
Was haben Aalen, Freudenstadt, 
Göppingen, Bad Wildbad und Heil-
bronn gemeinsam? Alle Städte liegen 
in der Metropolregion 
Stuttgart. Sie haben 
noch nichts von der 
Metropolregion 
gehört? Die 
„Europäische Metro-
polregion
Stuttgart“ 
– so der
offi zielle
Titel – wurde
1995 ins
Leben 
gerufen
und  be-
schäftigt sich
vorrangig mit der 
Abstimmung planerischer 
Fragen. Über fünf Millionen 
Menschen, ungefähr die Hälfte 
des Landes Baden-Württemberg, 
wohnen in der Metropolregion 
Stuttgart. Der VVS und die weiteren 
acht Verkehrsverbünde der Metropolregion 
machen diese nun „erfahrbar“. Ab 1. Januar 
2012 wird das MetropolTagesTicket ange-
boten, das für Fahrten mit allen Bussen und 
Bahnen zwischen und in den neun beteiligten 
Verbünden (siehe Abbildung) gültig ist.

Für 18,50 Euro am Tag
neun Verkehrsverbünde bereisen.

Nach Metzingen zum Einkaufen, nach Freuden-
stadt zum Wandern, zum Entspannen nach Bad 
Wildbad oder auf den Spuren der Römer entlang 
des Limes wandeln – das MetropolTagesTicket 
ist die richtige Wahl. Es gilt – wie das Baden-

 Württemberg-
Ticket – von Mon-

tag bis Freitag ab 
9 Uhr, an Samstagen, Sonn- und 

Feiertagen den ganzen Tag 
und kostet 18,50 Euro für 
eine einzelne Person. Fahr-
gäste, die die Metropolregi-

on gemeinsam mit anderen erkunden 
möchten, können bis zu vier Personen 

mitnehmen. Jede weitere Person zahlt 
nur vier Euro zusätzlich. Zu zweit kommt 
man damit beispielsweise für nur 22,50 Euro 

von Ludwigsburg zur Burg Hohenzollern und 
zurück. Das MetropolTagesTicket gibt es in 
den Kundenzentren, den VVS-Automaten und 
direkt beim Busfahrer.

Viele Ausfl ugstipps für die Metropolregion 
Stuttgart sind in einem speziellen Flyer zum 
MetropolTagesTicket zusammengestellt, der 
in den Fahrzeugen und Verkaufsstellen im 
VVS-Gebiet ausliegt. An vielen Orten erhal-
ten Besucher, die ein MetropolTagesTicket 
vorzeigen, besondere Vergünstigungen, zum 
Beispiel bei der Experimena in Heilbronn oder 
im Schmuckmuseum in Pforzheim.

Aida Night of the Proms
Hanns-Martin-Schleyer-Halle, 7.12.2011
Seit 16 Jahren gibt es die „Night of the Proms“: 
Rock, Pop und Classic an einem Abend, dieses 
Jahr unter anderem mit Robin Gibb, Tears for 
Fears und Kim Wilde. Sinfonieorchester, Chor 
und aufwendige Lichtshow inklusive. 

Hallenrad Champions Trophy
Porsche Arena, 17.12.2011
Radball und Kunstradfahren der Weltklasse.

Die Fantastischen Vier
Hanns-Martin-Schleyer-Halle, 22.12.2011
Mit „Die da“ haben die vier Stuttgarter 1992 
ihren Durchbruch gefeiert. Ihr zwanzig-
jähriges Bühnenjubiläum feierten sie 2009 
mit einer Riesenparty auf dem Cannstatter 
Wasen. Der Sound von „Fanta Vier“ hat sich 
inzwischen gewaltig gewandelt. Garantiert 
nicht zum Schlechten, denn sie gehören ganz 
klar zu den bekanntesten deutschen Bands. 

TurnGala
Porsche Arena, 8.1.2011
Losgelöst von Wettkampfregeln: Der Badische 
und der Schwäbische Turnerbund präsentie-
ren mit ihrem Showprogramm die schönsten 
Seiten der Disziplinen Turnen und Gymnastik 
mit international renommierten Künstlern. 

Abba The Show
Porsche Arena, 12.1.2011
Authentisch und originalgetreu: Nicht ohne 
Grund hat der offi zielle internationale ABBA-
Fanclub den inzwischen selbst seit gut zehn 
Jahren erfolgreichen Tribute-Act wiederholt 
als „die besten ABBA seit ABBA“ bezeichnet.

Chris Rea
Porsche Arena, 20.2.2011
Schmuserocker, Blues-Spezialist, Ausnah-
megitarrist und Millionenseller: Chris Rea 
ist eine lebende Legende!

Weltweihnachtscircus
Cannstatter Wasen, 8.12.2011 – 8.1.2012
Mit den besten Artisten der Welt.
 
Verbindung zum NeckarPark/Wasen

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

CMT
Messe Stuttgart, 14.-22.1.2012
Achtung Urlaubsstimmung: Die CMT ist 
Europas größte Publikumsmesse für Freizeit 
und Touristik. Auch der VVS ist wieder vor 
Ort und stellt seine Freizeitangebote und sein 
neues Wanderbuch vor.

