
Porsche Tennis 
Grand Prix

Porsche Arena, 
16.–24. April 2011
Das „Gipfeltreffen“ der 
Damen-Tenniselite 
in der 34. Auflage.

Sade
Hanns-Martin-Schleyer-Halle, 7. Mai 2011
Die britische Soul- und R&B-Queen steht 
seit über 25 Jahren auf der Bühne. In Stutt-
gart gibt sie alte und neue Hits zum Besten.

Stuttgarter-Zeitung-Lauf

Stadtgebiet Stuttgart, 28. und 29. Mai 2011
Zum 18. Mal: das Lauf- und Bewegungsfest 
für die ganze Familie.

Herbert 
Grönemeyer
Cannstatter Wasen,
14. Juni 2011
Kein Musiker hat in 
Deutschland mehr Goldene 
und Platin-Platten erhalten als 
Herbert Grönemeyer. Seit dem 
Riesenerfolg mit „Bochum“ wurde jedes Al-
bum mit Platin ausgezeichnet und jede seiner 
Tourneen erzielte neue Zuschauerrekorde.

Peter Maffay
Hanns-Martin-Schleyer-Halle, 
20. Juni 2011
Peter Maffay geht mit seiner Band und dem 
Philharmonic Volkswagen Orchestra 2010 
gemeinsam auf Tournee und feiert sein 
40-jähriges Bühnenjubiläum.

Frühjahrsmessen
Messe Stuttgart, 14.–17. April 2011
Slow Food, i-Mobility, Fair Handeln, Garten, 
Haus Holz Energie, Internationale Mineralien-
und Fossilienbörse.

25. Internationale Theaterhaus 
Jazztage
Theaterhaus Stuttgart, 21.–25. April 2011
Jubiläumsfestival – traditionell mit hochkarä-
tigen Musikern in der Osterzeit.

 
Lange Nacht der Museen
Stuttgart, 9. April 2011
Rund 90 Museen, Ausstellungen und 
Kultureinrichtungen in Stuttgart haben in der 
Nacht von Samstag auf Sonntag bis 2:00 Uhr 
geöffnet. 

Wer das VVS-OsterSpezial schon kennt, weiß, 
dass der Osterhase Tigerstreifen trägt und ei-
gentlich ein Sparfuchs ist. Ihnen ist der „Tiger-
hase“ noch nicht über den Weg gelaufen? Dann 
hilft der VVS Ihnen gerne auf die Sprünge: 
Das OsterSpezial war in den letzten Jahren der 
absolute Renner. Viele Kunden haben das tolle 
Ticketangebot gelobt. Deshalb geht es nun in 
die dritte Runde – allerdings in leicht abgewan-
delter Form. In diesem Jahr gelten TagesTickets 
während der gesamten Osterferien nicht nur ei-
nen Tag, sondern zwei. 

VVS-Ostergeschenk: einen Tag 
zahlen, zwei Tage fahren

Wer ein TagesTicket kauft, kann damit nicht nur 
am gleichen Tag fahren, sondern auch am nächs-
ten. Er spart dann bis zu 17,90 Euro, so viel ko-
stet ein GruppenTagesTicket für das gesamte 
Netz. Wer alleine unterwegs ist oder nicht im 
ganzen Netz herumfahren möchte, kann auch zu 
einem günstigeren Einzel- oder GruppenTages- 
Ticket für ein bis zwei Zonen oder für drei bis 
vier Zonen greifen – ganz nach Bedarf. Das 
OsterSpezial gilt die gesamten Ferien vom 

21. April bis zum 1. Mai 2011 für alle Einzel- 
oder GruppenTagesTickets – unter der Woche 
oder am Wochenende.
 
Das OsterSpezial gibt es an Automaten, beim 
Busfahrer, bei den VVS-Verkaufsstellen oder 
online zum Selbstausdrucken im Internet unter 
www.vvs.de. Es ist ein ganz normales Tages-
Ticket, ohne besonderen Aufdruck, das auto-
matisch zwei Tage lang gilt. Fahrgäste müssen 
das Ticket nicht unbedingt in den Osterferien 
kaufen, sondern können es sich schon früher be-
sorgen. Wer schon eines in der Tasche hat und 
es erst an einem der Ferientage entwertet, kann 
es auch am nächsten Tag kostenlos nutzen. Wer 
es im Voraus am Automaten oder online kauft, 
muss darauf achten, als Gültigkeitstag ein Da-
tum in den Osterferien anzugeben.

Freizeit-Highlights und Vergüns-
tigungen für VVS-Fahrgäste 

Mit dem OsterSpezial durch den VVS tigern, 
das heißt nicht nur preislich gesehen auf sei-
ne Kosten kommen. Der VVS hat zum Ticket-
angebot wieder viele Freizeittipps zusammen-
gestellt: Ausflugsziele, Freizeiteinrichtungen 
und Sehenswürdigkeiten 
der Region. Highlights fürs 
Frühjahr sind unter anderem 
das Friedrichsbau Varieté, 
das Landesmuseum Baden-
Württemberg und das 
18. Internationale 
Trickfilm-Fes-
tival Stutt-
gart. Den 
aktuellen 
V V S -
Fr ü h -
lingsf lyer 

mit Hinweisen auf Vergünstigungen für VVS-
Kunden gibt es bei den Verkaufsstellen, im 
Bus oder im Internet unter www.vvs.de. Viele 
weitere Ausflugstipps – und zwar über 1 500 
– sind übrigens auf dem VVS-Freizeitportal  
www.orange-seiten.de zu finden.

Freizeitkarte neu aufgelegt 

Wo sind die schönsten Freizeitziele der Regi-
on, die gut mit Bus und Bahn erreichbar sind? 
Einen Überblick darüber bietet die liebevoll il-

lustrierte Freizeitkarte, die der VVS neu auf-
gelegt hat. Es gibt zwei Möglichkeiten, einen 
Ausflug mit der Karte zu planen. Entweder 

man entscheidet sich für ein bestimmtes Ge-
biet und sucht sich dann ein Ziel aus. Oder man 
wählt eine der fünf Kategorien und schaut, wo 

es einen entsprechend farbigen Punkt gibt. 
Zur Auswahl stehen: Ausflug, Radtour, Essen 
und Trinken, Kultur oder Wanderung. Insge-
samt hält die Karte 26 Tipps parat.

