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*Teilnahmebedingungen: teilnahmeberechtigt sind alle Personen die das 18. Lebensjahr vollendet haben. (Mitarbeiter der 
Freiburger Verkehrs AG und deren Angehörige sind leider nicht teilnahmeberechtigt). Mitmachen/Schreiben kann jeder nur 
einmal, pro Verlosung. Das Ende der Teilnahmefrist entnehmen Sie bitte der jeweiligen Verlosung. Eine Barauszahlung des 
Gewinns / der Gewinne ist nicht möglich. Im Gewinnfall erhalten Sie Ihren Gewinn nach Ende der jeweiligen Verlosung unmit-
telbar zugeschickt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ihre E-Mail Adresse und im Gewinnfall Ihre Postadresse, werden aus-
schließlich für die Durchführung dieser Verlosung verwendet. Ihre Daten werden an den von uns beauftragten Versanddienst-
leister zum Versand Ihres Gewinns an Ihre Postadresse, weitergegeben. Nach Beendigung der Verlosung und dem Versand der 
Gewinne, werden sämtliche, im Rahmen der Verlosungen erhobenen Daten, gelöscht. Sollten einzelne Bestimmungen der 
Teilnahmebedingungen ungültig sein oder ungültig werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen davon 
unberührt. An ihre Stelle tritt stattdessen eine angemessene Regelung, die dem Zweck der unwirksamen Bestimmung am 
ehesten entspricht. Die Freiburger Verkehrs AG behält sich vor, die Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern. Die Freiburger 
Verkehrs AG behält sich vor, die Verlosungen zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen zu 
modifizieren, zu unterbrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht die Freiburger Verkehrs AG allerdings nur dann 
Gebrauch, wenn aus Gründen der höheren Gewalt, aus technischen Gründen (z.B. Viren im Computersystem, Manipulation 
oder Fehler in der Hard- und/oder Software) oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung der Verlo-
sungen nicht gewährleistet werden kann. Die Freiburger Verkehrs AG haftet nicht für Verluste, Ausfälle oder Verspätungen, die 
durch Umstände herbeigeführt wurden, die außerhalb unseres Verantwortungsbereichs liegen. In begründeten Fällen kann 
der Gewinn durch gleichwertige Preise ersetzt werden.
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Erscheinungsweise vierteljährlich, die nächste Ausgabe erscheint im April 2020.

Liebe Leserin,
   lieber Leser,

herzlich willkommen in einem Jahr voller Höhepunkte – Freiburg2020 heißt der Slogan, unter 
dem die Stadtgründung Freiburgs vor genau 900 Jahren mit den unterschiedlichsten Ver-
anstaltungen gefeiert wird. Eine Jubiläums-Straßenbahn fährt übrigens ebenfalls: Jubiläums-
bunt und auffallend verbreitet sie gute Laune in der Stadt, wie Sie auf dem Cover dieser 
Ausgabe sehen können. Sind Sie ihr schon im echten Leben begegnet? Ebenfalls aus dem 
„real life“, aus allen Bereichen der Gesellschaft, ob Sport, Kultur, oder Wirtschaft, stammen die 
neun Jubiläumsbotschafter*innen, die während des Jubeljahrs bei allen Veranstaltungen 
dabei sind. Eine von ihnen ist unsere Kollegin Laura Kiefer. Sie ist überzeugter Freiburg-Fan, 
fährt für ihr Leben gern Straßenbahn – auf Seite 11 stellen wir sie Ihnen näher vor.

Jubiläumstechnisch hat Freiburg in diesem Jahr übrigens noch mehr zu bieten: unsere „alte 
Dame“ wird 90! Die Schauinslandbahn feiert Geburtstag – auch diesen freudigen Anlass 
werden wir in den verschiedenen Ausgaben unserer „Facetten“ ausgiebig würdigen und 
angemessen begleiten. In diesem Heft finden Sie auf den Seiten 16 und 17 Historisches 
und ein wenig Nostalgie zur längsten Umlaufseilbahn Deutschlands.

Weniger nostalgisch als vielmehr zukunftsgewandt kommt unser Topthema daher:  
Multimodale Mobilität! Klar, um Mobilität dreht sich bei uns ohnehin alles, aber dass wir  
Mobilität vom ersten bis zum letzten Meter bieten, ist vielen noch nicht so recht bewusst. 
Dabei gibt es bei uns so viele Angebote: Taxi, Lastenrad, Einkaufskombi, Leihrad und vieles mehr 
- einfach multiple Arten, mobil zu sein! All unsere Mobilitätsbausteine stellen wir Ihnen auf den 
Seiten 12 bis 15 vor. Dem Thema Mobilität mit Handicap widmen wir uns in diesem Heft vertieft 
und berichten über den 15-jährigen Felix, der mit seinem Rollstuhl und Begleitung gerne Bus 
und Straßenbahn fährt – und über Andreas Pröve, der per Rollstuhl 6000 Kilometer weit entlang 
des Jangtsekiang unterwegs war und bei der MUNDOLOGIA von seiner Reise erzählen wird.

Neben all diesen Themen ist noch Platz für reichlich Veranstaltungs- und Ausflugstipps 
– und für viele Verlosungen, bei denen Sie von unseren außergewöhnlichen Socken im 
Sitzpolsterdesign bis hin zu Theaterkarten alles mögliche gewinnen können.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und viel Vergnügen bei allen Jubiläen, die 
Ihnen in diesem Jahr begegnen.

Herzlich, Ihr

Matthias Wölke 
Redaktionsleiter VAG Facetten
Freiburger Verkehrs AG

IMPRESSUM

VAG FACETTEN
Editorial
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MEINE VAG
Aktuelles

KURZ GEMELDET

ACHTUNG BAUSTELLE!
In Hochdorf wird ab 8. Januar ein Kanal 
saniert. Es kann zu Änderungen im Bus-
betrieb kommen+++

NACHTVERKEHR ENTFÄLLT
Seit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezem-
ber sind die Dreisamteilgemeinden At-
tental/Wittental, Buchenbach, Esch-
bach, Kirchzarten, Oberried, Stegen, 
St. Peter und Zarten nicht mehr an den 
Nachtverkehr angeschlossen+++

BAHN KOMMT, BUS AUCH
Mit dem Fahrplanwechsel wurden die 
Abfahrtszeiten der Busse an verschie-
denen Bahnhöfen an die Taktung der 
Regionalzüge angepasst: 
Die Linie 17 fährt jetzt passend zu den 
Abfahrtszeiten der Höllentalbahn am 
Bahnhof Littenweiler, die Linie 23 zu 
denen der Rheintalbahn. 
Die Linie 24 fährt jetzt passend zu den 
Abfahrtszeiten der Regionalzüge am 
Bahnhof Gundelfingen, die Linie 25 zu 
denen am Bahnhof Hugstetten. 
Und ab Februar passt sich die Linie 31 
am Bahnhof Breisach den Abfahrtszei-
ten der Breisgau-S-Bahn an+++

FUNDSACHENVERSTEIGERUNG
Fehlt noch was? Bei unserer Fundsa-
chenversteigerung am 13. März finden 
Sie sicher etwas Schönes. Liegengeblie-
benes, das über einen längeren Zeitraum 
nicht abgeholt wurde, kommt ab 12 Uhr 
(Vorbesichtigung 10-12 Uhr) im Haus der 
Begegnung in Landwasser, Habicht-
weg 48, unter den Hammer. 
Alles, was versteigert wird, finden Sie vor-
ab im Netz: https://www.vag-freiburg.de/
kundenservice/fundsachen+++

KOMPLIMENT!
Am 24. Januar ist Welttag der Kompli-
mente! Ihr Lieblingsmensch zu Hause 
freut sich über ein nettes Wort sicher 
ebenso sehr wie Ihre Straßenbahnfah-
rerin, Ihr Brötchenverkäufer oder die nette 
Omi, die neben Ihnen auf den Bus wartet.
Weitere denkwürdige Tage sind übrigens: 
Weltknuddeltag (21. Januar), Valentins-
tag (14. Februar), Weltfrauentag (8. März), 
Weltwassertag (22. März)+++

MUSIK BITTE!   Mit Pauken                                                                                  und Trompeten 
eröffnet die VAG Musik die Fasnet! Gemeinsam                                                                                                               mit den 
 „Hölle Leue“ geben die Musiker*innen unseres                                                                  Musikvereins am  
20. Februar um 17.30 Uhr im Rieselfeld zur Fasnetseröffnung ALLES! Und wer anschließend Lust 
auf mehr hat, kommt beim Jahreskonzert am 21. März um 18 Uhr im Glashaus im Rieselfeld auf 
seine Kosten. In der nächsten Ausgabe der Facetten stellen wir die VAG Musik ausführlich vor.

Mit genau diesem Spruch geht es in der Freiburger Innenstadt vom 22. bis 24. Februar 
heiß her. Fastnacht? Karneval? Von wegen – hierzulande heißt es „Fasnet“ und die bewegten 
Tage werden in diesem Jahr im Zeichen des Stadtjubiläums besonders ausgiebig gefeiert. 
Unter der Ägide der „Feuer-Narre“, der diesjährigen Protektoratszunft, findet am Samstag,  
22. Februar, ab 19 Uhr in der gesamten Innenstadt die „Nacht der Narren“ statt, großer 
Fackelumzug durch Straßen und Gassen inklusive. 
Und klar: Wenn sich alle auf den Straßen tummeln, ist für unsere Bahnen kein Durchkommen. 
Deswegen wird sowohl am Fasnetssamstag von 10 bis 20 Uhr, am Fasnetssonntag von 
11 bis 20 Uhr als auch am Rosenmontag von 13 bis 19 Uhr der Betrieb zwischen Europa-
platz und Bertoldsbrunnen auf der Linie 4 unterbrochen. Am Samstag und Sonntag wer-
den zu diesen Zeiten zudem die Linien 4 und 5 zusammengelegt und wechseln am Europa-
platz die Linie. Die 4 ab der Technischen Fakultät fährt dann nur bis zum Stadttheater!

 – d’Fasnet isch do!

Hier die Linienübersicht für den 
närrischen Rosenmontag:

Linie 1: von der Laßbergstraße zum Schwa-
bentor und vom Moosweiher zum Stadt-
theater und jeweils zurück
Linie 2: von der Dorfstraße zum Holzmarkt 
und von der Hornusstraße zur Bissierstraße 
und jeweils zurück
Linie 3: von der Munzinger Straße zum 
Stadttheater und von Vauban zum Holz-
markt und jeweils zurück

Linie 4: von der Gundelfinger Straße zum 
Europaplatz und von der Technischen Fakul-
tät zum Stadttheater und jeweils zurück
Linie 5: von Bollerstauden bis Erbprinzen-
straße und zurück

Viel Spaß bei allen Abenteuern auf der 
Fasnet! Und nicht vergessen: 
Mit Bussen und Bahnen geht’s sicher zum 
Feiern in die Freiburger Innenstadt – und 
anschließend wieder heil und führer-
scheinsicher nach Hause!