Verbindung zur Messe

 S2 und S3 bis Flughafen/Messe
  Bus 122, 809, 828, X3 bis Flughafen, 
Shuttlebus 78 ab Degerloch bis Messe West
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Fahrgäste können ab 1. Janu-
ar 2012 mit dem Kurzstrecken-
Ticket auch in der S-Bahn, den 
Nebenbahnen und allen Nah-
verkehrszügen im VVS fah-
ren. Bisher galt die Kurzstrecke
nur in der Stadtbahn und in 
den Bussen. Im Schienenver-
kehr gilt das Kurzstrecken-
Ticket zum Preis von 1,20 Euro 

künftig von einer zur nächsten 
Haltestelle, maximal aber fünf 
Kilometer. Haltestellen, die 
ohne Halt durchfahren werden, 
zählen mit, sodass bei solchen 
Fahrten das Kurzstrecken-
Ticket nicht gültig ist. Bei 
Stadtbahnen und Bussen 
können Fahrgäste das Kurz-
streckenTicket weiterhin bis 

zur dritten Haltestelle nach 
dem Einstieg nutzen, sofern 
sie nicht umsteigen oder ihre 
Fahrt unterbrechen. Für viele 
Fahrgäste ein großer Gewinn: 
Wer zum Beispiel mit der 
S-Bahn von Bad Cannstatt zum 
Hauptbahnhof fährt, zahlt ab 
1. Januar 2012 nur 1,20 Euro 
statt derzeit 2,50 Euro. 

Bald gibt es das KurzstreckenTicket
auch für die S-Bahn

 +++ WeihnachtsSpezial +++ MetropolTagesTicket +++ VVS-
Wanderbuch +++ Neu: Tagesausfl üge für Seniorengruppen 
+++ KurzstreckenTicket für die S-Bahn +++

Entdecken Sie die Metropolregion Stuttgart
Mit nur einem Ticket quer durch die Region 

mehr dazu unter www.vvs.de
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WeihnachtsSpezial
Einen Tag zahlen, zwei Tage 
fahren

Mit einem äußerst attraktiven Angebot ver-
süßt der VVS seinen Kunden die Weihnachts-
zeit. Nach dem Motto „einen Tag zahlen, zwei 
Tage fahren“ gelten während der Weihnachts-
ferien vom 23. Dezember 2011 bis zum 7. Ja-
nuar 2012 alle TagesTickets auch noch am Fol-
getag – egal ob am Wochenende oder unter der 
Woche. So kann man etwa am 23. Dezember in 
die Stuttgarter Innenstadt fahren und ein letztes 
Mal über den dortigen Weihnachtsmarkt bum-
meln und am Heiligabend dann mit demselben 
Ticket noch schnell ein paar Einkäufe erledigen 
oder Verwandte besuchen. Das Weihnachts-
Spezial eignet sich übrigens auch bestens für 
winterliche Ausfl üge zwischen den Jahren. Und 
wer noch nicht so richtig weiß, was er in den 
Weihnachtsferien unternehmen soll, der fi ndet 
im aktuellen Winterprospekt des VVS sicher den 
einen oder anderen Freizeittipp.

Das WeihnachtsSpezial des VVS umfasst sowohl 
die EinzelTagesTickets wie auch die GruppenTa-
gesTickets für bis zu fünf Personen. Bei einem 
EinzelTagesTicket für das ganze Netz sparen die 
Passagiere beispielsweise 13,50 Euro, bei einem 
verbundweit gültigen GruppenTagesTicket sogar 
17,90 Euro. Wer nicht im ganzen Netz unterwegs 
sein möchte, der bekommt die TagesTickets auch 
für ein bis zwei Zonen sowie für drei bis vier 
Zonen. TagesTickets sind an den Fahrkarten-
automaten, bei den Busfahrern, bei den VVS-
Verkaufsstellen sowie als Online-Ticket im 
Internet zum Selbstausdrucken erhältlich.

KombiTicket-Highlights Tarif

Freizeit

Kloster Maulbronn.

Schwäbisch Hall, Altstadtansicht.

Weitere Tipps und alle Informationen 
zum MetropolTagesTicket gibt es auch  
unter www.metropolticket.de

Burg Hohenzollern.



Mit dem Baden-Württemberg-Ticket sind Fahr-
gäste im ganzen Land günstig unterwegs. 2012 
zahlen viele Kunden für das beliebte Ticket  
weniger als bisher. Dafür wurde das Angebot 
gründlich überarbeitet: 

Neu ist, dass das Ticket nicht mehr automatisch 
für eine oder bis zu fünf Personen gilt. Künf-
tig richtet sich der Preis nach der tatsächlichen 
Anzahl der Personen, die gemeinsam mit einem 
Baden-Württemberg-Ticket fahren möchten. Die 
erste Person zahlt 21 Euro, jede weitere Person 
4 Euro. Auch 2012 gilt: Die maximale Grup-
pengröße beträgt fünf Personen. Mit der 
neuen Regelung entfällt die bisherige Unter-
scheidung zwischen einem Ticket für Einzelper-
sonen („Single“) und dem für Gruppen. Kinder 
bis einschließlich 14 Jahren fahren in Beglei-
tung ihrer Eltern oder Großeltern (maximal 
2 Erwachsene) kostenfrei, so dass Familien 
anstelle von bislang 29 Euro („Gruppe“) häu-
fi g nur noch 25 Euro (Ticket für 2 Personen) 
zahlen. Kinder bis sechs Jahre fahren grund-
sätzlich kostenlos mit. 

Mit bis zu fünf Personen
quer durch Baden-Württemberg.

