
Culcha Candela
Porsche-Arena, 14.3.2012
Reggae, Dancehall und Hip-Hop aus Berlin.

Udo Lindenberg
Hanns-Martin-Schleyer-Halle, 
15.3.2012
Die neue Konzertshow des 
deutschen Rockmusikers.

Bryan Adams
Hanns-Martin-Schleyer-
Halle, 28.3.2012
„Reibeisenstimme“ mit viel 
Gefühl.

Hansi Hinterseer
Porsche-Arena, 31.3.2012
Einer der größten Stars der 
Volksmusik-Szene.

New Kids On The 
Block & 
Backstreet Boys
Hanns-Martin-Schleyer-Halle, 5.5.2012

Einst brachten die Teenie-Stars ihre weib-
lichen Fans in Verzückung. Nun stehen sie 
im Doppelpack auf der Bühne.

Scorpions
Hanns-Martin-Schleyer-Halle, 12.5.2012
Eines der letzten drei Konzerte in Deutsch-
land: „The Final Sting“.

Iron Maiden
Hanns-Martin-Schleyer-Halle, 7.6.2012
31 Jahre nach dem Debütalbum noch immer 
der Inbegriff des klassischen Metals.

20 Jahre DJ Bobo
Hanns-Martin-Schleyer-Halle, 8.6.2012
Das 20-jährige Bühnenjubiläum wird mit 
einem spektakulären Konzert gefeiert.

Verbindungen zum NeckarPark/Wasen

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

Retro Classics
Messe Stuttgart, 22.–25.3.2012
Die ganze Welt automobiler Klassiker. 

Frühjahrsmessen
Messe Stuttgart, 12.–15.4.2012
Fair Handeln, Garten Indoor Outdoor Am-
biente, i-Mobility, Slow Food, Haus Holz 
Energie, Int. Mineralien- und Fossilienbörse, 
Tattoo Show Stuttgart.

Verbindungen zur Messe

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

Akademiekonzert der Bachakademie
Liederhalle, 21.–22.12.2012
Die Konzertreihe gilt als das Herzstück der 
Bachakademie-Saison.

Verbindung zur Liederhalle

 U4, U9, U14 bis Berliner Platz (Liederhalle)
 U2, U4, U14 bis Berliner Platz (Hohe Straße)
 Bus 41, 43 bis bis Berliner Platz (Liederhalle)

Die gute konjunkturelle Lage in der Region 
Stuttgart macht sich auch im Nahverkehr be-
merkbar. Für den VVS war 2011 ein Rekord-
jahr: 336 Millionen Fahrten sind innerhalb des 
VVS-Netzes im vergangenen Jahr mit Bus und 
Bahn unternommen worden. Das sind über 6 
Millionen mehr bezahlte Fahrten als 2010 und 
33 Millionen mehr als vor zehn Jahren. „Wir 
ziehen eine äußerst positive Bilanz. Immer 
mehr Menschen in der Region Stuttgart nut-
zen Bus und Bahn im VVS. Die Zahl der Abon-
nenten hat sich mehr als verdoppelt“, berichtet 
VVS-Geschäftsführer Thomas Hachenberger. 

„Trendwende im Seniorenmarkt – 
neues Abo und Wegfall der 
Sperrzeit zahlen sich aus“

„Eine erfreuliche Trendwende sehen wir bei 
den Senioren“, freut sich VVS-Geschäftsfüh-
rer Horst Stammler. „Nach einem permanenten 
Rückgang beim SeniorenTicket in den letzten 
zehn Jahren haben wir nun ein Plus von 4,4 Pro-
zent erreicht.“ Um diesem Rückgang entgegen-
zusteuern, hatte der VVS zum 1. Januar 2011 
für SeniorenTicket-Kunden die Sperrzeit vor 9 

Uhr abgeschafft. Auch von der Umgestaltung 
des Abos mit einem kräftigen Preisvorteil bei 
der monatlichen Abbuchung profitierten die Se-
nioren. Dies macht sich bemerkbar: Heute ha-
ben fast doppelt so viele Senioren ein Abonne-
ment wie im vergangenen Jahr.

„Aufschwung im Berufsverkehr“

Die letzte Wirtschaftskrise ist zunächst über-
standen, die Zahlen im Berufsverkehr sind wei-
terhin stabil. Mitverantwortlich dafür sind mehr  
Beschäftigte in der Region sowie gesunkene 
Arbeitslosenzahlen. Mit den FirmenTickets wa-
ren 2011 rund 36 Millionen Fahrgäste unter-
wegs. Die Gesamtzahl der Fahrgäste mit Zeit-
tickets ist – über das ganze Jahr betrachtet – um 
2,2 Prozent gestiegen. 

„Gelegenheitskunden 
nehmen weiterhin zu“

Im Gelegenheitsverkehr ist die Zahl der Fahr-
ten leicht gestiegen. Gut angenommen wurde 
das 2011 neu eingeführte TagesTicket für drei 
bis vier Zonen. Fast 300 000 TagesTickets für 
den mittleren Entfernungsbereich, etwa für 
die großen Kreisstädte Böblingen, Esslingen, 
Ludwigsburg und Waiblingen, wurden bislang 
verkauft. 

„Trotz sinkender Schülerzahlen:
leichter Zuwachs 

im Ausbildungsverkehr“

Obwohl die Schülerzahlen in der Region Stutt-
gart um 1,5 Prozent zurückgegangen sind, ging 
es im Ausbildungsverkehr noch einmal bergauf: 
1,4 Prozent Zuwachs bei den beförderten Perso-
nen (insgesamt fast 124 Millionen Fahrten). Po-
sitiv auf den Ausbildungsmarkt wirkt sich aus, 

dass die Zahl der Studierenden durch den dop-
pelten Abiturjahrgang gestiegen ist. Insgesamt 
wurden 2011 mehr als 200 000 StudiTickets 
verkauft. Das sind rund 12 000 Stück mehr als 
2010. Mit dem StudiTicket sind fast zwei Drittel 
aller Studierenden unterwegs. Seit dem Som-
mersemester 2010 können Studenten, die im 
VVS-Gebiet wohnen, aber eine Hochschule in 
einem der Nachbarverbünde besuchen, ein so-
genanntes Anschluss-StudiTicket kaufen. Fast 
6 000 Stück davon sind von den Studierenden 
bis Dezember gekauft worden, im Vorjahr wa-
ren es noch rund 4 000 (+46 Prozent). 