Narri 
  Narro

Fo
to

    
 A

rc
hi

v 
Fe

ue
r-

N
ar

re

Fo
to

s 
    

A
nj

a 
Li

m
br

un
ne

r



Brücke 2.0

55

MEINE VAG
Aktuelles

Sie ist der höchstbelastete Umsteigepunkt im 
gesamten Streckennetz der VAG: die Brücke über 
den Hauptbahnhof. Vier Stadtbahnlinien führen 
über das Bauwerk, alleine im Frühverkehr wird 
sie von mehr als 106.000 Personen genutzt – und 
das Tag für Tag. Seit fast vier Jahrzehnten ist die 
Brücke in Betrieb, Trubel und Wetter haben dem 
Betonbauwerk arg zugesetzt, jetzt haben die  
Sanierungsarbeiten begonnen.

„Es geht los“ ist die frohe Botschaft, die Bauzaun, Baupersonal, Ab-
sperrgitter und Werkzeug seit Anfang Oktober allen vermitteln, die 
auf der Hauptbahnhofbrücke unterwegs sind. Mit dem ersten 
Bauabschnitt auf der Westrampe beginnt die Sanierung der im 
Dezember 1983 eröffneten Brücke. Zunächst werden auf dem 
westlichen Zugang die Brückenkappen ausgetauscht (das sind die 
Außenbauteile, an denen die Geländer befestigt sind) und die Bo-
denabdichtungen erneuert. Im zweiten Bauabschnitt, der für 2021 
geplant ist, wird das gleiche an der Ostrampe geschehen. 

Anschließend beginnen die zentralen Sanierungsarbeiten 
an der hochfrequentierten Hauptbrücke.

40 JAHRE DAUERBETRIEB
Dringend notwendig ist sie geworden, die Sanierung – das wird 
beim Rundgang mit Johannes Scherer vom Freiburger Garten- und 
Tiefbauamt, der für die Stadt die Projektleitung innehat, und seinem 
VAG-Pendant Thomas Dankowski deutlich. „Die Brückenkappen sind 
Betonbauteile und damit auch Verschleißbauteile. Wir haben es hier 
mit gerissenen Oberflächen zu tun. Bei starker Chloridbelastung, 
also etwa Streusalz im Winter, zermürbt der Beton einfach nach eini-
ger Zeit.“ 25 bis 30 Jahre rechnet man bei starker Belastung, „wir ha-
ben jetzt knapp 40 Jahre hinter uns“, sagt Johannes Scherer, und 
Thomas Dankowski weist darauf hin, wie viel sich in dieser langen 
Zeit auch im Außen getan hat: „Die Bauvorschriften haben sich geän-
dert, und so hat auch das Geländer heute nicht mehr die Höhe, die 
man eigentlich bräuchte.“

RADELN VERBOTEN, GEHEN ERLAUBT
Mit der Sanierung erlischt die Genehmigung für die Brücke in ihrer 
derzeitigen Form – sprich: Es musste eine Entscheidung getroffen 
werden, ob bei der Baumaßnahme die Schutzgeländer für den Rad-
verkehr entsprechend der aktuellen Vorschriften erhöht werden 
oder nicht. Die Stadt hat sich dagegen entschieden – ein 1,30m ho-
hes Geländer (aktuell: 1,05m) – wäre optisch nicht zu vertreten ge-
wesen. Zudem hat der Ein- und Aussteigeverkehr an der Haltestelle 
auf der Brücke so zugenommen, dass es immer wieder zu kritischen 
Situationen kommt. Deshalb sind nach der Sanierung nur noch Fuß-
gänger auf der Brücke zugelassen – wer radelt, fährt dann aus-
schließlich über die Wiwili-Brücke.

DIE PLANUNGEN LAUFEN
Und während nun auf der Westrampe die Sanierungsarbeiten laufen, 
wird bei Johannes Scherer bei der Stabsstelle Brückenbau im Garten- 
und Tiefbauamt und bei Thomas Dankowski im VAG-Unternehmens-
bereich Instandhaltung und Infrastruktur das Herzstück der Maßnah-
me geplant: die Hauptbrückensanierung. Wie sie technisch umgesetzt 
wird, überlegen sich die Teams gerade. „Das muss gut geplant werden, 
weil wir die Brücke für mehrere Monate sperren müssen, wenn wir sie 
sanieren“, erzählt Thomas Dankowski und denkt an den Gleisaustausch 
zurück, der 2007 für eine fünfmonatige Unterbrechung des Fahrbe-
triebs sorgte. Möglichst kurz soll die Zwangspause diesmal werden – 
sobald die technische Planung geschafft ist, lässt sich mehr sagen. Bei 
der Hauptsache sind sich sowieso alle Beteiligten einig: „Wir machen 
das sorgfältig. Und einen Abschnitt nach dem anderen.“

Sanierung überm Hauptbahnhof
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Messelinie: läuft!
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Seit April 2019 wird an der Madisonallee ausgehoben und betoniert, es werden 
Gleise verlegt und Weichen eingepasst. Und das alles im Turbogang, damit die Ver-
längerung der Linie 4 – die Anbindung ans SC-Stadion und die Messe – im dritten 
Quartal 2020 (Herbst) fertig wird.
Eine „zügige Maßnahme“ nennt es Projektleiter Peter Hahn. Die neue Trasse hält für ihn und 
sein Team eine ganze Reihe baulicher Herausforderungen parat, so mussten noch vor Beginn 
der Arbeiten eine Reihe von Kanälen und Leitungen auf dem Gelände versetzt werden, damit 
nichts mit der Gleisplanung kollidiert. Die Gleise liegen unmittelbar neben dem Flugplatz-
gelände. Aus Sicherheitsgründen musste die Gleistrasse mit der Oberleitung abgesenkt wer-
den. „Das hat mit dem Anflugkeil vom Flugplatz zu tun, da dürfen wir eine bestimmte Höhe 
nicht überschreiten. Deshalb geht die Führung der Straßenbahn etwa 1,10 Meter in die Tiefla-
ge“. Aktuell ist der Fuß- und Radweg zum Flugplatzgelände fertig, die Arbeiten an der Beton-
fahrbahn der Buswendeschleife sind weitgehend abgeschlossen. Auch die künftigen Halte-
stellen sind schon erkennbar, die Bahnsteige an der Haltestelle Messe sind bis auf die 
Haltestellenausstattung nahezu fertig. Der Lückenschluss von der „alten“ Endhaltestelle mit 
der Trassenverlängerung ist für April geplant.

MEINE VAG
Aktuelles

Lisa Balazs unterstützt Projektleiter 
Peter Hahn bei der Realisierung der 
Messelinie. Die 22-Jährige wollte 
schon immer einen Beruf, bei dem 
sie draußen sein und gleichzeitig am 
Schreibtisch planen kann. Nach Real-
schulabschluss, Fachhochschulreife 
und Ausbildung zur Verwaltungsfa-
changestellten studiert sie im 1. Se-
mester Bauingenieurwesen und Pro-
jektmanagement und sammelt im 
laufenden Projekt Praxiserfahrung.
„Ich finde es interessant zu sehen, wie et-
was entsteht. Und nachdem in meinem 
Bekanntenkreis viele Leute sind, die auf 
Baustellen arbeiten, habe ich das auch 

immer mal gemacht. Das Interesse war 
sofort da und mir ist relativ schnell klar-
geworden: Richtung Bau soll es werden. 
Und so bin ich relativ rasch auf den Studi-
engang Bauingenieurwesen und Projekt-
management gekommen. 
Die Messelinie ist ein superinteressantes 
Projekt – man sieht den Fortschritt jeden 
Tag. Gleich zu Anfang bin ich mit den Bau-
leitern zu Besprechungen gegangen und 
habe viel erklärt bekommen – Grundle-
gendes zu Straßenbahnlinien, Gleisverle-
gung, Tiefbauarbeiten, alles mögliche! Es 
ist sehr spannend und und ich bin mit 
der Arbeit an der Messelinie in viele ver-
schiedene Bereiche hineingekommen."
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Ob mit dem Rollator, dem Langstock oder dem Rollstuhl: Wer mit Hilfsmitteln unterwegs ist, ist auf möglichst einfache Wege 
angewiesen. Barrierefreiheit ist uns im Netz der VAG sehr wichtig – fast alle Stadtbahnhaltestellen sind barrierefrei gestaltet und stufen-
los zugänglich, ein System aus taktilen Leitstreifen und genoppten Aufmerksamkeitsfeldern am Boden erleichtert Menschen mit Sehbe-
hinderung die Orientierung. Unser Fuhrpark ist größtenteils mit Niederflurtechnik unterwegs. In Bussen und Bahnen gibt es jeweils an 
der zweiten Tür eine Klapprampe – oder unser Fahrpersonal legt eine mobile Rampe an, damit der barrierefreie Zugang klappt. 
Der Einklemmschutz an den Eingangstüren verhindert, dass die Türen sich schließen, solange sich jemand im Einstiegsbereich befindet, 
und der Türöffner mit Rollstuhlsymbol setzt die automatische Schließfunktion der Tür außer Kraft – so bleibt so viel Zeit zum Ein- und 
Ausstieg wie nötig. Alles Wichtige zum Thema Barrierefreiheit finden Sie auch in unserer Broschüre „Barrierefrei – Ohne Hindernisse 
unterwegs“: Die Broschüre gibt es im Netz im Downloadbereich unserer Seite www.vag-freiburg.de oder Sie erhalten sie gedruckt beim 
pluspunkt in der Salzstraße, in der Radstation oder im VAG Zentrum.

IN FREIBURG GEHT’S RELATIV GUT

Felix ist 15 und gerne auf Tour: Schwim-
men und Ausflüge sind genau sein Ding.  
Sprechen kann er nicht, aber er kom-
muniziert mit den Augen, wenn ihm et-
was besonders gut oder auch gar nicht 
gefällt. Weil er nicht sitzen und nicht 
laufen kann, ist er im Rollstuhl sitzend 
unterwegs und wird geschoben – von 
seinen Eltern, von Betreuungs- oder 
Lehrkräften seiner Schule oder von 
Menschen im FSJ. Dass die Haltestellen 
im Netz der VAG behindertengerecht 
ausgebaut sind, darüber ist Felix‘ Mut-
ter Christine Scholz froh. Erst kürzlich 
wurden die beiden Stationen in der 
Nähe ihres Zuhauses umgebaut. 

Praxis-Check Haltestellen?
In Freiburg kann ich alle Haltestellen benut-
zen, die ich für Felix brauche. Selbst wenn es 
eine kleine Lücke gibt, kann ich die gut 

überbrücken. Die Station am Scherrerplatz 
ist ein bisschen flacher geworden und die 
Lücke wurde geschlossen, das ist prima.

Praxis-Check Busfahren?
Busfahren geht gut – manchmal gibt es da 
eine Stufe, die aber für mich als Schiebende  
gut zu schaffen ist. Auch das Fahrpersonal 
ist sehr hilfsbereit und fragt meist, ob sie 
die Rampe runterlassen sollen.

