
Alegria
Porsche Arena, 
21.–25.9.2011
Die international 
gefeierte Produktion 
des Cirque du Solei.

Georg Michael
Hanns-Martin-Schleyer-Halle, 12.10.2011
Der Brite ist nach fünf Jahren wieder live 
unterwegs: Bei der „Symphonica“-Tour wird 
er von einem Orchester begleitet.

Roxette
Hanns-Martin-
Schleyer-Halle, 
17.10.2011
Das schwedi-
sche Pop-Duo Per 
Gessle und Marie 
Frederiksson live. Karten für die aktuelle 
Tour sind heiß begehrt, deshalb gibt‘s zwei 
Zusatzkonzerte in Wien und München. 

Die große Schlager-Starparade
Hanns-Martin-Schleyer-Halle, 23.10.2011
Siebenstündiges Partyspektakel unter ande-
rem mit Andrea Berg, DJ Ötzi und Michelle. 

Caro Emerald
Porsche Arena, 7.11.2011
Hollands neue Pop-Jazz-Queen hat mit ihrem 
aufregenden Debütalbum „Deleted Scences 
From The Cutting Room Floor” 
auf sich aufmerksam gemacht. 

EnBW Turn-Weltcup
Porsche Arena, 11.–13.11.2011
Eine Turn-Schau auf allerhöchstem Niveau.

German Masters
Hanns-Martin-Schleyer-Halle, 
16.–20.11.2011
27. Internationales Reitturnier. 

Söhne Mannheims
Porsche Arena, 24.11.2011
Casino BRD Tour 2011.

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)

Animal & Pferd
Landesmesse Stuttgart, 
5. und 6.11.2011
Ein tierisches Vergnügen 
für Groß und Klein.

Stuttgarter Freizeitmessen im 
Messeherbst 
Landesmesse Stuttgart, 11.–20.11.2011
Die großen Freizeitmessen unter anderem 
mit den Ausstellungen Familie & Heim und 
der Süddeutschen Spielemesse.

Familie & Heim 
Landesmesse Stuttgart, 12.–20.11.2011
Süddeutschlands große Einkaufs- und 
Erlebnismesse.

Verbindung zur Messe

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

33 Jahre VVS – der VVS feiert 2011 zwar 
kein rundes Jubiläum, deshalb gibt‘s auch 
keine Geburtstagsparty mit Champagner 
und Musik. Aber auch für die Schnapszahl 
hat sich der VVS etwas einfallen lassen und 
die Idee zu einem JubiläumsTicket entwi-
ckelt: ein TagesTicket zum unschlagbaren 
Preis von lediglich 3,33 Euro. Dieses Ticket 
gilt jeweils an einem Tag von Samstag, 
1. Oktober, bis Montag, 3. Oktober 2011, 
dem Tag der deutschen Einheit, einen 
ganzen Tag lang für alle Verkehrsmit-
tel im gesamten VVS-Gebiet. Da das 
Ticket nur über einen kurzen Zeit-
raum gültig ist, kann es nicht über-
all (Automat, Verkaufsstellen etc.) 
verkauft werden, sondern wird ex-
klusiv übers Internet angeboten. 
Das Ticket kann ab 12. September 
2011 über die Homepage des VVS 
gekauft und gleich zu Hause auf 
dem eigenen Drucker ausgedruckt 
werden (siehe Artikel Seite 2: „So 
kommen Sie zum Online-Jubilä-
umsTicket“). Mit dem Jubiläums-
Ticket kann man über zehn Euro 
sparen, denn das reguläre Tages-
Ticket für das gesamte VVS-Netz 
kostet 13,50 Euro. Das Jubiläums-
ticket lohnt sich aber auch schon, 
wenn man nur in einer oder zwei 
Zonen unterwegs ist. Normalerwei-
se kostet ein TagesTicket für eine 
und zwei Zonen 6,10 Euro.

Ein Ticket für alle Busse und 
Bahnen im VVS

Vor 33 Jahren war es noch nicht üblich, dass 
ein einziges Ticket in allen Verkehrsmit-
teln gilt. Damals musste man noch für jedes 

Verkehrsunternehmen eine eigene Fahrkarte 
lösen. Wer mit dem Regionalzug nach Stutt-
gart fuhr und am Hauptbahnhof auf die Stra-
ßenbahn umgestiegen ist, musste bis dahin 
ein weiteres Ticket lösen. „Straßenbahn“: Sie 
haben richtig gelesen, auch das Stadtbahn-
Zeitalter begann erst einige Jahre nach Ver-
bundgründung, Mitte der 80er-Jahre. 

Mit Gründung des VVS begann ein neu-
es Zeitalter im öffentlichen Nahver-

kehr, und zwar nicht nur in der Re-
gion Stuttgart, sondern im ganzen 
Land. Der VVS war nämlich der 
erste Verkehrsverbund in Baden-
Württemberg. Mit dem Erfolg des 
VVS setzte sich die Verbundidee 
im ganzen Ländle durch, heute gibt 
es flächendeckend in ganz Baden-
Württemberg Verkehrsverbünde. 
Mit Gründung des VVS wurden 
das Verkehrsnetz und die Fahrpläne 
der damaligen Deutschen Bundes-
bahn (heute DB Regio), der Stutt-
garter Straßenbahnen AG und der 
Omnibus-Verkehrsgemeinschaft 
Bahn/Post (heute Regiobus Stutt-
gart) aufeinander abgestimmt – 
und es wurde ein Gemeinschafts-
tarif für alle Bahnen und Busse der 
beteiligten Unternehmen eingeführt. 
15 Jahre später kam die „Verbund-
stufe 2“ hinzu. Das waren vor al-
lem die zahlreichen privaten und 

kommunalen Busunternehmen in 
der Region. Heute kann man mit dem 

VVS-Ticket freizügig alle Busse und Bahnen 
von insgesamt 40 Unternehmen in der Lan-
deshauptstadt und den vier Verbundlandkrei-
sen Böblingen, Esslingen, Ludwigsburg und 
Rems-Murr-Kreis benutzen. 

Zurück zum Jahr 1978: Gemeinsam mit dem 
VVS startete die S-Bahn, zunächst mit drei Li-
nien auf einem Streckennetz von 64 Kilome-
tern. Der große Vorteil der S-Bahn war, dass die 
Kunden aus der Region mit neuen und damals 
hochmodernen elektrischen Zügen der Baurei-
he 420 direkt und ohne umzusteigen über die 
neue Tunnelstrecke ins Herz der Landeshaupt-
stadt fahren konnten. 