„Abonnentenzahl verdoppelt“

Mit dem neu gestalteten Abo hat der VVS viele 
Neukunden gewonnen. Die neue Möglichkeit, 
sich den bereits rabattierten Preis für das Jah-
resTicket monatlich vom Konto abbuchen zu 
lassen, hat viele Fahrgäste überzeugt. Von Ja-
nuar bis Dezember 2011 ist die Zahl der Abon-
nenten auf mehr als das Doppelte, und zwar auf 
rund 41 300, gestiegen. 

Die VVS-Kundenzeitung

Wenn die ersten wärmenden 
Sonnenstrahlen Wanderfreun-
de und Radfahrer aus der Stu-
be locken, gehen auch die Frei-
zeitbusse im VVS wieder auf 
Tour. Rad- und Wanderbus-
se bringen Ausflügler bequem 
und umweltschonend zu den 
Startpunkten für ihre Touren, 
und zwar mit Sack und Pack. 
Wo es in der Familienkutsche 

schon mal eng wird, ist im Bus 
genug Platz für alle. In vielen 
Bussen können Fahrräder kos-
tenlos mitgenommen werden. 
So kommen nicht nur Wander-
freunde, sondern auch Rad-
sportbegeisterte ganz einfach 
zu den attraktivsten Startpunk-
ten für ihre Touren. Der VVS 
hat alle Freizeitbusse der Regi-
on für Sie aufgelistet:

Landkreis Esslingen: Rad-
Wanderbus Schwäbische Alb 
(Linie 177.1)
Mai bis Mitte Oktober, Sonn- 
und Feiertage
Strecke: Oberlenningen–Schopf-
locher Moor–Randecker Maar–
Gutenberger Höhle–Natur-
schutzzentrum Schopflocher 
Alb–Donnstetten–Zainingen–
Böhringen.

Freizeitbusse im VVS-Gebiet bringen 
Radler und Wanderer auf Touren

+++ VVS-Frühlingsfest-Tag +++ Freizeitbusse im VVS +++ 
Umsteigerfamilie 2012 +++ Highlights im Frühjahr +++ Oster-
Spezial +++ HandyTicket +++ 

2011 war ein Rekordjahr für den VVS
Fahrgastzahlen mit 336 Millionen auf bislang höchstem Stand  

mehr dazu unter www.vvs.de

Ausgabe März 2012

VVS-Tag auf dem
Frühlingsfest

KombiTicket-Highlights Freizeit

Aktuell

Fortsetzung auf Seite 2

Zum Stuttgarter Frühlingsfest lädt der VVS am 
23. April 2012 erstmals zur Hocketse im Fest-
zelt Göckelesmaier ein. Für VVS-Fahrgäste lohnt 
sich der Besuch besonders. Wer ein VVS-Jahres-
Ticket oder -Abo hat, bekommt ab 11 Uhr eine 
Maß gratis, alle anderen Fahrgäste erhalten die 
Maß zum halben Preis. Wer möchte, kann natür-
lich auch ein alkoholfreies Getränk bekommen.  

Mit einem gültigen VVS-Ticket gibt es übrigens 
am gleichen Tag überall auf dem Frühlingsfest 
Rabatt. Alle Schausteller gewähren Fahrgästen 
einen Preisnachlass von bis zu 30 Prozent. 
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VVS-Fahrgäste können sich nun ihre Tickets mit 
dem Handy kaufen. Die praktische Möglichkeit 
gibt es zunächst für Einzel-, Kurzstrecken- und 
TagesTickets. Wer  ein internetfähiges Mobilte-
lefon hat, braucht sich um langes Anstehen, das 
passende Kleingeld oder Hektik am Automaten 
keinen Kopf mehr zu machen. Das HandyTicket 
ist in Sekundenschnelle da und die Bezahlung 
erfolgt ganz bequem und sicher per Lastschrift 
oder Kreditkarte. 

Und so geht’s: Einfach unter www.vvs.de in der 
linken Leiste auf das Einkaufswagen-Symbol 
„Tickets kaufen“ klicken und „HandyTicket“ 
auswählen. Dort sind alle Informationen sowie 
die Links zur Registrierung zusammengetra-
gen. Für die Anmeldung zum HandyTicket sind 
die Handynummer, ein persönliches Dokument 

(Personalausweis, 
Reisepass oder 

Kreditkarte) 
und die er-
forderlichen 

Daten der be-
vorz ug ten 
Zahlungsart 
notwendig. 
Sie können 

Ihr Ticket 
per Last-

schrift, Kre-
ditkarte oder 

mit einer 
P r e p a i d -
Va r i a n t e 
bezahlen.

Der bequemste 
Weg zum HandyTi-

cket: Sie laden sich die 
App „HandyTicketDeutsch-

land“ herunter. Für Android, iPhone und Black-
berry gibt es die App kostenlos in den jeweiligen 
Stores. Mit der HandyTicketDeutschland-App 
können Fahrgäste nicht nur VVS-Tickets, son-
dern auch Fahrscheine aus rund 20 anderen Nah-
verkehrsregionen, wie zum Beispiel Nürnberg, 
Dresden, Köln oder Hamburg, kaufen. In Baden-
Württemberg gibt es das HandyTicket auch in 
Freiburg und Umgebung, Ulm und Pforzheim. 
Im Menü der App lässt sich unter „Regionsaus-
wahl“ die gewünschte Nahverkehrsregion aus-
wählen. Für Nutzer anderer Betriebssysteme gibt 
es übrigens die Möglichkeit, Tickets ganz ohne 
App direkt über den Internetbrowser des Han-
dys zu kaufen. Dazu einfach auf www.mobil.
handyticket.de einloggen. 