Praxis-Check Straßenbahnfahren?
Straßenbahnfahren ist in Freiburg relativ 
komfortabel – die meisten Straßenbahnen 
sind ebenerdig und man kommt meistens 
gut rein. Die neuen Bahnen haben sogar 
einen Extra-Rolliplatz. Die Bahnen mit nur 
einem Niederflurabteil sind allerdings 
grenzwertig. Wenn es in Strömen regnet, 
sind die gern mal voll und es stehen fünf 
Kinderwagen drin. Dann kann es schon 
mal sein, dass man zwei, drei Straßenbah-
nen lang an der Haltestelle steht und auf 

die eine wartet, die Platz hat. Wenn ich 
sehe, es ist genug Platz, bleibe ich in der 
Tür stehen und sage etwas wie „Wir stehen 
schon länger hier. Sie können jetzt die 
Treppe hochgehen, in den Gang, dann 
können wir weiterfahren“.

Und der Gesamteindruck?
In Freiburg geht es relativ gut, finde ich. 
Meist fährt Felix mit der Straßenbahn, 
manchmal auch mit dem Bus oder dem 
Auto. Ganz unproblematisch ist auch die 
Fahrt mit der Schauinslandbahn – in die 
Gondel passt Felix mit seinem Rollstuhl gut 
rein. Wenn das Wetter gut ist, fahren wir öf-
ter mal mit und machen einen Ausflug.  
Es gibt übrigens viele hilfsbereite Men-
schen in Freiburg. Klar, es gibt auch andere 
– aber da sage ich einfach entschuldigend 
dazu, dass ich mir vielleicht auch nicht un-
bedingt vorstellen könnte, wie es ist, mit 
einem Rollstuhl unterwegs zu sein, wenn 
ich kein behindertes Kind hätte.Fo
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Im Rollstuhl 
durch China

„Abenteuer Jangtse“ heißt der Eröffnungsvortrag des diesjährigen MUNDOLOGIA-
Festivals. Andreas Pröve hat sich aufgemacht, den längsten Fluss Chinas von der 
Mündung am Ostchinesischen Meer bis zur Quelle im Hochland von Tibet zu berei-
sen. Schon in Bezug auf die gut 6000 Kilometer lange Strecke ist der Begriff „Aben-
teuer“ absolut passend – doch auch die Logistik war Nervenkitzel pur.

Vor 20 Jahren bereiste Andreas Pröve den 
Ganges von der Mündung bis zur Quelle, 
anschließend den Mekong in gleichem Ver-
lauf – da war die Überlegung, nun dem 
Jangtsekiang zu folgen, nur konsequent. 
Unpraktisch nur, dass der Fluss über eine 
große Strecke die Grenze nach Tibet bildet 
und das Betreten des Quellgebiets verboten 
ist, weil es als militärisches Sperrgebiet gilt. 
Genauso unpraktisch auch die Tatsache, 
dass es Touristen in China verboten ist, 
selbst ein Fahrzeug zu fahren. Das Terrain al-
leine und auf eigene Faust erkunden? 
Kommt nicht in Frage – wenn Rundfahrt, 
dann nur mit staatlicher Begleitung, im Kon-
voi und auf vorher festgelegter Route.

UNAUFFÄLLIG MOTORISIERT
Für Andreas Pröve stand allerdings von 
vornherein fest: „Nix für mich!“ Der Fotojour-
nalist, der seit einem Motorradunfall im Jahr 
1982 mit dem Rollstuhl unterwegs ist, woll-
te die Strecke auf Rädern zurücklegen. Aber 
weil er nicht unbedingt 6000 Kilometer aus-
schließlich per Kurbelantrieb zurücklegen 
wollte, überlegte er sich eine alternative 
Form der Fortbewegung für seinen Rolli:  

„Ich hab mir einfach einen Motor zusam-
mengebaut, den ich hinten an den Rollstuhl 
stecken kann. Den habe ich dann ganz un-
verfänglich per Spedition nach Shanghai 
geschickt, bin mit vielen Kleinteilen hinter-
hergereist und habe den Motor dann im 
Hotel zusammengebaut.“

KEIN PAPIER? KEIN PROBLEM.
Mit Schiebemotor im Anhänger kam Andre-
as Pröve flott voran und lernte schnell, wie 
er sich bei den häufigen Polizeikontrollen 
aus der Affäre ziehen konnte. Doch eine 
Schwierigkeit blieb: das militärische Sperr-
gebiet und die fehlende Erlaubnis, es zu be-
treten. Bis kurz vor dem Ziel ergab sich kein 
zufälliger Kontakt, der das erforderliche Pa-
pier hätte beibringen können – die Lage 
war so aussichtslos, dass Andreas Pröve 
nach einigen Wochen zurück nach Deutsch-
land reiste und von hier aus sämtliche Re-
cherchenetzwerke aktivierte. Und das Un-
mögliche geschah: Er knüpfte einen Kontakt 
nach China und es bewahrheitete sich das, 
was er schon von anderen Reisen kannte: 
„Dass manches unmöglich erscheint und 
auf einmal hört man:  „Kein Problem“.

Zur Eröffnung des MUNDOLOGIA- 
Festivals am Freitag, 7. Februar, um 
20 Uhr berichtet Andreas Pröve  
von Problemen, die keine sind, von 
der Faszination der Jangtse-Quelle, 
die er als erster Rollifahrer erreich-
te, und von den Menschen in China, 
die ganz anders sind als ihr Ruf. 

VERLOSUNG*
Wenn Sie zwei Karten für den Vortrag 
gewinnen wollen, schreiben Sie bis 
zum 30. Januar eine Mail mit dem 
Stichwort „MUNDOLOGIA-China“ an:
facetten@vagfr.de oder eine Postkarte 
(Absender nicht vergessen) an: VAG, 
Matthias Wölke, Redaktion „Facetten“, 
Besançonallee 99, 79111 Freiburg. Viel 
Glück! Alle Infos zur Veranstaltung 
finden Sie unter: https://www.mundo-
logia.de/veranstaltung/china/
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MUNDOLOGIA-Opening

    
Stadtbahnlinien 1, 2, 3 und 4
und Buslinien 11, 14 und 23
Haltestelle „Hauptbahnhof“
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Von Island nach China, von Afrika bis in die USA und daneben noch 
ein bisschen mountainbiken, pilgern oder Tiere beobachten: die  
17. Ausgabe der MUNDOLOGIA kommt mit einem gewohnt bunten 
Programm aus allen Himmelsrichtungen daher. So bringt der Frei-
burger Fotograf David Lohmüller eine eindrucksvolle Fotoreportage 
aus dem Irak mit, Bernd Brockhoff und Jochen Schröck berichten mit 
vielen Fotos von ihrer Motorrollertour, die sie vom Kaiserstuhl nach 
Bangkok und wieder zurück führte, und Andrea Nuss und Dieter Glo-
gowski zeigen Pilgerrouten in Norwegen, auf dem Sinai und im  
Himalaya – und gehen auf die Spuren von Franz von Assisi. 19 bild-
starke Vorträge wecken die Lust auf Unbekanntes und Riskantes und 
berichten von der Welt, sie öffnen den Blick für neue Perspektiven 
und kommen mit vielen neuen Erkenntnissen daher. 
Neben live kommentierten Reportagen bietet das dreitägige Festival 
auch Workshops und Seminare, eine große Messe und mehrere Fo-
toausstellungen, dazu Beratung und Service wie etwa einen „Check 
and Clean“ für digitale Spiegelreflexkameras. Überhaupt sind foto-
grafische Themen DER Schwerpunkt beim aktuellen Workshop- und 
Seminarprogramm: Top-Fotograf*innen öffnen ihre Trickkisten, lei-
ten praktische Übungen an und liefern neuen fotografischen Input. 
Fotofans jeden Levels kommen hier auf ihre Kosten: Das Spektrum 
reicht vom handwerklichen Grundwissen und dem tieferen Ver-
ständnis der Technik über ideenreiche Bildgestaltung bis hin zur an-
spruchsvollen Reportagefotografie.
Ausführliche Informationen zum Programm, den Sitzplatzkatego-
rien, zu Ticketpreisen und Vorverkaufsstellen gibt es im MUNDO-
LOGIA-Magazin und im Internet unter www.mundologia.de

Wie, Sie haben zu wenig Zeit für all die tollen Reisen, 
die Sie eigentlich gerne unternehmen würden? 
Und das mit der Flugscham macht die Sache auch 
nicht einfacher? Dafür gibt’s eine hochkarätige 
Lösung: MUNDOLOGIA, das Festival für Fotografie, 
Abenteuer und Reisen! Vom 7. bis 9. Februar locken 
packende Bildreportagen, hochkarätige Fotoaus-
stellungen, inspirierende Workshops und eine 
Messe mit Angeboten rund um Reise und Abenteuer 
ins Freiburger Konzerthaus.

VERLOSUNG*
Lust auf MUNDOLOGIA? Dann haben wir was für Sie: dreimal je 
zwei Karten für die Reportage „Faszination Natur“, die am 
Samstag, 8. Februar, um 20 Uhr im Rolf-Böhme-Saal des 
Konzerthauses stattfindet. Die beiden herausragenden Natur-
fotografen Hermann Hirsch und Dieter Schonlau zeigen Flora 
und Fauna aus ungewohnten Perspektiven: Hermann Hirsch gibt 
abstrahierte Einblicke in heimische, oft übersehene Lebensräume 
und spannt den Bogen von seinen fotografischen Anfängen vor 
der Haustür bis zu aktuellen Exkursionen in die Alpen, nach 
Schottland, Skandinavien und Tasmanien.
National-Geographic-Fotograf Dieter Schonlau und seine Frau 
Sandra Hanke tauchen regelmäßig in die Regenwälder am 
Äquator ein und leben dort monatelang auf sich alleine gestellt: 
Nichts begeistert sie so wie die Schönheit und Artenvielfalt der 
Urwälder. Zu sehen ist eine geheimnisvolle Wunderwelt mit 
winkenden Fröschen, leuchtenden Pilzen, Rüsselkäfern im 
blauen Haarkleid und anderem… 
Schreiben Sie bis zum 30. Januar eine Mail mit dem Stichwort 
„MUNDOLOGIA-Natur“ an: facetten@vagfr.de oder eine Postkarte 
(Absender nicht vergessen) an: VAG, Matthias Wölke, Redaktion 
„Facetten“, Besançonallee 99, 79111 Freiburg. Viel Glück!
Alle Infos zur Veranstaltung finden Sie unter 
www.mundologia.de/veranstaltung/naturreich-faszination-natur/

Einmal um die Welt. In drei Tagen.
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Wir schreiben das Jahr 1120. Die kleine 
Händlersiedlung um die „Freie Burg“ am 
Schlossberg erhält das Marktrecht. Rechte 
und Pflichten der Bürgerinnen und Bürger 
werden in einer 80 Artikel umfassenden 
Gründungsurkunde festgelegt – und 
Konrad von Zähringen, der Bruder des 
amtierenden Herzogs Bertold III., schafft 
mit der Verleihung die Grundlage für 
bewegtes, buntes Leben im heutigen 
Breisgau. 900 Jahre später wird unter dem 
Stichwort Freiburg2020 gefeiert!

