Fahrräder nur im Steuerwagen 
(Wagen 1) ohne Reservierung mitnehmen. 
Keine Reservierung braucht man in den RE/
RB-Zügen nach Rottweil und Freudenstadt.

Auf der Gäubahn fahren IC-Züge, die mit einem Ver-
bundticket genutzt werden können. Der Platz für Fahrrä-
der ist allerdings begrenzt.

i → vvs.de/mitnahme 

Gasometer Pforzheim © Thomas Boivin

i → vvs.de/fahrradmitnahme

© DB
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Orange Seiten Freizeittipps auf orange-seiten.de

Was für ein Blick! In und rund um Stuttgart 
locken Aussichtsplätze, Hügel und Türme 
mit einem wunderbaren Panorama – übers 
Neckartal, zur Schwäbischen Alb oder über 
den Schönbuch und vielem mehr. Die Aus-
sichtspunkte sind Plätze zum Energietanken 
und Durchatmen, oft sind sie mit einem be-
zaubernden Stück Natur, einer historischen 
Stätte oder einer Gastronomie verbunden – 
also nichts wie los! 

Die schönsten Aussichtspunkte in der Regi-
on Stuttgart stellt die Stuttgarter Zeitung in 
Kooperation mit Stuttgart Regio Marketing 
und dem VVS in ihrer diesjährigen Sommer-
serie vor. Alle Aussichtspunkte werden von 

den Autoren selbst erklettert, bestiegen oder 
erwandert, sodass sie ihre „Aussichtserfah-
rungen“ in einem Erlebnisbericht schildern 
können. Perfekt also, um sich die eine oder 
andere Anregung für die nächste Tour zu ho-
len. Das Beste ist, dass jedes Ausfl ugsziel gut 
mit Bus und Bahn zu erreichen ist. Vom 5. bis 
31. August werden die Berichte jeden Tag in 
der Zeitung und auf vvs.de zu lesen sein.

Schöne Aussichten gewünscht?

Einen wunderbaren Panoramablick garantiert die Weinkanzel auf dem Niedernberg in Besigheim.

Schon Pläne fürs 
nächste Wo-
chenende? Wer 
noch Anregun-
gen braucht, 
kann jetzt in der 
neuen Ausgabe 

von „Stuttgart fl iegt aus“ stöbern. Der Aus-
fl ugsführer vom „Stuttgartmagazin LIFT“ 
bietet 250 Seiten voller Ideen für Tagestrips, 
Wochenendausfl üge und Kurzurlaube in der 
Region Stuttgart und Baden-Württemberg. 
Für einen halben oder ganzen Tag oder für 
ein ganzes Wochenende. Viele Ziele sind 
bequem mit Bus und Bahn zu erreichen. Das 
Magazin ist am Kiosk oder im Buchhandel 
erhältlich, ein paar Schnupper-Tipps gibt es 
schon jetzt:

Galerie der Stadt Backnang
In schönen hellen Räumlichkeiten stellt die 
Galerie künstlerische Vielfalt zur Schau: 
klassische Malerei, Skulpturen, textile Raum-
kompositionen.
Mit S3, S4 oder R3 nach Backnang, weiter 
zu Fuß oder mit dem Bus (Linien 360-362, 
365, 366, 368, 370, 380-385, 390, 393) bis 
„Backnang Schillerplatz“

Merkel´sches Bad
Das geschichtsträchtige Mineralbad in Ess-
lingen ist eines der schönsten Bäder der Re-
gion. Die Jugendstil-Perle ist mit Torbögen 
und Säulen geschmückt, dazu lockt ein um-
fangreiches Wellness- und Saunaangebot.
Mit S1 nach Esslingen, weiter zu Fuß oder 
mit dem Bus (Linien 101, 106, 114, 115, 140) 
bis „Esslingen Schwimmbad“