Das Baden-Württemberg-Ticket gilt einen gan-
zen Tag, montags bis freitags ab 9 Uhr, am Wo-
chenende und Feiertagen sogar schon ab Be-
triebsbeginn bis 3 Uhr des Folgetages. Mit dem 
Baden-Württemberg-Ticket „Nacht“ können 

Fahrgäste unter der Woche zwischen 18 und 6 
Uhr und in den Nächten auf Samstag, Sonntag 
oder einen Feiertag bis 7 Uhr fahren. Alle Va-
rianten des Baden-Württemberg-Tickets gelten 
in den Interregio- und Regionalexpress-Zügen 
sowie in den Regional-, S-, Stadt- und Straßen-
bahnen und in den Bussen aller Verkehrsverbün-
de in Baden-Württemberg. 

Das neue Baden-Württemberg-Ticket gibt es im 
VVS ab dem 1. Januar 2012 an allen Ticketauto-
maten, in den Bussen, in den DB-Reisezentren 
und -Agenturen mit VVS-Lizenz sowie in den 
privaten Verkaufsstellen der SSB. Die gleichen 
Konditionen wie für das Baden-Württemberg-
Ticket gelten ab 1. Januar 2012 auch für das neue 
MetropolTagesTicket. Dieses ist 2,50 Euro güns-
tiger und kostet für eine Person 18,50 Euro. Mit 
dem MetropolTagesTicket kann man im VVS 
und weiteren acht Verkehrsverbünden fahren.

22,40 224,00

21,00 €
25,00 €
29,00 €
33,00 €
37,00 €

1 Person

2 Personen

3 Personen

4 Personen

5 Personen

BaWü-Ticket MetropolTagesTicket

18,50 €
22,50 €
26,50 €
30,50 €
34,50 €

Zusammen mit örtlichen Verkehrsämtern hat 
der VVS attraktive Tagesausfl üge zusammen-
gestellt, die speziell für Seniorengruppen ent-
wickelt wurden. Damit ist er dem Wunsch vieler 
Senioren gefolgt, die sich vom VVS ein komplet-
tes Rundumangebot für einen gelungenen Aus-
fl ug gewünscht haben. Alle Ziele sind mit Bus 
und Bahn gut erreichbar und schließen nicht nur 
Stadt- oder Museumsführungen, sondern über-
wiegend auch die Verpfl egung – entweder einen 
Imbiss oder eine Einkehr in einem gemütlichen 
Gasthaus – mit ein. Die Ausfl üge kosten in der 
Regel unter 20 Euro. Die insgesamt 24 verschie-
denen Touren, die angeboten werden, starten ab 
Bietigheim-Bissingen, Marbach, Kirchheim un-
ter Teck oder Stuttgart. 

Herbstromantik in den 
Besigheimer Weinbergen.

Zur Auftaktveranstaltung „Herbstromantik in 
den Besigheimer Weinbergen“ hat der VVS Ver-
treter der regionalen Seniorenvereine eingela-
den. Vom VVS in Stuttgart aus sind die Gäste 
bei traumhaftem Wetter zum gemeinsamen Aus-

fl ug nach Bietigheim aufgebrochen. Dort wurden 
sie am Bahnhof Ellental von einem Stadtführer 
im Empfang genommen. Nach einem Rundgang 
durch die Bietigheimer Altstadt und den Bürger-
garten hatte die Gruppe sich eine Pause verdient 
und stärkte sich mit einem gutbürgerlichen Mit-
tagessen in einem Bietigheimer Restaurant. Da-
nach ging es weiter mit dem Bus nach Besig-
heim zur Schlepperfahrt durch die Weinberge 
bis zur Felsengartenkellerei Hessigheim. Den 
Ausfl ug ließen die Teilnehmer nach Besichtigung 
der Kellerei mit einer Weinprobe gemütlich aus-
klingen. Anschließend brachte der Schlepper die 
Gruppe wieder zurück nach Besigheim. Fast alle 
Teilnehmer konnten neue Seiten von Bietigheim 
entdecken und waren mit dem Programm rund-
um zufrieden.  „Das All-Inklusive-Paket ist pri-
ma. Die Planung nimmt sonst immer viel Zeit in 
Anspruch“, lobt ein Teilnehmer. 

Gemütliche Ausfl üge wie diesen und viele an-
dere Vorschläge hat der VVS in sein Programm 
aufgenommen – so ist für jeden Geschmack et-
was dabei. Detaillierte Informationen zu den 
einzelnen Ausfl ügen gibt es im Internet auf 
www.orange-seiten.de.

Gruppen melden sich direkt bei den Verkehrs-
ämtern an. Wer zuvor Informationsmaterial 
über die verschiedenen Angebote haben möch-
te, schickt einen frankierten und adressierten 
Rückumschlag (1,45 Euro Porto, A4) an den 
VVS, Verkaufsförderung, Rotebühlstraße 121,
70178 Stuttgart oder eine E-Mail mit dem 
Stichwort „Gruppenreisen“ an verkaufsfoerde-
rung@vvs.de.
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Das neue VVS-Wanderbuch ist da!
Mit Bus und Bahn die schönsten Ecken der Region erkunden 

Neu: Tagesausfl üge für Seniorengruppen
24 verschiedene Touren in die Region im Angebot

Aktuell Freizeit

Freizeit Tarif

Baden-Württemberg-Ticket wird neu aufgelegt
Preis wird nach tatsächlichen Mitfahrern berechnet

Wer in der Region Stuttgart wohnt und gerne 
auf Schusters Rappen unterwegs ist, fi ndet 
ideale Voraussetzungen. Die Landschaft ist 
durch eine besondere Vielfalt geprägt, die 
neben Weinbergen, Flusstälern und Bergen auch 
zahlreiche Wälder zu bieten hat. Viele schöne 
Ausfl ugsgebiete im VVS-Gebiet sind mit Bus 
und Bahn gut zu erreichen.