Die VVS-Kundenzeitung

Christine  und Friedrich haben 
sich etwas vorgenommen: „Wir 
rocken den VVS!“ Als regel-
mäßige Bus- und Bahnnutzer 
wissen sie genau, wofür sie 
„ihren Kopf hinhalten“. Die 
beiden sind die Gesichter der 
diesjährigen VVS-Werbekam-
pagne „Jetzt umsteigen“, bald 
zu sehen auf Plakaten in Stutt-
gart und Umgebung. Ganz be-

wusst hat der VVS nach echten 
Fahrgästen gesucht. 

Echte Argumente für 
Bus und Bahn

Wenn die 21-jährige Kontra-
bassistin Christine aus Stutt-
gart, die viel mit ihrem In-
strument auf Achse ist, sagt, 
„ich bin in der Bahn einfach 

bequemer unterwegs“, ist das 
nämlich nicht bloß ein Werbe-
spruch, sondern ein echtes Ar-
gument für den ÖPNV. Fried-
rich, 20, aus Korntal bewarb 
sich augenzwinkernd  mit dem 
Spruch: „Ich fahre Bus und 
Bahn, weil ich zum Fahrrad-
fahren zu dick bin.“ 

Fortsetzung auf Seite 2

Echte Fahrgäste werben für den VVS
Die Sieger Friedrich und Christine versprechen: „Wir rocken den VVS!“

+++ VVS zieht positive Bilanz  +++ OsterSpezial +++ Echtzeit 
S-Bahn +++ Hotelbuchung inklusive ÖPNV +++ Fahrgäste fra-
gen, der VVS antwortet  +++ Promitipp: Gotthilf Fischer +++

OsterSpezial: einen Tag zahlen, zwei Tage fahren
Sparfüchse tigern durch die Region und sparen doppelt — Freizeit-Highlights im Frühlingsflyer 

TicketTipp

mehr dazu unter www.vvs.de

Ausgabe April 2011

Aktuell informiert
S-Bahn-Infos in Echtzeit

Online

Muss ich für die nächste S-Bahn gleich los 
oder kann ich mir noch ein Bier bestellen? Die 
Antwort auf die Frage liefert seit Kurzem die 
elektronische Fahrplanauskunft EFA des VVS. 
Neben dem Echtzeitservice für Stadtbahn und 
SSB-Busse zeigt sie nun auch die tatsächlichen 
Abfahrtszeiten der S-Bahn an und demnächst 
auch die der Regionalbahnen. Zusätzlich zu 
den fahrplanmäßigen Zeiten wird die Echt-
zeit mit dem Zusatz „heute“ ausgegeben. Der 
VVS gehört zu den ersten Verkehrsverbünden 
in Baden-Württemberg, der diesen Service für 
die Mehrzahl seiner Fahrgäste anbietet.

Bislang wurde in der Fahrplanauskunft ledig-
lich die geplante Abfahrtszeit angezeigt. „Mit 
dem neuen Service ist es dem VVS gemeinsam 
mit der DB Regio AG und dem Verband Regi-
on Stuttgart gelungen, die Fahrgastinformation 
weiter zu verbessern. Das Angebot, über pünkt-
liche Abfahrten, aber auch Verspätungen aktu-
ell informieren zu können, möchten wir weiter 
ausbauen“, sagt VVS-Geschäftsführer Horst 
Stammler. „Die Echtzeit liefert den Kunden zu 
Hause am PC oder am Handy Informationen, 
wie sie unsere Fahrgäste seither an Bahnstei-
gen oder Haltestellen bekommen haben“, erklärt 
der Leiter der S-Bahn Stuttgart, Hans-Albrecht 
Krause. Den Echtzeitservice können Fahrgäste 
in der Fahrplanauskunft im Internet oder auf 
dem Handy über EFA Mobil und VVS-Apps für 
iPhone oder Android-Smartphones nutzen. Seit 
Neuestem auch über eine interaktive Minian-
wendung für den PC-Desktop.

KombiTicket-Highlights

Verbindung zum NeckarPark/Wasen

S1–S3 bis Bad Cannstatt  
S1 bis Neckarpark (Mercedes-Benz)
Sonderlinien U11/U19 bis NeckarPark (Stadion)
Bus 56 NeckarPark (Schleyer-Halle)

Verbindung zur Messe

S2 und S3 bis Flughafen/Messe
Bus 122, 809, 828, X3 bis Flughafen
Shuttlebus 78 ab Degerloch bis Messe West

Verbindung zum Theaterhaus Stuttgart

U6, U13 bis Maybachstraße  
U6, U7, U13, U15 bis Pragsattel
Bus 50, 57 bis Pragsattel

Weitere Infos: www.vvs.de



Ingrid Friedrich und ihre kleine Rasselbande 
haben sich im Zug einen „Vierer“ gesichert. 
Die Mitglieder der Bande, Judith (12), Justin 
(10) und Julian (6), nehmen die fröhliche Dame 
in Beschlag. Sie verteilt gelassen Stifte und 
Malblock an den Jüngsten, klärt den Mittle-
ren regelmäßig auf, wie lange es noch bis zur 
Ankunft in Stuttgart dauert und hält mit der 
Ältesten ein Schwätzchen. Die drei Kinder ha-
ben ihre „Mary Poppins“ gebucht, und zwar 
für eine Bahnfahrt von Singen nach Stuttgart. 