Stadtjubiläum

Hurra, 900 Jahre Freiburg!
Viel Vergnügen beim Stadtjubiläum: Das 
neue Jahr soll als ganzjährige Sause in die 
Freiburger Stadtgeschichte eingehen. „Ein 
Fest von, mit und für die Bürgerinnen und 
Bürger“ soll’s werden, deshalb hat die Jubi-
läums-Projektgruppe der Stadt gemeinsam 
mit Vereinen, Einrichtungen, Institutionen 
und Einzelnen ein riesiges Veranstaltungs-
programm auf die Beine gestellt. Konzerte 
und Theaterproduktionen, Ausstellungen 
und Vorträge, Performances und Installati-
onen machen 900 Jahre Stadtgeschichte 
erlebbar – sowohl im historischen Herzen 
der Stadt rund um den Münsterplatz als 

auch in den nach und nach gewachsenen 
Stadtteilen.
Markanteste Geburtstagsbotschafterin ist 
die Jubiläumsstraßenbahn der VAG, die seit 
Ende November kreuz und quer durch das 
Schienennetz fährt und die Freude über 
das Jubiläum mit ihrer farbenfrohen Bekle-
bung durch die gesamte Stadt trägt. In den 
Facetten stellen wir Ihnen in allen vier Aus-
gaben die jeweiligen Highlights im Rah-
men des Stadtjubiläums vor und freuen 
uns, wenn Sie mitfeiern! Tagesaktuelle Infos 
zum Veranstaltungsprogramm finden Sie 
unter www.2020.freiburg.de

9. - 28. Januar 2020 | Freiburg, Meckelhalle
World Press Photo Exhibition
Die besten Pressefotos der Welt sind in Freiburg zu sehen – 
eine Ausstellung im Rahmen des Stadtjubiläums zeigt die 
preisgekrönten Bilder des weltweit renommiertesten 
Wettbewerbs für Pressefotografie. 2019 beteiligten sich 4.783 
Fotoprofis aus 129 Ländern mit insgesamt 78.801 
Einsendungen, Pressefoto des Jahres ist John Moores „Crying 
Girl on the Border“. Es zeigt das Mädchen Yanela aus Honduras, 
als ihre Mutter Sandra Sanchez im US-amerikanischen Texas 
von einem Grenzbeamten durchsucht wird.

20. - 29. März 2020 | Freiburg, Münsterplatz
Münster-Mapping
Münsterbau und Stadtgründung sind in Freiburg untrennbar 
miteinander verbunden: Bis heute sind das Münster und der 
Münsterplatz Keimzelle, Mittelpunkt und Identitätsträger für 
die gesamte Stadt. Im März werden Münster- und 
Stadtgeschichte zum visuellen Erlebnis mit bewegten Bildern, 
Texten und eigens komponierter Musik. Dreimal pro Abend 
wird ein 12-Minuten-Film auf die Südfassade des Münsters 
projiziert und macht die Historie zum künstlerisch-
ästhetischen Genuss!

    Straßenbahnlinien 4 und 5 sowie Buslinie 27 
 Haltestelle „Europaplatz“

    Straßenbahnlinien 1, 2, 3, 4 
 Haltestelle „Bertoldsbrunnen“
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„Martin Horn hier am Apparat“ – so begann das Telefonat, mit dem 
Straßenbahnfahrerin Laura Kiefer zu ihrem ehrenamtlichen 
Nebenjob kam: Als Botschafterin leiht sie dem Stadtjubiläum ihr 
Gesicht. Gemeinsam mit acht anderen Freiburger*innen aus allen 
Sparten begleitet sie Freiburg durch das Festjahr und wird bei vielen 
der Veranstaltungen dabei sein.

Auf einen Kaffee mit Laura Kiefer

Klare Botschaft: 
Jubiläum!

Wie war die erste Begegnung mit Ihrem 
Ehrenamt als Jubiläumsbotschafterin?
Den Oberbürgermeister direkt am Telefon zu 
haben, war schon ziemlich abgefahren. Aller-
dings musste ich ihm zunächst sagen, dass 
ich es mir erst einmal überlegen will. Eigent-
lich ist es gar nicht mein Ding, so präsent zu 
sein und in der Öffentlichkeit zu stehen. Aber 
dann habe ich mich doch dafür entschieden. 
Ich glaube, für Martin Horn war ausschlagge-
bend, dass aus jeder Sparte und allen Alters-
stufen jemand vertreten ist.

Gibt es ein Highlight beim Jubiläum, auf 
das Sie sich besonders freuen?
Ja klar: Der Tag der offenen Tür bei der VAG, zu 
dem wir alle Freiburgerinnen und Freiburger 
zu uns aufs VAG Gelände einladen. Der ist 
Samstag, 18. Juli – direkt im Anschluss an das 
zentrale Festwochenende, das vom 10. bis 14. 
Juli stattfindet. Ebenso freue ich mich auf den 
Mittsommernachtstisch im Juni: Da gibt es ei-
nen 900 Meter langen Tisch durch Freiburg. 
Man kann sich einen Platz mieten, mit Freun-

den hingehen und dann zusammen essen – 
das wird cool! Im Februar gibt es noch einen 
Fackelumzug, der wird sicher auch sehr schön. 

Was ist für Sie das Tollste bei der Arbeit 
als Straßenbahnfahrerin?
Ich finde es schon sehr besonders, dass ich 
jeden Tag durch Freiburg fahren kann. Weil 
ich Freiburg mag und Freiburg meine Hei-
mat ist. Durch die Innenstadt zu fahren, gera-
de morgens: die Atmosphäre finde ich un-
bezahlbar. Nach Günterstal fahre ich auch 
sehr gerne: einfach hoch, ein bisschen ab-
seits und trotzdem im Straßenbahnnetz. Toll 
ist auch der Kontakt zu den Leuten – der 
macht mir auch Spaß!

Wie abwechslungsreich ist denn der 
Alltag im Fahrdienst?
Es ist nie gleich – irgendwas passiert immer 
und ich finde, jeder Tag ist anders. Wir fahren 
auch nicht jeden Tag die gleiche Strecke. Ich 
habe fast täglich einen anderen Dienst und 
fahre auf unterschiedlichen Linien. Es kann 
auch vorkommen, dass ich morgens Straßen-
bahn fahre und mittags Bus – oder umgekehrt.

Könnten Sie sich vorstellen, in einer an-
deren Stadt zu leben und dort zu fahren?
Nein, irgendwie nicht. Zwar würde ich ger-
ne mal wieder ein paar Monate länger wo-
anders sein, so wie nach dem FSJ, als ich 
drei Monate in Thailand war. Das war toll: 
Rucksack auf und los! So etwas zu wieder-
holen, könnte ich mir gut vorstellen, aber 
ich weiß, dass ich dann auch gerne wieder 
herkommen und weitermachen würde.

Ein Tipp vom Streckennetzprofi: welche 
Strecke lohnt sich besonders?
Wer noch nicht mit der Linie 5 gefahren ist, 
sollte das unbedingt tun! Die neue Strecke 
vom Europaplatz ins Rieselfeld finde ich echt 
gelungen: Man fährt durch die Innenstadt 
und es fühlt sich gar nicht so an. Die Strecke 
entlang des Colombi-Hotels zum Fahnen-
bergplatz ist mit Bänken und Bäumen ein-
fach schön gemacht. Und am Platz der Alten 
Synagoge ist immer was los, die Stimmung 
jedes Mal unterschiedlich. 

Hurra, 900 Jahre Freiburg!
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... heißt die neue Rubrik in den Facetten, in 
der wir Ihnen künftig die Menschen hinter 
den Kulissen von Bussen und Bahnen vor-
stellen. Zum Start der Serie können Sie eine 
von drei Kaffeetassen à la VAG gewinnen*. 
Schreiben Sie bis zum 15. März eine Mail  
mit dem Stichwort „Tassen“ an:
facetten@vagfr.de oder Postkarte (Absender 
nicht vergessen) an: VAG, Matthias Wölke,  
Redaktion „Facetten“, Besançonallee 99, 
79111 Freiburg.  Viel Glück!

„Auf einen Kaffee mit…“ 

LAURA KIEFER ist Straßenbahn- 
fahrerin, Jubiläumsbotschafterin, ein 
echtes „Friburger Bobbele“ – und für 
eine Kaffeepause immer zu haben!
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JA zur Verkehrswende

Mobil.  
Wann und wie 
du willst.

VAG - MEHR ALS BUS UND BAHN
„Wenn man eine Verkehrswende herbeifüh-
ren möchte und tatsächlich auch den Klima-
schutz ernstnimmt, braucht man mehr als 
Bus und Bahn“, bringt es Oliver Benz auf den 
Punkt und skizziert das Mobilitätskonzept 
der Zukunft, an dem mit Hochdruck gearbei-
tet wird: „Denkt der Freiburger oder die Frei-
burgerin an Mobilität, soll er oder sie an die 
VAG denken – nicht auf Straßenbahn oder 
Bus beschränkt, sondern mit ganz vielen 
Dingen, die man über die VAG koordiniert 
bekommt.“

MOBILITÄT PER APP
Das Ganze soll mit Hilfe der App VAG mobil 
funktionieren. Schon jetzt ist es damit 
möglich, die Abfahrtszeiten von Bus und 

Bahn zu checken, ein Ticket zu lösen und 
ein Frelo zu buchen, mittelfristig sollen 
sich damit idealerweise auch Lastenvelos 
buchen oder Carsharing-Fahrzeuge reser-
vieren lassen. Auch der bisherige Abhol-
service per Telefon (AST), der auf Anruf die 
mit Bussen schlecht zugänglichen Hang-
lagen mit Taxen bedient, soll per App steu-
erbar sein. 
Langfristig schließlich soll die Bezahlung 
aller Mobilitätsformen rund um Bus, Stra-
ßenbahn, Carsharing, Taxi und Fahrräder 
über die App laufen. Oliver Benz ist über-
zeugt: „Es sind viele kleine Bausteine, von 
denen wir glauben, dass man das Leben 
damit vereinfachen und so auch die be-
quemen Autonutzenden ein bisschen 
vom Auto wegbekommen kann.“

AUTOMOBIL? ALTERNATIV MOBIL!
Apropos Auto: Das Angebot rund um Bus, 
Straßenbahn, Carsharing und Fahrräder soll 
erweitert werden, die App könnte dann 
künftig beispielsweise auch Informationen 
über die Parkraumbelegung bieten. Wie 
das funktionieren soll, hat Oliver Benz ge-
nau vor Augen: „So schaue ich – vielleicht 
gerade, wenn ich aus dem Umland komme 
– zum Beispiel am Samstagmorgen in die 
App und sehe: ‚Alle Parkhäuser sind belegt‘. 
Und wenn mir dann die App sagt: ‚Mensch, 
nutz doch die VAG – auf diesem Weg 
kommst du genauso gut in die Stadt‘ oder 
ich erfahre, dass auf einem der Park-and-Ri-
de-Plätze derzeit noch 70 Parkplätze frei 
sind, kann ich einfach sehr bequem die al-
ternative Mobilität genießen.“

Oliver Benz, Vorstand der VAG, sieht diese Entwicklung kritisch. Er steuert ihr tatkräftig entgegen 
– und das nicht nur beruflich, sondern auch privat. Als großer Fan des öffentlichen Nahverkehrs 
nutzt er Zug, Bus und Bahn, um von seinem Zuhause in Emmendingen zur Arbeit in die Zentrale 
der VAG in der Freiburger Besançonallee zu kommen. Ein- bis zweimal pro Woche legt er die  
22 Kilometer lange Strecke auch per Pedelec zurück. Seine Begeisterung für alternative 
Verkehrskonzepte fließt direkt in die Entwicklung bei Freiburgs Mobilitätsdienstleister Nr. 1 ein. 