Dass man Tagesausfl üge und Wanderungen auch 
ohne Auto bequem und fl exibel gestalten kann, 
zeigt der VVS mit seinem neuen Wanderbuch. 
Wanderer, die sich mit Bus und Bahn auf den 
Weg machen, haben einen großen Vorteil: Sie 
müssen nicht wieder zum Ausgangspunkt zurück. 
Anstatt zum Parkplatz zurückzukehren, können 
sie an einer beliebigen Haltestelle aussteigen 
und an einer anderen wieder einsteigen. Bei 
einer Streckenwanderung durchqueren sie 
viel weitere Gebiete und so gibt es mehr zu 
sehen und zu erleben als auf einem Rundweg. 
Umweltschonend ist es noch dazu, denn das 
Auto kann in der Garage bleiben. 

Ab Januar 2012 erhältlich! 

Für dieses Buch hat der Verkehrs- und Tarif-
verbund Stuttgart gemeinsam mit dem erfahrenen 
Wanderbuchautor Dieter Buck (siehe Seite 3)
eine Auswahl an besonders lohnenswerten 
Wanderungen und Spaziergängen getroffen, die 
alle mit öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut 
erreichbar sind. Die Wanderungen führen tief 
in den Schwäbischen Wald oder ins Remstal 
mit seinen Höhenzügen, wo als besonderes 
Highlight der neu ausgeschilderte Remstal-
Höhenweg wartet, der von vielen Bahnhöfen aus 
erreichbar ist. Weitere Touren verlaufen am Rand 
der Schwäbischen Alb, im reich bewaldeten 
Schönbuch, im Gäu und im Neckartal. 

So lässt sich bequem mit Bus und Bahn 
erkunden, was das „Ländle“ an Natur- und 
Kulturlandschaft zu bieten hat: weite Felder, 
die typischen Streuobstwiesen, romantische 
Weinberge, plätschernde Wasserfälle, schattige 
Wälder, historische Gebäude, Kulturdenkmäler 
und idyllische Orte mit viel Fachwerkromantik. 
Die Sehenswürdigkeiten und Highlights entlang 
der Route sind im Buch mit interessanten 
Hintergrundinformationen dargestellt und 
erklärt. 

Die ersten Exemplare des neuen VVS- 
Wanderbuchs gibt es druckfrisch zum Preis von 
14,90 Euro auf der Stuttgarter Reisemesse CMT 
im Januar 2012, am VVS-Stand in Halle 6.

Ein gutes Tröpfchen und herrlichen Ausblick 
konnten die Teilnehmer in den Besigheimer 
Weinbergen genießen. Hohenstaufen und Spielburg.

Marktplatz in Freudenstadt.

Die Stammheimer bekommen 
in diesem Jahr von der SSB be-
reits zwei Wochen vor Weih-
nachten ein Geschenk. Nach 
vier Jahren Unterbrechung ist 
ihr Stadtteil ab 10. Dezember 
wieder an das Schienennetz 
der SSB angebunden und der 
Umbau von der alten Strambe 
zur modernen Stadtbahn ab-
geschlossen. Das lästige Um-
steigen vom Schienenersatzbus 
in die U15 an der Hohenstein-
straße in Zuffenhausen ent-
fällt. Das Eröffnungswochen-
ende feiert die SSB gemeinsam 
mit den Zuffenhausener und 
Stammheimer Bürgern. 

Erkunden Sie die neue 
Stadtbahnstrecke!

Nach Abschluss der Eröff-
nungsfeier kann die neue Stadt-
bahnstrecke vom Kelterplatz in 

Zuffenhausen bis zur Endstati-
on in Stammheim am 10. De-
zember den ganzen Samstag 
lang ausgiebig und vor allem 
kostenlos erkundet werden. 

Ab Sonntag, 11. Dezember, 
gilt dann der Planbetrieb auf 
der verlängerten U15. Gefah-
ren wird nach dem gleichen 
Schema wie auf den meisten 
anderen Stadtbahnlinien der 
SSB auch, tagsüber im Zehn-
Minuten-Takt, abends alle 
15 Minuten, sonntagsfrüh alle 
20 Minuten. Ein Vorteil der 
neuen Stadtbahnverbindung 
ist die spürbar kürzere Fahr-
zeit. Im Vergleich zum alten 
Fünfzehner sind die moder-
nen Stadtbahnen dank des neu 
gebauten Tunnels und der kür-
zeren Streckenführung näm-
lich deutlich fl otter unterwegs. 
Von der Endstation in Stamm-

heim ist man mit der U15 in nur 
26 Minuten in der Innenstadt. 
Die alte Strambe hat bis zum 
Arnulf-Klett-Platz 32 Minuten 
gebraucht. 

Von den Vorzügen
profi tieren.