Heute ist die S-Bahn als Rückgrat des Nahver-
kehrs nicht mehr wegzudenken. Inzwischen gel-
ten die Bahnen der Baureihe 420 allerdings als 
veraltet. Ab 2012 werden sie schrittweise ausge-
mustert. Das S-Bahn-Netz wurde Zug um Zug 
erweitert. Heute fahren sieben Linien auf einem 
Streckennetz von 266 Kilometern. Und noch im-
mer kommen neue Streckenabschnitte hinzu: 
2009 wurde die S-Bahn bis Kirchheim/Teck er-
öffnet, 2010 erhielten Sindelfingen und Maichin-
gen Anschluss ans S-Bahn-Netz und Ende 2012 
werden die S60 bis Renningen und die S4 zwi-
schen Marbach und Backnang eröffnet werden.

3,33 Euro: Bei dem Preis muss man 
einfach zuschlagen

Wenige Jahre nach Verbundstart hat auch die 
moderne Stadtbahn Omas Straßenbahn ersetzt. 
Heute gehört die Stuttgarter Stadtbahn mit ih-
ren komfortablen Fahrzeugen, den barrierefrei-
en Haltestellen und dem unabhängigen Fahrweg 
in Tunnel- und oberirdischen Streckenabschnit-
ten zu den leistungsfähigsten Nahverkehrssys-
temen Europas. Auch das Stadtbahnnetz wird 
systematisch ausgebaut: Ende 2010 wurde die 
neue Strecke zum Fasanenhof eingeweiht und 
am 10. Dezember 2011 freuen sich im Stuttgar-
ter Norden die Stammheimer nach jahrelangen 
Bauarbeiten auf ihre neue Stadtbahn. 
Fortsetzung Seite 2

Die VVS-Kundenzeitung

VVS-Kunden, die am 26. Sep-
tember mit Bahn und Bus zum 
traditionsreichen Cannstat-
ter Volksfest anreisen, dür-
fen sich gleich mehrfach freu-
en. Erstens müssen sie sich bei 
der Heimfahrt keine Gedanken 
um ihren Führerschein machen, 
egal, wie viel sie getrunken ha-
ben. Und zweitens werden sie 
als VVS-Fahrgäste an diesem 

Tag mit attraktiven Rabatten be-
lohnt. Am ersten Wasen-Mon-
tag wird nämlich erstmals der 
„VVS-Tag“ gefeiert. 

Preisnachlass bei allen 
Fahrgeschäften

Alle rund 300 Schausteller, an-
gefangen bei den aufwendigen 
und spektakulären Fahrgeschäf-

ten bis hin zu den Imbissstän-
den, gewähren Fahrgästen einen 
Preisnachlass. Beim Bezahlen 
einfach ein gültiges VVS-Ti-
cket vorgezeigen. Im Rahmen 
der „VVS-Hocketse“ gibt es am 
Wasen-Tag für alle Fahrgäste im 
Dinkelacker-Festzelt eine Maß  
oder ein alkoholfreies Getränk 
gratis oder zum halben Preis.
Fortsetzung Seite 2

Erster VVS-Tag beim Volksfest
26. September: tolle Vergünstigungen für Fahrgäste auf dem Wasen

+++ 33 Jahre VVS: JubiläumsTicket für 3,33 Euro +++ Busfahrer 
des Jahres +++ neue U15 nach Stammheim +++ VVS-Wasen-
Tag +++ Besentour +++ Mit dem VVS durch den Herbst +++

Unschlagbar: JubiläumsTicket für 3,33 Euro
Das TagesTicket zum Superpreis gibt es exklusiv im Internet

mehr dazu unter www.vvs.de

Ausgabe September 2011

Neuer Bonusbereich
Gutscheine jetzt im Internet

JahresTicket-Kunden bekommen beim Kauf ih-
rer Fahrkarte ein VVS-Bonusheft als Dankeschön 
für ihre Treue. Kooperationspartner aus der Re-
gion gewähren darin eine bunte Mischung aus 
Gutscheinen und anderen Ermäßigungen. Nach 
13 Jahren Bonusheft in Papierform gibt es die be-
gehrte Zugabe nun zusätzlich auch online. Unter 
der Adresse www.vvs.de/bonus können sich Jah-
resTicket-Kunden in den VVS-Bonusbereich ein-
wählen, mit einem persönlichen Code freischalten 
lassen und die Gutscheine ausdrucken. Der Log-
in-Code steht auf dem neuen Bonusheft, das je-
der Abo-Kunde beim Kauf des JahresTickets er-
hält oder mit der Wertmarke zugesandt bekommt. 
Der neue Bonusbereich ist nicht nur für JahresTi-
cket-Kunden gedacht, sondern für alle Internet-
Nutzer sichtbar. So können sich auch „Abonnenten 
in spe“ einen Überblick über das attraktive Gut-
scheinangebot verschaffen und überlegen, ob sie 
ins Abo einsteigen. Die Gutscheine nutzen kön-
nen aber nur VVS-Abo- und JahresTicket-Kunden.

Bonuspartner sind unter anderem das Kunstmu-
seum Stuttgart, der Erlebnispark Tripsdrill und 
das Friedrichsbau Varieté. Neben Dauervorteilen, 
wie etwa dem um 1,50 Euro ermäßigten Eintritt in 
die Mineraltherme Böblingen, gibt es eine Viel-
zahl von zeitlich begrenzten Aktionen. So wird 
beispielsweise bis Juli 2012 von den Mineralbä-
dern Cannstatt und Berg ein vergünstigter Preis 
angeboten. Einige der Rabatte können nur ein-
mal ausgedruckt und eingelöst werden, andere 
Gutscheine über einen definierten Zeitraum auch 
mehrfach genutzt werden.

KombiTicket-Highlights Online

33 Jahre VVS



So kommen Sie zum Online-JubiläumsTicket

Im Ticketshop können Sie rund um die Uhr 
Einzel- und GruppenTagesTickets zum regu-
lären Preis jeweils für 1–2 Zonen, 3–4 Zonen 
oder für das gesamte Netz kaufen und das bis  
zu 31 Tage im Voraus. Vor Ihrer ersten Bestel-
lung müssen Sie sich online registrieren. Die 
Bezahlung kann mit Lastschrift, Kreditkarte 
oder Überweisung per Giropay erfolgen. 