„Multimodale Mobilität“ heißt das Schlüsselwort, mit dem die VAG in eine Zukunft geht, die in 
nicht allzu langer Ferne vorrangig dem öffentlichen Verkehr gehören soll.

Oliver Benz, Vorstand der VAG

Es ist eine unbequeme Wahrheit: die CO2-Emissionen im Verkehrssektor steigen und 
steigen. Wie der „Projektionsbericht 2019“ der Bundesregierung zur Treibhausbilanz 
nüchtern bestätigt, wird Deutschland seine Klimaziele nicht nur bis 2020 deutlich 
verfehlen, sondern auch 2030 mindestens um zehn Prozent über den vereinbarten Zielen 
liegen. Eine der wichtigsten Ursachen: das „heilige Blechle“. Noch immer wird das 
Mobilitätsverhalten in unserer Gesellschaft wesentlich vom Auto geprägt, noch immer 
steigen die Zulassungszahlen für PKW kontinuierlich, Jahr für Jahr.
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Frelo ist ein voller Erfolg! Seit der Einführung des Frei-
burger Fahrradverleihsystems im Mai haben sich mehr 
als 13.500 Nutzer*innen registriert. Die 400 rot-weißen 
Leihräder sind rund um die Uhr unterwegs, gut 
150.000 Fahrten wurden im Einführungsjahr unter-
nommen! Dabei war der Oktober mit 26.000 Auslei-
hen der stärkste Monat und selbst der herbstliche No-
vember schnitt mit knapp 23.500 Fahrten 
herausragend ab. Gern genutzt wird Frelo übrigens 
nicht nur für innerstädtische Fahrten, sondern auch 
für den „letzten Kilometer“ von Bus- und Bahnhalte-
stelle zur Arbeit in den Gewerbegebieten.

Die TOP 5 der 54 Frelo-Stationen im Stadtgebiet:

1. Hauptbahnhof
2. Rotteckring
3. Albertstraße/Institutsviertel
4. StuSie
5. Rempartstraße/Mensa

Oliver Benz: 
"Frelo hat meine Erwartungen bei weitem übertroffen! 
Dass es so angenommen wird, hatte ich mir tatsächlich 
in meinen kühnsten Träumen nicht erhofft. Wir werden 
uns Gedanken machen, wie es weitergeht – da ist noch 
Luft nach oben!"

Spontan mobil 
        mit Frelo
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MIT E-LASTENRAD UND E-MOBIL

 „Flottes 3Rad“ und „Schlaue(r) Kombi“ heißen die  
 alternativen Transportangebote, mit denen Sie Ihre 
IKEA-Einkäufe kosten- und klimaneutral nach Hause bekom-
men. Einfach mit dem Bus zu IKEA und nach dem Einkauf am Trans-
portschalter den Beleg vorzeigen – dann können Sie sich kostenlos 
für bis zu vier Stunden ein E-Lastenrad ausleihen. Für Sperriges ste-
hen drei E-Mobile bereit: Wenn Sie im Freiburger Stadtgebiet woh-
nen, können Sie sich den „schlauen Kombi“ unter Vorlage von Füh-
rerschein, Einkaufsbeleg und Fahrschein für zwei Stunden 
kostenlos ausleihen. Heimfahren, abladen, Fahrzeug zurückbrin-
gen und dann mit dem Bus zurück: so geht Möbelshopping 2.0!

MIT E-BUSSEN

 Die Verkehrswende kommt: Gerade wurden die  
 ersten beiden Elektrobusse gekauft, die jetzt im 
Fuhrpark die Umstellung von Diesel auf E-Mobilität einleiten. Ab 
Februar sind sie auf der Linie 27 unterwegs. Bis Sommer 2022 wer-
den vier Buslinien komplett strombetrieben sein – mit insgesamt 
17 von im Moment 65 Bussen der VAG. Das Umweltministerium 
unterstützt die Umstellung mit 6,3 Millionen Euro aus dem „So-
fortprogramm Saubere Luft“. Das Geld ist sehr willkommen, 
denn die E-Mobilität ist kostenintensiv: Während ein Standard-Die-
sel-Bus etwa 250.000 Euro kostet, schlägt er als E-Modell mit bis zu 
600.000 Euro (E-Gelenkbus: 800.000 Euro) zu Buche. Aber: „Alle 
reden über Klima, alle reden über Mobilität – heute machen 
wir einen großen Schritt nach vorn", formulierte es Oberbür-
germeister Martin Horn bei der Schecküberreichung.

PER TAXI

 Wer dort wohnt, wo die Busse der VAG nur 
 schlecht hinkommen, kann auch per Taxi zur Halte-
stelle gelangen. „Abholservice per Telefon“ (AST) heißt das  
Angebot, das Kund*innen der VAG aus den sieben Freiburger AST-
Gebieten* von der Haustüre bis zur Haltestelle fährt – oder 
umgekehrt. 
Einfach zwischen 7.45 und 0.45 Uhr unter 0761/4511-451 Taxi rufen 
und losfahren bzw. bequem nach Hause kommen. Der Service 
braucht eine halbe Stunde Vorlauf und kostet einen Komfortzu-
schlag von 1 Euro. Sie benötigen außerdem einen RVF-Fahr-
schein. Mehr informationen finden Sie unter 
www.vag-freiburg.de/mehr-mobilitaet/taxidienstleistungen

MIT CARSHARING

 Raus aus der Bahn, rein ins Auto – das klappt ab sofort  
 auch am Betriebshof der VAG in der Besançonallee. 
Seit November gibt es dort einen Stellplatz für ein Carsharing-
Fahrzeug der Grünen Flotte. Registrieren, buchen, einsteigen und 
losfahren… das Prozedere ist ganz einfach! Ohne Kaution, ohne 
Grundgebühren und mit ökologischen Fahrzeugen ist die Grüne 
Flotte DIE optimale Ergänzung zur Mobilität mit allen Services der 
VAG. Carsharing kostet bei der Grünen Flotte ab 1,50 Euro pro Stun-
de und 22 Cent pro Kilometer – das Benzin ist inklusive. 
Umsteigen gefällig? 
Alle Infos unter www.gruene-flotte-carsharing.de
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MIT BUS UND BAHN

 Sie wissen es längst: Wer umsteigt und „öffentlich“  
 fährt, ist lästige Sorgen los. Damit das auch allen klar 
wird, die rechts und links im Stau stehen, platzieren wir die Motive 
unserer Umsteigekampagne gern mal an den Haltestellen im ge-
samten Freiburger Stadtgebiet.

ZU FUSS
 

 Ab sofort gibt’s den Touch von VAG auch für die Füße. 
 Wir haben eine kleine, feine Edition außergewöhn-
licher Socken im typischen Sitzpolsterdesign à la VAG aufgelegt, 
die in 80 Prozent Baumwolle daherkommen und mit ökotex-zertifi-
zierten Materialien in Deutschland hergestellt werden. Zu ha-
ben sind sie im Pluspunkt zum Preis von zehn Euro – als Facetten-
Leser*in können Sie sie gewinnen! Jeweils drei Paar in den 
Größen 39 bis 42 und 43 bis 46 warten darauf, Ihrem Auftritt das 
gewisse Etwas zu verleihen! 
Wenn Sie ein Paar gewinnen* wollen, schicken Sie bis zum 15. März 
eine Mail mit dem Stichwort „Socken“ (Schuhgröße nicht verges-
sen!) an facetten@vagfr.de oder Postkarte an: VAG, Matthias Wölke,  
Redaktion „Facetten“, Besançonallee 99, 79111 Freiburg. 
Viel Glück!

IM GELDBEUTEL

 Kein Kleingeld? Kein Problem. Die Fahrkartenauto- 
 maten in den Bahnen der VAG funktionieren auch mit 
Ihrer Bankkarte: für Käufe bis 25 Euro entweder kontaktlos mit der 
girocard oder bei Käufen ab 25 Euro mit Einschieben der Karte und 
Eingabe der PIN.
Bei der kontaktlosen Nutzung einfach die Karte an das Lesegerät 
halten, bis alle vier LEDs leuchten und nach drei Sekunden ein 
Piepton zu hören ist. Die Zahlung ist damit erfolgt. Anschließend 
wird der Fahrschein, auf Wunsch auch ein Zahlungsbeleg gedruckt. 
Per GeldKarte, girogo (GeldKarte berührungslos) und Kre-
ditkarte klappt der Fahrscheinkauf übrigens auch.

IN DER APP

 Wer die App VAG mobil nutzt, kann Fahrscheine ab  
 dem 15. Januar 2020 auch per Paypal bezahlen. Fahr- 
scheine auswählen, Paypal-Bezahlfunktion anklicken - schon ist der 
Fahrschein auf dem Handy. Dafür wird ein Paypal-Konto benötigt.   

VIELFÄLTIG MOBIL: IM BLOG!

Kennen Sie schon unseren Blog? 
Unter https://blog.vag-freiburg.de finden Sie Geschich-
ten, Hintergrundinfos und Aktuelles rund um die VAG 
und ihre Mobilitätsangebote. Frelo, E-Bus, Stadtbahn, 
Transportrad, Carsharing – alles drin! 
Auf Instagram können Sie uns unter
@vag_freiburg folgen.
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LAND UND LEUTE 
Unterwegs in  

der Region

Happy Birthday Schauinslandbahn!

Einen Tusch auf die längste Umlaufseilbahn 
Deutschlands! Millionen von Fahrgästen 
hat sie im Laufe ihres langen Wirkens schon 
auf den Gipfel befördert: Skifans, Bergbe-
geisterte und Höhenverliebte ebenso wie 
Familien, Hochzeitsgesellschaften oder 
Sportverrückte mit Mountainbikes und  
Paragliding-Ausstattung.

Über den nachhaltigen Erfolg des Bauwerks 
wäre der Freiburger „Stadtrath“ ganz be-
stimmt hocherfreut. Schließlich hatte das 
Gremium anno 1893 bei einer Besichtigung 
der Forst- und Fahrstraße auf den Schauins-
land festgestellt:  „Dieser Berg muss der  
Allgemeinheit zugänglich gemacht werden“. 
Das Unterfangen erschien zunächst zwar 
unmöglich, doch am 8. Mai 1929 war es so-
weit: Der Grundstein für das Großprojekt 
wurde gelegt. Im März 1930 kam die erste 28 
Tonnen schwere Trommel mit einem der 
Tragseile am Freiburger Güterbahnhof an. 
Gut vier Monate wurde gebaut, gehämmert 
und gespannt, was das Zeug hielt, bis am 17. 
Juli 1930 die feierliche Eröffnung stattfand.