Neben der kürzeren Fahrzeit 
bietet die Stadtbahn aber noch 
weitere Vorzüge. An den neu-
en Haltestellen können die Pas-
sagiere ganz bequem ebenerdig 
ein- und aussteigen. Davon pro-
fi tieren ganz besonders Roll-
stuhlfahrer, Gehbehinderte 
sowie Fahrgäste mit Kinder-
wagen oder Gepäck. Durch 
die breiteren und längeren 
Stadtbahnwagen gibt es außer-
dem deutlich mehr und vor 
allem wesentlich komfortable-
re Sitzplätze als in der frühe-
ren Straßenbahn.

Schneller am Ziel mit der neuen U15
Ohne Umsteigen nach Stuttgart-Stammheim

Bald keine Baustelle mehr: neue Stadtbahn-Haltestelle in Zuffenhausen.



Bereits zum 17. Mal hat Omnibus Schlienz die 
jährlichen Verkehrssicherheitstage veranstaltet. 
An zwei Vormittagen nach den Herbstferien 
haben mehr als 400 „I-Dötzchen“ aus rund
zehn Esslinger Grundschulen an dem kosten-
losen Schulbustraining teilgenommen. Die 
Aktion wird jedes Jahr auch von der Esslinger 
Verkehrspolizei begleitet. Im Stundentakt wur-
den die Klassen an ihren Schulen mit den Bussen 
der Firma Schlienz abgeholt und wieder zurück-
gebracht. Auf dem Betriebsgelände in Esslin-
gen-Wäldenbronn bekamen die Erstklässler nicht 
nur viele theoretische Tipps für den sicheren
Schulweg, sondern durften auch alltägliche
Situationen im echten Bus nachstellen. Eine
spannende Führung durch die Werkstatt
rundete das Programm ab. 
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Der Winter steht vor der Tür. Im Advent locken 
wieder zahlreiche stimmungsvolle Weihnachts-
märkte in und um Stuttgart. Und wem es drau-
ßen zu kalt ist, dem legt der VVS warm ans Herz, 
eines der vielen Museen, Theater und anderen 
Kultureinrichtungen in der Region zu besuchen. 
Viele Ausfl ugsziele und Veranstaltungsorte las-
sen sich bequem mit Bus und Bahn erreichen. Ein 
Pluspunkt gerade in der kalten Jahreszeit, wenn 
Schnee und Eis Autofahrern zu schaffen machen.

Die Höhepunkte dieses Winters hat der VVS in 
einem Prospekt zusammengefasst. Das Besonde-
re daran: Bei vielen Veranstaltungen und Attrak-
tionen können VVS-Kunden kräftig sparen. Wer 
an der Kasse ein gültiges VVS-Ticket vorzeigt, 
erhält bei den teilnehmenden Partnern ermäßig-
te Eintrittspreise oder sonstige Vergünstigungen. 
Bei der Sonderausstellung „SEX“ des Naturkun-
demuseums im Schloss Rosenstein gibt es bei-
spielsweise bis Ende Dezember für VVS-Fahr-
gäste zwei Eintrittskarten zum Preis von einer. 
Auch die wiedereröffnete Eiswelt auf der Waldau 
in Stuttgart und der „Indoor“-Freizeitpark Sensa-
polis in Böblingen gewähren ermäßigten Eintritt.

Die beliebte VVS-WeihnachtsmarktTour geht in 
diesem Jahr in ihre sechste Saison. Mit dabei sind 
unter anderem die Märkte in Esslingen, Ludwigs-
burg, Nürtingen, Schorndorf und Stuttgart. Wer 
mit Bahn und Bus zu den teilnehmenden Weih-
nachtsmärkten fährt, bekommt bei Vorlage eines 
VVS-Tickets und des Gutscheins, der im Win-
ter-Prospekt abgedruckt ist, zwei Glühwein zum 
Preis von einem.

Wer so wie ich für seine Texte im ganzen Land 
und in den Alpen unterwegs ist, der nutzt 
zwangsweise intensiv das Auto. Umso mehr 
kann ich es genießen, wenn ich mich in meiner 
Heimatstadt von Bus und Bahn gemütlich zu den 
schönsten Stellen schaukeln lassen kann. Wenn 
ich unterwegs aus dem Fenster schaue, kann ich 
die Vorfreude auf den Ausfl ug auf mich wirken 
lassen und beim Heimfahren das Gesehene noch 
einmal nacherleben.

„Wein oder Wald“

Die schönsten Gegenden im Stuttgarter Stadt-
gebiet sind durch zwei Worte zu charakterisie-
ren: Wein und Wald. Besser gesagt „Wein oder 
Wald“, denn beide Naturarten kommen an ent-
gegengesetzten Stellen vor. Der Wald im Wes-
ten, der Wein eher im Osten der Stadt. Für uns 
gilt in diesem Fall: Go West! Ein drittes Wort 
heißt „Aussicht“, die man in einer bergigen Stadt 
wie Stuttgart natürlich auch immer wieder hat. 

Es geht übrigens immer abwärts, so dass man 
auch gut Kinder mitnehmen kann, denn der in-

teressante Berg und der Wasserfall locken als 
zusätzliche Attraktionen. Und kurz ist die Wan-
derung auch, gerade richtig für einen Sonn-
tagnachmittag, wo Ausschlafen angesagt ist. 
Einziges Manko ist, dass man an keiner Ein-
kehrmöglichkeit vorbeikommt. Aber bei einer 
Dauer von etwa zwei Stunden ist dies auch zu 
verkraften.

