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FREI.MOBIL Wie soll das neue Fahrradverleihsystem hei-
ßen? 2019 soll es starten, jetzt wird der passende Name 
gesucht. Mitmachen beim Namens� ndungswettbewerb!

VAG 
Gewinnspiel

Gewinn eins von zehn

 Exemplaren des Kinder-

stadtplans Mehr dazu 

auf Seite 35!
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Liebe Leserin,
   lieber Leser,

Sommer, Sonne, Sonnenschein: Sie halten die Sommerausgabe der VAG-
Kundenzeitschrift in der Hand, und darin feiern wir die heiße Jahreszeit in all 
ihren – klar – Facetten! Ein Heft voller Aktionen, Aus� ugs-, Musik- und Ver-
anstaltungstipps ist es geworden, garniert mit Interviews, Hintergründigem 
und Nützlichem aus der VAG-Welt.

Unser Titelthema entführt Sie auf den Seiten 10 und 11 nach #KeinBalkonien: 
Die VAG-Sommerlinie macht aus Ihrem Sommer in Freiburg den perfekten 
Urlaub in der Stadt. Wir haben uns auf die Suche nach den schönsten Orten 
gemacht: An jedem Tag der Sommerferien gibt es einen Geheimtipp zu 
entdecken, bei dem Freiburgerinnen und Freiburger ihre Lieblingsplätze vor-
stellen, erreichbar natürlich allesamt mit Bus und Bahn! Falls Sie dann die 
Unternehmungslust gepackt hat – im „Unterwegs“-Teil ab Seite 24 � nden Sie 
weitere Aus� ugstipps für die Sommerzeit.

Ist Ihnen schon die farbenfrohe „Vielfalt“-Bahn aufgefallen, die seit einigen 
Wochen im Stadtbild zu sehen ist? Unsere neue Kampagne „Vielfalt verbindet 
unsere Stadt“ zeigt, wie schön die bunte Mischung an  Kulturen, Lebensent-
würfen und Geschichten ist. Auf den Seiten 16 und 17 stellen wir Ihnen unser 
Motto „Vielfalt verbindet unsere Stadt“ genauer vor.

Auch für Kinder und Jugendliche haben wir in dieser Ausgabe besondere 
Aktionen zusammengetragen – vom neuen Kinderstadtplan über Freifahrten 
zum Weltkindertag am 23. September im Seepark und die Entdeckerfrei-
fahrt für Schulanfänger bis hin zum Ferienticket, mit dem Schülerinnen und 
Schüler zum Sonderpreis durch Baden-Württemberg fahren können.

Stöbern Sie los, stellen Sie Ihr Aus� ugsprogramm zusammen und genießen 
Sie die Sommerzeit! Viel Vergnügen wünscht Ihnen

Ihr

Matthias Wölke 
Redaktionsleiter VAG Facetten
Freiburger Verkehrs AG

IMPRESSUM

Auf der neuen Ringlinie geht 
es voran: ein Gang über die 

Baustelle und das Warten auf 
den Kampfmittelräumdienst

Seite 12
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Zum ZMF mit Bus und Bahn – 
und mit dem singenden
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 Seite 22
 

ZELTEN MACHT FREUDE 
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„Wo ist denn schon wieder mein Schirm?“ Gute Frage. Vielleicht 
in der Bahn liegengeblieben? Hunderte von Dingen bleiben 
übers Jahr in unseren Bahnen und Bussen liegen. Sofern sie 
nicht innerhalb von drei Monaten in unserem hauseigenen 
Fundbüro (Telefon 0761/4511-368, Mail: fundbuero@vagfr.de) 
abgeholt werden, kommen sie unter den Hammer. Bei unserer 
nächsten Fundsachenversteigerung am 20. Juli 2018 ab 12 Uhr 
im Haus der Begegnung in Landwasser (Habichtweg 48) haben 
wir garantiert auch einen Schirm für Sie! Oder brauchen Sie 
einen Hello-Kitty-Kinderroller? Ein Skateboard? Bücher, Puppen, 
eine Ukulele, Schmuck, Elektrotechnik und eine Digitalkamera 
sowie Kleidung aller Art sind ebenfalls zu haben – die Liste mit 
den Objekten fi nden Sie unter www.vag-freiburg.de/service/
fundsachen. Thomas Sieglin, öff entlich bestellter Versteigerer 
aus Gundelfi ngen, bringt alles fachgerecht unter den Hammer. 
Wichtig: Die Fundsachen können nur bar bezahlt werden!

VERLUSTGESCHÄFTE: DES EINEN 
LEID, DER ANDEREN FREUD 

   Stadtbahnlinie 1,
Haltestelle „Diakoniekrankenhaus“
Haus der Begegnung, Habichtweg 48

KEINE CHANCE FÜR FÄLSCHER
AB SOFORT GIBT’S NEUE FAHRSCHEINE

Vielleicht sind Sie Ihnen schon aufgefallen: 
die neuen Tickets, die seit einigen Tagen aus 
dem mobilen Fahrscheinautomaten kommen. 
Im Grunde sind es keine neuen Fahrkarten – wir 
verwenden lediglich ein anderes Fahrscheinpapier. 

Es ist in einem Rot-Ton gehalten und ersetzt das 
bisherige blaugrundige Papier. Damit reagieren 
wir auf die Fahrscheinfälschungen, die in der 
jüngsten Vergangenheit im Umlauf waren. 
Das neue Papier ist für Betrügereien ganz und 
gar ungeeignet – absolut fälschungssicher.

KEINE CHANCE FÜR FÄLSCHER
AB SOFORT GIBT’S NEUE FAHRSCHEINE

Vielleicht sind Sie Ihnen schon aufgefallen: 

AB SOFORT GIBT’S NEUE FAHRSCHEINE

4
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Barrierefrei einsteigen und dann auch noch ohne lästiges Hoch und 
Runter stufenlos durch den Wagen laufen? Kein Problem mit dem 

„Urbos“! Die Bahn ist so ziemlich das Bequemste und Innovativste, 
was derzeit im Straßenbahnsektor zu haben ist. 

Tag für Tag sind in Freiburg zwölf Exemplare der 43 Meter langen Züge 
im Einsatz – demnächst kommen noch einmal fünf dazu: Bis Mitte 2020 
sollen die neuen Fahrzeuge ausgeliefert sein und werden dann die 
letzten fünf Hochfl urbahnen des Typs GT8K ersetzen, die seit Anfang 
der 90er-Jahre durch die Stadt fahren. 

„29 Jahre nach dem Kauf der ersten Fahrzeuge mit Niederfl urabteil 
können wir das Zeitalter der Hochfl urfahrzeuge bei der VAG im Jahr 
2020 endgültig beenden“, formuliert es VAG-Vorstand Oliver Benz. 
Fast die ganze Stadtbahnfl otte wird dann komplett niederfl urig unter-
wegs sein, lediglich elf Bahnen haben noch einen begrenzten Nieder-
fl ureinstieg im Mittelteil. Der Urbos, eine Bahn der Firma CAF aus dem 
nordspanischen Beasain, fährt schon seit drei Jahren durch die Stadt. 
Und auch in vielen anderen Agglomerationen weltweit ist die Straßen-
bahn im Einsatz: So schicken Amsterdam, Budapest, Cincinnati,   
   Lissabon und Sevilla den futuristisch designten Urbos ebenso über 
      das städtische Schienennetz wie Sidney, Talinn und Utrecht.

¡HOLA URBOS! FÜNF NEUE 
BAHNEN AUS SPANIEN ROLLEN AN

Bequem zur Arbeit und das günstig: Läuft mit der
RegioKarte Job! Wer mit der Karte zur Arbeit fährt, 
nutzt nicht nur alle Vorteile des öff entlichen Nahver-
kehrs, sondern profi tiert auch von einer satten Erspar-
nis: Als rabattiertes Angebot des RVF basiert die Karte 
auf einem Zuschuss vom Betrieb. Wollen mindestens 
15 Beschäftigte die RegioKarte Job im Abo bestellen, 
schließt die Unternehmensleitung eine Kooperations-
vereinbarung mit RVF und VAG und erhält die Karten 
günstiger. Und Sie erhalten über die Gehaltsabrech-
nung einen Zuschuss von mindestens 10 Euro!

Ihre Ansprechpartnerin für Firmen in Freiburg:
Susanne Herzog (VAG)
Telefon: 0761/4511-153
E-Mail: susanne.herzog@vagfr.de

Ihr Ansprechpartner für Firmen im RVF in den 
Landkreisen: Martin Runkel (RVF)
Telefon: 0761/20728-19
E-Mail: martin.runkel@rvf.de

Sie sind Arbeitnehmer*in und interessieren 
sich für die RegioKarte Job? Fragen Sie in Ihrem 
Unternehmen, ob sie bei Ihnen angeboten wird, 
oder machen Sie auf die Vorteile aufmerksam.

REGIOKARTE JOB: 
DA LEGT DER BETRIEB 
NEN ZEHNER DRAUF
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EINMAL LOLLO SPEZIAL BITTE
Den Kulturgenuss der besonderen Art gibt es im Juli im Lorettobad zu 
erleben: klassische Konzerte im Damenbad! Die bundesweit einmalige 
Institution, in der Freiburgs Damenwelt sich seit 1886 erfrischt, sonnt, ab-
kühlt oder einfach nur verweilt, öff net ihre Pforten an drei Abenden für 
alle Fans gepfl egter Klänge. Ganz klar: Auch die Herren sind willkommen! 
Der Förderverein „Freunde des Lorettobads e.V.“ lädt zu drei ganz und 
gar unterschiedlichen Programmen ein... und hoff t auf gutes Wetter!

Die Termine im Überblick:
Samstag, 14. Juli Big Band, Swing und Jazz mit den Blackforest-Tigers
Samstag, 21. Juli Neue und alte Lieder mit Oliver Scheidies und Band
Samstag, 28. Juli Klassische Kammermusik mit Viola und Klavier 
  Sebastian Wohlfahrt and friends
 
Die Konzerte beginnen jeweils nach Ende der regulären Badezeit um 20 Uhr. 
Der Eintritt ist frei – der Förderverein freut sich über Ihre Spende fürs „Lollo“! 
Achtung: Die Konzerte fi nden nur bei trockenem, gutem Wetter statt. 

Urlaubsfeeling in Freiburg: In den drei Freibädern der 
Regio Bäder GmbH gibt’s während der Hauptsaison 
ganztägigen Wasserspaß. Darf es die wohlverdiente 
Erfrischung nach einem langen Arbeitstag sein, das 
Sonnenbad auf den großzügigen Grünfl ächen oder 
der sportliche Einsatz auf den Beachvolleyballplätzen? 
Egal, was gewünscht wird: Den ganzen Sommer hin-
durch bieten das Strandbad, das Lorettobad und das 
Freibad St. Georgen ein vielfältiges Freizeitangebot. 
Und das während der Sommermonate mit 
verlängerten Öff nungszeiten!

Strandbad  
Montag bis Freitag von 7 bis 21 Uhr
Samstag und Sonntag  von 9 bis 20 Uhr

Freibad St. Georgen, Lorettobad
Montag bis Freitag von 10 bis 20.30 Uhr
Samstag und Sonntag von 9 bis 20 Uhr

Strandbad: Mit der Stadtbahnlinie 1, Haltestelle „Lassbergstraße" 
oder Buslinie 18, Haltestelle „Heinrich-Heine-Straße“ Lorettobad: 
Mit der Stadtbahnlinie 3, Haltestelle „Weddigen Straße" Freibad 
St. Georgen: Mit der Buslinie 11, Haltestelle „Kapellenwinkel“

RAUS AUS DER HITZE 
REIN INS WASSER 
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ES GEHT WIEDER LOS!
SAISONSTART AM 27.9.
Nach der Spielzeitpause kraftvoll in die Saison 2018/2019: 
Am 27. September startet das Theater Freiburg mit einem 
abwechslungsreichen Eröff nungswochenende in ein heraus-
ragendes neues Jahr. Vorstellungen, Parties, Lesungen und 
Vorträge stehen auf dem Programm – kommen Sie vorbei und 
schnuppern Sie Theaterluft!
Künstlerisch beginnt die Spielzeit mit einem Paukenschlag: 
Zum ersten Mal ist die Arbeit GRAVITY des  französisch-albani-
schen Choreografen Angelin Preljocaj in Deutschland zu sehen. 
Für ihn ist Choreographie eine Anordnung von Bewegung in Zeit 
und Raum – und die verwebt er in GRAVITY zu einem atembe-
raubenden Erlebnis: Die 15 Tänzer*innen seiner 1985 gegründe-
ten Kompanie bewegen sich durch unterschiedliche Kraftfelder. 
Jedem Tanz unterlegt Angelin Preljocaj ein bestimmtes musika-
lisches Werk – Ergebnis ist ein ausdrucksstarkes kinästhetisches 
Erlebnis rund um das Thema der Gravitationskraft. 