Schönbuchturm 
Mit einer Höhe von 35 Metern und 348 
Treppenstufen ist der Schönbuchturm bei 
Herrenberg ein Monolith in der Landschaft 
und gibt in einem Rundumpanorama einen 
fantastischen Blick über den Schönbuch und 
das Heckengäu frei.
Mit S1 nach Herrenberg, weiter mit Buslinie 
782 nach „Herrenberg Waldfriedhof“

Stuttgart fl iegt ausStuttgart fl iegt aus

© Boris Lehner

© Andreas Sporn

Oben: Schönbuchturm in Herrenberg, unten: Merkel‘-
sches Schwimmbad in Esslingen

© TMBW, Tanja Meyer

GEWINNEN! 10 x „Stutt-
gart fl iegt aus“-Magazine 
unter vvs.de

i → vvs.de/stuttgart-fl iegt-aus

Wer hoch hinaus will, ist mit dem VVS-Ta-
gesTicket ab 5 Euro (1 Zone) am besten 
unterwegs. Bis zu fünf Personen können 
mit dem GruppenTagesTicket übers Handy 
für 19,50 Euro netzweit fahren.
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Orange Seiten Freizeittipps auf orange-seiten.de

Das Remstal hat sich im Sommerhalbjahr 
2019 in einen unendlichen Garten verwan-
delt. Noch bis zum 20. Oktober wird der 
einzigartige Landschaftsraum auf einer 
Länge von 80 Kilometern bei der Remstal-
gartenschau in Szene gesetzt. Das Beson-
dere dabei: Die Remstal Gartenschau 2019 
ist bundesweit die erste ihrer Art, die von 
16 Städten und Gemeinden gemeinsam aus-
gerichtet wird. Während der Gartenschau 
können Besucher nicht nur eine einzigartige 
Landschaft inmitten von Wasser und Wein-
bergen, sondern auch ein buntes Potpourri 
an kulturellen Highlights erleben.

Mit dem VVS zur Gartenschau

Von Stuttgart kann man mit der S-Bahn-Li-
nie S2 bis nach Schorndorf fahren, die Re-
gionalbahn R2 bringt Besucher im verbes-
serten Takt bis nach Aalen. Anlässlich der 
Gartenschau gilt das VVS-TagesTicket Netz 
für Einzelpersonen oder Gruppen für bis zu 
fünf Personen sogar im Bereich von Ost-
albMobil bis nach Aalen. Umgekehrt sind 

TagesTickets von OstalbMobil bis Fellbach 
beziehungsweise Remseck gültig. Alle, die 
schon ein VVS-ZeitTicket für das gesamte 
Verbundgebiet haben, kaufen sich am bes-
ten vor der Fahrt ein Ticket des Baden-Würt-
temberg-Tarifs („bw-Weiterfahrt“), das man 
für die Fahrt ab Lorch bis nach Schwäbisch 
Gmünd oder Aalen nutzen kann. 

Die Höhepunkte im Überblick:

→  9.-10. August: „Steillage“: Open-Air- 
Musikfestival in Weinstadt

→  22.-25. August: Schaukochaktionen 
„Meisterliches aus der Freiluftküche“ 
im Stadtpark Schorndorf

→  30. August: „Lichterglanz im Schloss-
park“ – Lichterfest der Diakonie Stetten

→  20.-22. September: Historischer Stau-
fermarkt im Kloster Lorch

→  4. Oktober: Oktoberfest in der der  
Mackilohalle in Mögglingen

Eine Gartenschau, 16 mal anders

© Authentic Studios

→ vvs.de/remstal-gartenschaui

Die Heimattage sind in vollem Gange. Als 
Ausrichter präsentiert sich in diesem Jahr 
die Stadt Winnenden im Rems-Murr-Kreis. 
Eine Vielzahl von Veranstaltungen aus den 
Bereichen Kunst, Kultur, Wirtschaft, Sport 
und Ehrenamt, die alle unter dem Motto 
„Miteinander“ stehen, sind bereits mit gro-
ßem Spektakel über die Bühne gegangen. 
Doch viele Highlights stehen noch bevor, so 
auch die Landesfesttage vom 6. bis 8. Sep-
tember 2019, die im Rahmen der Heimattage 
stattfinden.