Fünf Schritte zu Ihrem OnlineTicket:

 Auf www.vvs.de VVS-OnlineTicket 
 klicken, anschließend den SSB-Webshop 
 aufrufen.
 Im Shop Ticket auswählen. Dann ge- 
 wünschten Geltungstag und Geltungsbe- 
 reich festlegen.
 Weitere Tickets zum Warenkorb hinzu-
 fügen oder Bestellung fortsetzen.

 Bestätigung Ihrer persönlichen Daten und
 des gewählten Zahlungsverfahrens.
 Prüfung der Bestellung und Abschluss 
 mit dem Button „Bestellen“.

Direkt im Anschluss erhalten Sie das Ticket per 
E-Mail im PDF-Format und können es bequem 
zu Hause ausdrucken. Ausführliche Informa-
tionen zum Bestellvorgang finden Sie unter:

https://tickets.ssb-ag.de/ oder
www.vvs.de/vvs-onlineticket

Tipp: 
Nutzen Sie die elektronische Fahrplanauskunft 
www.vvs.de – dann finden Sie neben Ihrer 
Verbindung einen Link zum richtigen Tages-
Ticket für Ihre Strecke. Dasselbe gilt, wenn 
Sie den VVS-Ticketberater nutzen oder sich 
auf den Internetseiten über die entsprechen-
den Tickets informieren.

Wie hoch die einzelnen Ermäßigungen für Fahr-
gäste beim ersten VVS-Wasen-Tag am 26. Sep-
tember ausfallen, hängt von der Kalkulation des 
jeweiligen Schaustellerbetriebs ab. Im Imbissbe-
reich wird der Nachlass rund einen Euro betra-
gen, die Fahrgeschäfte werden die gleichen stark 
reduzierten Preise wie an den bereits etablier-
ten Familientagen anbieten. Damit die Bus- und 
Bahnnutzer nachvollziehen können, wie viel sie 
am VVS-Tag sparen, sind neben den Normalprei-
sen jeweils die Sonderpreise für VVS-Kunden an 
den verschiedenen Ständen ausgeschildert.

Neben den vielen verlockenden Rabatten gibt es 
auch noch einen dritten Grund, dem Volksfest 
am 26. September einen Besuch abzustatten. An 
diesem Tag lädt der VVS zu seiner traditionellen 
VVS-Hocketse ins Dinkelacker-Festzelt der Fa-
milien Klauss ein. VVS-JahresTicket- und Abo-
Kunden erhalten ab 11 Uhr eine Maß oder ein 
alkoholfreies Getränk gratis. Alle anderen Fahr-
gäste bekommen bei Vorlage ihres Tickets am 
VVS-Stand an den beiden Haupteingängen die 
Maß zum halben Preis. Für VVS-Kunden ohne 
JahresTicket oder Abo-Ticket empfehlen sich für 
den Besuch auf dem Wasen die preisgünstigen 
TagesTickets, als EinzelTagesTicket für eine Per-
son und als GruppenTagesTicket für bis zu fünf 
Personen.

Wenn der VVS wieder auf der Suche nach dem 
Busfahrer des Jahres ist, dürfen Fahrgäste ihre 
Lieblingsbusfahrer wählen. Rund 700 Fahrgäs-
te haben in diesem Jahr an der Wahl teilge-
nommen und die Stimmzettel ausgefüllt, die in 
den Bussen und bei den Verkehrsunternehmen 
auslagen. Für jeden Landkreis wurde ein Bus-
fahrer ausgewählt, der vom VVS zwei Kar-
ten für ein VfB-Spiel mit den besten Plätzen 
auf der Haupttribühne geschenkt bekam. „Mit 
dem jährlichen Wettbewerb möchten wir allen 
Busfahrerinnen und Busfahrern für ihren täg-
lichen Einsatz und ihr Engagement in einem 
anspruchsvollen Arbeitsfeld danken“, beton-
ten die beiden VVS-Geschäftsführer Thomas 
Hachenberger und Horst Stammler bei den Eh-
rungen. Und das sind die Busfahrer des Jah-
res, darunter erstmals zwei Frauen im glei-
chen Jahr:

Im Landkreis Böblingen wurde Savvas Chou-
ridis gewählt. Der 52-Jährige arbeitet für die 
Firma Stadtverkehr Pflieger und darf sich be-
reits zum zweiten Mal „Busfahrer des Jahres“ 
nennen. Bereits im vergangenen Jahr hatte er 
den Titel geholt. Offensichtlich ist er ihm nicht 
zu Kopf gestiegen. Chouridis strahle sehr viel 
Ruhe und Sicherheit aus und habe immer ein 
Lächeln im Gesicht, schreiben die Fahrgäste. 

Mijo Djedovic von der Firma Schefenacker 
hat im Landkreis Esslingen die meisten Stim-
men gesammelt. Er hat ein freundliches „Hal-
lo“ für jeden Fahrgast und nimmt sich Zeit für 
ihre Fragen, auf die er immer die richtige Ant-
wort weiß. Seine Fahrgäste loben ihn: Auch 
bei Stress verliere er seine gute Laune nicht.

Im Landkreis Ludwigsburg ist die Wahl 
auf Serkan Orak von den Ludwigsburger 
Verkehrslinien (LVL) gefallen. Seinem Traum-

beruf geht der 34-Jährige erst seit fünf Jah-
ren nach. Welchen Spaß ihm das Busfahren 
macht, ist offensichtlich. Er pflegt einen en-
gen und freundschaftlichen Kontakt zu sei-
nen Fahrgästen, die für ihn „wie eine zwei-
te Familie“ sind. 

Busfahrerin des Jahres im Rems-Murr-Kreis 
ist Ruzica Tepic, die für die Omnibus Dan-
nenmann GmbH arbeitet. Die 30-Jährige fährt 
ihren Bus mit „weiblichem Gefühl“, sagen die 
Fahrgäste, und hat noch nie einen Unfall ge-
habt. In ihrem Bus nehmen die Fahrgäste ger-
ne Platz.

Alexandra Wächter-Panagiotou (42) ist die 
Lieblingsbusfahrerin der Stuttgarter. Die zwei-
fache Mutter fährt – genau wie ihr Mann – 
für die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) 
und ist vorwiegend in der Innenstadt sowie im 
Norden und Osten Stuttgarts unterwegs. Ihre 
ruhige und freundliche Art ist bei den Fahr-
gästen beliebt.