Des Weiteren ist geplant, das HandyTicket in 
Kürze auch in die beliebte Fahrplan-App „VVS 
Mobil“ zu integrieren. Wer mit der VVS-App 
eine Fahrplanauskunft abruft, kann sich dann 
auch gleich das passende Ticket kaufen.

Auf der beliebten Stuttgarter Reisemesse 
CMT hatte der VVS zum dritten Mal seinen 
Stand aufgeschlagen. Viele Fahrgäste und 
Interessierte kamen vorbei, erkundigten sich 
nach neuen Angeboten oder kauften das neue 
VVS-Wanderbuch. Das VVS-Messeteam stell-
te das neue MetropolTagesTicket und aktuel-
le Freizeitangebote vor und hatte für alle Fra-
gen rund um Bus und Bahn ein offenes Ohr. 
Die ersten druckfrischen Exemplare des neu-
en Wanderbuchs „VVS-Wanderziele in der Re-
gion Stuttgart“, die auf der Messe verkauft 
wurden, waren sehr gefragt. Wanderbuchau-
tor Dieter Buck war mit dem VVS unterwegs 
und hat 36 verschiedene Wanderungen und 
Spaziergänge ausgesucht, die einfach und be-
quem mit öffentlichen Verkehrsmitteln durch-
geführt werden können. Das Buch gibt es nun 
auch im Handel. Es ist erschienen im Silber-
burg-Verlag und kostet 14,90 Euro (ISBN 
978-3-8425-1145-3).
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VVS und Esslinger Zeitung suchen die Umsteiger-
familie des Jahres

VVS wieder auf der CMT
36 Wandertipps aus der Region

Freizeit Aktuell

Freizeit VVS mobil

Der Ticketautomat in der Hosentasche
Das neue HandyTicket ist da

„Vier Wochen ohne Auto, das geht nicht“, 
sagen Sie? Das funktioniert sehr wohl, sagt 
der VVS! Und deshalb sucht er zusammen mit 
der Esslinger Zeitung die Umsteigerfamilie 
2012. Die VVS-Wunschfamilie sollte aus dem 
Landkreis Esslingen kommen und idealerweise 
ein Vier-Personen-Haushalt sein. Die Familie 
muss vier Wochen lang aufs Auto verzichten 
und darüber Tagebuch führen. Die Esslinger 
Zeitung wird die Suche und die Familie 
während der gesamten Aktion bei ihrem 
Umstieg auf Bus und Bahn journalistisch 
begleiten. Auf der VVS-Website wird ebenfalls 
regelmäßig berichtet, wie die Familie das 
Umsteigen praktiziert, wie sie ihre Fahrten 
plant und organisiert und welches Fazit sie 
nach einem Monat zieht. Der VVS stellt allen 
Familienmitgliedern während der Testphase ein 
kostenloses NetzTicket zur Verfügung. Nach 
bestandener vierwöchiger Abstinenz bekommt 
die VVS-Umsteigerfamilie ein verbundweit 
gültiges übertragbares JahresTicketPlus im 
Wert von rund 2 000 Euro.

Wer sich als Umsteigerfamilie 2012 
bewerben möchte, kann sich ab sofort unter 
der Telefonnummer 0711 6606-2501 oder 
per Mail an szymanski@vvs.de melden. 
Ansprechpartnerin ist Nadine Szymanski aus 
der VVS-Pressestelle. Bewerbungsschluss 
ist der 30. April. 

Die Spielregeln:
n Die Familie steigt vier Wochen konsequent 
 auf Bus und Bahn um (das Auto darf nur in
 Notsituationen  benutzt werden).
n Der Tachostand wird vor dem Start per
 Foto festgehalten und am Ende der Aktion 
 verglichen.
n Es sollten Internet-Anschluss und  
 Mobiltelefone für den Abruf der Fahrplan-
 information (www.vvs.de) und zur Planung 
 von Freizeitaktivitäten auf www.orange-
 seiten.de vorhanden sein. 
n Die Familie schreibt eine Art Tagebuch als 
 Erfahrungsbericht und liefert digitale Fotos 
 für die Verwendung auf der VVS-Homepage 
 sowie für unseren Medienpartner Esslinger 
 Zeitung.
n Die Familie sollte sich vor Auftritten in der
 Öffentlichkeit nicht scheuen (Veranstaltungen,
 Presseinterviews).

Die Bewerbungsunterlagen an den VVS 
sollten enthalten: 
n Eine Beschreibung, welche Wege Sie im 
 Alltag und in der Freizeit zurücklegen und 
 wie Sie sie bewältigen.
n Ihre Angaben zu den Personen. 
n Digital-Fotos Ihrer Familie/Ihrer Familien-
 mitglieder.

Freizeitbusse im VVS
Fortsetzung von Seite 1
Landkreis Ludwigsburg: Stromer (Linie 572)
31. März bis 4. November, samstags, sonn- und 
feiertags
Strecke:  Bietigheim–Erligheim–Bönnigheim–
Freudental–Hohenhaslach–Häfnerhaslach 

Rems-Murr-Kreis: Waldbus (Linie 265), 
Räuberbus (Linie 385) und Limesbus 
(Linien 375 und 376)
1. Mai bis 3. Oktober, Sonn- und Feiertage
Strecke Linie 265: Schorndorf–Rudersberg– 
Welzheim–Alfdorf–Kaisersbach–Althütte 
Strecke Linie 385: Sulzbach an der Murr– Spie-
gelberg–Wüstenrot (keine Fahrradmitnahme)
Strecke Linie 375: Murrhardt–Kirchenkirnberg–
Kaisersbach–Welzheim 
Strecke Linie 376: Murrhardt–Hohenbrach–Er-
lach–Liemersbach–Großerlach–Berwinkel–
Sulzbach an der Murr–Murrhardt