Tradition hochleben lassen

Die Besucher sind eingeladen, die Vielfalt der 
landesweiten Heimat- und Trachtenverbände 
Baden-Württembergs zu erleben. Sie präsen-
tieren sich mit unterschiedlichen Volkstän-
zen, Trachten, Gesang, Musik und Geschich-
ten. Höhepunkt der Landesfesttage ist der 
traditionelle Landesfestumzug, bei dem rund 
90 Gruppen und Vereine durch Winnendens 
historische Marktstraße ziehen.

Die Landesfesttage im Überblick:

→  Verleihung der Heimatmedaille: Frei-
tag, 6. September, Kärcher-Auditorium

→ Eröffnung der Trachtenausstellung,  
 Freitag, 6. September, Kreissparkasse
→  Brauchtumsabend: Samstag, 7. Sep-

tember, Hermann-Schwab-Halle
→  Landesfestumzug: Sonntag, 8. Sep-

tember, Innenstadt

Ihre Verbindung:
Die S-Bahn-Linie S3 fährt aus Richtung 
Stuttgart und Backnang nach Winnenden. 
Auch die Regionalbahn R3 aus Schwäbisch 
Hall oder Stuttgart macht in Winnenden 
Halt. Die Innenstadt erreicht man zu Fuß in 
zehn Minuten oder man fährt mit den Stadt-
bussen.

Wer sich ein VVS-TagesTicket kauft, ist 
am günstigsten unterwegs. Für drei Zonen 
(Stuttgart – Winnenden) kostet das Ticket 
mit dem Handy 8,40 Euro. Bis zu fünf Per-
sonen können mit dem GruppenTagesTicket 
in drei Zonen für 15,50 Euro (Handy) fahren.

Landesfesttage in Winnenden

Auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann wird zu 
den Landesfesttagen in Winnenden erwartet.

→ vvs.de/heimattagei
Der Mops, das Wahrzeichen Winnendens.

© Winnenden/Bredow

© Winnenden/Hartung
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Beliebte Freizeitziele in Stuttgart und der 
Region sind leichter mit Bus und Bahn zu 
erreichen, als so mancher denkt. Viele Men-
schen setzen sich aber gleich ins Auto, weil 

sie befürchten, dass sie womöglich mehr-
mals umsteigen müssen oder gar kein Bahn-
hof in der Nähe ist. Das neue Online-Portal 
„Freizeit ohne Auto“ der S-Bahn-Stuttgart 
hilft weiter. Fahrgäste können damit bequem 
ihre Touren planen, die ganz ohne Auto zu 
bewerkstelligen sind, dafür aber bestens mit 
Bus und Bahn. Ziele, die nicht gut mit den 
Öffentlichen angebunden sind, werden gar 
nicht erst angezeigt. Wer schon weiß, was er 
vorhat, kann sich einfach von Kategorien wie 
„Mit Kind & Kegel“ oder „Natur tanken“ inspi-
rieren lassen. „Freizeit ohne Auto“ ist mithilfe 
eines Umkreis-Routings möglich, das Fahr-
plandaten mit touristischen Zielen verknüpft.

Freizeit ohne Auto? Ganz einfach!

Orange Seiten Freizeittipps auf orange-seiten.de

Fast überall in Stuttgart zeigen sich die 
markanten gelben Busse und Bahnen der 
Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB). Doch 
selbst den Kenner der Stadtgeschichte kann 
es überraschen, wo und wie das mittlerwei-
le über 150 Jahre alte Nahverkehrsunterneh-
men einst schon präsent und aktiv war: mit 
Pferdebahnen und ihren Depots, auf Gummi-
reifen, mit Güterzügen und auf dem Neckar 
sogar mit Booten. 