Vor gut einem Jahr hat ihre Mutter von der mo-
bilen Bahnhofsmission gehört und den Service 
gleich ausprobiert. Denn die Eltern der Kinder 
leben getrennt. Der Vater wohnt nicht, wie der 
Rest der Familie, in Steißlingen bei Singen, 
sondern im fast 100 Kilometer entfernten Stutt-
gart. Alle zwei Wochen fahren die drei freitags 
mit dem Zug zu ihrem Vater und sonntags wie-
der zurück. Das geht nur dank Ingrid Friedrich 
und den anderen ehrenamtlichen Bahnbeglei-
tern, die bei der mobilen Bahnhofsmission ar-
beiten. Sie passen auf, dass die Kinder die rich-
tigen Fahrkarten kaufen, helfen ihnen, einen 
Platz zu suchen, das Gepäck zu verstauen und 
sorgen nebenbei auch noch für Unterhaltung 
während der Fahrt. 

Justin sitzt gerne im Zug und erzählt, dass er 
beim ersten Mal froh war, dass er nicht mit 
seinen Geschwistern alleine fahren musste. 
Inzwischen traue er sich aber auch mal ohne 
Begleitung, denn er sei ja nun schon ein echter 
Bahn-Profi. „Es fährt immer jemand anders 
mit uns mit, aber Frau Friedrich kennen wir 
schon. Mit den Begleitern wird es nie langwei-
lig, wir haben viel Spaß“, berichtet er. Den hat 
auch Ingrid Friedrich, die zu der ersten Gruppe 
ehrenamtlicher Helfer gehörte, die für die Ar-
beit bei der mobilen Bahnhofsmission ausge-

bildet wurden. „Ich bin gerne mit den Kindern 
unterwegs“, erzählt die Rentnerin. Dass sich 
das Angebot bei Senioren noch nicht so gut 
herumgesprochen hat, findet sie jedoch sehr 
schade. „Bislang habe ich überwiegend Schei-
dungskinder begleitet, die zwischen ihren El-
tern hin- und herpendeln.“ 

Susanne Gert, die für das Projekt „Du reist 
nicht allein“ bei der mobilen Bahnhofsmission 
zuständig ist, ist zuversichtlich, dass der Ser-
vice bald auch in Seniorenkreisen etabliert ist. 
Um den Begleitservice bekannt zu machen, soll 
in Zukunft verstärkt bei den Seniorenverbän-
den dafür geworben werden. 

Der VVS unterstützt den kostenlosen Service, 
den es seit Ende November 2009 gibt. Wer 
sich von einem der ehrenamtlichen Mitarbei-
ter auf seiner Reise begleiten lassen möchte, 
kann sich bis eine Woche vor Reiseantritt un-
ter der zentralen Servicenummer 0711 292995 
anmelden.

Frage: „Ich fahre öfter 
von Kirchheim/Teck 
nach Mosbach (Baden), 
um dort meine Tochter 

zu besuchen und in einem Chor mitzusingen. Im 
VVS bin ich mit einem SeniorenTicket unter-
wegs. Das Verbundgebiet endet ja auf der Stre-
cke Richtung Heilbronn in Kirchheim/Neckar, 
sodass ich für den Rest eine weitere Fahrkarte 
brauche. Gibt es eine Möglichkeit, die schon in 
Kirchheim/Teck zu kaufen, sodass ich nicht je-
des Mal an der Verbundgrenze aussteigen muss? 
Das ist nämlich unpraktisch, weil meist die Hal-
tezeit des Zugs nicht reicht, um eine Fahrkarte 
am Automaten zu kaufen. Außerdem nutze ich 
auch RE- und IRE-Züge, die gar nicht in Kirch-
heim/Neckar halten. Und schwarzfahren möchte 
ich ja auch nicht!“

Antwort: „Lieber Herr 
Binder, ich habe eine 
gute Nachricht für Sie: 
Ja, es gibt eine Lö-
sung Ihres Problems. 
Das „Ticket zur Wei-
terfahrt“, damit müs-
sen Sie nicht mehr in 
Kirchheim/Neckar aus-
steigen. Wählen Sie an 
Ihrem Heimbahnhof am 
DB-Automaten das Feld 
„Gesamtes Angebot“ 

und dann im Bereich „Service und Zusatzkar-
ten“ die Auswahl „Fahrkarten zur Weiterfahrt 
DB“. Sie müssen anschließend nur noch Start 
und Ziel eingeben, in Ihrem Fall Kirchheim/
Neckar und Mosbach. Das AnschlussTicket zur 
Weiterfahrt, wie es im Fachjargon heißt, gilt 
für alle VVS-Fahrgäste, die ein VVS-Wochen-, 
Monats- oder JahresTicket haben, das bis zur 
Verbundgrenze gilt. Mit dem Button „Hin- und 
Rückfahrt“ können Sie sich auch gleich das Ti-
cket für die Heimfahrt besorgen. Wenn Sie eine 
BahnCard haben, gibt es das AnschlussTicket 
natürlich auch entsprechend günstiger.“

Wenn Sie auch eine Frage an den VVS haben, 
die wir unter Ihrem Namen in den NEVVS 
veröffentlichen und beantworten sollen, mai-
len Sie an: fahrgaestefragen@vvs.de

Schalter in Kirchheim wieder offen

Seit Anfang des Jahres bekommen Fahrgäste in 
Kirchheim/Teck wieder Fahrkarten und Aus-
künfte am Schalter. Das DB-Reisezentrum  ist 
seit der Eröffnung (Bild unten mit Schlüssel-
übergabe) montags bis freitags von 9:00 bis 
12:30 Uhr und von 13:10 Uhr bis 17:05 geöffnet.

Fortsetzung von Seite 1 

Die 21-jährige Sanna nimmt Bus und Bahn, weil 
sie gerne feiern geht und anschließend einen gu-
ten Chauffeur braucht. Deshalb hält sie künftig 
auf einem Prospekt den Daumen für den Nacht-
bus hoch. Was junge Leute am VVS gut finden, 
sehen ältere Generationen vielleicht ganz anders. 
Deshalb hat der VVS auch einen Senior aufs Pla-
kat geholt, sodass sich möglichst viele Fahrgäste 
angesprochen fühlen und wiederfinden. Apropos 
„wiederfinden“: Die Kampagne wird auch im 
nächsten Jahr weitergeführt. Vielleicht sind ja 
dann Sie dabei?