Ticket-Tipp: VVS-EinzelTagesTicket, VVS-
GruppenTagesTicket (für bis zu fünf Personen)

Radexpress Enztäler und Neckartäler:
Mai bis Mitte Oktober, Sonn- und Feiertage
Strecke Enztäler: Mühlacker–Pforzheim–Bad 
Wildbad
Strecke Neckartäler: Heilbronn–Mosbach–
Neckarelz–Heidelberg

Ticket-Tipp: MetropolTagesTicket für bis zu 
fünf Personen. Die erste Person zahlt 18,50 
Euro, jede weitere Person 4,00 Euro. Gilt in al-
len Verkehrsmitteln innerhalb der Metropolregi-
on Stuttgart. Mehr unter www.metropolticket.de

Extra Platz für Fahrräder: Die meisten Bus-
se sind mit Anhängern ausgestattet, damit sie 
Fahrräder mitnehmen können – übrigens kos-
tenlos. Bis zu 20 Räder passen hinein.

Weitere Infos: www.orange-seiten.de 

Der Frühling kommt und es wird Zeit, aus der 
Winterstarre zu erwachen und die Sofa-Wochen-
enden gegen Ausflugs-Wochenenden einzutau-
schen. Was könnte schöner sein, als die ersten 
schönen Frühlingstage in der Natur zu verbrin-
gen? Wander- und Radtouren oder Stadtbesich-
tigungen machen mehr Spaß, wenn es draußen 
nicht mehr ganz so kalt ist. Und wenn das Wet-
ter doch nicht mitspielt, dann gibt es in der Re-
gion Stuttgart immer noch zahlreiche Museen 
und andere kulturelle Einrichtungen, um nicht 
wieder in den Winterschlaf zu verfallen. Viele 
Ausflugsziele und Veranstaltungsorte lassen sich 
bequem mit Bus und Bahn erreichen. 

Die Höhepunkte dieses Frühlings hat der VVS 
in einem Prospekt zusammengefasst. Das Be-
sondere daran: Bei vielen Veranstaltungen und 
Attraktionen können VVS-Kunden kräftig spa-
ren. Wer an der Kasse ein gültiges VVS-Ticket 
vorzeigt, erhält bei den teilnehmenden Part-
nern ermäßigte Eintrittspreise oder sonstige 
Vergünstigungen. Beim Internationalen Trick-
film-Festival Stuttgart gibt es beispielsweise für 
VVS-Fahrgäste 20 Prozent Ermäßigung auf den 
Eintrittspreis. Auch die Staatsgalerie Stuttgart 
gewährt für die Ausstellung „Turner – Monet – 
Twombly“ ermäßigten Eintritt. Der Prospekt mit 
allen Spartipps liegt in Bus und Bahn und in al-
len Verkaufsstellen aus oder kann auf www.vvs.
de heruntergeladen werden.

Highlights im Frühjahr
Spartipps für VVS-Kunden

Freizeit

Das HandyTicket.
Jetzt online sowie in den Apps von VVS, 
SSB und HandyTicket.

Im App Store und  
im Android Market

VVS-Tipp fürs Frühjahr: After-Work Konzerte des 
SWR-Radio-Simphonieorchesters Stuttgart.

Die Umsteigerfamilie 2011: Familie Neitsch aus 
Schorndorf-Weiler.

VVS-Werbemotiv für das HandyTicket.

Freizeit

Ermäßigter Eintritt bei 
der Landesgartenschau 

2 Euro Rabatt auf die Tageskarte bei der Landes-
gartenschau in Nagold gibt es für Fahrgäste, die 
an der Eintrittskasse ein VVS-TagesTicket oder 
MetropolTagesTicket vorzeigen. Übrigens gelten 
während der Landesgartenschau vom 27. April 
bis 7. Oktober 2012 alle VVS-TagesTickets über 
die Verbundgrenze hinaus bis nach Nagold. So 
steht der An- und Abreise mit Bus und Bahn 
nichts entgegen: Ab dem Bahnhof Herrenberg 
ist die Landesgartenschau mit der Buslinie 774 
im 30-Minuten-Takt zu erreichen. Diese Bus-
linie hat Anschluss an die S-Bahn.

Weitere Infos auf www.vvs.de
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Wer Bus oder Bahn fährt, ist sicherer unterwegs. 
Und das nicht nur, weil das Risiko, mit dem Auto 
in einen Unfall zu geraten, deutlich höher ist. Um 
Kriminalität einzudämmen und das Sicherheits-
gefühl der Fahrgäste zu erhöhen, werden Busse 
und Bahnen sowie viele S-Bahn- und Stadtbahn-
stationen im VVS-Gebiet nach und nach mit Ka-
meras ausgerüstet. 

Ob ein Bus oder eine Bahn videoüberwacht ist, 
erkennen Fahrgäste am entsprechenden Symbol 
im Innenraum. Alle Stadtbahnen der SSB wer-
den bereits videoüberwacht. Die älteren S-Bahnen 
werden ab Ende 2012 durch neue Züge ersetzt, 
die mit der nötigen Technik ausgerüstet sind. 2013 
werden alle S-Bahnen mit Kameras überwacht 
sein. Auch bei den Bahnstationen ist die Video-
überwachung auf dem Vormarsch. Während die 
unterirdischen Stadtbahn-Stationen schon alle-
samt mit Kameras ausgestattet sind, werden die S-
Bahn-Stationen schrittweise nachgerüstet. Auch 
in vielen Bussen im VVS-Gebiet wurden Video-
kameras eingebaut. Etwa 40 Prozent der Busse 
sind bereits ausgestattet – Tendenz steigend. Ei-
nige Busunternehmen, wie der Städtische Ver-
kehrsbetrieb Esslingen (SVE), die Ludwigsburger 
Verkehrslinien (LVL) oder Däuble setzen sogar 
fast ausschließlich Fahrzeuge mit Videoüberwa-
chung ein. 