Sechs historische Spaziergänge zur inter-
essanten Historie der SSB hat sich die Ge-
schichtsforscherin Claudia Lorenz deshalb 
ausgedacht. Sie finden jeweils am ersten 
Sonntag im Monat statt, der nächste also 
am 4. August 2019. Bei dieser Tour wird der 
Berliner Platz in Augenschein genommen, 
der schon 1888 Schienenanschluss erhalten 
hat. Von dort aus geht es zur Poststraßen-
bahn in der Senefelder Straße, zum ehema-
ligen Straßenbahndepot Westend und zur 
denkmalgeschützten SSB-Wohnanlage in 
der Augustenstraße. Dort waren einst auch 
Diensträume für die Mitarbeiter des Betriebs-
hofes untergebracht. Zu Fuß geht es weiter 
durch den Schwabtunnel, durch den früher 
die Straßenbahn fuhr. Den Abschluss macht 
ein Abstecher zur Standseilbahn, mit der 
es in die Höhe geht. Die zweistündige Tour 
endet entweder am Waldfriedhof oder an 
der Talstation der Seilbahn. Die Karten (7,50 
Euro) für die Führungen sind im SSB-Kunden-
zentrum am Charlottenplatz erhältlich. Dort 
gibt es auch die Infos zur genauen Uhrzeit 
und dem Treffpunkt. Die weiteren Termine: 1. 
September (Stuttgart Nord und Feuerbach), 
6. Oktober (Filder). 

Wer lieber auf eigene Faust losziehen will, 
kann sich die Broschüre „SSB-Stadtspa-
ziergänge“ kaufen. Sie ist im SSB-Kunden-
zentrum am Charlottenplatz, im Straßen-
bahnmuseum, im Buchhandel oder über 
die SSB-Internetseite erhältlich. 
Claudia Lorenz: „Sechs historische SSB- 
Spaziergänge“
ISBN: 978-3-9819803-0-1

Auf den Spuren der alten Strambe

Stoßstange an Stoßstange adé – zumindest 
am 22. September 2019. An diesem Sonn-
tag setzt die Stadt Stuttgart ein besonderes 
Zeichen für den Klimaschutz. Im Rahmen 
der Europäischen Mobilitätswoche wird 
die Theodor-Heuss-Straße zur autofreien 
Zone erklärt. Statt Autoschlangen wird auf 
der „Theo“ ein bunter Aktionstag unter dem 
Motto „Kunst, Kultur und Klimaschutz“ zu 
erleben sein. Der VVS hat bereits in den ver-
gangenen Jahren mit verschiedenen Aktio-
nen an der Europäischen Mobilitätswoche 
teilgenommen. So ist es selbstverständlich, 
dass sich der Verbund am „autofreien Sonn-
tag“ auf der Theo mit einer besonderen Ti-
cket-Aktion für seine Fahrgäste beteiligt.

Autofreier Sonntag auf der „Theo“

→ freizeitohneauto.s-bahn-stuttgart.dei

Die „Theo“ ist eine der großen Einfallsstraßen Stutt-
garts. Sie wird am 22. September „autofrei“.

© DB

Mit Historikern Claudia Lorenz (o.) lernen die Teilneh-
mer der Stadtspaziergänge die SSB von einer ganz an-
deren Seite kennen.

© SSB

© SSB
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Stuttgarter Weindorf
28. August bis 8. September 2019

Im August öffnet das Stuttgarter Weindorf 
zum 43. Mal. Rund 30 Weinlauben können 
im Herzen der Landeshauptstadt besucht 
werden. Die Gäste genießen landestypische 
Spezialitäten und schwäbische Gemütlich-
keit – und vor allem gute Tropfen aus ganz Ba-
den-Württemberg. Für VVS-Besucher gibt 
es wieder eine besondere Aktion. An den bei- 
den Weindorf-Sonntagen, 1. und 8. Septem- 
ber, erhalten alle, die an der Info-Laube 
(Planie, am Alten Schloss) ein gültiges VVS- 
Ticket vorlegen, einen 5-Euro-Gutschein. 
Dieser kann in allen Lauben ab einem Min- 
destverzehr von 20 Euro eingelöst werden. 
Den Wertgutschein gleich bei der Bestel-
lung abgeben. Ein herzliches Dankeschön 
an die Wirtinnen und Wirte für die großzü-
gige Unterstützung.