Mehr Infos zum Stück und ganz allgemein zum Spielplan: 
www.theater.freiburg.de

Nach der Vorstellung komfortabel und sicher nach Hause kommen 
– das klappt mit dem TheaterShuttle vom Theater Freiburg und der 
VAG. Alle Gäste, die im Besitz einer tagesaktuellen Eintrittskarte sind, 
können den Shuttle nach der Veranstaltung für eine Fahrt mit be-
liebigem Ziel innerhalb der Freiburger Stadtgrenzen nutzen: Kaufen 
Sie in der Theaterpause einen Fahrschein für 4,50 Euro, melden Sie 
Ihren Taxiwunsch an und legen Sie Ihr Fahrziel fest – schon können 
Sie direkt nach der Vorstellung ins Taxi steigen.  

Donnerstag, 27.09.2018 | 19.30 Uhr | Großes Haus

GRAVITY
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Eintrittskarte 

= Fahrkarte

 

 

Mit den Stadtbahnlinien 

1, 3, 4 und 5, Haltestelle 

„Stadttheater“
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Zielstrebig zum Höhepunkt! Im Sommer ist Waldkirch Schauplatz 
dreier ganz besonderer Veranstaltungen im Rahmen der Heimattage. 
Auf dem Programm: ein einmaliges Open-Air-Konzerthighlight, das 
„Historische Marktplatzfest” und die Landesfesttage Baden-Württemberg.

Text Heimattage Waldkirch, Annette Christine Hoch

M itte Juli wird die Kirche 
St. Margarethen Kulisse 
für ein einzigartiges 
Open-Air-Spektakel : 
Chöre und Musikvereine 
aus ganz Waldkirch ge-

stalten eine ra�  nierte Musikperformance, die 
zum 1100-jährigen Jubiläum des Klosters in 
Auftrag gegeben wurde. Und wenn im zwei-
ten Teil des Abends Carl Or� s Carmina Burana 
zur Au� ührung gelangt, ist ein Hauch von 
Gänsehaut garantiert.
Beim „Historischen Marktplatzfest” Ende Juli 
geht es dann weniger musikkribbelnd als 
vielmehr handfest zu: Fanfarenzüge und 
Trommelgruppen halten Einzug, Gaukler-

volk, Spielleute, Feuerspucker, Ritter und 
Schwertkämpfer verwandeln die Stadt in 
eine mittelalterliche Hochburg. 
Den Sprung in die Neuzeit garantiert dann 
die Veranstaltung, die am letzten Sommer-
ferienwochenende im September den krö-
nenden Abschluss der Heimattage Baden-
Württemberg ausmacht: die Landesfesttage. 
Drei Tage ganz im Zeichen von Heimatver-
bundenheit, Brauchtum und der P�ege tradi-
tioneller Kultur!

Fo
to
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Juhu, Jubelfest:
Seit 1978 werden die Heimattage 
Baden-Württemberg als o�  zielles 

Landesfest ausgerichtet. Jedes Jahr � nden 
sie in einer anderen Stadt oder Region 

statt und möchten das Bewusstsein für all 
das stärken, was Heimat bedeutet. Bei der 

41. Ausgabe der Heimattage lädt Waldkirch 
zu mehr als 250 Veranstaltungen ein.

   
 Mit der Breisgau-S-Bahn (BSB) fahren 
Sie ab dem Freiburger Hauptbahnhof 
stündlich nach Waldkirch

   Waldkirch,
    da steckt 
   Musik drin!

Die Höhepunkte 
im Sommer
Waldkirch musiziert!
und Carmina Burana
Freitag, 13. und Samstag, 14. Juli 2018, 
jeweils 20.30 Uhr, Karten à 23 Euro VVK 
(erm.16 Euro) gibt`s bei der Buchhand-
lung Augustiniok , TonArt music in 
Waldkirch oder: www.billetto.eu 

Historisches Marktplatzfest
Freitag, 27. bis Sonntag, 
29. Juli 2018, Innenstadt Waldkirch 
Alle weiteren Informationen unter: 
www.historisches-marktplatzfest.de

Landesfesttage
Freitag, 7. bis Sonntag, 
9. September 2018
Alle weiteren Informationen unter:
www.heimattage-waldkirch.de
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Sie heißen Konrad, StadtRad oder Metropolrad, nextbike, 
Call-a-Bike oder TINK – öffentliche Fahrradverleihsysteme 
in ganz Deutschland. In Freiburg gibt es bisher noch kein 
stadtweites System, aber das wird sich in Kürze ändern: 
Mitte 2019 erhält auch die Dreisammetropole ein eigenes 
Verleihsystem für Zweiräder, das unter der Regie der 
Freiburger Verkehrs AG laufen wird. Die europaweite 
Ausschreibung nach geeigneten Betreibern ist bereits 
gestartet – was jetzt noch fehlt, ist ein einprägsamer Name. 
Den sucht die VAG mit der Hilfe aller kreativen Köpfe!

Lassen Sie sich etwas Schönes einfallen
Haben Sie eine gute Idee? Dann machen Sie mit beim 
Namensfi ndungswettbewerb! Bis zum 31. Juli 2018 läuft er – 
was bis dahin bei uns eingegangen ist, geht ins Rennen um 
den endgültigen Namen für den Leihradservice. Teilnahme-
karten gibt’s an den „City Cards“-Aufstellern, die in Museen, 

Restaurants und an anderen öffentlichen Stellen zu 
fi nden sind, außerdem in allen Freiburger Schwimm-
bädern, in der Radstation sowie natürlich im pluspunkt
(Salzstraße 3). Lassen Sie Ihrer Kreativität freien 
Lauf, überlegen Sie sich einen pfi ffi gen Namen, 
füllen Sie die Karte aus und senden Sie sie uns. 
Online geht das Ganze natürlich auch: Unter 
blog.vag-freiburg.de/name-fahrradverleihsystem 
können Sie uns Ihren heißen Tipp durchs Netz schicken!

Freie Fahrt für den besten Vorschlag 
Für all die Kreativität gibt’s natürlich auch etwas zu 
gewinnen: Wer den besten Namensvorschlag liefert, 
kann das neue Verleihsystem ein Jahr lang kostenlos 
nutzen. Dazu gibt’s einen nachhaltig und fair herge-
stellten „KarmaBag“-Rucksack voll mit Freiburger 
Überraschungen!

Ach wie gut, dass jemand weiß,

wie das neue Fahrrad heißt!
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Mannheim? Mallorca? Malediven? 
Nix da! „Staycation“ heißt das Trendwort des 
Sommers: Daheimbleiben und die Gegend neu-
gierig durch die Touri-Brille betrachten. Entdecken 
Sie Freiburger Ferienfreuden und die schönsten 
Ecken in Stadt und Land mit Bus und Bahn – und 
mit der VAG-Sommerlinie #KeinBalkonien!

Ganz ohne Wegfahren:

TITELSTORY
VAG Sommerlinie

Text Annette Christine Hoch

44 Orte, die man gesehen haben muss, bevor der Sommer vorbei ist

Sommerfeeling pur!

10
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Sommer, Sonne, Sonnenschein in Freiburg

nien zu 44 außergewöhnlichen Zielen. Es 
sind 44 ganz besondere Plätze in Freiburg,  
100 % urlaubsfotokompatibel und mit der 
VAG erreichbar! Für jeden Tag der Sommer-
ferien gibt es einen Ort mit der passenden 
Wegbeschreibung mit Bus und Bahn.

44 FREIBURGER GEHEIMTIPPS
Von Littenweiler bis Landwasser, von Gün-
terstal bis Landwasser haben wir Freiburge-
rinnen und Freiburger befragt und ihre Lieb-
lingsplätzchen ausgemacht (und die sind 
viiiiiiel besser dazu geeignet, die Sonne zu 
genießen und eine Limo zu schlürfen als je-
der Balkon)! Egal, ob Freiburg-Neulinge oder 
Alteingesessene, ob groß oder klein, alt oder 
jung, mit Handicap oder ohne: Für jeden Ge-
schmack ist etwas dabei. Plätze am Wasser 

„Ich mach Staycation“ lautet ab sofort die 
entspannte Antwort! Schließlich ist es toll, 
sich als „Daheim-Touri“ all die Plätze gönnen 
kann, für die die anderen weit fahren müs-
sen. Das Kunstwort „Staycation“ setzt sich 
aus den englischen Begri� en für Bleiben 
und Urlaub zusammen. Und es hat dem et-
was despektierlichen Begri�  „Balkonien“ sei-
ne Würde genau an dem Tag zurückgege-
ben, als das Magazin der „New York Times“ 
seinem Publikum einen Artikel zum Thema 
schenkte: Wie  kann man die Ferien am 
schönsten verbringen, ohne wegzufahren?

#KEINBALKONIEN
Was die „New York Times“ kann, können wir 
auch, dachten wir uns – in diesem Jahr 
bringt Sie die VAG-Sommerlinie #KeinBalko-

gibt es ebenso zu entdecken wie solche mit 
fantastischer Aussicht, ruhige Orte ebenso 
wie belebte und magische.

MITMACHEN UND TIPP ABGEBEN
Die Tipps der Woche für eure Freiburger Feri-
en gibt es ab 26. Juli für alle zum Nachlesen 
auf der Blogseite unter blog.vag-freiburg.de. 
Wer Smartphone und PC Urlaub gönnt, � n-
det die Tipps der Woche mittwochs im Frei-
burger Wochenbericht – mit abtrennbaren 
Coupons zum Mitmachen. 
Wenn Sie Teil der VAG-Sommerlinie werden 
möchten, posten Sie einfach Ihren Lieblings-
ort auf unserer Facebook-Seite, kommentie-
ren Sie unseren Blog oder schicken Sie uns 
den Wochenbericht-Coupon per Post. Wir 
garantieren Ferien vom Feinsten!

VAG-Sommerlinie
Die Ferien in der Heimat verbringen = Langeweile? Nicht für Leute, die in Freiburg 
zuhause sind! Denn auch für Kenner*innen gibt es hier noch einiges zu entdecken. 
Vielleicht haben Sie ja auch den ultimativen Geheimtipp? Mit der VAG-Sommerlinie 
#KeinBalkonien werden Ferien zu Hause zum Traumurlaub!

Wie erreiche ich die 44 Orte? 

Selbstverständlich mit 

der VAG! Zu jedem Geheimtipp 

liefern wir die passende Weg-

beschreibung – online 

und analog.

TITELSTORY
VAG Sommerlinie

Drei Freiburger Lieblingsplätze

DIE WIESE vor dem Mercure-Hotel in der 
Wintererstraße in Herdern. Nirgendwo sonst 
zeigt sich der Sonnenuntergang so pracht-
voll wie hier. Direkter Blick nach Westen – 
und  die Skulpturen malen tanzende 
Refl exionen auf die Wiese. 

DIE DREISAM ist DER Hotspot im Freiburger 
Sommer! Ein Getränk, etwas zu essen, eine 
Decke – und dann lässig auf der Dreisam-
wiese chillen und dann und wann ab-
tauchen. Schwingen Sie sich auf die Schau-
kel unter dem Mariensteg – oder bringen Sie 
einen Campingsessel mit, um bei akuter 
Überhitzung im Wasser zu thronen. 

DER AUSSICHTSTURM  in Opfi ngen-
Wippertskirch ist ein echter Geheimtipp: 
Von hier aus bietet sich ein grandioser 
Blick über Opfi ngen und die anderen 
Tuniberg-Stadtteile, über Freiburg und 
den Schwarzwald. Bei klarem Wetter kann 
man sogar bis zu den Vogesen schauen! 
#wowshot!



Das Stadtbahn-Großprojekt nimmt Kurs auf die Ziellinie: Am Siegesdenkmal ist das Gleis-
dreieck fertiggestellt, das den Friedrichring mit der Kaiser-Joseph- und der Habsburgerstraße 

verbindet. Und auch der Rohbau für den neuen Pavillon steht! Was tut sich noch auf der 
Baustelle zur Stadtbahn 2020? Ein Rundgang mit Projektleiter Marco Schillinger.

