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DARK MODE 
Unsere VAG-Homepage gibt es seit 

kurzem im dunklen Design. Ob 
normal oder dunkel: Wer welche 
Darstellungsform bevorzugt, ist 
Geschmackssache. Gerade bei 
modernen Smartphones mit 

einem OLED-Display schont der 
sogenannte Dark Mode jedoch den 
Akku. Wie bei Navigationsgeräten 

kann es gerade abends im Dunkeln 
fürs Auge angenehmer sein, das 

Display in der dunklen Ansicht zu 
betrachten. Umschalten ist ganz 

einfach. Egal ob am Desktop oder 
am Smartphone: Einmal das runde 

Rädchen rechts klicken. Die letzte 
Einstellung bleibt gespeichert. 

SEHR GEEHRTE         
                     FAHRGÄSTE,
gerade zum Jahresende 2021 ist es uns ein besonders wichtiges Anlie-
gen, Ihnen Allen ein herzliches Dankeschön auszusprechen. Wir sind 
Ihnen sehr dankbar, dass Sie uns auch in diesem schwierigen Jahr die 
Treue gehalten haben.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben alles dafür getan,  
gerade auch in Zeiten von öffentlichen Einschränkungen, ein verläss-
liches und dichtes Angebot an Bus- und Stadtbahnverkehren für Sie 
anzubieten. Und wir wollen auch im kommenden Jahr für Sie stets eine 
verlässliche Konstante im Alltag bleiben.
Wir sind sicher, dass wir gemeinsam durch das konsequente Tragen 
einer medizinischen Maske, die tägliche Reinigung und Desinfektion 
unserer Fahrzeuge, aber auch durch das kontinuierliche Lüften an den 
Haltstellen für einen sicheren ÖPNV sorgen.
Seit Ende November gilt für Fahrten im Öffentlichen Nahverkehr zudem 
die 3-G-Regel, deren Einhaltung stichprobenartig durch den städtischen  
Vollzugsdienst sowie durch von uns beauftragtes, externes Sicher- 
heitspersonal, überprüft wird.
Die Corona-Pandemie wird auch die kommenden Wochen weiter Ein-
schränkungen mit sich bringen und von uns allen Rücksichtnahme 
und die Einhaltung von Maßnahmen und Regelungen im öffentlichen 
Leben erfordern.
Hoffen wir alle zusammen, dass wir die Pandemie aber durch  
solidarisches Handeln jeder und jedes Einzelnen im Laufe des kommen-
den Jahres in den Griff bekommen, um wieder zu einer größtmöglichen 
Normalität zurückkehren zu können. 
Nun wünschen wir Ihnen aber erst einmal ruhige und besinnliche  
Feiertage. Lassen Sie uns in diesen belastenden Zeiten ein wenig zur 
Ruhe kommen, um gestärkt in das kommende Jahr zu starten. 
Wir sagen nochmals herzlichen Dank – und die VAG wird auch 2022 an 
Ihrer Seite sein.
Mit besten Grüßen
    Stephan Bartosch                 Oliver Benz   
    Vorstände der Freiburger Verkehrs AG
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KONTINUITÄT BEI DER VAG TROTZ ANHALTENDER PANDEMIE

FAHRPLANWECHSEL
Am 12. Dezember trat der neue Jahresfahrplan in Kraft. Das Fahrplan- 
angebot der VAG bleibt auch 2022 trotz anhaltender Pandemie und 
damit verbundener Fahrgastrückgänge auf dem aktuell bestehenden  
Niveau. Verbesserungen im Frühverkehr gibt es für alle Freiburger Orts- 
teile, und im Stadtbahnverkehr werden die dichten Takte der Frühspitze 
um gut 20 Minuten verlängert. 

Mit dem Fahrplanwechsel haben dann alle Freiburger Ortsteile an 
allen Wochentagen eine Frühverbindung, mit der der erste Stadtbahn-
anschluss am Bertoldsbrunnen erreicht wird. Dies bedeutet zum Beispiel 
für den Stadtteil Ebnet, dass es dann am Samstagmorgen eine erste 
Verbindung schon um kurz nach 5 Uhr gibt und nicht erst um kurz nach 
6 Uhr. Sonntags steht dann die erste Abfahrt gegen 5.30 bereit, statt 
bisher um kurz nach halb acht. Eine weitere Verbesserung ist, dass die 
Abfahrtszeiten durch zusätzliche Busse und Linientaxis im Frühverkehr 
vereinheitlicht werden und somit auch leichter zu merken sind.

Mit der Umstellung werden die Fahrplantakte auf den Linien 3, 4 und 
5 montags bis freitags zwischen 6.30 Uhr und 8.30 Uhr einheitlich auf 
einen 6-Minuten-Takt verdichtet. Damit wird die sogenannte „Frühspitze“ 
um knapp eine halbe Stunde verlängert. Dies kommt vor allem jenen 
Fahrgästen zugute, deren Fahrtenwünsche etwas später am Morgen 
liegen, also zum Beispiel Schülerinnen und Schülern die erst zur zweiten 
Stunde Unterricht haben. Mit diesem ausgebauten Angebot bietet die 
VAG in Pandemiezeiten die Möglichkeit, die Fahrgastströme zu entzerren.

Eine Verbesserung ergibt sich bei der Verknüpfung der Buslinie 27 mit 
den Stadtbahnlinien 4 und 5 am Europaplatz. Hier konnten die Ankunfts- 
und Abfahrzeiten besser aufeinander abgestimmt werden. 

Zusätzliche, schnelle Verbindungen bietet der neue Fahrplan durch die 
Tatsache, dass verschiedene aus dem Betriebshof ein- und ausfahrende 
Busse von den Fahrgästen genutzt werden können. Hierdurch ergeben 
sich beispielsweise zusätzliche Verbindungen von der Munzinger Straße 
in Richtung Paduaallee, Laßbergstraße oder Herdern.

Diese neuen, wie auch alle anderen Verbindungen des Fahrplans 2022, 
sind natürlich auch über die elektronische Fahrplanauskunft abrufbar.

SÜSSE GESCHENKIDEE 
ZU WEIHNACHTEN

VAG-HONIG 
Hunderttausende fleißige 
VAG-Angestellte waren in 

den vergangenen Monaten 
unermüdlich im Einsatz. Die 

Angestellten sind Honigbienen, die 
ihr Zuhause seit diesem Jahr auf 
unserem Betriebshof haben. Seit 

kurzem ist ihr Erstlingswerk fertig: 
Leckerer Wiesenblütenhonig. 

Die fünf Bienenstöcke sind ein 
kleiner Beitrag der VAG für mehr 

Nachhaltigkeit im Gewerbegebiet 
Haid. Den Honig gibt es  

ab sofort für 4,50 Euro pro  
250 Gramm-Glas in unserem 
pluspunkt in der Salzstraße 3. 

Fürs Frühstück, für den Tee - oder  
als Geschenk fürs Fest.

Freiburger Verkehrs AG, Besançonallee 99, 79111 Freiburg,  
Telefon 0761 / 4511-500, kundenservice@vagfr.de, www.vag-freiburg.de 