VVS-Casting mit 700 Bewerbern

2007 hatte der VVS die Kampagne „Jetzt um-
steigen“ gestartet. Der eine oder andere wird 
sich erinnern: Zuerst wurden Menschen gezeigt, 
die mit dem direkten Sprung aus dem fahrenden 
Auto in den Bus den Umstieg gewagt haben. Dann 
folgten Großaufnahmen von Menschen, die bereits 
Bus und Bahn fahren und sich mit provokanten 
Sprüchen wie „Ich habe Schluss gemacht!“ oder 
„Ich hab‘s hinter mir!“ von ihrem Auto losgesagt 
haben. Seit 2010 wird die Kampagne mit echten 
Fahrgästen fortgesetzt. Für dieses Jahr hat der 
VVS für seine Kampagne „Jetzt umsteigen“ über 
das Online-Netzwerk Facebook nach echten Fahr-
gästen gesucht. Rund 700 Bewerber, die auch im 
„wahren Leben“ Bus und Bahn fahren, haben ihr 
Foto und ein eigenes Statement auf www.jetzt-
umsteigen.com hochgeladen. Die 15 beliebtesten 
Kandidaten, die von der Facebook-Gemeinde die 
meisten Stimmen bekommen haben, wurden Ende 
2010 zum Casting ins Stuttgarter Theater der Alt-
stadt eingeladen. 

330 Millionen Fahrten sind 2010 im VVS mit Bus 
und Bahn unternommen worden – darunter nahe-
zu 315 Millionen bezahlte Fahrten und mehr als 
15 Millionen unentgeltliche Fahrten schwerbe-
hinderter Fahrgäste. Das sind über 3,5 Millionen 
(1,1 Prozent) mehr bezahlte Fahrten als 2009. Im 
Gelegenheitsverkehr haben die Fahrgastzahlen am 
meisten zugelegt (4,6 Prozent), gefolgt vom Aus-
bildungsverkehr (1,4 Prozent) und Berufsverkehr 
(0,3 Prozent).

„Das Plus von 4,6 Prozent im Gelegenheitsverkehr 
haben wir zum Teil dem strengen Winter zu ver-
danken“, sagt Geschäftsführer Thomas Hachen-
berger. Bei den EinzelTickets verzeichnet der VVS 
ein Plus von 5,4 Prozent. Das KurzstreckenTicket, 
das seit 2006 gleichbleibend nur einen Euro kos-
tet, hat sich ganz oben auf der Beliebtheitsskala 
gehalten. Insgesamt wurden 8,2 Millionen Stück 
abgesetzt (plus 9,6 Prozent). 

Berufsverkehr erholt sich seit Mitte   
2010 wieder

Die Talfahrt bei den Ticketabsätzen im Berufs-
verkehr ist 2010 zu Ende gegangen. Nach der 
Wirtschaftskrise hat sich die Entwicklung im 
Berufsverkehr ab April 2010 wieder stabilisiert. 
Mitverantwortlich dafür sind hohe Beschäftig-
tenzahlen sowie gesunkene Arbeitslosenzahlen. 

Allein mit den FirmenTickets waren 2010 über 
36 Millionen Fahrgäste unterwegs. Die Gesamt-
zahl der Fahrgäste mit Zeittickets ist über das 
ganze Jahr um 0,3 Prozent gestiegen. Insgesamt 
waren es mehr als 96 Millionen Fahrten. Das 
seit Jahresbeginn neu gestaltete flexibel einsetz-
bare WochenTicket ist insgesamt fast 110 000 
Mal verkauft worden (plus 20 Prozent). Das Ti-
cketPlus erweist sich seit seiner Einführung im 
Januar 2009 als Verkaufsschlager. Gut fünf Pro-
zent mehr Fahrgäste als 2009 waren im letzten 
Jahr mit dem TicketPlus unterwegs, das sind rund  
13 400 verkaufte Tickets. 

Trotz sinkender Schülerzahlen noch 
Zuwachs im Ausbildungsverkehr 

Obwohl die Schülerzahlen in der Region Stutt-
gart um 1,5 Prozent zurückgegangen sind, ging 
es im Ausbildungsverkehr noch einmal bergauf 
(plus 1,4 Prozent, insgesamt fast 97 Millionen 
Fahrten). „Angesichts der sinkenden Schüler-
zahlen ist hier nun der Höhepunkt erreicht. In 
den nächsten Jahren können wir – schon alleine 
wegen G 8 an den Gymnasien – wohl keine Zu-

wächse mehr melden“, so Hachenberger. Positiv 
wirken sich zweifellos die steigenden Studieren-
denzahlen auf den Ausbildungsverkehr aus. Ins-
gesamt wurden im vergangenen Jahr mehr als 
70 500 StudiTickets verkauft (plus 3,5 Prozent). 

Neues Seniorenangebot soll für mehr  
ältere Fahrgäste sorgen

Weniger zufrieden ist der VVS mit der Ent-
wicklung im Seniorenmarkt. Die Fahrgast-
zahlen beim SeniorenTicket (Monats- und 
JahresTicket) sind von Januar bis Dezember 
2010 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 
2,4 Prozent zurückgegangen. „Dieser Entwick-
lung steuern wir nun entgegen, indem das An-
gebot für Senioren deutlich verbessert wird“, 
erklärt VVS-Geschäftsführer Horst Stammler. 
Dazu gehöre die Abschaffung der Sperrzeit vor  
9 Uhr, was von den Seniorenräten der Landes-
hauptstadt und des Umlandes einhellig begrüßt 
wurde. Das neue Abo sei außerdem auch für 
Senioren besonders attraktiv, betont Stammler, 
weil sie den Jahresbetrag nicht mehr auf einmal 
bezahlen müssen.  
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VVS-Aktion

„Jetzt umsteigen“

Bilanz

VVS hat so viele Fahrgäste wie nie zuvor
330 Millionen Fahrten insgesamt – rund 3,5 Millionen mehr als im Vorjahr

Service

Die mobile „Mary Poppins“
Kostenloser Begleitservice für Senioren und Kinder

Fahrgäste fragen – der VVS antwortet

Weitere Infos: www.vvs.de

Mit dem AnschlussTicket unterwegs
Hans Binder aus Kirchheim/Teck fährt regelmäßig nach Mosbach

Hans Binder, 73, 
aus Kirchheim/Teck, 
hat eine Frage.