Text Annette Christine Hoch Fotos Manfred Furrer

Baustelle hautnah
Läuft bei uns 

D sen wir nicht, was drin ist. Nun muss der Kampfmittelbe-
seitigungsdienst kommen und den Aushub begleiten.“ Bis 
die Spezialisten anrücken, wird andernorts weiterge-
macht: „Da hinten gibt es genug zu tun.“

STEINE, WASSSER UND BÄUME
Auf dem Weg zum Fahnenbergplatz wird deutlich, wie 
viel hier in den letzten Monaten schon geschehen ist: Die 
Schienen sind bis auf einen kleinen 80-Meter-Rest verlegt, 
die Randsteine für die Busspuren („Buskappsteine“) liegen, 
Rasengleis wurde angesät, Bäume gep� anzt, ein Boule-
vard mit hochwertigem Plattenbelag gescha� en. Und ge-
p� astert! „Altstadtkante“, freut sich Marco Schillinger beim 
Anblick der behauenen Steine aus dem Elsass. 
Sogar ein neues Bächle ist entstanden. Ge� utet wird es 
voraussichtlich im Sommer, wenn die letzten Gleismeter 
verlegt sind und der „Lückenschluss geschehen ist“, wie 
Marco Schillinger sagt. Und im Herbst werden dann noch 
einmal Bäume gep� anzt.

ie Planung für die große Lösung am Sie-
gesdenkmal hat etwa zwanzig Jahre ge-
dauert – die Vorgeschichte ist wirklich 
schon alt“, erzählt Marco Schillinger, der 
das Ringbahn-Projekt durch die letzten 
Jahre begleitet hat. Der Plan, berichtet er, 

sei von Anfang an gewesen, den Individualverkehr aus 
der Innenstadt zu bringen, den ö� entlichen Nahverkehr 
zu stärken und gleichzeitig die Fußgängerzone in der Alt-
stadt zu vergrößern.

ACHTUNG, ÜBERRASCHUNG!
Marco Schillinger schaut Richtung Friedrichring. Ein Bau-
zaun trennt den begehbaren Bereich von der Stelle neben 
dem Pavillon ab, an der fünf Männer konzentriert auf ein 
großes Erdloch schauen. „Hier geht gerade nichts. Heute 
morgen sind wir auf einen unde� nierbaren Untergrund 
gestoßen. Vor dem Zweiten Weltkrieg standen da Häuser, 
die nach dem Krieg plattgemacht wurden – und jetzt wis-

„

MEINE VAG
Stadtbahn 2020

MARCO SCHILLINGER 

kümmert sich als Bauingenieur um das 
Großprojekt Stadtbahn 2020. Auch privat 
mag er’s umtriebig: In der familieneigenen 
Strauße packt er kräftig mit an
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NEUE BÄUME

Nach Abschluss der Arbeiten soll der 
Rotteckring wieder ganz grün werden. 
Schon im März wurden Bäume gesetzt, 
im Herbst kommen noch einmal neue dazu. 
Zwar wurden die Bestandsbäume von An-
fang an in die Planungen einbezogen, doch 
konnten nicht so viele gerettet werden 
wie erhoff t: Viele von ihnen waren nicht 
mehr standfest und den starken Stürmen 
nicht mehr gewachsen. Die neuen Bäume 
werden zum Ende der Pfl anzzeit eingesetzt 
und sind bis zum Frühjahr fest verwurzelt.

MEINE VAG
Stadtbahn 2020

MARCO SCHILLINGER 

kümmert sich als Bauingenieur um das 
Großprojekt Stadtbahn 2020. Auch privat 
mag er’s umtriebig: In der familieneigenen 
Strauße packt er kräftig mit an

Zwischen Rosastraße und Friedrichring 
sieht es noch etwas unfertig aus...
Ja, auch hier fehlt wie bei der Raustraße noch 
der Lückenschluss – das hat damit zu tun, 
dass die Straße noch für den Verkehr ge-
braucht wurde. Aber die Gleise liegen schon 
auf dem Rotteckring! Wir sind bei dem Pro-
jekt einfach abhängig von der Verkehrsfüh-
rung. Wenn wir einfach den Verkehr sperren 
könnten, wäre alles ganz unkompliziert und 
wir würden alles in einer Richtung durch-
bauen. Aber das geht natürlich nicht, weil 
wir uns ja mit den anderen Beteiligten ab-
stimmen müssen. So bauen wir mal hier, mal 
da einen Abschnitt.

Welches sind die Elemente, die Sie bei 
diesem Projekt besonders beeindrucken?
Der Boulevard hier am Rotteckring und der 
Platz der Alten Synagoge gefallen mir schon 
sehr gut. Beides � nde ich sehr gelungen. 
Auch das Bächle hier sieht schön aus. Ich 
persönlich � nde auch die Unibibliothek su-
per. Alt und neu – das ist wunderbar zusam-
mengebracht! Ich � nde, man muss nicht nur 
das Alte bewahren, man kann durchaus 
auch Neues einbringen.

Wie ist die Resonanz, die Sie auf die bis-
herigen Arbeiten erlebt haben?
Bauen ist natürlich ein zweischneidiges 
Schwert: Erst will es keiner haben und nach-
her sind alle glücklich. Bei den Anliegern ist 
es ähnlich: Es gab hie und da mal Beschwer-
den, aber es hält sich in Grenzen. Die Leute 
akzeptieren das Projekt als Investition in die 
Zukunft. Übrigens kann man den Stand der 
Arbeiten auch verfolgen: Auf der Webcam 
www.regiowebcam.de sieht man das Gleis-
dreieck ganz gut und hat einen schönen 
Überblick darüber, wie weit die Arbeiten am 
Pavillon gerade sind.

Am Pavillon ist gerade Zwangspause an-
gesagt – verzögert das die Sache?
Nein. Mit so etwas müssen wir auf dem Ge-
lände immer rechnen – die ganze Strecke ist 
eigentlich Verdachts� äche. Überall könnten 
Gefahren aus dem zweiten Weltkrieg lauern 
und der Kampfmittelräumdienst ist immer 
mit im Boot. Bisher ist zum Glück noch nichts 
aufgetaucht. Die einzigen Überraschungen 
waren die Fundamente, die am Platz der Al-
ten Synagoge gefunden wurden. Dafür war 
baulich jedoch die Stadt zuständig.

Einmal quer über 
den Rotteckring

Am 2. Februar 2015 ging’s mit dem Spatenstich an der Kronenbrücke 
los. Dreieinhalb Jahre und fünf Bauabschnitte später stehen die 

Arbeiten an der neuen Ringlinie über den Rotteckring kurz vor dem 
Abschluss. Schon jetzt wird der Platz der Alten Synagoge gut 
angenommen – gute Aussichten für den Rest des Projekts!
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Fahrpreiserhöhungen macht keiner gern. 

Wir auch nicht.
Für alle, die mit der RegioKarte oder einer der Zeitkarten durch das Netz des Regio-

Verkehrsverbunds fahren, gibt es zum 1. August eine gute und eine schlechte Nachricht. 
Die schlechte: Die Preise werden erhöht. Die gute: Nur ein Teil der Angebote wird teurer. 

Preiserhöhungen: ein heikler, aber notwendiger Teil des Verkehrsgeschäfts.

Eine Übersicht über die wichtigsten Tickets des Regio-Verkehrsverbunds Freiburg 
fi nden Sie unter www.vag-freiburg.de/tickets-tarife/preisinformationen.html

tillstand – den gibt es im Leben nicht. Gera-
de im Transportwesen, wo jeden Tag hohe 
Personal- und Sachmittel im Einsatz sind, 
um viele Menschen von A nach B zu bringen 
und das Leben in der Region pulsieren zu 
lassen, ist Stillstand undenkbar. Langfristig 

wäre er sogar fatal: „Die Unternehmen kommen in Not, 
wenn sie ihre Kosten nicht � nanziert bekommen“, formu-
liert es Dorothee Koch, die bei VAG/RVF verantwortlich für 
die Tarife ist.

WACHER BLICK AUF DIE PREISE
Der RVF – der Zusammenschluss aller Unternehmen, die 
mit ihren Bussen und Bahnen die Region in Bewegung 
halten – muss daher die Kosten im Auge behalten, die für 
den Nahverkehr von Bedeutung sind. Regelmäßig wird 

auf die „ÖPNV-spezi� sche In� ati-
onsrate“ geschaut. Sie setzt sich 
aus der Kostensteigerung für Fahr-
zeugbescha� ung, Energie und die 
Löhne der Beschäftigten im Nah-
verkehr zusammen und bildet die 
Grundlage für Preisanpassungen. 

MEHR GELD FÜR DIE BESCHÄFTIGTEN
Gestiegen sind in der letzten Zeit neben dem Dieselpreis 
vor allem die Personalkosten. „Das hat mit der guten Kon-
junktur zu tun – und damit, dass die Tarifverträge derzeit 
positiv für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ab-
geschlossen werden“, erklärt Dorothee Koch. Mit dem 
Blick auf die gute Konjunktur lassen sich die Preiserhö-
hungen vielleicht ein wenig besser verschmerzen...

Text Annette Christine Hoch 

S

Fo
to

s
Ra

lf 
Ki

lli
an

 

erhöhen und die Kundschaft ist weg. 
Die Debatte um Preisanpassungen ist 
allerdings immer ein ziemlicher Spagat.

Könnte man mit einer Kurzstrecke 
zusätzliche Kundschaft gewinnen?
Ich denke schon. Allerdings ist das, 
was sich so einfach anhört, ganz schön 
kompliziert. Wenn von vier Haltestellen 
die Rede ist, denkt jeder an „Technisches 
Rathaus“ bis „Bertoldsbrunnen“. Aber wie 
machen wir das bei den Schnellbussen, 
bei denen ich mit einer Station von 
Breisach nach Bad Krozingen komme? 
Oder bei der Höllentalbahn? Der Verbund 
arbeitet gerade an möglichen Lösungen. 
Danach setzen wir uns mit der Politik 
zusammen und sehen weiter.

Freuen Sie sich über die 
zusätzlichen Einnahmen?
Naja – Fahrpreiserhöhungen macht keiner 
gerne. Auch wir nicht. Aber leider geht es 
nicht anders, um die Kostenentwicklung 
aufzufangen. Wir müssen jedes Jahr die 
Preise erhöhen – aber wir erhöhen nicht 
JEDES MAL alle Preise. Und wir haben 
gute Erfahrungen damit gemacht, die 
Erhöhungen in kleinen Beträgen an die 
Kundschaft weiterzugeben.

Geben Sie die Kostensteigerung 
komplett an die Fahrgäste weiter?
Nein, unser Verbund tickt zum Glück 
anders. Wir haben immer gesagt: „Lasst 
uns moderat bleiben.“ Schließlich haben 
wir nichts davon, die Fahrpreise zu 

Als RVF-Geschäftsführerin und VAG-Prokuristin 
hat DOROTHEE KOCH ständig dienstlich mit 
öff entlichen Verkehrsmitteln zu tun. Auch privat 
nutzt sie sie gerne.

MEINE VAG
Aus dem 

Unternehmen



Meistens nervt sie, die Frage „Was willst du mal werden?“. Aber wenn’s dann soweit ist und das Ende der 
Schulzeit in Sicht kommt, ist es gut, wenn man einen Plan hat. Unser Plan A: VAG! Freiburgs Mobilitätsdienst-
leister Nr. 1 bietet acht verschiedene Ausbildungsberufe an, die du beim Infonachmittag kennenlernen 
kannst. Bei einer Kurztour durchs Unternehmen lernst du das Team und die unterschied-
lichen Bereiche kennen, anschließend kannst du selbst Hand anlegen. Und dann
reden wir über Praktikum oder Ausbildung! Komm vorbei und schau bei uns rein!

Praktikum und Ausbildung? VAG!

Dein schneller Weg Richtung Zukunft? Mit der Stadtbahnlinie 3 bis zur Haltestelle „VAG-Zentrum“!

 

Elektroniker*in
Fachkraft im Fahrbetrieb 
Köchin/Koch
Industriemechaniker*in
IT-Fachinformatiker*in
KFZ-Mechatroniker*in 
Duales Studium BWL 
Duales Studium 
Bauingenieurwesen

Wichtig: Anmelden! Und zwar 
bis zum 13. Juli 2018 unter
ausbildung@vag-freiburg.de. 