← 31→30

Die Open-Air-Saison auf dem Killesberg ist eröffnet
Die Open-Air-Saison ist eröffnet. Den ganzen 
Sommer lang wird auf der Freilichtbühne 
Killesberg ein Spektakel nach dem anderen 
geboten – vom Popkonzert bis zur Oper. Und 
wie immer können Besucher das Auto getrost 
zu Hause lassen, denn die Freilichtbühne ist 
gut mit dem VVS zu erreichen. Die Eintritts-
karte gilt wie in den letzten Jahren als Kombi- 
Ticket und damit auch als Ticket für den VVS.

Dieter Thomas Kuhn & Band
2. August 2019, 19.30 Uhr
Schrille Outfits, Lieder zum Mitgrölen – die 
„Kuhnis“ kommen bei der erfolgreichen „Für 
immer und Dich“-Tour garantiert auf ihre Kos-
ten. Für Dieter Thomas Kuhn ist der Auftritt auf 
der Freilichtbühne ein Heimspiel – seit Jahren 
verzückt die singende Föhnwelle ihre Fans im-
mer wieder aufs Neue.

Carmen – 12. Stuttgarter Opernsommer
17. August 2019, 19 Uhr
Die Darsteller des Opernklassikers „Carmen“ 
entführen die Besucher in das feurige Spanien 
des 19. Jahrhunderts, samt leidenschaftlicher 
Liebesszenen, blutiger Kämpfe und mitreis-
senden Melodien. „Carmen“ gehört zu einer 
der populärsten Opern überhaupt.

Philipp Poisel – Live 2019
23. August 2019, 19 Uhr
Nachdem Philipp Poisels letzte Tour ganz im 
Zeichen der Clubszene stand, ist die Band ak-
tuell auf Sommer-Open-Air-Tour. Fans können 
sich auf ein gefühlvoll-mitreißendes Programm 
mit Liedern aus drei Studioalben, einem Liveal-
bum und neuen Songprojekten freuen.

Weitere Highlights im Kombi-
TicketKalender

→ Hallo Stuttgart! Festival
 16.8.2019, Wagenhallen

→ Alvaro Soler
 17.9.2019, Porsche Arena

→ Alice Cooper
 18.9.2019, Porsche Arena

→ Turn-WM 
 4.-13. 10. 2019, H.-M.-Schleyer-Halle
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Die nächste NEVVS erscheint im September 2019. 
Mehr Infos unter: vvs.de, orange-seiten.de, 
twitter.com/vvs, facebook.com/vvs, youtube.com/vvs

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aus Platz- 
gründen in diesem Magazin nicht immer alle Geschlech- 
terformen verwenden. Selbstverständlich soll sich jeder 
Leser, egal welchen Geschlechts, angesprochen fühlen.
Änderungen vorbehalten.

→vvs.de/killesbergi

Gemütlich geht´s beim Stuttgarter Weindorf zu – mit 
edlen Tropfen und schwäbischen Leckerbissen

© IAN

© IAN

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

© Lichterfest

© in.Stuttgart

© Micheal Demuth

© in.Stuttgart
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Von der Bahnwerkstatt über ein Busdepot  
zum kreativen Hotspot im Stuttgarter Norden 
– die Wagenhallen haben ihr Gesicht deutlich 
gewandelt. Seit ihrer Wiedereröff nung im 