Frage: „In den letzten Wochen wurde viel über 
den Vordereinstieg in den Bussen diskutiert. Ich 
bin 71 Jahre alt, gehbehindert und oft mit meinem 
Rollator unterwegs. In Stuttgart fahre ich viel mit 
dem Bus und bin noch etwas verunsichert. Auch 
in meinem Bekanntenkreis gibt es viele, die nicht 
richtig wissen, wie sie sich verhalten sollen.“

Antwort: Das Prin-
zip des Vordereinstiegs 
lautet: vorne einstei-
gen, hinten aussteigen. 
Wenn Sie vorne einstei-
gen, können Sie gezielt 
Kontakt mit dem Fah-
rer aufnehmen und sich 
direkt auf einen der be-
sonders gekennzeichne-
ten Plätze in Fahrernähe 
setzen. Diese sind von 
anderen Fahrgästen bei 
Bedarf freizugeben. 

Der Einstieg an der vorderen Tür hat den Vor-
teil, dass Sie sich an der Stange, die den Kassen-
bereich vom Eingangsbereich trennt, festhalten 

können. Die Fahrer können sehen, dass Sie nicht 
mehr ganz so gut zu Fuß sind. Sie sind in die-
sen Fällen bemüht, besonders vorsichtig zu fah-
ren und an der Haltestelle so dicht wie möglich 
am Bordstein zu halten. 

Denken Sie bitte daran, sich stets einen sicheren 
Halt zu verschaffen und wenn möglich erst auf-
zustehen, wenn das Fahrzeug gehalten hat. Im 
Bedarfsfall können Sie vorne in Sichtweite des 
Fahrers aussteigen (auch wenn dies nicht der prak-
tizierten Regelung vorne ein- und hinten ausstei-
gen entspricht).

Keine Regel ohne Ausnahme:

Wenn Sie mit einem Rollstuhl oder einem Rol-
lator unterwegs sind, sind Sie berechtigt, an der 
hinteren bzw. bei Gelenkbussen an der mittleren 
Tür einzusteigen. Dies gilt auch bei erkennbarer 
Behinderung. Entsprechende Aufkleber sind an 
den Türen angebracht. Viele Busse können ab-
gesenkt werden, der Einstieg vom Bordstein in 
das Fahrzeug ist nahezu ohne Höhenunterschied 
möglich. Ältere Fahrzeuge verfügen in der Regel 
über eine Rampe. 

Info: „Vorne rein, hinten raus“ heißt es jetzt ein-
heitlich in den Bussen im gesamten Verbundge-
biet. Was sich seit Jahren in den meisten Land-
kreisen und Städten im VVS bewährt hat, gilt seit 
letztem Herbst auch in Esslingen und seit Febru-
ar 2011 in allen SSB-Bussen.

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

Große Erleichterung bei den Fahrgästen und Ge-
schäftsleuten in Stammheim und Zuffenhausen: 
Nur noch wenige Wochen, dann hat das lästige 
Umsteigen von der Stadtbahn in die Schienen-
ersatzbusse am Kelterplatz ein Ende. Nach vier 
Jahren Unterbrechung ist Stammheim ab dem 
10. Dezember wieder an das Schienennetz der 
SSB angebunden. Auch die Stammheimer Be-
zirksvorsteherin Tina Hülle fiebert diesem für 
ihren Stadtteil heiß ersehnten Tag entgegen und 
meint: „Wir freuen uns, dass die Baustelle und 
das Umsteigen bald vorbei sind.“

Doch die Mühen und das Warten haben sich ge-
lohnt. Mit der neuen Stadtbahnlinie U15 brau-
chen die Fahrgäste aus Stammheim künftig nur 
noch 24 Minuten zum Arnulf-Klett-Platz. Früher 
mit der Strambe waren sie auf der gleichen Stre-
cke 32 Minuten unterwegs. Der Grund: Dank 
des neuen Tunnels in Zuffenhausen und der ver-
besserten Streckenführung an der Endstation in 
Stammheim kommt die moderne Stadtbahn viel 
flotter voran als ihr Vorgänger, Stuttgarts letzte 
meterspurige Straßenbahn, der legendäre „Fünf-
zehner“. Und auch die Zuffenhausener profitie-
ren von dem Streckenumbau. Ihr Stadtbezirk 
erstrahlt mit seiner „neuen Mitte“ in frischem 
Glanz und die Unterländer Straße lädt zum aus-
giebigen Flanieren ein.

NEVVS – die VVS-Kundenzeitung – September 2011

Neue U15: bald schnellere 
Verbindung in die Stadt

Fahrgäste sparen beim Jubiläum
Für 3,33 Euro unterwegs im ganzen Netz

Die Fahrgäste haben gewählt
VVS ehrt zwei Fahrerinnen und drei Busfahrer für ihre Leistungen

Aktuell 33 Jahre VVS

Busfahrer des Jahres Fahrgäste fragen, der VVS antwortet

Vordereinstieg im Bus: Wie verhält man sich richtig?
Bernd Riepert aus Stuttgart ist mit Rollator im Bus unterwegs

Bernd Riepert, 71, aus Stuttgart-Ost 
hat eine Frage an den VVS.

Mit dem VVS auf dem 
Wasen sparen

VVS-Wasen-Tag 

Beim Volksfest gibt es dieses Jahr den ersten 
VVS-Wasen-Tag mit Rabatten für Fahrgäste.

Serkan Orak, Busfahrer des Jahres 2011 im 
Landkreis Ludwigsburg, fährt für die LVL.

Bald müssen Fahrgäste in Zuffenhausen nicht 
mehr umsteigen.

Der VVS hat sich in den 33 Jahren seines Beste-
hens prächtig entwickelt. Be-
reits im ersten Jahr wur-
den mit 202 Millionen 
Fahrten die Prognosen 
der Verkehrsplaner über-
troffen. Heute fahren 330 
Millionen Fahrgäste pro 
Jahr mit Bus und Bahn im 
VVS-Gebiet. Sie entlasten 
damit die Umwelt und sor-
gen dafür, dass sich auf den 
Straßen im Umfeld der Lan-
deshauptstadt überhaupt etwas 
bewegt. Der VVS möchte sich bei seinen Fahr-
gästen für die ersten 33 Jahre mit dem Jubilä-
umsTicket bedanken. Bei hoffentlich schönem 
Herbstwetter können Kunden die reizvolle Umge-

bung 
der Region er-

kunden. Wie wär’s mit einem Ab-
stecher in die Weinberge des Remstals, in den 
Schönbuch, zum blühenden Barock in Ludwigs-
burg oder mit einer schweißtreibenden Wande-
rung hinauf zum Albtrauf? Die Busse und Bah-
nen des VVS fahren (fast) überall hin.