Und dann: Kommen! Am 20. Juli 
2018 von 15 bis 17 Uhr freuen wir 
uns auf dich beim Infonachmittag!

Alle Infos zu Ausbildung und 
Praktikum bei der VAG gibt’s 
bei Nadine Schäuble, Telefon 
0761/4511-437. Ruf an und 
lass dich beraten!

Komm zum 

Infonachmittag
und schau dir 

unsere Ausbildungs-

berufe an

kannst. Bei einer Kurztour durchs Unternehmen lernst du das Team und die unterschied-

Komm zum

FACHKRAFT IM 
FAHRBETRIEB

ELEKTRONIKERIN/
ELEKTRONIKER

KÖCHIN/
KOCH

KFZ-MECHATRONIKERIN/
KFZ-MECHATRONIKER
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„Vielfalt verbindet unsere Stadt“ – so lautet der Slogan unserer 
neuen Kampagne, die wir zusammen mit der Freiburger Agentur 
Münchrath / Ideen+Medien entwickelt haben und die seit Ende  
April eine unserer Straßenbahnen schmückt. Ein buntes Design in 
unseren Linienfarben, kurven- und facettenreich wie unser Netz 
und Freiburg selbst! Wir fragen unsere Fahrgäste: „Was verbindet 
euch? Wo kommst du her? Wo willst du hin?“ So will die VAG nicht nur 
die Vielfalt ihres Angebots, sondern auch die ihrer Fahrgäste feiern.

Wir sind stolz darauf, dass so viele unterschiedliche Menschen 
täglich mit uns unterwegs sind, mit ihren unterschiedlichen Zielen, 
alle in der gleichen Bahn ! Die persönlichen Ziele sind durch unter-
schiedliche individuelle Geschichten, Erfahrungen und Wünsche 
geprägt. Zusammen machen diese die Vielfalt der Menschen in 
Freiburg aus.

Das zeigen auch die bunten Videoclips, die unsere Kampagne 
begleiten. Studierende der Hochschule für Kunst, Design und 
Populäre Musik Freiburg (hKDM) erhielten von der VAG den Auftrag, 
passend zum Slogan und Design der Kampagne Clips und Portrait-
bilder zu produzieren. Und das Ergebnis fängt die Message perfekt 
ein: Die entstandenen Videos erzählen Freiburger Geschichten 
in der Straßenbahn, lassen uns in die schönsten Ecken Freiburgs 
reisen und laden dazu ein, mitzufahren und die Vielfalt Freiburgs zu 
erleben. Unsere Protagonisten sehen Sie direkt in den Fahrzeugen 
auf den Bildschirmen und online auf der Facebookseite der VAG.

Weitere Videoclips, ein Interview mit der Professorin und den Stu-
dierenden sowie weitere Informationen finden Sie auch unter:
 
blog.vag  freiburg.de

 In Zeiten, in denen längst überwunden 
geglaubte Vorurteile und Vorbehalte  
mancherorts wieder geschürt werden, ist 
 es uns ein besonderes Anliegen auf die 
Schönheit und Besonderheit hinzuweisen,   
 die in der Vielfalt liegt – 
 und wie wert voll diese zugleich für   
  unsere Gesellschaft ist. 

 Oliver Benz, VAG Vorstand

Wir danken der VAG sehr für ihr grosses 
 Vertrauen in die Zusammenarbeit mit 
 den Studierenden und ihre 
Risikobereitschaft den jungen Leuten 
  diese tolle Chance zu geben, so 
ein öffentlichkeitswirksames Projekt 
  auf den Weg zu bringen!

  Prof. Karin Jobst, Professorin hKDM

 der anblick der Strassenbahn  
bereitet freude! Das Design ist so bunt und   
facettenreich wie das netz der vag und 
 freiburg selbst. Wir freuen uns sehr 
darüber, die vag bei dieser kampagne 
   begleiten zu dürfen. 

 Axel Münchrath, Inhaber Münchrath / Ideen+Medien

Offenheit und Toleranz statt 
 Schubladendenken oder gar 
 Ausgrenzung – erst die Vielfalt macht 
es doch spannend und unser Leben 
interessant. das Bild der Vielfalt in einer   
 Stadtbahn, in der alle letztlich 
gemeinsam ihre individuellen Ziele 
 erreichen, soll dies zeigen – denn 
Vielfalt verbindet unsere Stadt.

  Stephan Bartosch, VAG Vorstand

Seit Ende April unterwegs: die farbenfrohe Straßenbahn

17 bunte Videoclips und Portraitbilder begleiten die Kampagne 
und laden dazu ein, die Vielfalt Freiburgs zu erleben. Vielfalt zeigt sich nur in Unterschieden. Freiburg ist nicht  

 nur die grüne Stadt, sondern auch die bunte Stadt  
der Vielfältigkeit. Hier leben ganz unterschiedliche Menschen  
 zusammen. Sie kommen aus vielen verschiedenen Orten  
und pflegen vielfältige Lebensstile. Hier gibt es  
 eine bunte Mischung an Kulturen und viel Raum  
 für individuelle Lebensentwürfe. Gerade die Mischung  
macht unsere Stadt aus und zu einem Ort, an dem wir gerne leben. 
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 Vertrauen in die Zusammenarbeit mit 
 den Studierenden und ihre 
Risikobereitschaft den jungen Leuten 
  diese tolle Chance zu geben, so 
ein öffentlichkeitswirksames Projekt 
  auf den Weg zu bringen!

  Prof. Karin Jobst, Professorin hKDM

 der anblick der Strassenbahn  
bereitet freude! Das Design ist so bunt und   
facettenreich wie das netz der vag und 
 freiburg selbst. Wir freuen uns sehr 
darüber, die vag bei dieser kampagne 
   begleiten zu dürfen. 

 Axel Münchrath, Inhaber Münchrath / Ideen+Medien

Offenheit und Toleranz statt 
 Schubladendenken oder gar 
 Ausgrenzung – erst die Vielfalt macht 
es doch spannend und unser Leben 
interessant. das Bild der Vielfalt in einer   
 Stadtbahn, in der alle letztlich 
gemeinsam ihre individuellen Ziele 
 erreichen, soll dies zeigen – denn 
Vielfalt verbindet unsere Stadt.

  Stephan Bartosch, VAG Vorstand

Seit Ende April unterwegs: die farbenfrohe Straßenbahn

17 bunte Videoclips und Portraitbilder begleiten die Kampagne 
und laden dazu ein, die Vielfalt Freiburgs zu erleben. Vielfalt zeigt sich nur in Unterschieden. Freiburg ist nicht  

 nur die grüne Stadt, sondern auch die bunte Stadt  
der Vielfältigkeit. Hier leben ganz unterschiedliche Menschen  
 zusammen. Sie kommen aus vielen verschiedenen Orten  
und pflegen vielfältige Lebensstile. Hier gibt es  
 eine bunte Mischung an Kulturen und viel Raum  
 für individuelle Lebensentwürfe. Gerade die Mischung  
macht unsere Stadt aus und zu einem Ort, an dem wir gerne leben. 
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Hurra, ein besonderer Tag für alle Kinder! 
Seit vielen Jahren feiern wir den Weltkindertag: 
jedes Jahr am 20. September. Der Tag soll an die 

speziellen Rechte von Kindern erinnern – und 
daran, dass sie unbedingt verwirklicht werden 

müssen! Am Weltkindertag stehen Kinder 
und ihre Rechte im Mittelpunkt und der Tag 

unter dem Motto „Kinder brauchen Freiräume“: 
Raum zum Spielen, für Freizeit, für Wünsche 

und Ideen, für Entwicklung... 
einfach für alles!

DER Ort für Südbadens Kinder ist am 
23. September der Freiburger Seepark, der 

zum Riesenspielplatz wird: Von 14 bis 18 Uhr 
veranstaltet das Kinderbüro gemeinsam mit 
dem Verein Kinderstadt Freiburg ein großes 

Fest, bei dem es Spiele und Wettbewerbe gibt, 
dazu Polizeiautos, die ihre Türen öff nen, 
eine Feuerwehr-Vorführung, Infostände, 

Mitmachaktionen und vieles mehr. 
Am VAG-Stand kannst du dir neben dem 

Kinderfahrplan auch noch einen 
Heliumballon abholen!

Weltkindertag
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Ganz egal, woher du kommst – ob aus Gündlingen, Herdern, 
Schlatt, Denzlingen, Munzingen, Herbolzheim, Landwasser, 
Ballrechten-Dottingen, Titisee oder irgendeinem anderen Ort 
im RVF-Gebiet – zum Weltkindertag hast du freie Fahrt mit allen 
Verkehrsmitteln, die der öff entliche Nahverkehr zu bieten hat! 
Setz dich in Bus, Bahn oder Zug, komm zum Freiburger See-
park, triff  deine Freundinnen und Freunde oder lerne andere 
Kinder kennen. 

Natürlich gilt die Freifahrt auch für andere Ziele: Den ganzen 
Tag kannst du kostenlos durch das Netz des Regio-Verkehrs-
verbunds fahren. Ein riesiger Freiraum für dich: hoch und runter, 
kreuz und quer durch Südbaden. Entdeck die Gegend und mach 
dir am Weltkindertag einen besonders schönen Tag. 
Gute Fahrt!

Am 23. September haben Kinder freie Fahrt!

FREIFAHRT FÜR ALLE KINDER
ZUM WELTKINDERTAG
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Mit der Stadtbahnlinie 1, 

Haltestelle „Betzenhauser Torplatz“
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    Stadtbahnlinien 3 und 5, Haltestelle „Am Lindenwäldle“

AM LINDENWÄLDLE WIRD
GESCHAFFT: BAUARBEITEN
„Rien ne va plus“ – so heißt es beim Roulette, bevor die Kugel fällt. 
Und „Nichts geht mehr“ heißt es auch an der Haltestelle Am Linden-
wäldle, und zwar für den Individualverkehr! Autos und Lastwagen 
müssen sich während der Sommerferien Ausweichstrecken suchen, 
weil wir einen unserer Hauptknotenpunkte schick machen: breiterer 
Bahnsteig, behindertengerechte Höhe, neue Wartehäuschen und 
Fahrgastunterstände – das ganze Programm steht an. 7 Wochen wird 
die Baumaßnahme dauern und steigt genau dann, wenn etwas weniger 
Verkehr zu erwarten ist: in den Sommerferien. 

Ein Jahr lang haben wir geplant, um die Arbeiten so vorzubereiten, dass 
sie reibungslos vonstatten gehen, nun bitten wir Sie um Ihre Geduld. 
Der Fahrbetrieb ist durch die Maßnahme übrigens nicht eingeschränkt: 
Weil wir an der Stelle zwei Bahnsteige hintereinander haben, bleibt einer 
immer in Betrieb und wir bauen einfach im Wechsel. 

Fahrgäste der Linien 2, 4 und 5 sind in 
der letzten Juliwoche von Bauarbeiten im 
Bereich der Unterführung Zähringer Straße/
Habsburger Straße betro� en. Von Montag, 
27. bis Freitag, 31. August, 18 Uhr, ruht der 
Stadtbahnverkehr an dieser Stelle. Die Linie 2 
fährt nur zwischen Günterstal und Bertolds-
brunnen, die 4 verkehrt von der Technischen 
Fakultät bis zur Okenstraße. Als Ersatz wird 
die Linie 5 ganztägig bis zur Endhaltestelle 
Gundel� nger Straße verlängert.

Wer vom Siegesdenkmal aus nach Zährin-
gen möchte, kann bis zur Okenstraße die 
Linie 4 benutzen und nach einem kurzen 
Fußweg am Komturplatz in die 5 umstei-
gen – und umgekehrt.

NEUE BAHNSTEIGE

Zähringen: Arbeiten
an der Unterführung
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Zu Besuch in der etwas anderen Schule: ein Bus, eine Horde 

Kindergartenkinder und viel Nervenkitzel: Bei der VAG-Busschule lernen 

die Kleinen, wie sie sich in Bahnen und Bussen zurecht� nden. Ausstieg 

anfordern, Warten an der Haltestelle, Gepäck deponieren – klingt alles 

ganz selbstverständlich. Aber was geschieht bei einer Vollbremsung?

ein Papa ist Rennfahrer. Der hat mir 
schon mal beigebracht, was man da 
machen muss: einfach ruhig sitzen.“ 
Die quirlige Sechsjährige grinst bei 
der Frage, was man bei einer Voll-
bremsung tun muss. Echt jetzt? Ru-

hig sitzen!? Wie soll denn das gehen? Im Erwachsenen-
hirn schrillt die rote Alarmsirene. Vollbremsung – das ist, 
wenn ein Kind vors Fahrzeug läuft oder jemand einem die 
Vorfahrt nimmt. Und: Vollbremsung – das ist, wenn Stefan 
Mayer draußen einen boxsackartigen Dummy an den 
Übungsbus wirft und Matthias Wölke drinnen die Schul-
ranzen um die Ohren � iegen.