Was für den Fahrgast von Vorteil ist, kann auch 
für die Unternehmen einen positiven Effekt ha-
ben: Dass ihre Fahrzeuge mit Kameras ausge-
rüstet sind, merken sie vor allem dadurch, dass 
weniger Scheiben zerkratzt, weniger Polstersitze 
zerschlitzt und auch weniger Fahrzeuge und Sta-
tionen durch Schmierereien verunstaltet werden. 
Die abschreckende Wirkung auf Störenfriede ist 
das eine. Wenn tatsächlich mal etwas passiert, 
können die aufgezeichneten Bilder der Polizei 
helfen, dem Täter auf die Schliche zu kommen. 

„Raus an die frische Luft, ab aufs Rad und dann 
die Stuttgarter Schönheiten erkunden – das ist 
für mich die perfekte Art zum Abschalten nach 
einer Woche im Büro. 

Los geht es mit der Zahnradbahn, raus aus dem 
Stuttgarter Talkessel und hoch nach Degerloch. 
Die knapp zehnminütige Fahrt mit der Zacke, 
wie die Bahn im Volksmund genannt wird, ist 
ein ganz besonderes Erlebnis. Oben angekom-
men, hat man gleich einen tollen Panorama-
blick über die Landeshauptstadt Baden-Würt-
tembergs mit deren einmaligen Hanglagen. 
Denn wo gibt es sonst Weinberge im Zentrum 
einer deutschen Metropole? Nach diesem Ein-
druck gilt es in die Pedale zu treten und durch 
Degerloch in Richtung Fernsehturm zu fahren. 
Wer Zeit und Lust hat, sollte sich von der Aus-
sichtsplattform des Stuttgarter Wahrzeichens 
nicht nur einen Blick über die Stadt selbst, son-
dern über die ganze Region bis hin zur Schwä-
bischen Alb gönnen. 

Meine Radtour führt weiter am Degerlocher 
Wasserturm vorbei, hin zum Bopser. Und all 

das inmitten eines Waldstücks, welches einen 
vergessen lässt, dass in unmittelbarer Nähe 
das Großstadtleben pulsiert. Die anschließen-
de Fahrt am Bopser entlang ist nicht nur eine 
erneute Gelegenheit, den Ausblick über die In-
nenstadt zu genießen, sondern sie hat aufgrund 
der wunderschönen Villen auch architektonisch 
viel zu bieten. Wer die Eindrücke dort oben län-
ger genießen will, kann die Zeit nutzen, um sich 
im Teehaus zu erfrischen oder bloß auf der Aus-
sichtsplattform zwischenzustoppen.

Nach dieser kurzen Rast geht es über die Ale-
xanderstraße durchs Bohnenviertel, am Wai-
senhaus vorbei und schließlich hinein in den 
Schlossgarten. In den Parkanlagen angekom-
men, geht es weiter zum Rosensteinmuse-
um und entlang der Wilhelma zum Löwentor. 
Dort macht sich Stuttgarts Kessellage auch ein 
wenig in den Beinen bemerkbar. In Richtung 
Wartberg-Steinberg wartet ein leichter Anstieg 
hinauf zum Killesberg. Das ist aber nicht so 
schlimm, da der Berg im Stuttgarter Norden 
wiederum der ideale Ort für eine längere Erho-
lungspause ist. Diese hat man sich redlich ver-
dient. Der Park mit seinem Aussichtsturm und 
seinen zahlreichen gastronomischen Angebo-
ten lädt zum Verweilen und Entspannen ein.

Frisch gestärkt kann die letzte Etappe meiner 
„Tour de Stuttgart“ starten: Durch die Weißen-
hofsiedlung mit ihrer Kunstakademie geht es 
bei herrlichem Panoramablick über die Birken-
waldstraße bis ins Neckartal zu den Stauferber-
gen. Der Weg zurück in die Innenstadt führt 
einen je nach Ortskenntnis durch den Westen 
oder alternativ direkt über die Panoramastraße.“ 

Mehr Sicherheit dank 
Videoüberwachung

Der Flughafen-Chef Georg Fundel entdeckt das 
schöne Stuttgart am liebsten auf dem Fahrrad

Die neuen Gelben auf Stuttgarts Schienen
Mehr Komfort für die Fahrgäste der SSB-Stadtbahnlinien

Promi-AusflugstippPartner im Verbund

Partner im Verbund

Die ältesten Stadtbahnfahrzeuge auf Stuttgarts 
Gleisen sind mittlerweile 26 Jahre alt. Da wun-
dert es nicht, dass diese nicht mehr auf dem neu-
esten Stand der Technik sind. Damit sich das 
ändert, hat die SSB 2009 mit der Generalüber-
holung von 76 Stadtbahnfahrzeugen aus den Jah-
ren 1985 bis 1996 ein wahres Mammutprojekt 
gestartet. Bereits 2009 gingen die ersten gene-
ralüberholten Stadtbahnfahrzeuge, genannt „DT 
8.S“, auf Linie. Mittlerweile sind schon über 30 
dieser „neuen alten“ Stadtbahnen im Einsatz und 
haben sich im Alltag bewährt. 

Auch Fahrgäste haben etwas von dem Moder-
nisierungsprogramm: In den Fahrzeugen liefern 
insgesamt vier Monitore regionale Informatio-
nen, zeigen die nächsten angefahrenen Statio-
nen an und informieren über die Abfahrtszei-
ten der Anschlusslinien an der jeweils nächsten 
Haltestelle in Echtzeit. Das heißt, dass Fahrgäste 
schon in der Stadtbahn erfahren, ob sie vor der 
Abfahrt ihres Anschlussbusses noch die Zeit für 
eine kurze Besorgung haben oder eher flotten 
Schrittes zur Bushaltestelle marschieren sollten. 