Und auch wenn seitdem neun Jahrzehnte 
ins Land gegangen sind: An der Faszination 
Seilbahn hat sich seit der Eröffnung der 
Schauinslandbahn nichts geändert. Liebe-
voll wird die „alte Dame“ gepflegt, seit dem 
großen Umbau im Jahr 1987 und einer um-
fangreichen Modernisierung 2012/2013 prä-
sentiert sich das Mobilitätsdenkmal als zeit-
gemäße, nachhaltige Freizeitattraktion mit 
Nostalgieflair. Rechtzeitig zum Jubiläum im 
Sommer wird die Außenanlage derzeit um 
eine spektakuläre Aussichtsplattform er-
gänzt – und auf Instagram ist die Seilbahn 
jetzt auch: @schauinslandbahn!

Das Geburtstagsjahr 2020 lockt mit vielen 
Veranstaltungen und Aktionen, außerdem 
mit neuen, spektakulären Landschaftstou-
ren, und lädt ein, mit Freiburgs Gipfellinie 
immer wieder hochzuschweben… atem-
beraubende Ausblicke sind zu allen Jahres-
zeiten garantiert! 

Neue Blickwinkel 
  seit 90 Jahren

Freiburgs inoffizielles Wahrzeichen feiert Geburtstag: Seit 1930  
bringt  die Schauinslandbahn ihre Gäste auf den Freiburger 
Hausberg. Und das bei (fast) jedem Wetter und vollkommen 
entschleunigt. Zum 90. bietet die Bahn spannende Zeitreisen voller 
inspirierender Höhepunkte – erleben Sie im Jubiläumsjahr die 
Faszination unseres höchst agilen "Denkmals" aus ungewöhnlichen 
Perspektiven. Geburtstagskinder, die 2020 ebenfalls ihren 90sten 
feiern, können sogar kostenfrei dabeisein: Alle Gäste des Jahrgangs 
1930 dürfen gratis zum Gipfel schweben!
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Buslinie 21, Haltestelle  

„Schauinslandbahn Talstation“



              

Es ist der Klassiker des Freiburger 
Kleinkunstfestivals: Ein Abend mit 
Musik und Texten auf Alemannisch,  
und das per Seilbahn. Dass Mundart 
und indische Wurzeln nicht im Wider- 
spruch stehen, zeigt die Journalistin  
und Dialektdichterin Sandhya Hass- 
wani aus dem Hotzenwald. 
Aus dem Wiesental kommen die  
 

Musiker Jeannot & Christian alias 
„D'Knaschtbrüeder“, und aus dem 
Hochschwarzwald gesellt sich Fidelius 
Waldvogel dazu, die Kunstfigur des 
Schauspielers und Kabarettisten 
Martin Wangler. Er präsentiert seine 
Haltung zu Heimat und Welt.
Infos:
www.freiburg-grenzenlos-festival.de

21. freiburg-grenzenlos-festival: Alemannen-Gipfel!
Donnerstag, 30. Januar 2020, 20 Uhr / Berghotel (Abfahrt Talstation ab 19 Uhr)

Gondolin ist wieder da! Der Berg-
zwerg vom Schauinsland erlebt neue 
Abenteuer – und alle Kinder können 
mitmachen! „Gondolins Welt“ heißt 
das rappelvolle Mitmachbuch mit 
Bastelbogen, Baumbuchstabensalat, 
Quiz, Spielen, Rätseln, Malbildern 
und vielem mehr. Texterin Ilka Klee 
und Grafiker Andreas Schaps haben 
Schauinslandbahn-Maskottchen 

Gondolin und seine Bergfreunde 
zum Leben erweckt und laden 
alle Kinder dazu ein, mit ihm die 
Seilbahn und die Gegend auf dem 
Schauinsland zu entdecken – Technik 
und Wissenswertes inklusive! 
Das Buch gibt es in Kürze für 3,50 Euro 
an den Verkaufsstellen der Seilbahn 
an Berg- und Talstation sowie im VAG 
pluspunkt zu kaufen.

Rätseln, Spielen, Basteln

1717
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Wenn die Tage länger werden, lockt 
der Berg mit einem besonderen 
Erlebnis: einem Abend hoch 
oben über dem Lichtermeer 
Freiburgs. Ab 18 Uhr geht’s mit 
der Schauinslandbahn durch die 
Blaue Stunde, beim anschließenden 
Apéro können Sie atemberaubende 
Aussichten auf Freiburg genießen. 

Ab 19.15 Uhr erwartet Sie ein 
4-Gänge-Überraschungsmenü mit 
korrespondierenden Weinen vom 
Weingut Herbster aus Kirchhofen. Mit 
einer entspannten Talfahrt geht der 
außergewöhnliche Abend zwischen 
22 und 23 Uhr zu Ende.
Reservierung erforderlich.
Infos: www.diebergstation.de

Hochgenuss
Freitag, 31. Januar 2020, 19.15 Uhr / Café & Restaurant Die Bergstation
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Rund 210 Seil- und 1340 Schwebebah-
nen, Schlepp- und Sessellifte gibt es in  
Deutschland – die meisten, genau 
120 Unternehmen von ihnen, haben  
sich im Verband Deutscher Seilbah-
nen und Schlepplifte (VDS) zusammen- 
geschlossen. Auch die Schauinsland-
bahn engagiert sich schon lange 
im VDS, ab sofort in besonders 
markanter Position im Vorstand:  
Christine Kury, kaufmännische Leiterin  

der Bahn und Unternehmensbereichs- 
leiterin Personal und Verwaltung 
bei der VAG, unterstützt das bislang  
männerdominierte Organ mit Know- 
how und frischen Ideen beim Weg in 
die Zukunft… und für die passionierte 
Seilbahnfahrerin ist das nicht einfach 
nur ein Verbandsposten, sondern 
eine absolute Herzensangelegenheit. 

Wir wünschen frohes Schaffen!

Frische Ideen und viel Engagement
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Kultur international,
Humor grenzenlos!

Januar in Freiburg – dieser unauffällige Hinweis versetzt 
Humorbegabte in Verzückung. Mit der Internationalen 
Kulturbörse und dem freiburg-grenzenlos-festival wird 
Freiburg alljährlich zur inoffiziellen Unterhaltungs-
Hauptstadt Europas

Wenn andernorts über den trüben Januar gejammert wird, ist in 
Freiburg die Freude groß – der erste Monat des Jahres steht hier 
traditionell im Zeichen von Humor und Lachen, Kultur und Poe-
sie, Musik und Show! Den Auftakt macht die Internationale Kul-
turbörse Freiburg, die zentrale Fachmesse für die Kultur- und 
Eventbranche im deutschsprachigen Raum. Vom 26. bis 29. Janu-
ar präsentieren sich Kunstschaffende und Ensembles aus 30 Län-
dern, auf fünf Bühnen sind gut 200 Live-Auftritte zu bewundern, 
rund 5000 nationale und internationale Fachgäste kommen zum 
großen Branchentreffen zusammen.
Und wenn die 32. Internationale Kulturbörse Freiburg mit der Ver-
leihung der „Freiburger Leiter“ als renommiertem Preis in den 
Sparten Darstellende Kunst, Musik und Straßentheater zu Ende 
geht, geht das mit dem Humor erst so richtig los: Beim 21. frei-
burg-grenzenlos-festival gibt es an zwölf Veranstaltungstagen 
frivole Jonglagen, böse Zungen, tödlichen Wortwitz, Wiener 
Schmäh und vieles mehr. Kabarett, Komik und Comedy zwischen 
Trash und Tiefgang, außerdem Musikspagate, wie man sie sich 
ohrenbetäubender kaum vorstellen kann – Stichwort „Chanson 
meets Rap ‘n‘ Roll“. „Lassen Sie sich den Verstand verdrehen, Ihr 
Herz erobern und Ihre Lachmuskeln terrorisieren“, formulieren es 
die Festival-Verantwortlichen vollmundig – und jetzt mal Hand 
aufs Herz: Wer kann dazu schon Nein sagen?
Alle Infos, den Katalog und Tickets zu den Veranstaltungen 
der 32. Internationalen Kulturbörse Freiburg finden Sie un-
ter www.kulturboerse.de, Infos und Tickets zum 21. frei-
burg-grenzenlos-festival unter 
www.freiburg-grenzenlos-festival.de

Ach ja – falls Sie Lust auf einen grandiosen Abend haben, sollten Sie 
jetzt einem spontanen Schreibimpuls folgen: Wir verlosen* 2x2 Kar-
ten für den Varieté-Abend am Mittwoch, 29. Januar, um 19.30 Uhr im 
Theatersaal 2 auf der Messe Freiburg – der fulminante Schlusspunkt 
unter der 32. Internationalen Kulturbörse. Acht Künstler und Ensem-
bles aus der ganzen Welt begeistern mit nie dagewesenen Num-
mern von Diabolo bis Seilspringen, von Jonglage bis Glasbalance.  
Schreiben Sie bis zum 25. Januar eine Mail mit dem Stichwort „Kultur-
börse“ an: facetten@vagfr.de oder eine Postkarte (Absender nicht 
vergessen) an: VAG, Matthias Wölke, Redaktion „Facetten“, Besançon-
allee 99, 79111 Freiburg. Viel Glück!
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#meinfreiburgmarathon
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29. März 2020: Das ist der Termin, der bei Lauffans dick im Kalen-
der steht! Freiburg eröffnet nicht nur die Laufsaison der großen 
deutschen Städtemarathons, sondern hat sich zum zweiten Mal 
gegen andere Großstädte durchgesetzt und den Zuschlag für 
die Deutschen Meisterschaften im Halbmarathon 2020 erhalten. 
Und so können sich alle Halbmarathon-Absolvierenden auf den 
21 Kilometern mit den schnellsten deutschen Läufer*innen mes-
sen, Marathonfans gehen mit 42,195 Kilometern an den Start, 
der AOK-Gesundheitslauf umfasst 10 Kilometer und die Halbma-
rathon-Staffel bestreiten Schüler*innen und Lehrer*innen ge-
meinsam mit 7x3 Kilometern. Wie viel auch immer gelaufen wird: 
Die läuferische Sightseeing-Tour durch Freiburg bietet alle High-
lights im Schnellprogramm, an der Strecke sorgen Bands und 
Gruppen für ordentlich Stimmung. 
Alle Infos unter: www.mein-freiburgmarathon.de

Im Umfeld des Marathons finden zwei Lauf-Events statt:
• der Laufkongress zur Vorbereitung am Samstag, 26. Januar  
 2020, 9.30-17 Uhr, in der Messe Freiburg. 
 Infos: www.mein-freiburgmarathon.de/mein-lauf/training/
• die fit’n’run-Sport- und Gesundheitsmesse mit aktuellen Trends  
 aus der Lauf- und Sportszene am Samstag, 28. März und Sonn- 
 tag, 29. März, auf der Messe Freiburg. Infos: 
 www.mein-freiburgmarathon.de/programm/messe/besucherinfos

Lust auf Laufen? Schreiben Sie uns – wir verlosen* fünf Startplätze 
für den Halbmarathon! Schreiben Sie bis zum 15. März eine Mail 
mit dem Stichwort „Marathon“ an: facetten@vagfr.de oder eine 
Postkarte (Absender nicht vergessen) an: VAG, Matthias Wölke,  
Redaktion „Facetten“, Besançonallee 99, 79111 Freiburg. Viel Glück!