Andrea Langer-
mann, VVS-Team-
leiterin Kunden-
service.
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Viertelesschlotzer aufgepasst, die Besentour des 
VVS geht in diesem Herbst in ihre siebte Sai-
son. Wer mit Bus und Bahn drei der insgesamt 
rund 40 teilnehmenden Besenwirtschaften be-
sucht, erhält im dritten Lokal vom Wirt ein Vier-
tel Wein gratis und kann darüber hinaus wieder 
einen von zehn attraktiven Preisen gewinnen. Als 
Hauptpreis winkt eine Weinprobe mit Verkösti-
gung für bis zu zehn Personen. Weitere Gewinne 
sind württembergischer Qualitätswein und netz-
weit gültige VVS-GruppenTagesTickets für bis 
zu fünf Personen. Das Ganze funktioniert ganz 
einfach: Besenfreunde, die bei der Aktion mit-
machen möchten, müssen sich lediglich den Be-
sentour-Pass besorgen. Er ist im Tour-Prospekt 
enthalten, der in Bussen und Bahnen, bei Ver-
kaufsstellen und Kommunen im Verbundgebiet 
oder in allen beteiligten Besenwirtschaften aus-
liegt. Außerdem kann der Besentour-Pass auch 
bequem im Internet unter www.vvs.de/orange-
seiten heruntergeladen werden.

Wer in der Besenwirtschaft etwas isst oder trinkt 
und ein gültiges VVS-Ticket zeigt, bekommt dar-
aufhin einen Stempel in seinen Besentour-Pass. 
Im dritten Lokal gibt es dann zum Essen ein Vier-
tele gratis. Um an der Verlosung der zehn Preise 
teilzunehmen, muss der vollständig ausgefüllte 
Besentour-Pass bis Ende Mai 2012 an den VVS 
geschickt werden. Alle Besenwirtschaften, die 
sich an der Aktion beteiligen, sind mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln bequem zu erreichen, so-
dass das Auto getrost in der Garage bleiben kann 
und der Führerschein nicht in Gefahr ist. Zur Aus-
wahl stehen gemütliche Lokalitäten in Stuttgart, 
aber auch im Umland in den Landkreisen Lud-
wigsburg, Esslingen und im Rems-Murr-Kreis. 
Tipp: Mit dem VVS-EinzelTagesTicket bezie-
hungsweise dem VVS-GruppenTagesTicket fah-
ren eine beziehungsweise bis zu fünf Personen 
besonders günstig zu den Besen.

Die neue Staatssekretärin im Ministerium für 
Verkehr und Infrastruktur, Dr. Gisela Splett, 
wohnt zwar jetzt in Karlsruhe, ist aber in Holz-
gerlingen aufgewachsen. Als sie zur Schule 
ging, war die Schönbuchbahn gerade stillge-
legt worden. 1965 sind nämlich die letzten Per-
sonenzüge gefahren. Es dauerte dann über drei 
Jahrzehnte, bis die Strecke durch den kommu-
nalen „Zweckverband Schönbuchbahn“ mit fi-
nanzieller Unterstützung des Landes Baden-
Württemberg reaktiviert wurde. Heute fährt 
die Bahn als Linie R72 und wird von den 
VVS-Fahrgästen so gut genutzt, dass sie – 
insbesondere im morgendlichen Berufs- und 

Schülerverkehr – an ihren Kapazitätsgrenzen 
angelangt ist. Daher plant der Zweckverband in 
den nächsten Jahren einen Ausbau der Schön-
buchbahn, die im Juli dieses Jahres ihren 100. 
Geburtstag feierte. Staatssekretärin Splett hat 
für die Leser von „NEVVS“ einen Ausflugstipp 
parat, der seinen Ausgangspunkt am Bahnhof 
ihres Heimatortes hat.

„Mein Tipp ist der weithin bekannte Museums-
radweg, der zahlreiche Museen im Großraum 
Stuttgart miteinander verbindet. Auf dem rund 
35 Kilometer langen Abschnitt von Holzgerlin-
gen nach Nürtingen finden wir sage und schrei-
be zwölf Museen. Start ist in Holzgerlingen. 
Die Anreise erfolgt natürlich mit der Schön-
buchbahn, deren Züge vom Typ Regio-Shut-
tle spezielle Plätze für Räder haben. Fahrrad 
und Bahn sind beides umweltfreundliche Ver-
kehrsmittel, die man gut miteinander verbinden 
kann. Schön wäre es, wenn man eines Tages 
das Fahrrad in allen öffentlichen Verkehrsmit-
teln in Baden-Württemberg mitnehmen könnte. 
Dafür werde ich mich gerne einsetzen.

Der Radweg führt vom Bahnhof Holzgerlin-
gen zunächst nach Schönaich. Vorbei an der 
Wolfenmühle geht’s weiter nach Waldenbuch. 

Hier lohnt es sich, eine erste Pause zu machen 
und gegebenenfalls ein Museum zu besuchen. 
Ein Highlight ist das Museum Ritter, direkt ne-
ben der weltberühmten Schokoladenfabrik ge-
legen. Schon die moderne Architektur des Ge-
bäudes ist einen Besuch wert, noch mehr aber 
die umfangreiche Kunstsammlung von Marli 
Hoppe-Ritter und die interessanten Ausstellun-
gen. Absolut sehenswert in Waldenbuch sind 
die historische Altstadt und das Museum der 
Alltagskultur oben im Schloss. 