Viele Verbesserungen, die bereits bei neu-
en Stadtbahnfahrzeugen umgesetzt sind, wer-
den bei der Generalüberholung nachgerüstet: 

Breitere Tischchen, Glaswände zum Führer-
stand für den Blickkontakt zum Fahrer, neue 
Haltestellenanzeigen in den vorderen und hin-
teren Teilen der Wagen und Einrichtungen zur 
Videoüberwachung.

Da das Stadtbahnnetz in den nächsten Jahren 
aber weiter wachsen soll, werden  künftig auch 
mehr Stadtbahnen gebraucht. Deshalb hat die 
SSB im Jahr 2010 insgesamt 20 neue Stadt-
bahnen eines neuen Typs, genannt „DT 8.12“, 
bestellt. Das „neue Gesicht“ der SSB – die 
Außenoptik wird sich deutlich von den Vorgän-
germodellen unterscheiden – soll ab 2012 auf 
den Stadtbahngleisen der Landeshauptstadt zu 
sehen sein. Wie schon von den neueren Stadt-
bahnen bekannt, werden auch die DT 8.12 durch 
Übergänge zwischen den beiden Wagenteilen 
durchgängig begehbar sein. Außerdem sollen 
„Mehrzweckabteile“ mehr Platz für Kinder-
wagen, Rollstühle und Rollatoren bieten. Da in 
den Mehrzweckabteilen Klappsitze angebracht 
werden, kann die Anzahl der Sitzplätze im Ver-
gleich zu den älteren Stadtbahnen nahezu ge-
halten werden. Außerdem soll künftig ein rotes 
Warnlicht auf das Schließen der Türen aufmerk-
sam machen.

„Radfahren ist für mich das Beste, um am 
Wochenende abzuschalten.“

Mehr Infos: 
www.orange-seiten.de 

Für VVS-Stammkunden: Bonusbereich im Internet
Zusätzliche Online-Gutscheine mit Sparfaktor

Aktuell

Seit August 2011 gibt es die Bonusangebote für 
VVS-JahresTicket- und Abokunden auch online. 
Der Vorteil: Neben dem Bonusheft gibt es im 
Internet viele weitere Gutscheine. Weil das Bo-
nusheft ein ganzes Jahr lang gültig ist, haben 
dort längst nicht alle Aktionen der VVS-Koope-
rationspartner Platz. Denn viele Ausstellungen 
und Veranstaltungen, für die es zum Beispiel 
einen Rabatt auf den Eintrittspreis gibt, laufen 
nur über einen Zeitraum von ein paar Wochen. 
Im Schnitt sind 15 bis 20 Gutscheine eingestellt, 
die von den registrierten Kunden ausgedruckt 
und eingelöst werden können oder zu einem On-
line-Angebot verlinken. 

So einfach kommen VVS-Kunden zu ihren 
Gutscheinen im Online-Bonusbereich:

1. Auf www.vvs.de in der linken Spalte das 
Päckchen-Symbol anklicken oder direkt www.
vvs.de/bonus eingeben.

2. Auf der Startseite „VVS Bonusbereich“ das 
Feld „Login zum Bonusbereich“ auswählen. 
Wer noch nicht registriert ist, kann hier auf 
„Jetzt registrieren“ klicken und die Pflichtfel-
der ausfüllen. Bitte bei der Registrierung un-
bedingt die E-Mail-Adresse angeben und ein 
Passwort bestimmen. 

3. Auf „weiter“ gehen. Es erscheint ein Fenster, 
in dem die eingegeben Daten nochmals über-
prüft werden können. Stimmt alles, auf „Konto 
erstellen“ klicken. Dann wird an die hinterlegte 
E-Mail-Adresse ein Bestätigungslink geschickt. 
Wenn dieser aktiviert wird, ist die Registrierung 
abgeschlossen. Beim erneuten Besuch des Bo-
nusbereichs reicht es, die E-Mail-Adresse und 
das Passwort einzugeben. Wer das nicht jedes 
Mal eintippen möchte, kann einfach auf „ange-
meldet bleiben“ ein Häkchen setzen. 

4. Nach der Anmeldung erscheint in der rech-
ten Spalte oben das Feld „Zugang freischalten“. 
Dort den Freischaltcode, der auf dem Bonus-
heft steht, eingeben, Häkchen bei „Ich akzep-
tiere die Teilnahmebedingungen“ setzen und auf 
„Zugang freischalten“ klicken. Damit sind die 
Gutscheine zum Ausdrucken freigeschaltet.

Der Login-Code gilt für ein Jahr. Beim Kauf 
einer neuen Jahreswertmarke erhält der Kun-
de einen neuen Code. Abonnenten erhalten den 
Code zusammen mit ihrer Wertmarke.

Mehr Infos: www.vvs.de/bonus

Freizeit

Der Hase ist wieder los. An-
dernorts im klassischen 
Braunpelz, hier im VVS-
Gebiet im angesagten 
Tigerlook. Im Gepäck 
hat der gestreifte VVS-
Osterhase ein ganz besonderes Ticket. Zum vier-
ten Mal gibt es beim VVS das OsterSpezial: ein 
besonders günstiges Ticket, das während der ge-
samten Osterferien gilt. Mit dem OsterSpezial 
können VVS-Fahrgäste vom 2. bis zum 13. Ap-
ril 2012 mit allen TagesTickets anstatt einem Tag 
gleich zwei Tage fahren – und das zum Preis 
von nur einem. 

Wer ein TagesTicket kauft, kann nicht nur am 
gleichen Tag damit fahren, sondern auch am 
nächsten. Das gilt für alle EinzelTagesTickets 
und für alle GruppenTagesTickets, mit denen bis 
zu fünf Personen fahren können. Fahrgäste, die 
ihr netzweit gültiges EinzelTagesTicket als Os-
terSpezial nutzen und damit auch am nächsten 
Tag fahren, sparen 13,80 Euro. Mit dem Grup-
penTagesTicket für das gesamte Netz können 
Fahrgäste sogar 17,90 Euro sparen. Wer nicht im 
ganzen Netz herumfahren möchte, kann auch zu 
einem günstigeren TagesTicket für ein bis zwei 
Zonen oder für drei bis vier Zonen greifen – 
ganz nach Bedarf.