ABENTEUER NAHVERKEHR 
Bei der Busschule der VAG lernen Kindergartengruppen 
und Schulklassen ö� entliche Verkehrsmittel hautnah ken-
nen: Stefan Mayer zeigt die Leitstelle mit den vielen Moni-
toren, Matthias Wölke holt die Kinder mit dem Übungs-
bus am Eingang ab. Zwölf Fünf- und Sechsjährige sind es, 
die gemeinsam mit Erzieherin und Eltern an diesem Tag 
den Weg aus Horben in das VAG-Zentrum gefunden ha-
ben. Auf dem Programm: Busfahren, Straßenbahnfahren, 

Zuschauen, Zuhören. „Was muss man tun, wenn man aus-
steigen will?“ – „Draufdrücken!“ – „Richtig, denn wenn nie-
mand da draußen an der Haltestelle steht und auch nie-
mand drückt, wird nicht angehalten. Wenn früh morgens 
nicht viel los ist, fahren die Busse auch mal an der Halte-
stelle vorbei.“ Stefan Mayer grinst und wird danach gleich 
wieder ernst, als er die Kinder vom Bus an die Halte-
stelle bittet.
 

GEFAHR AN DER BORDSTEINKANTE
„Da haben wir so Hütchen aufgestellt. Wenn der Bus in die 
Haltestelle reinfährt – was ist wichtig?“ Die p� �  gen Gro-
ßen ahnen es: keinesfalls dort vorne an der Bordsteinkan-
te stehen, wo sich zur Busschule gerade 20 Hütchen drän-
geln und auf die Einfahrt des Busses warten! Zwar ist es 
nicht der Fahrtwind („Zieht der einen auf die Straße?“), der 
die Pylonen plattmacht, sondern der Überhang des kor-
rekt in die Haltestelle einfahrenden Busses, das Ergebnis 
ist jedoch das gleiche: kaputte Hütchen, die im Ernstfall 
überfahrene Kinder wären. 
Ein Erlebnis, das für die zwölf Kleinen so nachhaltig ist, 
dass sie sicherlich niemals aus Versehen falsch an der Hal-
testelle stehen werden.

„

Text Annette Christine Hoch| Fotos Manfred Furrer

M„

Mann, du hast die Hütchen 
kaputtgefahren!
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„BOAH, DA WÄR ICH JETZT 
GERN MITGEFAHREN!“ 

Wenn der Bus Kurs auf den Haltebereich 
nimmt, stehen die Kinder an der Übungs-
Bushaltestelle und schauen zu, was passiert: 
Der Bus fährt auf die Haltestelle zu und schert 
mit der rechten vorderen Ecke ein, um korrekt 
zum Stehen zu kommen. Die Räder haben 
genügend Abstand zum Randstein, der 
Busaufbau ragt deutlich über den Bordstein. 
Ergebnis: Alle zwanzig Pylonen, die am Rand 
der Haltestelle stehen, werden umgefahren. 
Gut, dass die Kinder sicher im dem Bus-
häuschen stehen.

ES GIBT VIEL ZU 
ENTDECKEN

Eine Straßenbahn bremst mit Sand, im 
Bus werden die Türen vom Fahrpersonal 
freigegeben, beim Aussteigen gibt es einen 
Einklemmschutz: So vieles, was Erwachsenen
ganz und gar selbstverständlich scheint, 
bedeutet für Kinder den ersten spannenden 
Kontakt mit dem öff entlichen Nahverkehr. 
In der Busschule der VAG, dem kostenlosen 
Sicherheitstraining für Kindergarten- und 
Schulklassen, lernen die Kinder alles Wichtige 
rund ums Einsteigen, Fahren und Aussteigen.

UND ES HAT 
RUMS GEMACHT!

Die Vollbremsung ist immer das Highlight der 
Busschule: In gebührendem Abstand stehen 
die Kinder an der Busschul-Haltestelle, wenn 
Stefan Mayer das Hindernis auf den fahren-
den Bus wirft. Ein Tritt auf die Bremse – kurz 
darauf kommt das 18 Meter lange Schwerge-
wicht zum Stehen. Die Schultaschen aus dem 
hinteren Busteil sind nach vorne geschleu-
dert und auch Pylon „Lotta“ hat einen Satz 
Richtung Fahrerkabine gemacht. Wäre Lotta 
kein Plastikkegel, sondern ein Kind, wäre sie 
jetzt vermutlich schwerverletzt. In der VAG-
Busschule lernen die Kinder auf eindrückliche 
Art Funktionsweise und Wirkung des Straßen-
verkehrs kennen.

Vorsicht Bremsvorführung: Weitere Informationen zur Busschule 
und Termine für das VAG-Sicherheitstraining gibts bei Stefan Mayer, 

Telefon 07614511-134, Mail: stefan.mayer@vagfr.de
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Eintrittskarte 

= Fahrkarte

 

 

mit kostenlosen Shuttlebussen 

zwischen der „Munzinger Straße“ 

über „Maria-von-Rudlo� -Platz“

und „Mundenhof“
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 Freiburgs 
schönster Zeltplatz

Auf ein Neues! Zum 36. Mal wird die charakteristische 
Zeltlandschaft zum Spielort für Musik aller Art. Indie, Pop, 
Comedy, Rock, Klassik, Schlager, Weltmusik, Rap, Hiphop – wie 
immer sind alle möglichen und unmöglichen Genres vertreten. 
Eins allerdings ist neu: das Datum. Mit Rücksicht auf die 
Fußball-WM beginnt das ZMF ein bisschen später.

Text VAG, Annette Christine Hoch

Weitere Informationen
erhalten Sie im VAG-Kundenzentrum
pluspunkt, Salzstraße 3 oder bei der VAG 
in der Radstation, Wentzingerstraße 15 
sowie im Internet unter: 
www.vag-freiburg.de

Weitere Informationen
zum Festival � nden Sie unter

www.zmf.de



m Fokus des Verkehrsunternehmens steht dabei im Herbst der Sport. „Keine VAG, keine Tore“, 
wird ab dem 16. Oktober auf Plakaten und Busaufklebern in der gesamten Stadt zu lesen 
sein. Denn die Freiburger  Verkehrs AG bringt Fans bequem und verlässlich in die Stadien – 
zum Mit� ebern, Mitfreuen und Mitfeiern. Wie vielfältig die regionale Sportlandschaft aufge-
stellt ist, zeigen im Rahmen der Herbstkampagne auch die  sogenannten CityCards: Die Rät-
sel-Postkarten stellen die Spielfelder verschiedener Sportarten dar und  testen so spielerisch 
das sportliche Wissen der Freiburger.

DIE WÖLFE UND DIE VAG 
ccccBei dem Thema „Sport in Freiburg“ steht der EHC natürlich ganz weit oben auf der Liste. 
Deshalb freut sich die VAG, den Eishockeyverein als Kooperationspartner für die Kampagne 
gewonnen zu haben. Und auch die Fahrgäste dürfen sich freuen, denn dadurch kommen in 
nächster Zeit gleich zwei Aktionen mit dem Traditionsverein auf sie zu: Zum einen � ndet am 
Dienstag, 7. November, von 18 bis 20 Uhr im VAG-Erlebniswagen eine  Autogrammfahrt mit 
einigen EHC-Spielern statt, die man bei der Gelegenheit aus nächster Nähe kennenlernen 
und mit Fragen löchern kann. Die Anmeldung dafür erfolgt über www.erlebniswagen.de. 
Zum anderen  besteht mit etwas Glück die Möglichkeit, mit den Wölfen selbst eine Runde 
auf dem Eis zu drehen: Für ein Probetraining am Samstag, 25. November, von 18 bis 20 Uhr, 
verlost die VAG 10 x 2 Karten. Alle Informationen rund um das Gewinnspiel � nden sich ab 
dem 23. Oktober im Blog der VAG unter blog.vag-freiburg.de. Eine gute Nachricht vorweg: 
Um beim Probetraining mitzumachen, sinwd keinerlei Eishockey-Vorkenntnisse notwendig. 
Nur auf dem Eis sollte man schon einmal gestanden haben.

Die Blätter werden bunt, die Luft kühlt sich ab – der Herbst ist da! 
Zeit, um gemütlich im Wald spazieren zu gehen, zeitgenössische Kunst 

im Museum zu bestaunen oder den Wölfen im Stadion zuzujubeln. 
Die VAG sorgt mit ihren Bussen und Bahnen dafür, dass Sie auch 

in der kalten Jahreszeit stets ans Ziel kommen.
Text Lisa Heinrich | Foto Ralf Killian

Sportlich unterwegs 
mit der VAG
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E sind wir auch schon da.“ Dass der Mann den Fahrgästen 
im Gedächtnis bleibt, ist klar – und das sogar andernorts. 
„Als ich mal privat in Konstanz war, kam plötzlich einer 
über die Straße gelaufen und meinte: „Dich kenn ich“. Er 
zog ein Bild von mir raus und meinte: „Der singende Bus-
fahrer! Wollt ihr was mittrinken?“ 
Klar, dass der Abend in geselliger Runde endete und 
Bernd Skubb die Heimfahrt nicht mehr am Steuer, son-
dern auf dem Beifahrersitz verbrachte. Den Shuttleservice 
zum Festival � ndet er super: „Die Leute können mit ihren 
Eintrittskarten kostenlos mitfahren, alle anderen zahlen 
nur einen Euro für Hin- und Rückfahrt – da versteh ich 
echt niemanden, der mit dem Auto kommt, fünf Euro 
Parkgebühr zahlt und dann eine Dreiviertelstunde läuft, 
weil er halb in Lehen parken muss.“ 

BUSFAHREN STATT AUTOPARKEN
Kuriose Parkgeschichten hat er schon erlebt, etwa die von 
dem muskelbepackten Sportwagenbesitzer („20 000 Volt 
auf den Armen“), der sein tiefergelegtes Schätzchen nach 
einem leichten Regenguss vom Feld schleppen lassen 
musste. „Die Ölspur im Feld und das Loch zu beseitigen, 
kam ihn deutlich teurer, als wenn er mit dem Bus gekom-
men wäre“, grinst Bernd Skubb. Vielleicht packt er eines 
Tages ja auch diese Geschichte in ein schönes Lied? Seine 
vielen Fans würde es ganz bestimmt freuen.

hrlich gesagt: Früher hab ich zwar mal im 
Chor gesungen und singe schon auch mal 
an der Fasnet ein paar Lieder mit – aber 
ernsthaft: Ich sing nur während dem ZMF. 
Sonst nicht.“ So richtig will man es Bernd 
Skubb nicht glauben, wenn er von seinen 

fehlenden musikalischen Ambitionen erzählt. Schließlich 
hat er es als „singender Busfahrer vom ZMF“ nicht nur zu 
Kultstatus gebracht, sondern auch zu einer Audiodatei bei 
Youtube (www.youtube.com/watch?v=LjC78EOfi 0I).  

„STAND BY ME” AUF BADISCH
„Kumm, stig ii un hock di hi, mir fahre mit, egal wohii“, 
beatboxt es da im charakteristischen Ambiente eines gutge-
füllten ZMF-Shuttles, die Fahrgäste johlen und kreischen. 
Das tun sie immer, wenn Bernd Skubb als einer der dienst-
ältesten ZMF-Chau� eure hinter dem Lenkrad sitzt und 
seine Hinweise auf Rückfahrzeiten und Anschlusszeiten 
auf die Straßenbahn in Noten und Mundart packt. Oder 
sich auf dem Rückweg erkundigt, ob das Konzert gut war. 
„Manchmal hört man ein „Nein“. Dann sorge einfach ich 
für Stimmung und fange an mit „Stand By Me“, das bei mir 
zu „Hock di hi“ wird, und singe. Danach kommt der kleine 
Sandmann von Heinz Rühmann, „Lalelu“, meist folgt noch 
eine Kurzfassung von „Alle meine Entchen“. Zum Ab-
schluss dann noch das Ost-Sandmännchen – und dann 

Gestatten: Skubb. Bernd Skubb. Er ist Busfahrer und hat die Lizenz zum Singen. 
Wenn er während der ZMF-Saison seine Fahrgäste zum Festivalgelände bringt, 

stellen sie sich beim Halten unweigerlich die alles entscheidende Frage: 
Lohnt es sich noch, zum Konzert zu gehen, oder bleibe ich nicht doch lieber sitzen?