Know-How „Schaffe, schaffe, Häusle baue“ ist eine fest-
stehende Wendung, die gerne mal heimlich 
belächelt wird. Wer sie gänzlich ironiefrei als 
attraktive Möglichkeit der Kapitalanlage 
wertschätzt, findet im Februar auf der Messe 
Freiburg viele Anregungen. 
Am 15. und 16. Februar geht es bei der IMMO 
2020 um alle Fragen rund um die Immobilie, 
vom 14. bis 16. Februar stehen die Themen 
„Planen – Bauen – Wohnen“ im Mittelpunkt 
der Gebäude.Energie.Technik 2020.  
Infos unter: www.immo-messe.freiburg.de 
sowie www.getec-freiburg.de 

rund um 
die Immobilie

„Rauch&Glut“ – bei diesem Titel läuft das Kopfkino heiß. Was im 
Zentrum der ersten Lifestyle-Messe rund um Grill, Genuss und 
Barbecue steht, ist unschwer zu erraten. Interessant jedoch, dass 
bei der Rauch&Glut, die vom 6. bis 8. März auf der Messe Freiburg 
stattfindet, nicht nur Grill- und BBQ-Workshops angeboten wer-
den, die sich mit ausschließlich fleischlichen Genüssen beschäfti-
gen, sondern dass es auch Fachliches rund um vegetarische The-
men gibt. Falls Ihr Herz bei Würzigem vom Hopfen höher schlägt, 
sind Sie sicherlich bei der Verkostung verschiedener Craftbeer-
Sorten gut aufgehoben. Alle Infos rund um die Lifestyle-Messe 
Rauch&Glut finden Sie unter www.rauchglut-freiburg.de

Im Umfeld der „Rauch&Glut“ bieten die freizeitmessen freiburg 
2020 vom 6. bis 8. März 2020 ein Rundum-Package zu allem, was 
das Outdoor-Herz höher schlagen lässt. Sonderausstellungen mit 
den Titeln „bikes & more“, „trips & travels“ sowie „outdoor & sports“ 
finden parallel statt. Für alle, die’s eher häuslich mögen, ist viel-
leicht die Messe „Baby+Kind“ der Hotspot der Wahl. 
Alle Infos unter www.freizeitmessen-freiburg.de sowie 
www.baby-messe.freiburg.de
Zu allen Messen kommen Sie mit dem 
RVF-KombiTicket: die Eintrittskarte ist 
auch Ihr Fahrschein für den RVF.

Erste   BBQ-Lifestyle-Messe   in Freiburg

Laufschuhe raus und los!

Fo
to

    
 F

W
TM

/ K
la

us
 P

ol
ko

w
sk

i
Fo

to
    

 F
W

TM
/S

al
ze

r-
D

ec
ke

rt



2020

LAND UND LEUTE
Unterwegs in Freiburg

Von Maria Stuart bis Dracula

Eieiei, noch ein Jubiläum – und was für eins! Zum 30. Mal findet die 
Ausstellung rund ums Piepen, Picken und Probeflattern im Muse-
um Natur und Mensch statt. Was ursprünglich als einmalige Son-
derausstellung geplant war, hat sich zum dauerbrennenden Publi-
kumsrenner gemausert. 
Auch 2020 können Groß und 
Klein den Nachwuchs ver-
schiedenster Hühnerrassen 
beobachten – und mit etwas 
Glück sogar beim Schlüpfen 
dabeisein!

Vom Ei zum Küken
30 Jahre Schlüpfen

Mit künstlerischem Nachdruck startet das Theater Freiburg ins 
neue Jahr: Insgesamt sieben Premieren, davon eine Urauffüh-
rung, stehen in den ersten drei Monaten 2020 auf dem Pro-
gramm und decken eine Entstehungszeit von rund 430 Jahren 
ab. Klassiker von Shakespeare und Schiller stehen ebenso auf 
dem Programm wie Zeitgenössisches von Buñuel und Laucke.

Mit einem Klassiker Friedrich Schillers beginnt der 2020er-Premieren-
reigen im Theater Freiburg. „Maria Stuart“, sein 1800 uraufgeführtes 
Königinnendrama, hat auch nach Jahrhunderten nichts von seiner 
politischen Brisanz verloren und zeigt ein Spannungsfeld zwischen 
Macht und Moral, Politik und Religion, Liebe und Intrige. Weiter geht’s 
dann eher heiter: mit einer Oper und ausgewählten Liedern des Aus-
nahmekomponisten Erich Wolfgang Korngold. Sein Einakter „Der Ring 
des Polykrates“ nach gleichnamiger Ballade gelangt am 19. Januar zur 
Aufführung und wird um passende Orchesterwerke ergänzt. 
Kurz darauf, am 24. Januar, geht es premierentechnisch auch im 
Schauspiel los: mit dem surrealistischen Klassiker „Der Würgeengel“ 
von Luis Buñuel, in dem die bürgerliche Gesellschaft ihre Abgründe 
und die Grenzen ihrer Denk- und Lebenswelt offenbart. 

Im Februar schließlich stehen die Premieren von Wolfgang Amadeus 
Mozarts „Hochzeit des Figaro“ (8. Februar) und Bram Stokers „Dracula“ 
(15. Februar) auf dem Spielplan, im März folgen „Der Widerspensti-
gen Zähmung“ von William Shakespeare (13. März) und die Urauf-
führung von Dirk Laukes zeitgenössischer Posse „Nur das Beste“ (27. 
März). Eine ganz besondere Latenight-Vorstellung von „Dracula“ mit 
spätabendlichem Aufführungsbeginn um 22 Uhr beschließt am 29. 
März das erste Quartal im Theater Freiburg. Karten und Informatio-
nen zu allen Stücken finden Sie unter www.theater-freiburg.de

Für die Vorstellung von „Kosmos Korngold“ am 25. Juni um 19.30 Uhr  
im THEATER FREIBURG können Sie 2 Eintrittskarten gewinnen*. 
Schreiben Sie bis zum 10. Juni eine Mail mit dem Stichwort „Theater“ 
an: facetten@vagfr.de oder eine Postkarte (Absender nicht 
vergessen) an: VAG, Matthias Wölke, Redaktion „Facetten“, 
Besançonallee 99, 79111 Freiburg. Viel Glück!
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THEATER FREIBURG

29. Februar bis 19. April 2020 
Museum Natur und Mensch

Fotografieren ist heute Alltagsgeschäft: Handy  
raus, Display drücken, fertig. Aber wie war 
das vor 150 Jahren? Als Gottlieb Theodor 
Hase (1818-1888) begann, Freiburger An-
sichten mit dem Fotoapparat festzuhalten, 
war das Medium noch brandneu und nicht 
alle begeistert davon. Hases Arbeiten sind 
heute wichtige Zeugnisse der Stadtge-
schichte – das Haus der Graphischen Samm-
lung zeigt Originalabzüge des ersten Frei-
burger Profifotografen.

Gottlieb Theodor Hase –
Freiburgs erster Fotograf

21. März bis 27. September 2020 
Haus der Graphischen Sammlung

Fo
to

    
 P

au
l L

ec
la

ire
. F

ot
o 

au
s 

de
m

 S
tü

ck
: T

ur
n 

of
 th

e 
Sc

re
w

, d
er

ze
it 

im
 a

kt
ue

lle
n 

Pr
og

ra
m

m

Eintrittskarte 
= Fahrschein

    
Stadtbahnlinien 1, Haltestelle „Oberlinden“,  
sowie 2 und 3, Haltestelle „Holzmarkt“

    
Stadtbahnlinie 1, Haltestelle „Oberlinden“

    
Zu den Veranstaltungen im Theater kommen  
Sie mit den Stadtbahnlinien 1, 2, 3, 4 und 5
 Haltestelle „Stadttheater“
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UNTERWEGS
Tipps & Termine

Auf in den Schwarzwald!
In der kalten Jahreszeit hat der Schwarzwald besonders viel zu bieten! Mehr als 100 Gipfel ragen zwischen 
1000 und 1493 Meter hoch empor, Berge und Täler versprechen erlebnisreiches Wintervergnügen – ob mit 
oder ohne Schnee.

Wenn genügend Schnee fällt, verwandelt 
sich der Schwarzwald in ein Winterwunder-
land: 250 Kilometer Abfahrtspisten und gut 
2000 Kilometer gespurte Langlaufloipen 
versprechen sportliche Stunden. An den 
Abfahrten im Liftverbund Feldberg kom-
men Ski-Ambitionierte auf ihre Kosten, für 
Ski- oder Snowboardfrischlinge bieten sich 
eher die kleineren Skigebiete an. Das Skige-
biet Münstertal-Wieden etwa lockt mit 
sechs Skiliften und zehn Kilometern Piste, 
im „Ferienland Schwarzwald“ um Schön- 
 

wald und Schonach bringen zehn Lifte  
Wintersportfans nach oben, und auch ent-
lang der Schwarzwaldhochstraße im Nord-
schwarzwald finden sich familiengerechte 
Skigebiete. Alle Infos zum Winterangebot 
und die aktuelle Schneehöhenübersicht 
unter: www.winter-schwarzwald.info
Wollten Sie schon immer mal den Schwarz-
wald in all seinen Facetten erleben?
Das klappt ab sofort mit der personalisier-
ten SchwarzwaldCard 365. Ab dem 1. April 
bietet sie ein ganzes Jahr lang freien Eintritt  
 

bei 180 Attraktionen zwischen Pforzheim 
und Basel. Erlebnis- und Thermalbäder, Mu-
seen, Actionangebote und kulinarische 
Überraschungen – alles dabei. Infos:  
www.schwarzwaldcard.shop

Auch die Winter-Veranstaltungstipps 
können sich sehen lassen – von Spitzen-
sport über Schlittenhunderennen bis 
Schneeskulpturen ist alles dabei. Die 
komplette Übersicht finden Sie unter 
www.schwarzwald-tourismus.de

WELTCUPS AUF SCHWARZWÄLDER PISTEN
3./4. JANUAR 2020 / TITISEE-NEUSTADT
17. BIS 19. JANUAR 2020 / TITISEE-NEUSTADT

Am 3. und 4. Januar gehen die Nachwuchsathleten beim Con-
tinental Cup an den Start, vom 17. bis 19. Januar kämpfen die 
weltbesten Skispringer um Weltcup-Punkte. Und die Gäste 
dürfen sich auf ausgelassene Partystimmung an der Hochfirst-
schanze freuen. 
Infos und Tickets: www.weltcupskispringen.de