Das OsterSpezial ist ein ganz normales Einzel- 
oder GruppenTagesTicket, das es am Automa-
ten, beim Busfahrer oder bei den VVS-Verkaufs-
stellen gibt. Fahrgäste müssen das TagesTicket 
nicht unbedingt in den Osterferien kaufen, son-
dern können es sich schon früher besorgen. Wer 
schon eines in der Tasche hat und es erst an ei-
nem der Ferientage entwertet, kann es automa-
tisch auch am nächsten Tag nutzen

Nur für Sparfüchse: 
VVS-OsterSpezial 
Einen Tag zahlen, 
zwei Tage fahren

Die Auswahl an Gutscheinen der Partner im 
VVS-Bonusbereich wird monatlich erweitert.



Neues in Kürze

Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen 
wird 100 Jahre alt

1912 fuhr in Esslingen die erste Straßenbahn, 
damals betrieben von der „Eßlinger Städti-
schen Straßenbahn“. 1943 wurden die Bah-
nen durch Oberleitungsbusse ersetzt, 1951 der 
Städtische Verkehrsbetrieb Esslingen (SVE) 
gegründet. Heute befördert der SVE mit ins-
gesamt 40 Fahrzeugen jährlich circa 8,5 Mil-
lionen Fahrgäste. 

Sein 100-jähriges Jubiläum feiert der SVE am 
Samstag, 23. Juni, und Sonntag, 24. Juni 2012 
auf dem Betriebshof in der Heilbronner Stra-
ße und auf dem Marktplatz. Zwischen beiden 
Veranstaltungsorten werden Pendelbusse ein-
gesetzt. Highlights werden Sonderfahrten mit 
Oldtimern und Elektrobussen sein. 

Übrigens: Die „O-Busse“ sind etwas ganz 
Besonderes: In Deutschland gibt es neben 
Esslingen nur noch zwei Städte, in denen „O-
Busse“ fahren: Solingen und Eberswalde.

Radtour ohne Muskelkater – 
mit E-Bikes im Rems-Murr-Kreis

Der Rems-Murr-Kreis hat für Radfahrer viel 
zu bieten. Der Schwäbische Wald zum Bei-
spiel verspricht „Natur pur“: malerische Seen, 
romantische Mühlen und ein riesiges, zusam-
menhängendes Waldgebiet. Im Remstal locken 
Wein und Fachwerk. Mit modernen E-Bikes – 
auch Pedelecs genannt – wird die anspruchs-
vollste Tour zum Kinderspiel. E-Bikes unter-
stützen den Fahrer bei jeder Pedalumdrehung 
lautlos mit zusätzlicher Energie aus dem Akku. 

Insgesamt stehen ab Mai 2012 im 
Rems-Murr-Kreis 14 Verleihstationen für E-
Bikes zur Verfügung. 12 verschiedene Rund- 
und Themenradwege, wie etwa der Limes-Rad-
weg, sind ausgeschildert. Näheres unter www.
ebike-rems-murr.de.

Viele Verleihstationen sind von Stuttgart aus 
mit Bahn und Bus gut erreichbar. Vom 1. Mai 
bis zum 3. Oktober fahren an Sonn- und Fei-
ertagen die Freizeitbusse Wald- und Limesbus 
zu vielen Stationen im Schwäbischen Wald. 
Ab Schorndorf kann man auch mit den his-
torischen Dampf- und Dieselfahrzeugen der 
Schwäbischen Waldbahn fahren. 
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Mehr zu baubedingten 
Fahrplanänderungen im VVS-Gebiet 
auf www.vvs.de

Vom 8. bis 13. Mai bricht in Stuttgart wieder 
das Trickfilm-Fieber aus! Beim Internationalen 
Trickfilm-Festival, einem der größten Festivals 
für Animationsfilme weltweit, werden ca. 1 000 
Filme aus aller Welt gezeigt – etwa im „Inter-
nationalen Wettbewerb“, im Studentenwettbe-
werb „Young Animation“ und im Kinderpro-
gramm „Tricks for Kids“. Neu in diesem Jahr 
ist „Cartoons for Teens“ mit Filmen und Seri-
en für Jugendliche. Dabei sind auch zwei Os-
car-nominierte Filme: „A morning stroll“ von 
Grant Orchard und „Wild Life“ von Wendy Til-

by und Amanda Forbis. Auch 
unsere Region kommt nicht 
zu kurz: Die BW-Rolle wirft 
den Blick auf die Vielfalt der re-
gionalen Animationsland-
schaft, eine Retros-
pektive präsentiert 
die Anfänge des Trick-
films in Baden-Württem-
berg. Abgerundet wird das Festival mit einem 
Rahmenprogramm.

19. Internationales Trickfilm-Festival

Gewinnspiel

Bargeld ist längst passé in der Heimstätte der 
Mannschaft mit dem roten Brustring. Bereits 
Anfang des Jahres 2009 führte der VfB Stutt-
gart in der Mercedes-Benz Arena ein bargeld- 
und kontaktloses Zahlungssystem ein: die VfB 
Fankarte. Gemeinsam mit den Partnern BW-
Bank und MasterCard wurde ein innovatives 
Zahlungsmedium geschaffen, das nicht nur 
für die Fans des VfB sowie die Besucher der 
Mercedes-Benz Arena, sondern vielmehr eu-
ropaweit in dieser Form einzigartig ist. Mehr 
Komfort und schnelle Zahlungsabwicklung an 
den Servicestationen wurden mit einem fairen 
und offenen Grundprinzip verbunden. Alle VfB 
Fankarten können auch weltweit an über 30 
Millionen MasterCard-Akzeptanzstellen ein-
gesetzt werden. Rund um den Globus ist die 
VfB Fankarte der ideale Begleiter als vollwer-
tige MasterCard Prepaid-Kreditkarte. Egal, ob 
im Supermarkt, im Restaurant, an der Tank-
stelle oder im Urlaub – mit der VfB Fankarte 
kann man überall zeigen, dass das eigene Herz 
für den VfB Stuttgart schlägt. Und dies ohne 
Risiko oder Zwang, denn der aufgeladene Be-
trag verfällt nicht.