Hans-Georg Glaser, 
Abteilungsleiter Tarif 
beim VVS, antwortet.



Der VVS ist im Rahmen des ÖPNV-Innovati-
onskongresses des Landes Baden-Württemberg 
für die Entwicklung des Radroutenplaners zur 
Vernetzung von ÖPNV und Fahrrad im Um-
weltverbund ausgezeichnet worden. Den Son-
derpreis übergab Umwelt- und Verkehrsminis-
terin Tanja Gönner in Freiburg. „Ein Ziel in der 
Verkehrspolitik muss es sein, die Trennlinien 
zwischen den Verkehrsträgern zu überwinden 
und die unterschiedlichen Verkehrsmittel noch 
besser miteinander zu verzahnen. Der Um-

weltverbund ist dafür ein zukunftsweisendes 
Beispiel, für das ich mir viele Nachahmer wün-
sche“, sagte Ministerin Gönner bei der Überga-
be. Den Trend hin zu mehr Umweltbewusstsein 
habe der VVS frühzeitig erkannt, betonte Gön-
ner. „Mit einem neuen und sehr komfortablen 
Planungsinstrument werden dem Kunden neue 
Möglichkeiten eröffnet, Fahrrad und ÖPNV zu 
kombinieren.“ 
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Ehre, wem Ehre gebührt. Getreu diesem Mot-
to können VVS-Fahrgäste nun zum 7. Mal ihre 
Lieblingsbusfahrer wählen. Wer freundlich und 
hilfsbereit ist, auf Fragen die richtige Antwort 
weiß und seinen Bus umsichtig durch den Ver-
kehr jongliert, hat eine Belohnung verdient. Er 
oder sie kann sich auf den Titel „VVS-Busfahrer 
des Jahres“ freuen. Mit dem Wettbewerb will 
der Verkehrsverbund unter anderem darauf 
aufmerksam machen, dass der Bus laut Un-
fallstatistik das sicherste Verkehrsmittel ist. 
Gut ausgebildete und kompetente Busfahre-
rinnen und Busfahrer sorgen bei den knapp 40 
Verkehrsunternehmen im VVS dafür, dass die 
Fahrgäste ihr Ziel sicher erreichen. 

Und so geht‘s: Stimmzettel im Aktionsfly-
er „Busfahrer des Jahres“ ausfüllen, dabei 
spielen auch persönliche Geschichten eine 
wichtige Rolle. Bis zum 30. Juni 2011 an den 
VVS schicken. Den Prospekt gibt es bei den 
Verkehrsunternehmen und in den Bussen. Mit-
machen lohnt sich: Alle Einsender nehmen an 
der Verlosung von drei Reisegutscheinen im 
Wert von jeweils 333 Euro teil.

„Liebe Fahrgäste, Wanderfreunde und Hob-
bysänger, ich möchte Ihnen hier meinen ganz 
persönlichen Lieblingsplatz im Verbundgebiet 
vorstellen. Er liegt – im wahrsten Sinne des 
Wortes – vor meiner Haustür im schönen Rem-
stal. Mitten in den Weinbergen gibt es dort 
den „Weinstäder Liederweg“ von „Friedrich 
Silcher“ zu „Gotthilf Fischer“. 

Der knapp sechs Kilometer lange Rundweg, 
der auch bei mir zu Hause vorbeiführt, nimmt 
seinen Ausgang an der Gemeindehalle Beutels-
bach. Bequem führt er durch die malerischen 
Rebhänge hinauf zum Aussichtspunkt „Drei 
Riesen“. Von dort geht‘s zum Silcher-Museum. 
Friedrich Silcher, Komponist und Sammler 
von Volksliedern, wurde 1789 im heutigen 
Weinstädter Stadtteil Schnait geboren. Das in 
seinem Geburtshaus vom Schwäbischen Sän-
gerbund geführte Museum erinnert an das 
Leben und Wirken Silchers. Von hier geht es 
weiter zum Ausgangspunkt.

Lädt alle 300 Meter zum Singen ein

Entlang des Wegs sind insgesamt 15 Tafeln mit 
Liedtexten aufgestellt, von „Das Wandern ist 
des Müllers Lust“ über „Kein schö-

ner Land“ bis hin zu „Muss i‘ denn zum Städ-
tele hinaus“, das auch schon Elvis begeistert 
hat. Alle deutschen Klassiker, sozusagen. Der 
Liederweg macht das Liedgut lebendig und 
lädt alle 300 Meter zum Singen unter freiem 
Himmel ein. 

Übrigens: Alle Wege sind befestigt und auch 
bei feuchter Witterung ohne Weiteres begeh-
bar. Der Höhenunterschied beträgt famili-
enfreundliche 157 Meter. Stímmungsvolle 
Lokale und bodenständige Weinbaube-
triebe bieten sich zusätzlich zu einem 
sangesfreudigen Spaziergang an.

Ins Leben gerufen wurde der Lie-
derweg von der Stadt Weinstadt mit 
meiner Hilfe. Dies war für mich als 
Weinstädter ein Muss, da ich mich 
für das deutsche Volkslied welt-
weit einsetze. So auch gerne 
vor der eigenen Haustüre. 
Ortsansässige Weinbaube-
triebe und Gastronomen ha-
ben den Weinstädter Lieder-
weg finanziell unterstützt.

Wer uns im schö-
nen Remstal besu-
chen möchte, Beu-
telsbach ist gut mit 
der S-Bahn-Line S2 
erreichbar.