Text Annette Christine Hoch

Kein ZMF ohne Bernd Skubb
Der singende Busfahrer
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SOMMERFEELING VON
JUNI BIS SEPTEMBER
Den ganzen Sommer locken Konzerte aller Art an 
bekannte und unbekannte Orte! Samstags erklingt 
im Münster die „Orgelmusik zur Marktzeit“, sonntags 
Bigband- und Blasmusik bei den „Konzerten im 
Freien“ im Seepark, am Waldsee und im Stadtgarten. 
„mehrklang“, die Gesellschaft für Neue Musik 
Freiburg, serviert Zeitgenössisches, Klassikfans 
kommen bei der Ensemble-Akademie auf ihre Kosten, 
wenn das ensemble recherche und das Freiburger 
Barockorchester zu verschiedenen Terminen einladen. 

Auf dem Messegelände sind Pop und Rock mit Sunrise 
Avenue, Max Giesinger, Iron Maiden und den Toten 
Hosen zu hören, und wer in Festivalstimmung ist, 
kann auf den Mundenhof zum ZMF (siehe Seiten 
22/23) oder an den Tunisee zum Sea You Festival 
gehen. Oder wie wär’s mit dem Rahmentrommel-
Festival Tamburi Mundi oder dem Jazzfestival, das 
Freiburg im September zur Jazzhauptstadt macht?

Bei der Lesereihe „unter sternen“ geht’s unter den
freien Himmel, beim Sommernachtskino ins Schwarze
 Kloster, bei der nocturne in die Freiburger Galerien 
und beim JugendKunstParkour zum Kunstspaziergang 
durch die ganze Stadt. Für weitere Erlebnisse stärken 
kann man sich natürlich auch: Das Weinfest und die
Weinkost auf dem Münsterplatz, der Rathausplatz-
hock, das Seefest am Flückigersee und  der Street 
Food Market auf der Messe laden ein!

VERANSTALTUNGEN
39

Sommer, Sonne und mächtig viel zu erleben: Das ist 
der Sommer in Freiburg! Meist unter freiem Himmel 
warten Ausstellungen, Festivals, Filme, Konzerte, 
Lesungen, Theater und Zirkus auf Gäste, ob nun auf dem 
Münsterplatz oder am Seepark, auf dem Mundenhof-
gelände oder der nächtlichen Bergstation. 
39 Highlights sind es, die die Freiburg Wirtschaft, Touristik 
und Messe in ihr Sommerprogramm gepackt hat und 
über die wir Ihnen hier einen Überblick geben. 
Unter www.freiburg.de/sommer fi nden Sie alle.

3939
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„And the winner is: Black Forest Tapas 2!“ So ähnlich klang es Ende Mai in Yantai/China, 
als das Buch von Verena Scheidel und Manuel Wassmer aus Bühl bei den „Gourmand World 
Cookbook Awards“ den Preis für das „Beste Kochbuch des Jahres in allen Kategorien“ ab-
räumte. Der Kochbuch-Oscar für zwei Hobbyköche: Das war eine kleine Sensation, mit der 
sie selbst nicht gerechnet hätten. „Ein unbeschreibliches Gefühl, als Verlags-Neulinge zur 
Weltelite zu zählen“, sagt Manuel Wassmer, der es gemeinsam mit seiner Co-Autorin und 
dem im Eigenverlag erschienenen Buch gegen rund 500 internationale Mitbewerber und 
Verlagshäuser bis ins Finale der Besten der internationalen Kochbuchbranche gescha�   hatte.
In „Schwarzwälder Tapas 2“ überträgt das Autorenduo Zubereitungsart und Präsentations-
weise der eigentlich spanischen Tapas auf die Schwarzwälder Küche, und so entstehen mund-
gerechte Häppchen wie Saures Leberragout mit Rhabarber und Brägele, Badische Flädle-
Wraps oder auch Schwarzwälder Kirschlollis.

Das Buch gibt es zum Ladenpreis von 29,80 Euro bei den Autoren (Telefon 07223 900952, 
www.cookandshoot.de) oder im Buchhandel. Alle Infos zum Buch sowie zur Genussregion 
Schwarzwald unter www.kulinarisch-schwarzwald.info.

GENUSSREGION SCHWARZWALD

Ein Oscar für den Schwarzwald 
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Raus aus der Ebene, rauf in die Berge – Erleben Sie den Schwarzwald und seine fantastische Kulinarik hautnah! Mit der VAG mobil App 
kommen Sie schnell und bequem an jedes gewünschte Ziel. Mehr Info: www.rvf.de/service/apps/rvf-app-und-handyticket
 

 Link zu iTunes App Store

Link zu Google Play

UNTERWEGS
Freizeit
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JUHU, FERIEN! RAUS 
UND RUMFAHREN!

DA GEHT’S LANG! ENTDECKE DEINEN NEUEN SCHULWEGDA GEHT’S LANG! ENTDECKE DEINEN NEUEN SCHULWEG

jahrs von der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer. 
Darin enthalten ist ein Gutschein, den du ausfüllst 
und von Mama, Papa oder einer anderen erziehungs-
berechtigten Person unterschreiben lässt. Und dann 

einfach beim VAG-pluspunkt in der Bertoldstraße 
oder der VAG in der Radstation einlösen und los-

fahren. Wir wünschen dir viel Vergnügen beim 
Entdecken deines neuen Schulwegs!

Übrigens: Wenn du gerne Bus und Bahn 
fährst, wäre vielleicht das SchülerAbo et-

was für dich? Monat für Monat fährst 
du zum Sonderpreis zur Schule, zum 
Sport, zum Musikunterricht oder zur 

Freundin! Das SchülerAbo gilt im gesamten Gebiet 
des Regio-Verkehrsverbunds (RVF) und ab 14 Uhr 
sowie ganztags an Wochenenden und Feiertagen 
auch in vier weiteren Verkehrsverbünden. Damit 
kannst du bis nach Achern und Villingen, Basel und 
Waldshut fahren.

Kennst du deinen neuen Schulweg schon? Weißt 
du, wie du nach den großen Ferien fahren wirst, 
damit du gut zur Schule kommst? Vielleicht warst 
du schon öfter an deiner neuen Schule zu Besuch, 
vielleicht noch nie. Wie auch immer: Wir möchten, 
dass du deinen neuen Schulweg vor Beginn des 
nächsten Schuljahrs ganz in Ruhe testen kannst. 
Und zwar in Begleitung von Eltern, Geschwis-
tern, Freundinnen und Freunden. Deshalb 
schenkt dir die VAG eine RegioKarte 24 für 
bis zu fünf Personen! An einem beliebi-
gen Tag im Juli, August oder September 
kannst du mit Bus und Bahn durch 
Freiburg und die Region touren und bis zu vier Leute 
mitnehmen. So oft du möchtest, kannst du zur neu-
en Schule und wieder zurückfahren – womöglich so 
lange, bis du die Namen der einzelnen Haltestellen 
nachts im Schlaf herunterratterst... Die Broschüre für 
die „Entdeckerfreifahrt“ gibt’s zum Ende des Schul-

Gute Aussichten für alle Schülerinnen und Schüler 
unter 23: Wenn du noch Vollzeit zur Schule gehst, 
dieses Jahr den Schulabschluss gemacht hast oder 
mit deiner Jugendleiter*innen-Card unterwegs bist, 
kannst du dir für 29,90 Euro ein Schüler-Ferien-Ticket 
kaufen und in den gesamten Sommerferien den 
baden-württembergischen Nahverkehr nutzen! Ob 
nach Konstanz, Mosbach oder Stuttgart: Schau dich 
im Ländle um und mach Aktivurlaub! Zusätzlich zur 
Freifahrt gibt es auch Ermäßigungen und freien Eintritt 
bei allen möglichen Freizeitangeboten. Bus, Bahn, 
Bodenseeschiff e: www.schueler-ferien-ticket.de!

Weitere Informationen erhalten Sie im VAG-Kundenzentrum pluspunkt, Salzstraße 3. Stadtbahnlinien 1, 2, 3, 4 und 5, Haltestelle „Bertoldsbrunnen" oder bei der 
VAG in der Radstation, Wentzingerstraße 15.  Stadtbahnlinien 1, 3, 4 und 5, Haltestelle „Hauptbahnhof" sowie im Internet unter www.vag-freiburg.de

Aufregende Zeiten für alle, die jetzt in der vierten Klasse sind! 
Wenn ihr das Grundschulabschlusszeugnis in der Hand habt, ist die 
erste Schuletappe geschaff t. Und die Vorfreude auf die zweite hof-
fentlich groß! Nach den Ferien gehts in der fünften Klasse weiter.
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MEINE VAG
Aus dem 
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     Stadtbahnlinie 5, Haltestelle „Maria-von-Rudlo� -Platz“  

WEITER, IMMER WEITER:
LAUFEN BEI DER
RIESELFELDMEILE
Rein in die Laufschuhe und raus zum Training! Denn am 
9. September ab 14.30 Uhr wird im Rieselfeld gelaufen, 
was das Zeug hält. Bei der traditionellen Rieselfeldmeile 
laufen Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab zehn 
Jahren über eine Distanz von fünf Kilometern, Kinder 
unter zehn können für die „Mini-Meile“ mit 1.000 Metern 
Länge antreten. „Weiter, immer weiter“ lautet das Motto, 
unter dem der läuferische Wettkampf stattfi ndet. Die 
Strecke führt asphaltiert und fl ach durch die Straßen 
des Stadtteils. Für Rieselfeld-Bewohner*innen gibt’s eine 
Sonderwertung, mitlaufen können aber alle, die Lust 
haben – ganz egal, ob aus St. Georgen, St. Nikolaus oder 
Sankt Petersburg. Wichtig nur: Kommen Sie am besten 
mit der Stadtbahn. Übrigens: Wer sich bis zum 1. August 
anmeldet, bekommt ein T-Shirt geschenkt! Anmeldung 
unter www.die-meile.de oder www.rieselfeldmeile.
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     Stadtbahnlinie 1, Haltestelle „Betzenhauser Torplatz"

UND NOCH WEITER:
LAUFEN, SCHWIMMEN 
UND RADFAHREN
Sind Sie fi t? Wenn ja, dann können Sie das am 22. Juli 
unter Beweis stellen. Denn da steigt der 23. Freiburg-
Triathlon, bei dem sich die Athletinnen und Athleten 
in olympischer Distanz im und um den Flückigersee 
betätigen. 1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren und 
10 km Laufen stehen auf dem Programm – wer mag, 
kann sich das Ganze auch als Dreierstaff el teilen. Und 
wer ein nicht ganz so straff es Programm vorzieht, kann 
zum „Jedermann-Wettkampf“ antreten: Da steht dann 
jeweils die halbe Strecke auf dem Programm. Der erste 
Start erfolgt um 9.30 Uhr, der erste Zieleinlauf wird 
gegen 11.15 Uhr erwartet. Weitere Informationen 
gibt’s unter: www.triteam.de 
Übrigens – falls Sie einfach zuschauen möchten: 
Die Athletinnen und Athleten freuen sich über 
tatkräftige Unterstützung und Anfeuern!