Und wer in der Mercedes-Benz Arena sich die 
Zeit für das Aufladen der Fankarte an den über 
40 Aufladepunkten sparen möchte, kann dies 
bequem von zu Hause aus erledigen. Denn noch 
bis zu drei Werktage vor einem Heimspiel kann 
die VfB Fankarte online aufgeladen werden – 
via Onlinebanking oder per Banküberweisung. 
Wie der schnellste und einfachste Weg zu ei-
nem von langen Wartezeiten ungetrübten Sta-
dionbesuch genau funktioniert, lässt sich unter 
www.vfb.de/fankarte nachlesen. Also am bes-
ten immer rechtzeitig online aufladen, wenn 
am Wochenende der Ball in der Mercedes-Benz 
Arena rollt!

Auf der Siegerseite dank der VfB Fankarte
Von zu Hause aus Guthaben auf die PrePaid MasterCard aufladen!

Partner im Vebund

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 20.4.2012 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.

Grafenberg gehört seit dem 1. Januar 2012 zum 
VVS und damit auch der Firmensitz des dort 
ansässigen Busunternehmens Bader Reisen. Für 
die Fahrgäste bedeutet das, dass sie von und 
nach Grafenberg ab sofort mit einem Ticket 
durch das ganze VVS-Gebiet fahren können. 

Im Jahr 1929 legte Hermann Bader senior den 
Grundstein für sein Familienunternehmen: Er 
kaufte einen gebrauchten Lkw, montierte darin 

einfache Holzbänke und beförderte Gruppen zu 
kleinen Ausflügen. Auf Linie ging es 1947, und 
zwar auf zwei Strecken: von Grafenberg nach 
Metzingen und von Grafenberg über Tischardt 
und Großbettlingen nach Nürtingen. In den fol-
genden Jahren ist die Firma Bader kontinuier-
lich gewachsen und hat ihr Streckennetz ver-
größert. Im Stadtverkehr Nürtingen werden 
acht Linien gefahren und im Bereich des Ver-
kehrsverbunds Neckar-Alb-Donau (Naldo) eine 
Linie im Stadtverkehr Metzingen. Außerdem 
übernimmt die Firma die Organisation indivi-
dueller Ausflüge und bietet Pauschalreisen mit 
Zielen in ganz Europa an.

Mehr Infos: www.bader-reisen.de

Bader Reisen in Zahlen:

Linien:  9
Beschäftigte: 29
Busse:  20
Verkehrsgebiet: Nürtingen, Metzingen

Firmensitz von Bader Reisen „eingemeindet“

Partner im Verbund

Im VVS wird gebaut
Damit Fahrgäste im VVS künftig noch komfor-
tabler von A nach B kommen, bauen der VVS 
und seine Partner das Streckennetz weiter aus 
und sorgen dafür, dass es in Schuss bleibt. So 
müssen Fahrgäste der S60 von Böblingen nach 
Maichingen im Zuge des Ausbaus bis Rennin-
gen mit Beeinträchtigungen rechnen. In Ober-
türkheim müssen dringend Weichen erneuert 
werden. An mehreren Wochenenden im Juni 
fahren die S-Bahnen der Linie S1 daher nur 
im Halbstunden-Takt. Teilweise können an den 
„Bau-Wochenenden“ die Haltestellen Neckar-
park, Unter- und Obertürkheim nicht angefah-
ren werden

Baustellen

Fahrgäste mit 
Gottvertrauen

Erst im November 2011 wurde der VVS vom 
Internationalen Verband für öffentliches Ver-
kehrswesen (UITP) für seine Werbekampagne 
„Jetzt umsteigen“ als weltweit beste Print-Wer-
bekampagne im Öffentlichen Nahverkehr aus-
gezeichnet. Die Werbeplakate, auf denen echte 
Fahrgäste sich mit einem flotten Spruch zum 
VVS bekannten, waren dem Gemeindereferen-
ten Michael Jakob der Seelsorgeeinheit Drei-
faltigkeit ins Auge gestochen. „Das können wir 
auch“, dachte sich Jakob und bewarb sich beim 
VVS, um zusammen mit seinen Ministranten 
Modell zu stehen. Alle fahren regelmäßig mit 
Bus und Bahn, zum Beispiel mit der U7, die die 
drei zur Seelsorgeeinheit Dreifaltigkeit gehö-
renden Kirchengemeinden in den Stuttgarter 
Stadtteilen Rot, Mönchfeld und Freiberg mit-
einander verbindet. 

Aktuell

Ehre, wem Ehre gebührt. Getreu diesem Mot-
to können VVS-Fahrgäste nun zum 8. Mal ih-
ren Lieblingsbusfahrer oder ihre Lieblingsbus-
fahrerin wählen. 

Der Wettbewerb „Busfahrer des Jahres“ läuft 
bis zum 30. Juni 2012. Bis dann müssen die 
Stimmzettel beim VVS eingegangen sein. Sie 
sind dem Aktions-Flyer beigelegt, der bei den 
Verkehrsunternehmen und in den Bussen aus-
liegt. Mitmachen lohnt sich: Alle Einsendun-
gen nehmen an der Verlosung von drei Reise-
gutscheinen im Wert von jeweils 333 Euro teil.

Busfahrer des Jahres ge-
sucht: Stimmen Sie ab!

Aktion

Weitere Infos auf www.vvs.de