Der Heslacher Wasserfall hat alles, was ein sol-
ches Naturphänomen braucht. Zudem ist er auch 
geschichtlich interessant, denn er geht auf das 
16. Jahrhundert zurück, und in der romantischen 
Zeit des 19. Jahrhunderts pilgerten die Stuttgar-

ter in Scharen zu den bemoosten Felsbrocken in 
der steilen Klinge. 

Die Buslinie 92 fährt uns hoch zum landläu-
fi g als „Monte Scherbelino“ bekannten Birken-
kopf. Klares Wetter vorausgesetzt sollte man zu-
erst hinauf auf den Hügel steigen. Von hier aus 
hat man einen der umfassendsten Blicke über 
den Stuttgarter Talkessel. Die Stadt liegt unter
einem, in der Ferne grüßen die Höhen, die 
das Remstal begrenzen, und auf der anderen 
Talseite streckt sich der Fernsehturm gen 
Himmel. Dass der Monte Scherbelino seine Ent-
stehung dem Schutt der Kriegsjahre zu verdan-
ken hat, stimmt nachdenklich. Mitwandernde 
Kinder wird das aber nicht groß beeindrucken, 
sind doch die Möglichkeiten zum Klettern und 
Toben dort oben fast unbegrenzt.

Weiter geht es über den Sophienbrunnen zum 
Rudolf-Sophien-Stift, von wo aus der Abstieg 
zum Wasserfall möglich ist. Wer nun genug vom 
Wandern hat, steigt vom unteren Ende des Was-
serfalls wieder hinauf zum Rudolf-Sophien-Stift. 
Ansonsten geht es durch den prächtigen Wald hi-
nab nach Heslach zur Haltestelle Vogelrain, wo 
die Stadtbahn abfährt.

Eine ausführliche Beschreibung dieser Wan-
derung fi nden Sie in dem Buch „VVS-Wander-
ziele in der Region Stuttgart“, das Anfang 2012 
im Silberburg-Verlag erscheinen wird.

Highlights im Winter
Ermäßigungen für VVS-Kunden

Ein Wasserfall in Stuttgart? Wanderbuch-Autor Dieter Buck führt Sie 
dorthin, wo wohl die wenigsten Stuttgarter schon waren

Verkehrssicherheitstage bei Omnibus Schlienz

Promi-Ausfl ugstippFreizeit

Partner im Verbund

Dieter Buck, Autor von zahlreichen 
Wanderbüchern.

Mehr Infos: 
www.orange-seiten.de 

Hinfahrt:  Buslinie 92 ab Feuersee 
 zur Haltestelle Birkenkopf
Rückfahrt: Stadtbahnlinien U1 oder U14 
 ab Heslach Vogelrain

Persönlicher Ticketautomat für die Hosentasche
HandyTicket macht den Ticketkauf noch einfacher und bequemer

Freizeit 

Der Ticketkauf bei VVS wird ab Anfang nächs-
ten Jahres noch bequemer und einfacher. Mit 
dem neuen HandyTicket verwandelt sich das 
Mobiltelefon der VVS-Kunden zum persön-
lichen Ticketautomaten, den man immer und 
überall dabei hat. Die Kunden haben ihren 
„Ticketautomaten“ immer griffbereit und spa-
ren sich so das Schlange stehen vor dem Auto-
maten an der Haltestelle sowie die Suche nach 
passendem Kleingeld. Erhältlich sind zunächst 
EinzelTickets inklusive des KurzstreckenTickets 
sowie Einzel- und GruppenTagesTickets.

Der Kauf und die Bezahlung der HandyTickets 
funktionieren ganz einfach: Starthaltestelle und 
Anzahl der zu befahrenden Tarifzonen einge-
ben, danach auswählen, ob ein EinzelTicket 
oder ein TagesTicket gewünscht wird. Der Preis 
wird bequem per Lastschrift vom Bankkonto 
abgebucht, kann aber auch per Kreditkarte oder 
über eine Prepaid-Funktion bezahlt werden. Bei 
der Prepaid-Funktion wird vom Kunden im Vo-
raus ein bestimmter Betrag auf ein Konto über-
wiesen und das eingezahlte Guthaben nach und 
nach aufgebraucht. 

Wichtig ist, dass das HandyTicket jeweils 
vor Beginn der Fahrt gekauft wird. Während 
der Fahrt muss man sich lediglich ausweisen 
können und dafür sorgen, dass der Akku des 
Handys ausreichend geladen ist.

Wer das neue HandyTicket des VVS nutzen 
möchte, registriert sich vor dem ersten Ticket-
kauf im Internet und lädt das Anwendungs-
programm auf sein Mobiltelefon herunter. 
Wer ein Smartphone besitzt, kann sich bei den 
Anbietern Android, Blackberry oder iPhone im 
jeweiligen App-Store eine kostenlose Appli-
kation besorgen. Nutzer des mobilen Internets 
rufen direkt über den Browser die Adresse 

mobil.handyticket.de auf. Auch ein Java-
Programm ist erhältlich.

Praktisch: Der VVS arbeitet mit einem deutsch-
landweit tätigen Dienstleister zusammen. 
Wer sich für das HandyTicket registriert hat, 
kann mit seinem Mobiltelefon auch problem-
los in anderen Städten wie etwa in Augsburg, 
Dresden, Düsseldorf, Essen, Freiburg, Köln
und Ulm HandyTickets kaufen, ohne sich 
dafür neu anmelden zu müssen.