VVS-Aktion

Ihre Stimme zählt!

Promi-Ausflugstipp

Gotthilf Fischer, Leiter der gleichnamigen, schon legendären 
Chöre: Das Wandern ist des Müllers Lust auch in Weinstadt

Weitere Infos: www.vvs.de

Weitere Infos: www.weinstadt.de 
Hier erhalten Sie auch die Broschüre 
mit den Liedtexten und Informatio-
nen zum Liederwanderweg. 

Sicherheit für die Fahrgäste wird im VVS 
großgeschrieben. Reisende sollen sich nicht 
nur an Bahnhöfen, sondern auch in Bus und 
Bahn gut aufgehoben fühlen. Im Rahmen der 
ÖPNV-Sicherheitspartnerschaften werden in 
allen Landkreisen im VVS-Gebiet regelmäßig 
neue Projekte und Aktionen umgesetzt.
 
Drei Verkehrsunternehmen, die an der Ludwigs- 
burger Sicherheitspartnerschaft mit Polizei, 
Landkreis und VVS beteiligt sind, haben sich 
nun bereit erklärt, Werbeflächen auf ihren 

Bussen für die gute Sache zur Verfügung zu 
stellen. Jeweils ein Bus der Ludwigsburger 
Verkehrslinien, von Regiobus Stuttgart und 
Omnibus-Verkehr Ruoff wurden auffällig mit 
Folien der „Aktion-tu-was“ beklebt. Die Polizei 
wirbt damit bundesweit für mehr Zivilcourage. 

Damit das, was im VVS-Gebiet aktuell in 
Sachen Sicherheit getan wird, bekannter und 
transparenter wird, gibt es eine neue Home-
page zu diesem Thema. Sie ist unter der Adresse  
www.sicher-unterwegs.de online. 

Sicherheit

Mit dem VVS sicher unterwegs 

Bis vor ein paar Monaten haben die Busfahrer 
des Städtischen Verkehrsbetriebs Esslingen 
(SVE) immer alle Türen geöffnet, damit Fahr-
gäste sowohl vorne als auch hinten einsteigen 
können. Seit dem 30. Oktober werden Fahrgäs-
te gebeten, nur noch vorne beim Busfahrer 
einzusteigen. Diese Regelung hat sich nicht 
nur im VVS-Gebiet bewährt, sondern ist auch 
in größeren Städten wie Berlin oder Nürnberg 
gute Praxis. Inzwischen gilt der Vordereinstieg 
einheitlich im ganzen VVS-Gebiet, seit Ende 
Februar auch bei der SSB. Die Vorteile für die 
Fahrgäste: Das Einsteigen geht zügig, weil sich 
niemand mehr in die Quere kommt und jeder 
muss sein Ticket zeigen, das ist fair. Durch den 

persönlichen Kontakt zwischen Fahrgästen und 
Fahrern wird das Busfahren auch sicherer. Bei 
der Fahrradmitnahme hat der SVE ebenfalls die 
Nase vorn. Seit 2010 können Fahrräder kosten-
los im Bus mitgenommen werden. Mit dem Bus 
bergauf und mit dem Rad bergab – im bergigen  
Esslingen eine feine Sache. 

Mit insgesamt 40 Fahrzeugen befördert der Städ-
tische Verkehrsbetrieb Esslingen (SVE) jährlich 
circa 8,5 Millionen Fahrgäste. Zum Fuhrpark ge-
hören 31 Dieselbusse (zwölf Standardbusse und 
19 Gelenkbusse) sowie neun Oberleitungsbusse. 
Die „O-Busse“ sind übrigens etwas ganz Beson-
deres: In Deutschland gibt es neben Esslingen 
nur noch zwei Städte, in denen „O-Busse“ fah-
ren: Solingen und Eberswalde. 

SVE in Zahlen
Linien: 9
Busse: 40
Beschäftigte: 168
Verkehrsgebiet: Esslingen und nahes Umland

Partner im Verbund

Die SVE bittet ihre Fahrgäste nach vorne

Auszeichnung

VVS erhält Preis für Radroutenplaner

Weitere Infos: www.vvs.de

Uwe Hirschfeld, 
Busfahrer des Jahres 2010 
im Landkreis Ludwigsburg.

Umweltministerin Tanja Gönner zeichnet den VVS-Radroutenplaner aus. Die VVS-Geschäftsführer 
Thomas Hachenberger (l.) und Horst Stammler nehmen den Preis entgegen.

Frank Metzger, LVL, Marco Trovato, RBS, Landrat Dr. Rainer Haas, Frank Reb-
holz, Leiter Polizeidirektion Ludwigsburg, Thomas Hachenberger, VVS-Geschäfts-
führer, Jochen Biesinger, Prokurist OVK und Mathias Keim, KWS (v. l. n. r.),



Werner Laub ist der Fahrgast, der mit dem  
500 000. KombiTicket zum Neckarpark ge-
fahren ist. Beim Kauf einer Eintrittskarte für 
das Leichtathletik-Event Sparkassen-Cup hat 
der 68-Jährige erfahren, dass er ein besonderes 
Ticket erwischt hat. VVS-Geschäftsführer Horst 
Stammler (rechts) und Andreas Kroll (links), 
Geschäftsführer der in.Stuttgart Veranstaltungs 
GmbH, gratulierten dem Pensionär aus Waiblin-
gen und überreichten als Jubiläumsgeschenk ei-
nen DB-Reisegutschein und zwei Eintrittskar-
ten-Gutscheine für eine Veranstaltung seiner 
Wahl. Laub, der in den letzten Jahren immer 
den Sparkassen-Cup besuchte, freute sich rie-
sig. „Bisher war ich kein Glückspilz. Jetzt hat 
es endlich mal geklappt. Eine doppelte Freude 
für mich, die Eintrittskarte habe ich nämlich von 
meiner Frau als Geburtstagsgeschenk bekom-
men.“ Der Pensionär schätzt die Möglichkeit, 
mit dem VVS-KombiTicket ohne Zusatzkosten 
mit Bus und Bahn zu fahren. „Wenn ich von 
Waiblingen nach Stuttgart fahre, nehme ich oh-
nehin meist die S-Bahn“, erzählt Laub.
 