Herbst 2018 sind die Wagenhallen eine der 
Top-Adressen, wenn es um ein buntes und 
vielfältiges Kulturprogramm in Stuttgart geht. 
Wer das urbane Industriefl air auf 1.500 Qua-
dratmeter erleben will, hat beispielsweise bei 
den bunten Wochenendveranstaltungen „Ur-
laub in den Wagenhallen“ mit Party, Konzert 
oder Flohmarkt am 16./17., 23./24 und 30./31. 
August Gelegenheit dazu. Pluspunkt: Die Wa-
genhallen sind sehr gut mit der Stadtbahn zu 
erreichen. Die nächste Haltestelle Pragfried-
hof (früher Eckartshaldenweg) liegt nur we-
nige Schritte von den Wagenhallen entfernt. 
Für „Urlaub in den Wagenhallen“ und die „Wa-
genhallen-Clubnächte“ bietet der Veranstalter 
sogar ein KombiTicket an – das VVS-Ticket ist 
also in der Eintrittskarte enthalten.

Die neuen alten Wagenhallen

Für viele Veranstaltungen in den Wagenhallen gibt es 
das VVS-KombiTicket.

Die Bundesgartenschau in
Heilbronn läuft auf Hoch-
touren. Wer die große Gar-
ten- und Stadtausstellung,
die unter dem Motto „Blü-

hendes Leben“ steht, noch 
nicht besucht hat, hat 
noch bis zum 6. Oktober 
2019 Zeit dazu. Am bes-
ten, man fährt mit der 
Bahn nach Heilbronn, das
schont die Umwelt und ist

bequem. Wer eine BUGA-
Tageskarte hat, kann da-
mit umsonst den Nahver-

kehr des benachbarten Verkehrsverbundes 
HNV nutzen. Fahrgäste aus dem VVS-Ge-
biet brauchen also nur ein Ticket bis nach 
Kirchheim/Neckar kaufen. Dafür bietet sich
das VVS-TagesTicket für Einzelpersonen 
oder Gruppen bis zu fünf Personen an. Es 
kostet für fünf Zonen von Stuttgart nach 
Kirchheim/Neckar 13,20 Euro (GruppenTa-
gesTicket 19,70 Euro). Wer schon ein netz-
weites Ticket – zum Beispiel ein Senioren-
Ticket – hat, braucht kein extra VVS-Ticket 
kaufen. Die BUGA-Tageskarte kann man 
auch online erwerben.

Mit dem TagesTicket zur BUGA

Die BUGA zum Rätseln

Die Bundesgartenschau in Heilbronn zieht 
mit ihrem bisher einzigartigen Konzept aus 
Garten- und Stadtausstellung tausende Be-
sucher an. Sie wollen auch hin und am bes-
ten umsonst? Dann machen Sie beim großen 
BUGA-Rätsel mit und gewinnen mit ein biss-

chen Glück zwei Tageskarten für die Garten-
schau. Und so funktioniert´s: Schreiben Sie 
die jeweiligen Antworten in die vorgegebe-
nen Felder. Die mit Zahlen versehenen Käst-
chen ergeben in der richtigen Reihenfolge 
das gesuchte Lösungswort.

1. Welches Ticket sollten VVS-Fahrgäste lösen, die kein netzweites Ticket haben?

2. ... und bis wohin? 

4. Wie heißt das BUGA-Maskottchen?

5. Welcher Fluss spielt bei der BUGA eine große Rolle?

Mein Lösungswort lautet:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Und das können Sie gewinnen:
→ Hauptpreis: 3x2 BUGA-Tageskarten 
 weitere Preise: GruppenTagesTickets  
 Netz, EinzelTagesTickets Netz, VVS-
 Familien-Wanderbücher

7E K4 1

C H 118

3. Wie lautet das BUGA-Motto?

LS10 5 6

L9 3

R2

Die Bundesgartenschau in
Heilbronn läuft auf Hoch-
touren. Wer die große Gar-
ten- und Stadtausstellung,
die unter dem Motto „Blü-

hendes Leben“ steht, noch 
nicht besucht hat, hat 
noch bis zum 6. Oktober 
2019 Zeit dazu. Am bes-
ten, man fährt mit der 
Bahn nach Heilbronn, das
schont die Umwelt und ist

bequem. Wer eine BUGA-
Tageskarte hat, kann da-

Mit dem TagesTicket zur BUGA

→ vvs.de/buga2019i
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© Wagenhallen