Nach dem Museumsbesuch geht’s weiter nach 
Neuenhaus, Aich und Neckartailfingen, zum 
dortigen Bäckereimuseum. In Grötzingen lockt 
das Schulmuseum. Und schließlich nähern wir 
uns auf dem Radweg entlang der Aich dem Ziel 
der Tour, der historischen Altstadt von Nürtin-
gen. Auch dort gibt es das Stadtmuseum, das 
auch für Kinder interessant gestaltet ist. Oder 
Sie erholen sich in einem der schönen Cafés 
in der idyllischen Altstadt von der Radwan-
derung. Der doppelstöckige RegioExpress der 
Deutschen Bahn bringt Sie von Nürtingen wie-
der nach Hause.“

Gratis-Viertele für VVS-
Fahrgäste

Staatssekretärin Splett: Museumsradweg von Holzgerlingen nach Nürtingen

LVL testen umweltfreundliche Hybridbusse

Promi-AusflugstippVVS-Besentour

Partner im Verbund

Die Ludwigsburger Verkehrslinien (LVL) sind 
ein traditionsreiches Verkehrsunternehmen, das 
bereits auf eine 85-jährige sehr erfolgreiche Fir-
mengeschichte zurückblicken kann. Obwohl der 
Fuhrpark der LVL schon heute ausschließlich 
aus modernen, umweltfreundlichen Nieder-
flurbussen der Hersteller Mercedes-Benz und 
MAN besteht – der erste Niederflurbus stammt 
aus dem Jahr 1996 –, ist das mittelständische 
Verkehrsunternehmen offen für weitere ökolo-
gische Neuerungen. Im vergangenen Frühling 
wurden deshalb zwei Hybridbusse mit unter-
schiedlichen Antriebstechnologien in Ludwigs-
burg getestet.

Zunächst konnten die LVL im April einen Volvo-
Bus zwei Wochen lang im alltäglichen Linien-
betrieb auf den Straßen Ludwigsburgs erproben. 
Im Mai war ein Mercedes-Gelenkbus zu Gast bei 
den LVL. Hybridbusse verfügen generell über 
zwei Antriebssysteme – einen Dieselmotor und 
einen Elektromotor – sowie über einen Akku, 
der elektrische Energie, die beispielsweise durch 
das Bremsen entsteht, speichert. Aus der gespei-
cherten Energie wird dann ein Elektromotor an-
getrieben, der den Bus antreibt. Der Dieselmotor 

wird nur dann zugeschaltet, wenn der Stromspei-
cher aufgeladen werden muss. 

Bei Hybridbussen lassen sich, wie erste Messun-
gen bei anderen Verkehrsunternehmen gezeigt 
haben, der Kraftstoffverbrauch um fast ein Fünf-
tel und somit auch der Ausstoß an Schadstof-
fen spürbar reduzieren. Besonders interessant ist 
die Möglichkeit, das Hybridfahrzeug im reinen 
Batteriespeicherbetrieb und somit auf einem be-
grenzten Streckenabschnitt – etwa innerhalb des 
Stadtzentrums – emissionsfrei und geräuschre-
duziert zu fahren. Dazu kann der Busfahrer den 
Dieselmotor vollständig abschalten. Die LVL 
werden die innovativen Entwicklungen im Be-
reich der Elektromobilität auch in Zukunft mit 
großem Interesse weiterverfolgen.

LVL in Zahlen

Linien: 22
Busse: 75 Busse und 2 Personenanhänger
Beschäftigte: 177
Verkehrsgebiet: Ludwigsburg, Kornwestheim, 
Asperg, Waiblingen und Remseck

Staatssekretärin Gisela Splett liebt Ausflüge 
mit ihrem Fahrrad. 

Mehr Infos: 
www.orange-seiten.de 

Hinfahrt:  R72 Böblingen–Holzgerlingen
Rückfahrt: R8 Tübingen–Stuttgart

Mit dem VVS den Herbst erleben

Freizeit 

Zu jeder Jahreszeit lassen sich mit Bus und Bahn 
im VVS reizvolle Ausflugsziele in und um Stutt-
gart ansteuern. Gerade jetzt im Herbst, wenn 
sich überall in Stadt und Land die Blätter schön 
bunt färben, locken wieder zahlreiche interes-
sante Sehenswürdigkeiten und abwechslungsrei-
che Veranstaltungen. Der VVS hat wieder viele 
Freizeittipps in einem Prospekt zusammenge-
fasst. Die aktuelle Ausgabe heißt „Durch den 
Herbst mit dem VVS“. Das Besondere: VVS-
Kunden können, wenn sie an der Kasse ein gül-
tiges VVS-Ticket vorzeigen, richtig sparen. Sie 
erhalten bei den teilnehmenden Partnern ermä-
ßigte Eintrittspreise. Die aktuellen Vergünsti-
gungen sowie viele weitere praktische Tipps 

und Anregungen zur Freizeitgestaltung als 
auch eine Übersicht über die derzeit angebote-
nen KombiTickets, bei denen die Eintrittskar-
te auch als Fahrkarte gilt, gibt es in Fahrzeu-
gen, bei Verkaufsstellen und im Internet unter  
www.orange-seiten.de. 

Vorgestellt werden in der aktuellen Ausgabe der 
Ausflugsbroschüre neben dem VVS-Tag und der 
VVS-Hocketse auf dem Cannstatter Wasen unter 
anderem auch das Museum auf dem Hohenas-
perg, ein Konzert mit dem bekannten Hip-Hop-
Künstler Samy Deluxe und der Tsunami-Band 
im Konzertclub LKA-Longhorn in Stuttgart so-
wie ein Gastspiel des Zirkus Charles Knie in 
Kirchheim unter Teck. Neben den Erlebnis- und 

Spartipps gibt der VVS auch interessante Wan-
der- und Radwander-Tipps. Alle in dem Prospekt 
genannten Ausflugsziele und Veranstaltungsor-
te sind selbstverständlich bequem mit Bahn und 
Bus erreichbar.

Für die Ausflüge empfehlen sich die TagesTi-
ckets des VVS. Sie sind für ein bis zwei Zonen, 
für drei bis vier Zonen und für das gesamte Netz 
erhältlich. Für zwei Zonen kostet das Einzel-
TagesTicket 6,10 Euro, für drei bis vier Zonen 
9,40 Euro und für das gesamte Netz 13,50 Euro. 
Bis zu fünf Personen fahren mit dem Grup-
penTagesTicket für 10,20 Euro in 
zwei Zonen, für 14,40 Euro in 
drei bis vier Zonen oder für 
17,90 Euro im gesamten 
VVS-Netz.

Am verlängerten 
ersten Oktober-
Wochenende hält 
der VVS anlässlich 
seines 33. Geburtstags 
überdies ein ganz be-
sonders preisgüns-
tiges Tarifangebot 
bereit, das sich auch 
bestens für Ausflügler 
eignet (wir berichten 
auf Seite 1).

Museum Hohenasperg. 

Tag des Schwäbischen Waldes am 18. September.

Samy Deluxe
Umweltschutz wird bei den LVL großgeschrieben. 
Test eines umweltfreundlichen Hybridbusses.