Gewinncoupon ausfüllen und Festival-Pässe gewinnen!

Name

Straße     PLZ, Ort

E-Mail

n Damit ich auch zukünftig keine VVS-Aktion verpasse, abonniere ich kostenlos den 
 VVS-Newsletter an obige E-Mail-Adresse.

Senden Sie den Gewinncoupon bis 21.4.2011 an: VVS GmbH, Rotebühlstr. 121, 70178 Stuttgart
Ihre Daten werden ausschließlich für dieses Gewinnspiel verwendet. Die Bestimmungen des Bundesdatenschutz-
gesetzes werden selbstverständlich beachtet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

S6 Weil der Stadt–Leonberg–Stuttgart 
Montag, 4. April, bis Freitag, 29. April, 
außer Samstag und Sonntag

Weil an der neuen S-Bahn-Linie S60 gebaut 
wird, müssen Güterzüge umgeleitet werden. 
Deshalb fallen zwischen Schwabstraße und 
Zuffenhausen vereinzelt S-Bahnen aus. 

U14 Heslach–Remseck
an den ersten drei April-Wochenenden
jeweils Freitag, 20 Uhr bis Sonntag 
Betriebsschluss  

Zwischen Rilling Sekt und Voltastraße werden 
Gleise saniert. Von Bad Cannstatt bis Kraftwerk 
Münster fahren deshalb an diesen Wochenenden 
keine Stadtbahnen, sondern Busse. Sie haben die 
Liniennummer U14E.

R31 Schwäbisch Hall Hessental–
Backnang–Marbach 
Ostersamstag, 23. April, ganztägig

In Burgstall werden Gleise erneuert. Die Züge 
zwischen Marbach und Backnang werden durch 
Busse ersetzt. 

U6, U7, U13, U15 Bereich Pragsattel
Pfingstsonntag, 12. Juni und Pfingstmontag, 
13. Juni

Gleise und Weichen werden erneuert. Statt der 
Stadtbahnen fahren Busse. 

Neues in Kürze

Hotelzimmer plus VVS-Ticket

Gäste in der Schwabenmetropole haben we-
niger Stress, wenn sie sich ohne Auto auf den 
Weg machen – am besten mit Bus und Bahn. 
Stuttgart-Besuchern machen Stuttgart Mar-
keting und VVS in diesem Jahr ein beson-
deres Angebot: Wer ein Hotelzimmer bei den 
Partnerhotels über Stuttgart Marketing bucht, 
bekommt seit diesem Jahr das VVS-Ticket 
gleich mit dazu. Das Ticket gilt während des 
gesamten Aufenthaltes, maximal acht Tage. 
Hotelgäste können damit im ganzen VVS-
Netz fahren. Anlass für diese Aktion ist das 
Automobiljahr 2011. Dieses Jahr steht im Zei-
chen der Mobilität: Ganz Baden-Württemberg 
und vor allem die Region feiern den 125. Ge-
burtstag des Automobils. Dazu gehört auch 
die umweltfreundliche Mobilität mit Bus und 
Bahn, die VVS und Stuttgart Marketing mit 
der Zusammenarbeit fördern möchten.

S60 fährt ab Juni auch am Wochenende

Ab 12. Juni 2011 können Fahrgäste auch am 
Wochenende im Halbstundentakt mit der S60 
fahren. Die erste Teilstrecke Böblingen–Sin-
delfingen–Maichingen ist im Juni 2010 vom 
Verband Region Stuttgart und der S-Bahn 
Stuttgart in Betrieb genommen worden. Die 
S-Bahn fährt bislang nur unter der Woche. Die 
erste Fahrt ab Böblingen ist um 5:04 Uhr, die 
letzte um 22:34 Uhr, ab Maichingen um 5:18 
und 22:48 Uhr. Voraussichtlich ab Dezember 
2012 soll die S-Bahn auf der gesamten Strecke 
bis Renningen fahren. Die Linie S60 ist dann 
die erste im VVS-Gebiet, die zwei bestehende 
Endpunkte (S1 und S6) miteinander verbindet.

Umsteigerfamilie 2011 gesucht

Der Zeitungsverlag Waiblingen und der VVS 
suchen gemeinsam die Umsteigerfamilie des 
Jahres. Die Familie sollte aus dem Rems-Murr-
Kreis kommen und idealerweise ein 4-Per-
sonen-Haushalt sein. Vier Wochen lang   – vom 
9. Mai bis zum 5. Juni 2011 – werden die Aus-
gewählten dann auf ihr Auto verzichten und 
stattdessen mit Bus und Bahn fahren.   Ihre 
Erfahrung soll die Familie in einem Tagebuch 
festhalten. Sowohl Zeitungsverlag Waiblin-
gen als auch der VVS berichten regelmäßig 
darüber. Für die Testphase bekommen alle Fa-
milienmitglieder vom VVS  kostenlose Netz-
Tickets. Nach vier Wochen Abstinenz winkt 
als Preis ein übertragbares JahresTicketPlus 
im Wert von knapp 2 000 Euro. Wer Interesse 
hat, kann sich unter szymanski@vvs.de oder 
0711 6606-2501 informieren oder bewerben. 
Detaillierte Teilnahmebedingungen und wei-
tere Infos unter www.vvs.de

VVS verlost „tausche Taschen“

Sie sind Kult, die Taschen der Berliner Firma 
tausche. Bekannt sind sie vor allem, weil sich 
der Deckel mit einem Reißverschluss abneh-
men und gegen ein anderes Motiv tauschen 
lässt. In Kürze gibt es die 
Tasche jetzt mit dem S-
Bahn-Liniennetz des 
VVS. Auf www.vvs.de 
können Sie eine der Ta-
schen gewinnen.
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Die nächste NEVVS 
erscheint Juni/Juli 2011.