→vvs.de/wagenhalleni

Einsendeschluss ist der 
31. August 2019.
Senden Sie das Lösungswort 
an gewinnspiel@vvs.de oder 
per Post an VVS GmbH, Rote-
bühlstraße 121, 70178 Stutt-
gart, Stichwort „BUGA2019“.
Die geltenden Datenschutz-
bestimmungen werden selbst-
verständlich beachtet.

© BUGA2019

BUGA-Maskottchen 
Karl lässt grüßen.



i → vvs.de/efa

Fahrplan
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Ferienzeit ist Baustellenzeit – auch die Bahn 
nutzt die reiseärmere Zeit, um ihre Strecken auf 
Vordermann zu bringen. Besonders im Raum 
Vaihingen und Rohr müssen sich Fahrgäste im 
Sommer auf längere Reisezeiten, einen ausge-
dünnten Takt und Schienenersatzverkehr ein-
stellen, weil Gleise und Weichen in mehreren 
Bauabschnitten erneuert werden. In der ersten 
Bauphase, die vom 27. Juli bis 4. August dauert, 
können die S1, S2 und S3 den Tunnel zwischen 
Schwabstraße und Vaihingen nur stadtauswärts 
befahren. Die Linien sind in dieser Zeit deshalb 
nur im 30-Minuten-Takt unterwegs. Stadtein-
wärts fahren die Bahnen eine Umleitung über 
die Gäubahn. Von Vaihingen bis zum Haupt-
bahnhof wird es daher rund fünf Minuten län-
ger dauern, bis nach Bad Cannstatt etwa zehn 
Minuten. Übergangsweise sind die Bahnen mit 
neuen Nummern unterwegs: S12 (Herrenberg – 
Schorndorf), S23 (Filderstadt – Backnang) und 
S31 (Flughafen – Kirchheim).

Im nächsten Schritt (11. August bis 26. August) 
können die Bahnen in Vaihingen in beiden Rich-
tungen nur über Gleis 3 fahren. Die Linien S1, S2 
und S3 sind dann zwar stadteinwärts im Einsatz, 
allerdings nur alle halbe Stunde. Von Stuttgart 
kommend müssen die Züge vor Vaihingen und in 
Rohr warten. Fahrgäste, die nach Vaihingen wol-
len, kommen daher etwa fünf Minuten später an. 
Ab Rohr müssen die Fahrgäste rund zehn Minuten 
mehr einplanen. Es gibt neue Liniennummern: S13 
(Kirchheim/Teck – Flughafen), S21 (Schorndorf – 
Herrenberg) und S32 (Backnang – Filderstadt).

In der letzten Phase vom 29. August bis 16. Sep-
tember fährt die S1 zwischen Kirchheim/Teck und 
Herrenberg alle 30 und zwischen Plochingen und 

Vaihingen alle 15 Minuten. Zusätzlich wird vom 31. 
August bis 1. September und vom 7. bis 8. Sep-
tember die Strecke zwischen Rohr und Böblingen 
gesperrt. Als Ersatz sind zwischen Vaihingen und 
Böblingen Busse unterwegs. Außerdem fahren 
die Bahnen zwischen Herrenberg und Renningen/
Schwabstraße als Linie S61. Vom 14. bis 16. Sep-
tember ist zwischen Rohr und Flughafen nur ein 
eingleisiger Betrieb möglich. Die S2 ist daher nur 
zwischen Schorndorf und Vaihingen im Einsatz. 
Zwischen Backnang und Filderstadt fahren die 
Bahnen als Linie S30.