Donnerstag wird neuer Nachtbus-Tag 

Freizeit

Der VVS erweitert sein Nachtbusangebot. Ab 
12. Dezember 2011 werden die SSB-Nachtbus-
linien auch in den Nächten von Donnerstag auf 
Freitag unterwegs sein. Bislang werden die Fahr-
gäste nur freitag- und samstagnachts sowie vor 
Feiertagen vom Stuttgarter Schlossplatz aus 
nach Hause in die außenliegenden Stuttgarter 
Stadtteile und auf die Fildern gebracht. Künftig 

kommt der Donnerstag hinzu. Zunächst soll es 
von Donnerstag auf Freitag drei Abfahrten ge-
ben und zwar um 1:11, 2:22 und 3:33 Uhr. Das 
Angebot, das zwei Jahre auf Probe laufen soll, 
ist auf die Beine gestellt worden, weil der Don-
nerstagabend bei jungen Leuten zum Ausgehen 
sehr beliebt geworden ist. 

und Ulm HandyTickets kaufen, ohne sich 
dafür neu anmelden zu müssen.

Mehr Infos: www.schlienz-omnibus.de
Omnibus Schlienz in Zahlen: 
Linien  8 Beschäftigte  über 50
Busse  30 Verkehrsgebiet  Esslingen



Name     E-Mail

Straße     PLZ, Ort

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

Senden Sie den Gewinncoupon bis 15.12.2011 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.

Neues in Kürze

Busse werben für Zivilcourage

Fünf Linienbusse werben nun für die vom 
VVS initiierte ÖPNV-Sicherheitspartner-
schaft im Landkreis Böblingen und die bun-
desweite Aktion „Tu was“. Die Polizeidirektion 
Böblingen, der VVS, der Verband Baden-Würt-
tembergischer Omnibusunternehmer und das 
Landratsamt Böblingen haben die Busse be-
kleben lassen. Landrat Roland Bernhard be-
dankte sich bei den Unternehmen Stadtverkehr 
Pfl ieger, Regiobus Stuttgart, Omnibusverkehr 
Klingel, Omnibus-Verkehr Ruoff (WEG Bus-
betriebe) und Volz Reisen für die Unterstüt-
zung: „Die Aktion soll dazu beitragen, dass 
sich Fahrgäste im Öffentlichen Personennah-
verkehr sicherer fühlen und sich richtig ver-
halten, wenn es zu problematischen Situatio-
nen kommen sollte.“

Mehr Infos: www.aktion-tu-was.de
www.sicher-unterwegs.de

Fahrt mit dem „Glühwein-Express“

Mit der historischen Straßenbahn quer durch 
Stuttgart – der Verein Stuttgarter Historische 
Straßenbahnen e. V. stellt in der Vorweih-
nachtszeit den „Glühwein-Express“ bereit. An 
den Sonntagen, 11. und 18. Dezember, nimmt er 
Fahrgäste mit auf eine vorweihnachtliche Rei-
se. Von der Straßenbahnwelt in Bad Cannstatt 
geht es quer durch Stuttgart, über die berühmte 
Panoramastrecke hinauf zum Fernsehturm und 
wieder zurück. Unterwegs gibt es Lebkuchen, 
Glühwein oder Kinderpunsch. 

Kontakt: http://express.shb-ev.info oder telefo-
nisch unter 0711 / 82 22 10.

VVS wieder auf der CMT

Die „Caravan, Motor und Touristik“ ist Euro-
pas größte Touristikmesse. Von Samstag, 14. 
Januar, bis Sonntag, 22. Januar 2012, präsen-
tieren mehr als 1900 Aussteller aus über 90 
Ländern die interessantesten Reiseziele aus al-
ler Welt. Der VVS zeigt den Besuchern, wo 
es in der Region Stuttgart am schönsten ist – 
und erklärt gleich, wie man mit Bus und Bahn 
dorthin kommt. Zum dritten Mal ist der VVS 
auf der CMT mit einem eigenen Stand ver-
treten. In der Halle 6 werden VVS-Mitarbei-
ter für alle Fragen rund um den ÖPNV zur 
Verfügung stehen und das druckfrische VVS-
Wanderbuch, den Radroutenplaner, das neue 
MetropolTagesTicket sowie das Internet-Frei-
zeitportal „Orange Seiten“ vorstellen. Bei den 
täglichen Auftritten auf der SWR1-Show-
bühne werden regelmäßig Gewinne verlost. 
Vorbeischauen lohnt sich. 
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VVS-Sudoku

Im VVS wird für 
Sie gebaut

Heiligabend- und 
Silvesterfahrplan

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

 R11 Kornwestheim–Untertürkheim 
 Freitag, 13. Januar ab nachmittags, bis 
 Mittwoch, 25. Januar 2012, vormittags, 
 jeweils nur werktags (Mo. – Fr.)

Wegen Bauarbeiten an den Gleisen, Weichen 
und am Bahnsteig können die Züge nicht in 
Stuttgart-Münster halten. Fahrgäste aus Rich-
tung Untertürkheim können alternativ mit der 
S-Bahn-Linie S1 Richtung Herrenberg oder mit 
der Stadtbahnlinie U13 Richtung Giebel bis Bad 
Cannstatt fahren. Ab Bad Cannstatt fährt die 
Buslinie 56 nach Stuttgart-Münster. Wer aus 
Richtung Kornwestheim kommt, kann bis zum 
Bahnof Ebitzweg fahren, dort die U13 bis Bad 
Cannstatt nehmen und mit dem Bus der Linie 
56 weiterfahren.