www.vvs.de
www.orange-seiten.de
www.twitter.com/vvs
www.facebook.com/vvs

„Goldenes“ KombiTicket
Jubiläum

Vom 3. bis 8. Mai bricht in Stuttgart wieder das 
Trickfilmfieber aus. Beim Internationalen Trick-
film-Festival, einem der größten und wichtigsten 
Festivals für Animationsfilme weltweit, dreht sich 
in Vorführungen, Präsentationen und Workshops 
alles um das Thema. Gezeigt werden etwa 500 
der besten Filme aus aller Welt, unter anderem in 
den renommierten Wettbewerbskategorien „In-
ternationaler Wettbewerb“, dem Studentenwettbe-
werb „Young Animation“, dem Kinderprogramm 
„Tricks for Kids“ und für den animierten Lang-

film „Animovie“. Darunter sind auch in 
diesem Jahr so hochkarätige Filme wie 

der oscarnominierte Kurzfilm „The 
Lost Thing“ von Shaun Tan und 

Andrew Ruhemann sowie der kanadische Film 
„Higglety Piggley Pop!“, in dem Oscar-Preisträ-
gerin Meryl Streep der Hündin Jennie ihre Stim-
me leiht. Ein Rahmenpro-
gramm, mit dem sich 
das Festival auf 
einen span-
nenden Par-
cours durch 
die Ani-
mations-
landschaft 
b e g i b t , 
rundet das  
ITFS 2011 ab.

Kino

Freizeitlinien bringen Radler und Wanderer auf Tour

Freizeit

Baustellen

Im VVS wird gebaut

Aktuelle Informationen über Bau-
arbeiten und Fahrplanänderungen 
erhalten Sie unter www.vvs.de und 
www.s-bahn-stuttgart.de

18. Internationales Trickfilm-Festival 

Weitere Infos: www.orange-seiten.de

„Haus & Energie“, „Gesund und bewusst leben“ 
sowie „Marktplatz der Regionen“, das sind die 
Themen der Messe „Wernau erleben 2011“. Sie 
findet am 4. und 5. Juni im Eisstadion und in der 
Stadthalle statt. Im Bereich „Essen, Trinken und 
Freizeitgestaltung“ stellen sich unter anderem die 

Landkreise Esslingen, Göppingen und der Rems-
Murr-Kreis vor. Mit dabei ist auch der VVS, der 
sein Freizeitportal www.orange-seiten.de und 
den VVS-Radroutenplaner auf www.vvs.de/rad 
routenplaner vorstellt. Das bunte Rahmenpro-
gramm mit „Erlebnismeile“ rundet die Messe ab.

Messe

Messe „Wernau erleben 2011“ – der VVS ist dabei 

Wenn die ersten wärmenden Sonnenstrahlen 
Wanderer und Radfahrer aus der Stube locken, 
gehen auch die Freizeitbusse und -bahnen im 
VVS wieder auf Tour. Rad- und Wanderbusse 
bringen Ausflügler bequem und umweltscho-
nend zu den Startpunkten für ihre Touren, und 
zwar mit Sack und Pack. In vielen Bussen kön-
nen Fahrräder kostenlos mitgenommen werden. 
So kommen nicht nur Wanderfreunde, sondern 
auch Radsportbegeisterte ganz einfach zu den 
attraktivsten Startpunkten für ihre Touren. Der 
VVS hat alle Freizeitbusse und -züge der Region 
für Sie aufgelistet:

Waldbus (Linie 265), Räuberbus (Linie 385)  
und Limesbus (Linien 375 und 376)
1. Mai bis 3. Oktober, sonn- und feiertags
Linie 265: Schorndorf–Rudersberg–Welz-
heim–Alfdorf–Kaisersbach–Althütte 
Linie 385: Sulzbach an der Murr–Spiegelberg–
Wüstenrot (keine Fahrradmitnahme)
Linie 375: Murrhardter Waldsee–Kirchen-
kirnberg–Kaisersbach–Welzheim 
Linie 376: Murrhardt–Grab–Hohenbrach–Er-
lach–Liemersbach–Großerlach–Berwinkel– 
Sulzbach an der Murr–Murrhardt

Rad- und Wanderbus Schwäbische Alb  
(Linie 177.1)
Mai bis Mitte Oktober, samstags, sonn- und 
feiertags auf zwei verschiedenen Routen
Strecke Samstag: Oberlenningen–Guten-
berger Höhle–Schlatterhöhe–Naturschutz-
zentrum Schopflocher Alb–Schlatterhöhe–
Donnstetten–Zainingen–Böhringen–Schlat-
terhöhe–Oberlenningen Strecke Sonntag: 
Oberlenningen–Gutenberger Höhle–Schlat-
terhöhe–Donnstetten–Zainingen–Böhringen–
Schlatterhöhe–Naturschutzzentrum Schopflo-
cher Alb–Schlatterhöhe–Oberlenningen

Stromer (Linie 572)

17. April bis 6. November, sonn- und feiertags
Strecke: Bietigheim–Bönnigheim–Tripsdrill–
Sachsenheimer Kirbachtal

Radexpress Enztäler (Zug) 
Mai bis Mitte Oktober, sonn- und feiertags

Strecke: Stuttgart–Mühlacker–Pforzheim–
Wildbad
Ticket-Tipp: DB-Baden-Württemberg-Ticket 
(„Single“ oder für bis zu fünf Personen) oder 
DB-Regio-Ticket (für Hin- und Rückfahrt, je-
weils bis zu 50 Kilometern). VVS-Tarif gilt bis 
Vaihingen/Enz.

Ticket-Tipp für Freizeitbusse:  VVS-Einzel-
TagesTickets, VVS-GruppenTagesTickets (für 
bis zu fünf Personen). 
Extra Platz für Fahrräder: Die meisten 
Busse haben Anhänger, damit sie Fahrräder 
mitnehmen können – übrigens kostenlos. Bis 
zu 20 Räder passen hinein.