Neues in Kürze

Den Schönbuch erleben

Erleben Sie die verborgenen Kulturschätze 
einer herrlichen Landschaft! Diesen Herbst 
bietet der VVS in Zusammenarbeit mit dem 
Schwäbischen Heimatbund vier Wanderungen 
im Schönbuch an. Vom 16. September bis 14. 
Oktober stehen verschiedene Themen auf dem  
Programm, zu denen es jeweils eine Wande-
rung unter fachkundiger Leitung gibt. 

n Fr. 16.9.2011, Herrenberg, Jörg Rathgeb und 
 Herrenberger Altar – ein Kunstwerk von 
 europäischer Geltung am Schönbuchrand
n Fr. 30.9.2011, Dem Schönbuch auf der Spur 
 – von Römern, Mönchen und königlich- 
 württembergischen Förstern
n Fr. 7.10.2011, Mit der königlich-württember- 
 gischen Schönbuchbahn ins Mittelalter – 
 Kirchen, Burgen, historische Dörfer im 
 Schönbuch
n Fr. 14.10.2011, Förster, Waldfrevler, Bau- 
 ern, Städter, Volkskultur – Reise ins Herz 
 des Schönbuchs

Mehr Infos auf www.vvs.de 

Traditionelles Bahnhofspatenfest – 
sechs neue Paten

Wie jedes Jahr hat der VVS auch im Sommer 
2011 alle ehrenamtlichen Helfer, die sich für 
den ÖPNV in der Region Stuttgart einsetzen, 
zum Bahnhofspatenfest eingeladen. Mehr als 
200 Gäste sind zum gemeinsamen Mittagessen 
und gemütlichen Beisammensein in die klei-
ne Schalterhalle im Stuttgarter Hauptbahnhof 
gekommen. Bei dieser Gelegenheit bedankten 
sich Nikolaus Hebding, Leiter des Bahnhofsma-
nagements Stuttgart, und VVS-Geschäftsfüh-
rer Horst Stammler bei den neuen Bahnhofspa-
ten für ihre Arbeit – natürlich stellvertretend für 
alle anderen Helfer, die dafür sorgen, dass die 
Bahnhöfe im VVS-Gebiet bei den Fahrgästen 
einen guten Eindruck hinterlassen. 

Seit 2010 haben sechs neue Bahnhofspaten 
für insgesamt neun Bahnhöfe ihren „Dienst“ 
angetreten: Jens Müller (Bahnhof Leonberg), 
Konrad Kehl (Bahnhof Ellental), Steffen Zais 
(Bahnhöfe Ebitzweg, Münster und Zazenhau-
sen), Michael Sommerschuh (Bahnhöfe Sin-
delfingen und Maichingen), Reinhard Gerling 
(Bahnhof Nürnberger Straße) und Veseljko Pa-
nic (Bahnhof Asperg). 

Für mittlerweile 45 Bahnhöfe engagieren sich 
mehr als 150 Ehrenamtliche. Zu den zahlrei-
chen Helfern gehören die Bahnhofspaten, die 
ÖPNV-Betreuer, die Schulbusbegleiter im Rah-
men der Sicherheitspartnerschaft Esslingen, 
die Mitarbeiter der mobilen Bahnhofsmission 
und die Mitglieder des VVS-Fahrgastbeirates.

Die Zahlen können sich sehen lassen: Von Null 
auf 13 000 Fans hat es der VVS bei Facebook in 
nur einem Jahr gebracht. Der Vergleich zeigt, dass 
dieser rasante Anstieg wirklich ein grandioser Er-
folg ist. Viele andere Verkehrsunternehmen oder 
-verbünde bringen es mit ihren Seiten bei Face-
book gerade mal auf 800 bis 2 400 Fans. Selbst 
die Österreichischen Bundesbahnen können da 
mit ihren rund 9 000 Fans nicht mithalten.

Die Seite des VVS ist so beliebt, weil viele VVS-
Kunden den direkten und ungezwungenen Kon-
takt zu Mitarbeitern und Experten schätzen. Wer 
eine Frage hat und auf der Pinnwand postet, er-
hält vom VVS prompt und völlig unbürokratisch 
eine Antwort darauf, egal ob es um den Tarif oder 
eine Betriebsstörung geht. Eine begeisterte Nut-
zerin bringt es in ihrem Pinnwandeintrag auf den 
Punkt: „Vielen Dank für die Antwort! Ich finde es 
richtig klasse, dass ihr euch so viel Mühe macht, 
auch einzelne individuelle Fragen zu beantwor-
ten! Richtig dickes Lob an den VVS!“

Ein richtiger Renner bei den VVS-Kunden sind 
auch die Facebook-Aktionen, bei denen attrakti-
ve Preise winken. So wie beispielsweise das Os-
tereiersuchspiel, bei dem es exklusiv für regist-
rierte Facebook-Fans ein iPad 2 zu gewinnen gab. 
Darüber hinaus zwitschert der VVS aber auch 
munter bei Twitter. Dort hat der Verbund bereits 
fast 1 500 „Follower“, die sich mit brandaktuel-
len Neuigkeiten rund um Bus und Bahn versor-
gen lassen. Auch diese Zahl kann sich im Bun-
desvergleich sehen lassen.

NEVVS – die VVS-Kundenzeitung – September 2011

VVS-Sudoku
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13 000 Fans bei Facebook Im VVS wird für Sie gebaut

Neues Jahres-Abo boomt

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

Dinos bevölkern das Blühende Barock

 U5 Leinfelden–Hauptbahnhof–Killesberg 
 U12 (Vaihingen)–Möhringen–Hauptbahn-
 hof–Killesberg
 bis 27. November, ganztags
Wegen Gleissanierung und Weicheninstandhaltung 
Streckensperrung Eckartshaldenweg–Killesberg. 
Die Stadtbahnlinien U5 und U12 enden am Eck-
artshaldenweg. Zusätzlich zur Buslinie 44 können 
Fahrgäste tagsüber ersatzweise Busse der Ersatz-
linie U5E nutzen (Türlenstraße–Kunstakademie–
Killesberg–Löwentorbrücke–Türlenstraße).