 S6 Weil der Stadt – Leonberg – Stuttgart 
 9. Januar 2012 bis 7. Dezember 2012

Für den Ausbau der S60 wird die derzeit nur 
von Güterzügen befahrene Strecke Rennin-
gen–Maichingen gesperrt. Für die Güterzüge, 
die über die Gäubahn umgeleitet werden, muss 
im dichten Hauptverkehrs-Takt Platz geschaffen 
werden. Daher entfallen die Züge der S6 ab Zu-
ffenhausen um 7:19, 7:49, 8:19, 16:34 und 17:34 
Uhr bis Schwabstraße und ab Schwabstraße um 
7:43, 8:13, 8:43, 16:58 und 17:58 Uhr bis Zuffen-
hausen. Fahrgäste können in Zuffenhausen in 
die Linien S4 oder S5 umsteigen.

Aktuell

Die Busse und Bahnen der SSB fahren am 
24. Dezember 2011 nach einem geänderten
Samstagfahrplan mit weniger Fahrten am Abend.
Alle Stadtbahnen fahren am 24. Dezember bis 
14:00 Uhr wie an einem Samstag, danach bis 
18:00 Uhr alle 15 Minuten. Ab 18:00 Uhr gibt 
es einen 30-Minuten-Takt. Der Fahrplan der 
Busse wird nach 18 Uhr bedarfsgerecht einge-
schränkt. Einzelne Buslinien fahren am Abend 
nicht mehr.

Von Silvester auf Neujahr sind, wie bereits in 
den vergangenen Jahren, alle sechs Stadtbahn-
linien die ganze Nacht hindurch im Stunden-
takt unterwegs. Detaillierte Informationen gibt 
es in der elektronischen Fahrplanauskunft unter 
www.vvs.de. Die genauen Abfahrtszeiten sind 
in einem kleinen Weihnachts- und Silvester-
fahrplan zusammengefasst, der in den Fahr-
zeugen und Verkaufsstellen verteilt wird.

Baustellen

Lassen Sie sich in die zauberhafte Welt der Träu-
me entführen. Seit über 30 Jahren geht Harry 
Owens mit seinem Traumtheater auf die Reise. 
Träume als Philosophie seines Lebens und die 
Kunst als deren Inhalt verbindet Owens zu ei-
ner einzigartigen Show. Phantastische Figuren, 
meisterhafte Akrobatik und viele ungewöhnli-
che Augenblicke machen das Traumtheater zu 
einem ganz besonderen Erlebnis. Gewinnen Sie 
mit dem VVS zwei Tickets für die Heiligabend-
show am 24. Dezember 2011 um 12:00 Uhr (freie 
Platzwahl). Tickets unter 0711 255 55 55 oder im 
Internet unter www.easyticket.de.

Traumtheater Salome

Die BEST OF MUSICAL – GALA 2012 ist die 
spektakuläre neue Show des weltweit führenden 
Musical-Unternehmens Stage Entertainment. In 
einer brandneuen Inszenierung geht das erfolg-
reiche Showkonzept BEST OF MUSICAL, das 
seit 2004 bereits über eine Million Menschen be-
geistert hat, zu Beginn des Jahres 2012 wieder 
auf große Tour quer durch Deutschland. Erleben 
Sie die schönsten Musicals der Welt an nur ei-
nem Abend ganz in Ihrer Nähe – bei der faszi-
nierenden BEST OF MUSICAL – GALA 2012.

Best of Musical-Gala 2012

Gewinnspiel

Gewinncoupon „Traumtheater Salome“
1. Preis: 2 Tickets für Heiligabend (24.12.2011 um 12 Uhr), freie Platzwahl.

2. Preis: 2 x 2 Tickets (Balkon 2).

Name     E-Mail

Straße     PLZ, Ort

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

Senden Sie den Gewinncoupon bis 31.1.2012 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.

Gewinncoupon „BEST OF MUSICAL-GALA 2012“
5 x 2 Eintrittskarten für die BEST OF MUSICAL-GALA 2012 

am 17.2.2012 um 19 Uhr gewinnen.

Ein Jahresabo lohnt sich – und das in jeder 
Hinsicht. Die Kunden sparen nicht nur Geld, 
sondern auch noch Zeit. Als Besitzer eines 
Jahresabos fahren sie 12 Monate, zahlen aber 
nur den Preis von 10 – und sparen somit bis zu 
388 Euro im Jahr. Fahrgäste müssen sich um 
nichts mehr kümmern, denn dank der beque-
men Bankabbuchung kommt die Marke jeden 
Monat pünktlich ins Haus und das ohne Mehr-
kosten – also, kein Schlangestehen im Kunden-
zentrum, kein Warten am Ticketautomaten, 
kein versehentliches Vergessen des Monatswech-
sels. An Wochenenden und Feiertagen sogar in 
Begleitung, denn bis zu drei oder alle eigenen 
Kinder bis 17 Jahre fahren kostenlos mit. Wer 
ein TicketPlus hat, kann unter der Woche auch 
noch einen Erwachsenen mitnehmen.

Jetzt noch schnell in die Puschen kommen 
und abomäßig sparen!

Tarif

Mehr Infos unter www.vvs.de

Foto: www.traumtheater-salome.de
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