Fo
to

s
M

ic
ha

el
 B

oc
k 

(T
ria

th
lo

n)
 u

nd
 P

av
el

19
64

/S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m
 (R

ie
se

lfe
lm

ei
le

)

27

UNTERWEGS
Tipps & Termine
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Mit Deutschlands längster Umlaufseilbahn auf 1 284 m.
www.schauinslandbahn.de • Infotelefon +49 761 4511-777

 Entdecken, 
was uns 

verbindet
Tag des o� enen Denkmals am 9.9.2018

Was verbindet die Schauinslandbahn und Ihre Jeans?

a) Der Knopf

Programm von 9 – 18 Uhr
•   kostenloser Shu� le ab Endhaltestelle Günterstal 

mit dem historischen Bus
•   kostenlose Technikführungen an der Bergstation 

(halbstündlich von 11 – 16:30 Uhr, ab 12 Jahren)
•  historische Dokumentationen
•  Ausstellung zum Denkmalschutz
•   leckere Speisen im Café & Restaurant 

„Die Bergstation“  

Die Gewinner werden schri� lich benachrichtigt. Mitarbeiter der Freiburger Verkehrs AG (VAG) sowie deren Angehörige können nicht an der Verlosung teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Alle 
ausgelobten Preise sind Sachpreise und können nicht in bar ausgezahlt werden. Alle angegebenen Daten werden ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels verwendet und nicht an Dri� e weitergegeben.

b) Der Reißverschluss c) Der Niet

Erleben Sie die Schauinslandbahn 
von 1930 bis heute
Die Schauinslandbahn öffnet auch in diesem Jahr ihre 
Türen zum „Tag des offenen Denkmals“ am 9.9.2018. 
Mit einem attraktiven Rahmenprogramm zum Thema 
„Entdecken, was uns verbindet“ gewährt sie spannende 
Einblicke in die Geschichte eines technischen Denkmals 
und verdeutlicht, was sie schützenswert und einzig artig 
macht. In unserer Fotoausstellung „Der Niet“ erfahren 
Sie sogar, was Ihre Jeans und die Schauinslandbahn 
gemeinsam haben.

Schicken Sie Ihre Antwort und Ihre persönlichen Daten an:
VAG Schauinslandbahn • Bohrerstraße 11 • 79289 Horben
oder per Mail an: gewinnspiel@schauinslandbahn.de
Einsendeschluss ist der 30.9.2018.

Das können Sie gewinnen:
•  2 x Schauinslandbahn-Jahreskarten
•   2 x Schauinslandbahntickets 

Berg- und Talfahrt + Frühstück
•  2 x Berg- und Talfahrten für je 2 Personen

BWSB-18-0106 VAG Facetten TdoD 210x297 4c RZ.indd   Alle Seiten 18.06.18   11:10



Mit Deutschlands längster Umlaufseilbahn auf 1 284 m.
www.schauinslandbahn.de • Infotelefon +49 761 4511-777

 Entdecken, 
was uns 

verbindet
Tag des o� enen Denkmals am 9.9.2018

Was verbindet die Schauinslandbahn und Ihre Jeans?

a) Der Knopf

Programm von 9 – 18 Uhr
•   kostenloser Shu� le ab Endhaltestelle Günterstal 

mit dem historischen Bus
•   kostenlose Technikführungen an der Bergstation 

(halbstündlich von 11 – 16:30 Uhr, ab 12 Jahren)
•  historische Dokumentationen
•  Ausstellung zum Denkmalschutz
•   leckere Speisen im Café & Restaurant 

„Die Bergstation“  

Die Gewinner werden schri� lich benachrichtigt. Mitarbeiter der Freiburger Verkehrs AG (VAG) sowie deren Angehörige können nicht an der Verlosung teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Alle 
ausgelobten Preise sind Sachpreise und können nicht in bar ausgezahlt werden. Alle angegebenen Daten werden ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels verwendet und nicht an Dri� e weitergegeben.

b) Der Reißverschluss c) Der Niet

Erleben Sie die Schauinslandbahn 
von 1930 bis heute
Die Schauinslandbahn öffnet auch in diesem Jahr ihre 
Türen zum „Tag des offenen Denkmals“ am 9.9.2018. 
Mit einem attraktiven Rahmenprogramm zum Thema 
„Entdecken, was uns verbindet“ gewährt sie spannende 
Einblicke in die Geschichte eines technischen Denkmals 
und verdeutlicht, was sie schützenswert und einzig artig 
macht. In unserer Fotoausstellung „Der Niet“ erfahren 
Sie sogar, was Ihre Jeans und die Schauinslandbahn 
gemeinsam haben.

Schicken Sie Ihre Antwort und Ihre persönlichen Daten an:
VAG Schauinslandbahn • Bohrerstraße 11 • 79289 Horben
oder per Mail an: gewinnspiel@schauinslandbahn.de
Einsendeschluss ist der 30.9.2018.

Das können Sie gewinnen:
•  2 x Schauinslandbahn-Jahreskarten
•   2 x Schauinslandbahntickets 

Berg- und Talfahrt + Frühstück
•  2 x Berg- und Talfahrten für je 2 Personen

BWSB-18-0106 VAG Facetten TdoD 210x297 4c RZ.indd   Alle Seiten 18.06.18   11:10



Oberlinden:  Stadtbahnlinie 1, 

Haltestelle „Oberlinden“

Waldsee:  Stadtbahnlinie 1,

Haltestelle „Musikhochschule“

Stadtgarten: Omnibuslinie 27, 

Haltestelle „Stadtgarten“

James Blunt
in Freiburg

James Blunt
IN CONCERT
IN CONCERT

Weitere Informationen
erhalten Sie im VAG-Kundenzentrum
pluspunkt, Salzstraße 3 oder bei der VAG 
in der Radstation, Wentzingerstraße 15 
sowie im Internet unter 
www.vag-freiburg.de

Eintrittskarte 

= Fahrkarte

  

Mit der Stadtbahnlinie 4 

und der Buslinie 10, Haltestelle

 „Technische Fakultät“
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UNTERWEGS
Freizeit

„Ich fahre heute nicht mehr Panzer, sondern Bus“, sagt 
Ex-Soldat James Blunt über seine Art der Fortbewegung 
während der 18-monatigen Tournee, die ihn am 23. Juli 2018 
um 19.30 Uhr auch auf die Fürstenberg-Festivalbühne an der 
Messe bringt. Vielleicht tun Sie es ihm einfach nach und 
kommen mit ö� entlichen Verkehrsmitteln?

Text Annette Christine Hoch | Foto Jimmy Fontaine

Donnerstag, 22. Juli | 19 Uhr
A-HA

Samstag, 11. August | 19 Uhr
KELLY FAMILY

Samstag, 18. August | 17.30 Uhr
TOTEN HOSEN

Sonntag, 22. Juli | 19 Uhr
A-HA

Samstag, 11. August | 19 Uhr
KELLY FAMILY

Samstag, 18. August | 17.30 Uhr
TOTEN HOSEN

Fo
to

Pa
ul

 R
ip

ke

Fo
to

H
el

en
 S

ob
ira

ls
ki

Fo
to

Ju
st

 L
oo

m
is



Oberlinden:  Stadtbahnlinie 1, 

Haltestelle „Oberlinden“

Waldsee:  Stadtbahnlinie 1,

Haltestelle „Musikhochschule“

Stadtgarten: Omnibuslinie 27, 

Haltestelle „Stadtgarten“

IN CONCERT
IN CONCERT
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PAUKEN UND TROMPETEN:
KONZERTE DER VAG-MUSIK
Rein akustisch ist die VAG ein Erlebnis für sich: Es gongt und eine
freundliche Stimme kündigt die nächste Haltestelle an, am Bertolds-
brunnen quietscht sich die Bahn um die Kurve, aus dem Cockpit 
kommt die mahnende Durchsage, bitteschön mal die Tür freizugeben. 
Alltägliche Betriebsgeräusche, wie man sie kennt – aber kennen Sie 
auch den, sagen wir, „Festtagsmodus“ der VAG? Der kommt musikalisch 
daher: in Form der „VAG-Musik“. Anfang der 80er-Jahre wurde die Combo 
gegründet, um immer dann ins Ohr zu gehen, wenn es etwas zu feiern 
gab, etwa ein neues Fahrzeug oder die feierliche Eröff nung eines 
Streckenabschnitts. 

Mit der Zeit hat sich die Sache geändert, heute werden neue Bahnen 
nicht mehr mit einem schmissigen Marsch auf die Strecke geschickt. 
Doch bei Stadtbahneröff nungen spielt die Musik noch immer. 
Der „Musikverein Freiburger Verkehrs AG e. V.“ repräsentiert bei 
Auftritten in Freiburg und außerhalb, gibt Konzerte und bereichert 
die musikalische Landschaft der Region. Inzwischen können auch 
betriebsfremde Musikerinnen und Musiker mitspielen, jeden Dienstag 
ab 19.30 Uhr wird im VAG-Zentrum geprobt, um für die nächsten 
Auftritte akustisch in Bestform zu sein.

Die Konzerttermine:
Samstag, 7. Juli, 12-13.30 Uhr
Tag der Musik, Oberlinden

Sonntag, 15. Juli, 11-12.15 Uhr
Konzert am Waldsee

Sonntag, 29. September, 11-12.15 Uhr 
Konzert im Pavillon, Stadtgarten

UNTERWEGS
Freizeit

Vom 8. bis 18. September wird die BADEN 
MESSE zur VAG-Dependance: An einem 
gemeinsamen Stand präsentiert sich die 
Freiburger Verkehrs AG mit dem RVF. Mit 
welchen Tickets statte ich am besten meinen 
Wochenendbesuch aus? Kann ich die alten 
blauen Fahrkarten noch benutzen? Wie kam 
es zur VAG-Vielfaltskampagne? 

Diese und andere Fragen können Sie am In-
fostand in Halle 4 klären oder mit den VAG- 
und RVF-Kolleg*innen plaudern. Beratung 
und Moderation rund um den ö� entlichen 
Nahverkehr stehen im Mittelpunkt, dazu 
gibt’s ein Infotainmentprogramm und stünd-
lich ein Gewinnspiel mit vielen attraktiven 
Preisen. Und zur Messe kommen Sie natür-
lich am allerbesten... mit Bus und Bahn! 

MESSE

Baden Messe 
Stand der VAG

Eintrittskarte = Fahrkarte

 

Mit der Stadtbahnlinie 4 und der Buslinie 10, 
Haltestelle „Technische Fakultät“



   
 Stadtbahnlinien 1, 3, 4 und 5, 

Haltestelle „Eschholzstraße“ oder Buslinie 14, 
Haltestelle „Ferdinand-Weiß-Straße “

   
Buslinie 19, Haltestelle „Ziegelhofstraße“

           KLÄNGE UND 
         PERCUSSION AUS 
        ALLER WELT

AUF NACH
GROOVISTAN

Fo
to

Fr
an

k 
M

on
no

t
Fo

to
TM

 F
es

tiv
al

 2
01

8/
El

le
n 

Sc
hm

au
ss

 

TIERSCHUTZ +
FEIERN = FEST!
Ob entlaufen, ausgesetzt, sichergestellt oder beschlagnahmt: Unzählige 
Tiere haben im Lehener Tierheim schon Unterschlupf gefunden. Das Tier-
heim ist Anlaufstelle für all diejenigen unter unseren zwei- oder vierbeinigen 
Mitgeschöpfen, die eine sichere Heimat auf Zeit brauchen. Und einmal im 
Jahr wird hier gefeiert: Am Sonntag, 22. Juli, lädt der Tierschutzverein zu 
seinem Sommerfest ein. Alle Tiere und ihre Unterkünfte können besichtigt 
werden, ein gut sortierter Bücherfl ohmarkt lockt mit literarischen Schätzen 
aller Genres zum Schnäppchenpreis, eine Tombola mit attraktiven Preisen 
und das Freiburger Spielmobil die Kleinen mit einer riesigen Auswahl an 
Spielmöglichkeiten. Köstliche vegetarische Speisen und Torten runden das 
Angebot ab – der gesamte Erlös des Fests kommt dem Tierheim zugute.

Mehr Infos gibt’s unter: www.tierschutzverein-freiburg.de

Kennen Sie Groovistan? Ein Land, das sich durch Rhythmus und Klang 
verbindet und die Menschen zusammenbringt. Zugegeben, Groovistan 
ist imaginär – aber vom 27. Juli bis zum 5. August wird es zu erleben sein. 
Zehn Tage lang fi ndet in Freiburg das Rahmentrommelfestival Tamburi 
Mundi statt und bringt Multikulturalität an die Dreisam. Faszinierende 
Klänge sind unter dem Festivalmotto „Groovistan“ zu hören, rund 
fünfzig Konzerte bieten Klassik, Alte Musik und Traditionelles genauso 
wie Weltmusik, pure Percussion und Improvisation. Mitmachen ist 
ebenso gefragt wie Zuhören – vom interaktiven Trommelzug über 
Rahmentrommel-Workshops bis hin zu Schnupperkursen bietet das 
Tamburi-Mundi-Team um Festivalleiter Murat Coşkun viele Gelegenheiten, 
Rahmentrommeln selbst auszuprobieren... hinkommen und mitgrooven!