 U1 Fellbach Lutherkirche–Charlotten- 
 platz–Vaihingen
 U2 Neugereut–Charlottenplatz–Botnang 
 U4 Untertürkheim Bahnhof–Charlotten- 
 platz–Hölderlinplatz
 Montag, 5. September bis Freitag, 9. Sep- 
 tember, abends
An der Haltestelle Charlottenplatz wird an den 
Gleisen gebaut. Jeden Abend werden von 20:30 
Uhr bis Betriebsschluss die Linien U1, U2, U4 
über den Hauptbahnhof umgeleitet. Die Hal-
testellen Charlottenplatz und Rathaus werden 
nicht von der Stadtbahn angefahren, können aber 
mit den Linien U5, U6, U7, U12, U15 über den 
Hauptbahnhof (Charlottenplatz) bzw. über die 

Buslinien 43 und 44 (Charlottenplatz, Rathaus) 
erreicht werden. 

In dem Zeitraum wird es zwei Linien U4 geben: 
Die reguläre Linie von Untertürkheim kommend 
fährt ab Staatsgalerie über Hauptbahnhof und 
Berliner Platz bis zum Vogelsang und heißt vo-
rübergehend U4A. Eine zusätzliche Linie U4B 
pendelt zwischen Südheimer Platz, Stadtmitte, 
Berliner Platz und Hölderlinplatz. Fahrgäste kön-
nen am Berliner Platz umsteigen.

 S1 Herrenberg–Stuttgart–Kirchheim 
 (Teck) 
 Samstag, 26. November bis Sonntag, 27. No- 
 vember, jeweils ganztags
In Untertürkheim werden Weichen erneuert. Die 
S1 fährt deshalb samstags nur im 30-Minuten-
Takt. Die Verstärkerzüge zwischen Esslingen 
und Schwabstraße fallen aus. Die Bauarbeiten 
haben keine Auswirkungen auf die restliche 
Strecke.

Online

Aktuell

Immer mehr Menschen fahren im VVS mit Bus 
und Bahn. Im ersten Halbjahr 2011 sind 162,8 
Millionen Fahrgäste im Verbundgebiet mit Bus 
und Bahn unterwegs gewesen. Die Steigerung 
um 2,3 Prozent ist die höchste seit mehr als 
10 Jahren. Insgesamt wurden im ersten Halb-
jahr 3,6 Millionen Fahrten mehr unternommen. 
Dazu beigetragen hat maßgeblich auch das neue 
Abo. Nie zuvor war der Anteil der Dauerkunden 
beim VVS so hoch wie jetzt. In Zahlen drückt 
sich der Trend zum neuen Abo so aus: Eine Mil-
lion Fahrten mehr durch Fahrgäste, die statt Mo-
natsTickets jetzt mit dem Jahres-Abo unterwegs 
sind. Von den bis zum Jahresende prognosti-
zierten 35 000 Abonnenten hat der VVS schon 
25 000 erreicht, das sind bereits rund zwei Drit-
tel, freuen sich die Verantwortlichen. 

Unter dem Motto „12 Monate fahren, 10 Mona-
te zahlen“ (und das bei monatlicher Abbuchung) 
gibt es seit Januar 2011 das Jahresabo Jeder-
mann-, 9-Uhr-Umwelt-, Senioren- und 14-Uhr-
JuniorTicket. Einen besonderen Service bietet 
der VVS den Abokunden mit dem Abo-Sofort: 
Damit können Fahrgäste bei DB- und SSB-Ver-
kaufsstellen jederzeit und direkt ins Abo einstei-
gen. Der Kunde muss sich keine Gedanken über 
den Abo-Einstiegstermin machen. Es gilt: „Je-
der Tag ist Abo-Tag“. Und die günstigen Abo-
Konditionen gelten gleich vom Einstiegstag an. 

Mit speziellen Prämienangeboten wie zum 
Beispiel Wellness-, Essens- oder Theater-Gut-
scheinen haben SSB und DB um Neueinstei-
ger geworben. Alleine bei der SSB haben im 
Mai und Juni 2 000 Fahrgäste ein neues Abo 
abgeschlossen.

Baustellen

Freizeit

Die Dinosaurier sind zurück. Sie bevölkern 
derzeit das Blühende Barock in Ludwigs-
burg. Angst haben muss vor den Respekt ein-
flößenden Riesenechsen aber niemand. Denn 
die gigantischen Dinos sind alle aus Kürbis-
sen gemacht und Bestandteil der weltgrößten 
Kürbisausstellung. Rund 150 Tonnen Kürbisse 
waren nötig, um die beeindruckende urzeitli-
che Kulisse im Unteren Obstgarten aufzubau-
en. Die Kürbisausstellung findet jedes Jahr im 
Herbst im Park des Ludwigsburger Residenz-
schlosses statt. In unglaublicher Formen- und 
Farbenvielfalt werden unter einem jährlich 
wechselnden Motto über 450 Zierkürbissor-
ten äußerst fantasievoll präsentiert.

Dass Kürbisse nicht nur ein Augen-, sondern 
auch ein Gaumenschmaus sind, davon kön-
nen sich die Besucher der Ausstellung noch bis 
zum 6. November in einem speziellen Restau-
rant überzeugen. Dort werden abwechslungs-
reiche Kürbisgerichte angeboten, angefangen 
von der klassischen Kürbissuppe über Kürbis-
maultaschen bis hin zum Kürbisstrudel. Ne-
benan bietet ein Markt alles an, was aus Kürbis 
gemacht wird: Kürbisfruchtaufstrich, Kürbis-
nudeln, aber auch Kürbissekt und Kürbislikör.

Anfahrt: S4 und S5 bis Ludwigsburg Bahnhof. 
Weiter mit den Buslinien 421, 427, 430, 443 und 444 
bis zur Haltestelle Residenzschloss.

www.facebook.com/vvs
http://twitter.com/VVS

Neue Soccer Lounge beim VfB Stuttgart

Freizeit

Im Rahmen des Stadionumbaus der Mercedes-
Benz Arena konnte auch ein neuer Business Be-
reich für ein noch intensiveres Fußball-Erleb-
nis geschaffen werden: die Soccer Lounge in 
der Untertürkheimer Kurve. Tolles Flair, edles 
Ambiente und hochwertiges Interieur erwarten 
die Fans dort. Große Glasfronten sorgen für viel 
Licht und Transparenz und schaffen so ein Um-
feld, in dem man sich einfach wohlfühlen muss. 

Auf den neuen Business Plätzen hat man das 
Gefühl, nach einem Tor den Ball selbst aus dem 
Netz holen zu können – so nah sitzt man am Ge-
schehen. Die wunderschöne Außenterrasse bie-

tet einen beeindruckenden Blick auf das VfB-
Clubgelände und den Rotenberg.

Infos und Buchungen unter: 
marketing@vfb-stuttgart.de