Weitere Bauarbeiten auf den Nebenbahnen:

R61, 29. Juli bis 1. September
Wegen Brückenbauarbeiten in Hemmingen
fährt die Strohgäubahn nur zwischen Schwie-
berdingen und Korntal. Zwischen Schwieber-
dingen und Heimerdingen fahren Ersatzbusse.

R73, 7. Juli bis 10. September
Die Ammertalbahn wird ausgebaut. Daher 
wird die Bahn bis zum 10. September kom-
plett, anschließend zwischen Herrenberg und 
Entringen, gesperrt. Zwischen Herrenberg und 
Pfäffi  ngen fahren Ersatzbusse.

R72, 27. Juli bis 10. September
Die Schönbuchbahn muss während der Ferien 
für die letzten Bauarbeiten komplett gesperrt 
werden. Als Ersatz fahren Busse.

R21, 27. Juli bis 7. September
Die Wieslauftalbahn wird wegen Sanierungs-
arbeiten gesperrt. Zwischen Schorndorf und 
Rudersberg sowie Rudersberg und Oberndorf 
sind Ersatzbusse im Einsatz.

S-Bahn: Großbaustelle Vaihingen Immer mehr setzen aufs Abo

Immer mehr Menschen im 
VVS setzen langfristig auf 
Bus und Bahn, um nicht 
mehr im Stau stehen zu 
müssen oder Feinstaub zu 
vermeiden. Der Trend zum 
Abo geht auch 2019 weiter. 
Das Abo-Center der Deut-
schen Bahn hat im Frühjahr 
seine 100.000. Abonnen-
tin beglückwünscht. Luisa 
Schmidt war die Glückliche.

Ende 2018 war die jun-
ge Frau nach Stutt-
gart gezogen und hat 
sich dann für ein VVS-
Ticket entschieden. „Ich 
nutze mein Abo so gut wie 
täglich, weil ich mit den Öff entlichen vom 
Feuersee zum Killesberg zur Arbeit fahre. Es 
ist deutlich praktischer, wenn man sich die 
Parkplatzsuche und das Parkticket spart“, 
erzählt Schmidt. Vor allem schätzt die Im-
mobilienkauff rau die vielen Verbindungen. 
„Bei der Frequenz in der Stuttgarter Innen-
stadt braucht man wirklich kein Auto.“ Seit 
1. April 2019 profi tiert die 25-Jährige auch 
vom neuen VVS-Tarif. Sie kann seitdem nicht 
nur im Stuttgarter Zentrum fahren, sondern 
zum gleichen Preis bis Vaihingen, Fellbach, 
Zuff enhausen oder zur Solitude.

Jeder Vierte fährt regelmäßig VVS

Seit 2011, als die Konditionen für das Abon-
nement umgestellt wurden („zehn Monate 
zahlen – zwölf Monate fahren“), klettert die 

Zahl der Abonnenten kontinuierlich in die 
Höhe. 

Der Trend zum Abo zeigt sich vor allem im 
Berufsverkehr. Das FirmenTicket legt von 
Jahr zu Jahr zu. Inzwischen nutzen schon 
über 87.000 Arbeitnehmer das FirmenTi-
cket für den Weg zur Arbeit. Auch das Seni-
oren-Abo und das Ausbildungs-Abo werden 
häufi ger bestellt. 2018 fuhren neun Prozent 
mehr Kunden mit diesen Abos. Wenn man 
die Schüler und Studierenden hinzu nimmt, 
sind es bereits über 380.000 Fahrgäste, die 
sich länger als einen Monat gebunden haben. 
Rechnet man dann auch noch die MonatsTi-
ckets dazu, hat der VVS inzwischen rund 
600.000 Stammkunden. Damit ist jeder vier-
te Bürger in der Region regelmäßig mit Bus 
und Bahn unterwegs.

Iris Gassi, Leiterin des DB-AboCenters (l.) und VVS-Geschäftsführer Horst 
Stammler gratulieren Luisa Schmidt zum Volltreff er.



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

Und die ganze Nacht.
Den ganzen Tag.

Versprochen.

Anzeige