Das Festivalprogramm gibt’s unter www.tamburimundi.com

UNTERWEGS
Tipps & Termine
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UNTERWEGS
Museum 
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MUSEUM 2.0: HOLZSCHNITTE, ROLLENSPIELE UND AFTERWORK

  
Mit den Stadtbahnlinien 1, 

Haltestelle „Oberlinden“

  
Mit den Stadtbahnlinien 1, 

Haltestelle „Oberlinden“

  
Mit den Stadtbahnlinien 1, 3, 4 und 5, 

Haltestelle „Stadttheater“

FREIBURGER
MUSEUMSNACHT
Samstag, 
21. Juli, 
18 bis 
1 Uhr 

Eine Sommernacht, unzählige Locations 
und über 100 Programmpunkte: Bei der 
Freiburger Museumsnacht gibt es sinnliche 
Erfahrungen und Erlebnisse, Begegnungen 
und Anregungen en masse! 

Eine lange Nacht voller Konzerte, Perfor-
mances, Aktionen und Themenführungen er-
wartet Sie. Mit dem Nacht-Ticket für 12 Euro 
(ermäßigt 10 Euro) stehen Ihnen die fünf 
städtischen Museumslocations – Augustiner-
museum, Adelhausermuseum, Museum für 
Neue Kunst, Archäologisches Museum 
Colombischlössle und Museum Natur und 
Mensch – ebenso off en wie das Planetarium, 
die Münsterbauhütte, der Kunstverein, das 
Kommunale Kino und die Archäologische 
Sammlung der Universität. 

Flanieren Sie durch die laue Sommernacht 
und gönnen Sie sich das ultimative Kultur-
erlebnis! Kulinarische Highlights gibt’s auch: 
Stände mit Streetfood von Badisch bis 
Indonesisch warten auf Sie!

  
 Die perfekte Verbindung zu allen Museen 
� nden Sie unter www.vag-freiburg.de 
oder nutzen Sie unsere VAG mobil App für 
Fahrverbindungen und Fahrscheine.

30. Juni bis 30. September 2018
Japanische Holzschnitte
Sammlung Ernst Grosse

Lyrische Landschaften, Geishas und 
Schauspieler – lassen Sie sich in die 
heitere, vergängliche Welt in Holz 
entführen, die vor gut einem Jahr-
hundert in Japan entstanden ist.

27. September 2018 bis 30. Juni 2019
Tales & Identities: 

Entscheidung – Deine Geschichte

Kelten und Römer sind langweilig? 
Von wegen! Diese Ausstellung wurde mit 

Jugendlichen konzipiert. Ein digitales 
Rollenspiel, Playmobilmodelle und 
Erlebnisstationen warten auf dich.

Donnerstag, 5. Juli, 2. August 
und 6. September 2018

After-Work-Führungen

Nach der Arbeit ins Museum und bei 
einem Glas Sekt in Ruhe durch die 

aktuelle Ausstellung schlendern: ab 
sofort DAS ultimative Museumserlebnis. 

Jeden ersten Donnerstag um 18 Uhr!



Reinschauen und mehr erleben: www.erlebniswagen.de
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Daily Journey: eine Reise 
durch Raum, Zeit und Kulturen
Wie passen drei Musiker mitsamt Gitarren, Banjo, Bass, Stompbox, 
Mandoline, Synthesizer, Cajon, Trompete, Mundharmonika und Technik 
in eine Straßenbahn? Lassen Sie sich begeistern! Seit fünf Jahren stehen 
Elias Greve, Frieder Wiedenmann und Adrian Attinger als „Daily Journey“
auf der Bühne und treten mit einer Vielzahl handgemachter Stilrichtun-
gen, akustischer Instrumente und tiefgehender Geschichten an, um ihre 
Vision von Musik in klangvolle Realität zu überführen. „Acoustic-Indie-
Country-Folk“ nennen die drei aus Münsingen ihren Stilmix – ihre Lieder 
erzählen von der Sehnsucht nach Nähe, von weiter Ferne, von Freiheit 
und vom Abstand zum Alltag. Ihr dreistimmiger Gesang schaff t Klang-
werke, deren Bandbreite von fetzigem Indierock über warme harmo-
nische Grooves bis hin zu sentimentalem Folk reicht. Eine Reise durch 
Raum, Zeit, Länder, Kulturen und Jahreszeiten... und das in einer Bahn!

24. JULI: ACOUSTIC-INDIE-COUNTRY-FOLK

AUGUST: SOMMERPAUSE

Der Erlebniswagen
macht Ferien

6. SEPTEMBER: KARAOKE

Sing singe Song 
Blindtext xxx

33 Meter Stimmung – das ist das Konzept 
des Erlebniswagens, der als „Freiburgs Bühne 
auf der Schiene“ allmonatlich durch die 
Bächlehauptstadt fährt. Kultur en passant 
sozusagen, bei einer Fahrt durch das 
Freiburger Schienennetz. 
Was hat es in der Bahn nicht schon alles 
gegeben – Konzerte aller musikalischen 
Stilrichtungen und die Karibik-Nacht ebenso 
wie Lesungen, Theaterperformances oder 
das gepfl egte Candlelight-Dinner zum 
Valentinstag. Der Run auf die unvergess-
lichen Erlebnisse, die immer wieder auf 
den Schienen zu erleben sind, ist gewaltig: 
Meist sind die Tickets schon nach kurzer Zeit 
ausverkauft. Im August jedoch pausiert der 
Erlebniswagen – heiße Ereignisse mit 

ordentlich Tuchfühlung sind zwar 
großartig, machen in den 

kühleren Zeiten des Jahres 
aber viel mehr Laune! Und 

das Erlebniswagen-
Personal nutzt die Zeit, 
um sich neue Ideen 
für eine neue Saison 
außergewöhnlicher 
Schienen-Events 

einfallen zu lassen! 

Dienstag, 24. Juli 
Einlass 18.45 Uhr, Abfahrt 19 Uhr, Eintritt mit RegioKarte 2 Euro, ohne 4 Euro
Anmeldung ab 2. Juli, 9 Uhr unter www.erlebniswagen.de

fre
ib

ur
gs

 b
üh

ne
 a

uf
 d

er
 s

ch
ie

ne

5. SEPTEMBER: 90ER-KARAOKE

Von Ace of Base bis ZZ Top
Singen im Auto? Langweilig – das kann jede*r. Beim Singen in der 
Straßenbahn sieht die Sache anders aus: Das klappt nur, wenn Sie 
schnell sind. Die Karaokefahrt im Erlebniswagen ist DAS Highlight 
der Schienensaison, die Plätze sind meist nach einer Stunde weg. 
Diesmal lockt ein Mottokaraoke mit mehr als 100 Songs aus den 
90ern. Wenn Sie also Ihre Sangeslust einmal kreuz und quer durch 
Freiburg ausleben möchten: anmelden und warmsingen!

Mittwoch, 5. September 
Einlass 18.45 Uhr, Abfahrt 19 Uhr, Eintritt mit RegioKarte 2 Euro, ohne 4 Euro
Anmeldung ab 13. August, 9 Uhr unter www.erlebniswagen.de
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UNTERWEGS
Erlebniswagen

Vorhang
Vorhanghang

auf !
freiburgs bühne  auf der schiene

 
 

Stadtbahnlinie 3, 
Haltestelle 

„VAG-Zentrum“
 

großartig, machen in den 
kühleren Zeiten des Jahres 

aber viel mehr Laune! Und 
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UNTERWEGS
Kinder

 Der Plan 
   für alle 
      Kids!
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Text Annette Christine Hoch

Was ist los in Freiburg? Wo kann ich klettern oder Billard spielen gehen? 
Und wo gibt’s die besten Spielplätze oder ein cooles Jugendzentrum? 
Auf diese und andere Fragen weiß der o�  zielle Freiburger Kinderstadt-
plan eine Antwort – Stadtteil für Stadtteil. Der Stadtführer für alle von 
0 bis 15 ist gerade neu erschienen!

Chronik durch die Stadthistorie, Naturfans � n-
den Aus� ugstipps in der Umgebung, und 
wenn der Schulwechsel ansteht, kann man 
sich einen Überblick über die verschiedens-
ten Schulen verscha� en. Nützlich sind auch 
die Infoseiten mit den Kontaktdaten von Be-
ratungsstellen und die umfangreiche Adress-
liste am Ende des Hefts.

IN FREIBURG GEHT WAS!
Der gerade erschienene o�  zielle Freiburger 
Kinderstadtplan kommt genau zur rechten 
Zeit, schließlich hat sich in den letzten Jahren 
einiges in der Stadt getan. Zu neuen Wohn-
gebieten in St. Georgen oder im Rieselfeld 
sind neue Stadtbahnlinien und Haltestellen 
gekommen, in der Innenstadt ist der Platz der 
Alten Synagoge neu entstanden. All das hat 
Auswirkungen darauf, wie Kinder in der Stadt 
unterwegs sind. Besonders sicher sind sie das 
natürlich mit Bahn und Bus – deshalb spielt 
BaBu, das Maskottchen der Freiburger Ver-

mmer wieder sind sie losgezogen, die 
vielen Freiburger Grundschulkinder, 
die durch ihre Stadtteile gestreift sind, 
um die tollsten Plätze und wichtigs-
ten Einrichtungen zusammenzutra-
gen. Und jetzt können alle Kinder in 

Freiburg davon pro� tieren! 
Auf 100 Seiten gibt’s Insiderwissen vom Feins-
ten: Die Hangrutsche auf dem Spielplatz im 
Wolfgarten in Munzingen wird ebenso gelis-
tet wie der muslimische Gebetsraum im Stüh-
linger oder der Fleischautomat am Wakepark 
am Tunisee in Hochdorf, wo man sich mit 
Grillgut versorgen kann, wenn man vor lauter 
Wasserskibegeisterung das Vesper zu Hause 
vergessen hat. Und so verlockt das dicke Heft 
mit seinen 24 schön gezeichneten Stadtteil-
karten nicht nur zum Blättern, sondern vor 
allem zum Rausgehen und Stadt-Erleben! Für 
Geschichtsbegeisterte gibt’s eine bebilderte 

kehrs AG, im Kinderstadtplan eine entschei-
dende Rolle: Das VAG-Känguru führt und be-
gleitet die Kinder durch das Heft und ist auf 
fast jeder Seite mit dabei.

KINDERSTADT FREIBURG
Dass Freiburg eine Stadt für Kinder ist, steht 
für diejenigen, die hinter dem Freiburger 
Kinderstadtplan stecken, felsenfest! Hinter 
dem Heft steht der Verein „Kinderstadt Frei-
burg e.V.“, der viel Arbeit und Mühe hinein-
gegeben und Firmen, Einrichtungen und 
Sponsor*innen überzeugt hat, sich zu betei-
ligen und mit ihrem Geld die Freiburger 
Kinder zu unterstützen.

Den offi  ziellen Freiburger Kinderstadt-
plan gibt’s für 6,80 Euro beim VAG-Plus-
punkt, im BZ-Shop, in der Tourist-Info 
und unter: www.kinderstadt-freiburg.de
oder erzähl uns von deinem Lieblingsort 
in Freiburg. Mail an: facetten@vagfr.de 

I

Verrate

uns deinen

Lieblingsort 
in Freiburg und gewinn 

einen von zehn 

Kinderstadt-

plänen!



Die VAG Facetten gefallen Ihnen und Sie möchten das Kundenmagazin  
gerne abonnieren? Als Abonnent*in können Sie sich immer wieder über 
kleine Extras freuen. Diesmal verlost die Regio Bäder GmbH Freiburg drei  
Saisonkarten für die drei Freiburger Freibäder. Mit denen können Sie gratis 
ins Freibad St. Georgen, ins Lorettobad und ins Strandbad – und das bis  
zum Saisonschluss im September!

Scannen Sie einfach den QR-Code ab oder kontaktieren Sie die Facetten- 
Redaktion: facetten@vagfr.de oder 0761 4511-140
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VAG Zentrum
Besançonallee 99  
79111 Freiburg
Telefon 0761 4511- 0
www.vag-freiburg.de

VAG Schauinslandbahn  
Bohrerstraße 11 
79289 Horben
Telefon 0761 4511- 777
www.schauinslandbahn.de

VAG pluspunkt
Salzstraße 3 
79098 Freiburg
Telefon 0761 4511- 500
www.vag-freiburg.de

VAG in der Radstation
Wentzingerstraße 15 
79106 Freiburg
Telefon 0761 4511- 512
www.vag-freiburg.de