INTERNATIONALES 
SCHLITTENHUNDERENNEN
24. BIS 26. JANUAR 2020 / 
TODTMOOS

SNOWBOARDCROSS-WELTCUP
31. JANUAR BIS 2. FEBRUAR 2020 / FELDBERG
7. BIS 9. FEBRUAR 2020 / FELDBERG

Die Weltspitze der Snowboard- und Skicrosselite trifft sich auf 
dem höchsten Berg im Schwarzwald zu ihren Weltcups: Ende 
Januar stürzen sich die Snowboardathlet*innen den spektaku-
lären Parcours mit Steilkurven, Wellen und Sprüngen hinab, 
eine Woche später liefern sich die Skicrosser*innen spannende 
Duelle. Infos zu beiden Weltcups: 
www.hochschwarzwald.de/weltcup-feldberg

SCHWARZWÄLDER SCHNEESKULPTUREN-FESTIVAL
6. BIS 9. FEBRUAR / BERNAU

Internationale Schneekunst-Teams 
meißeln, sägen und schleifen 
beim 4. Schwarzwälder 
Schneeskulpturen-Festival 
ihre Fantasien ins Eis. 
Und Gäste können dabei 
sein, wenn die Kunstwerke 
entstehen. Infos zu Festival 
und Rahmenprogramm unter 
www.schneeskulpturen-schwarzwald.de

Ein Hauch von Alaska schwebt über der Winterlandschaft, wenn 
die Huskys heulend dem Start entgegenfiebern: Zum Schlitten-
hunderennen werden mehr als 100 Musher*innen mit ihren 
Tieren erwartet. Mit zwei, vier, sechs oder acht Hunden gleiten 
sie auf dem Todtmoos-Trail durch die Schneelandschaft. 
Infos: www.hochschwarzwald.de/schlittenhunderennen
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365 Tage freier Eintritt

    
Mit Bussen, Bahnen und Stadtbahnen  

sicher zu den Veranstaltungen und wieder zurück

    
Zu den Veranstaltungen im Theater kommen  
Sie mit den Stadtbahnlinien 1, 2, 3, 4 und 5
 Haltestelle „Stadttheater“
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Der Verbund als solide Basis für den Nahverkehr: 

Umso revolutionärer war daher das, was 
dann geschah: Um den regionalen Perso-
nennahverkehr zu stärken, einigte sich die 
Stadt Freiburg mit den Landkreisen Breis-
gau-Hochschwarzwald und Emmendingen 
1991 auf das Konzept einer „Regio-Umwelt-
karte“, wie sie anfangs hieß. Die Umwelt im 
Namen kam nicht von ungefähr, der Zeit-
geist gab einen wichtigen Impuls. Die Missi-
on der Karte? Durch radikal abgesenkte 
Fahrpreise die Menschen in Busse und Bah-
nen zu locken und dann zu wachsen, um das 
Angebot weiter ausbauen zu können. Das 
glückte auf Anhieb: Rasch stieg die Zahl der 
Fahrgäste, schon 1993 verkauften sich eine 
Million Umweltkarten. Und weil die Anforde-
rungen an die Zusammenarbeit der beteilig-
ten Verkehrsunternehmen in kurzer Zeit un-
glaublich stark wuchsen, wurde ein eigener 
Unternehmensverbund gegründet.

EIN VERBUND, EIN TARIF
Nun feiert der Regio-Verkehrsverbund Frei-
burg (RVF) seinen 25. Geburtstag und einen 
spektakulären Erfolg. Der Dschungel aus 
Haustarifen aller Mitgliedsunternehmen ist 
passé, seit zweieinhalb Jahrzehnten gibt es 
einen leicht anzuwendenden Verbundtarif, 
der in seiner Einfachheit inzwischen Vorbild-
charakter hat: Erst kürzlich haben die Verbünde  
in München und Stuttgart ihre kleinteiligen 

                 Tarifzonen reduziert und größere 
                                   Einheiten geschaffen.

GEMEINSAM STARK UND MOBIL
Heute besteht der RVF aus 19 Verkehrsun-
ternehmen, von denen 16 per Gesell-
schaftsvertrag zusammengeschlossen sind.  
Die kommunalen Verkehrsunternehmen in 
Bad Krozingen, Breisach und Emmendin-
gen wenden als assoziierte Mitglieder den 
Verbundtarif an. Und um die Mobilität 
nicht an der Verbundgrenze enden zu las-
sen hat sich der RVF gemeinsam mit den 
vier angrenzenden Verbünden unter dem 
Label „Fanta 5“ zusammengeschlossen und 
bietet Ergänzungs- und Übergangskarten, 
Kombinationsmöglichkeiten für Monats-
karten und eine Freizeitregelung für Schü-
lermonatskarten an. 
Alle Infos zum RVF gibt’s unter www.rvf.de

DIE FIRMA ZAHLT MIT
Die Beteiligung ist rege: Inzwischen sind 
es genau 50 Firmen in der Region, die ih-
ren Mitarbeitenden ein JobTicket anbie-
ten. Die Firma gibt einen Zuschuss – und 
dann gibt’s die RegioKarte Job für das RVF-
Gebiet als vergünstigte Monatskarte im 
Abo. Egal, ob aus Breisach, Emmendingen, 
Müllheim, Titisee-Neustadt oder Freiburg: 
Sie gilt für das gleiche Netz wie alle Regio-
Karten und der Arbeitsweg wird bequem 
und günstig. Falls Ihre Firma – mit Sitz in 
Freiburg – ebenfalls Interesse hat, sich da-
ran zu beteiligen, wenden Sie sich gern an 
den VAG Firmenkundenbetreuer Manuel 
Lauter (manuel.lauter@vagfr.de); die VAG 
 
 
 

koordiniert das Abonnement der Regio-
Karte Job für den RVF. Firmen mit Sitz in 
der Region wenden sich gern an Martin 
Runkel (martin.runkel@rvf.de).

KURZFILMWETTBEWERB 2020 
– MITMACHEN UND GEWINNEN!

2020 beginnt eine neue ZugKunft auf 
den Schienen! Nein, das ist kein Schreib-
fehler, sondern das Motto des Kurzfilm-
wettbewerbs des RVF. Alle, die Lust auf 
Film haben und unter 25 sind, können 
daran teilnehmen. Ist der Zug in Zeiten 
des Klimawandels die Zukunft der Mobili-
tät? Wie wirkt sich das auf deine eigene 
Mobilität aus? Und wie kommst du zum 
Zug- mit dem E-Scooter, mit autonom 
fahrenden Bussen oder sogar mit dem 
Volocopter?

Alle Filmbeiträge, egal ob Fiktion, Doku 
oder Trickfilm sind willkommen – vor-
ausgesetzt, sie sind nicht länger als sie-
ben Minuten. Sie werden beim 20. Schü-
lerFilmForum gezeigt, das vom 14. bis 
16. Mai im Kommunalen Kino Freiburg 
stattfindet. 
Alle Infos zum Wettbewerb und zu den 
Preisen im Gesamtwert von 1000 Euro 
gibt’s unter: 
https://www.rvf.de/aktuelles/rvf-kurz-
filmwettbewerb/

25 Jahre Regio-Verkehrsverbund  
   Freiburg (RVF)
Kaum zu glauben, wie dürftig Anfang der 90er Jahre das öffentliche Nahverkehrsangebot 
in der Region war… Der Bahnverkehr konzentrierte sich auf wenige Hauptstrecken, 
Nebenstrecken wurden stillgelegt, sogar über die Höllentalbahn wurde diskutiert. 
Regionale Linienbusangebote gab es überwiegend in Form versprengter Schüler-
verkehre. Und wer etwa von Oberried zum Shoppen nach Freiburg fahren wollte, musste 
sich erst einen Busfahrschein nach Kirchzarten kaufen, dann ein Zugticket zum 
Freiburger Hauptbahnhof und schließlich noch die Straßenbahnkarte in die Innenstadt.
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Reinschauen und mehr erleben: www.erlebniswagen.de
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Montag, 17. Februar            19 Uhr (Einlass 18.45 Uhr), Eintritt mit RegioKarte 4 Euro, 8 Euro ohne, Anmeldung ab 27. Januar, 9 Uhr unter www.erlebniswagen.de

ERLEBNISWAGEN
Das Beste zum Schluss

NEIN, ES IST NICHT DIE WIEDERGEBURT VON JIM MORRISON

Songwriting vom Feinsten: 
Steven Bailey
Seine Live-Improvisationen sind spektakulär und beweisen eine Kreativität, die nur wenige 
aufweisen können. Sieht man ihn zum ersten Mal, kommen fast immer Vergleiche mit Jim 
Morrison oder Jon Bon Jovi. ,,Wenn, dann ist Morrison mir lieber," lacht der gebürtige US-
Amerikaner, der nach einem klassischen Geigenstudium und Aufenthalten in New York und 
Los Angeles beschloss, sich in Freiburg niederzulassen. Musikalisch kommen die Vergleiche 
nicht weit: Steven Bailey ist Songwriter erster Klasse und drückt sich mit fetzigem Pop ebenso 
aus wie mit sanften Balladen und irischen Melodien auf der Geige – das neue Jahr im 
Erlebniswagen beginnt abwechslungsreich! Bühne frei für Steven Bailey.

Ob Songwriting, Poetry Slam, Jonglage 
oder Schienenkreuzfahrt: Rolf Reich kommt 
bei jeder Art von Veranstaltung ins 
Schwärmen. Seit 2009 betreut der Erlebnis-
wagen-Programmchef die deutschlandweit 
einzigartige Event-Straßenbahn und bringt  
außergewöhnliche Erlebnisse auf die Schie-
ne. Vier Fragen an den bekennenden Soul- 
und Karaokefan. 

Das Außergewöhnlichste in zehn Jahren?
Liegt im Auge des Betrachters! Außer-
gewöhnlich war das Konzert der „Soulfamily“, 
bei dem sie zu vierzehnt in der Straßenbahn 
standen und sangen und bei dem es wirklich 
extrem eng war – außergewöhnlich war aber 
auch der Nachmittag mit der Freiburger 
Puppenbühne und Puppentheater für Kinder.  
Wir haben auch schon tolle Events zu Valentin 
veranstaltet, mit Candle-Light-Dinner und 
Pianist. Auch unsere hauseigenen Veranstal- 
tungen kommen sehr gut an: Wenn wir durch 
das Straßenbahnnetz fahren und unser Presse- 
sprecher Interessantes zu Freiburg und zur 
Entstehungsgeschichte der Stadtbahn erklärt, 
ist der Termin immer sofort ausverkauft.

Dadurch, dass wir im Erlebniswagen ein 
breites Programm machen, finden alle „ihr“ 
Highlight, das sie am attraktivsten finden.

Die Logistik hinter dem Erlebniswagen?
Ist anspruchsvoll! Wir fahren nicht mit 230 
Volt, sondern nur 24 Volt Gleichstrom, und 
auch nicht auf einer Extraschiene, sondern 
im Netz: im laufenden Betrieb über den 
Bertoldsbrunnen! Dabei haben wir immer 
eine Straßenbahn vor und eine hinter uns, 
die wir nicht stören dürfen. Das Ganze 
funktioniert nur nach 19 Uhr, wenn der 
Tagesbetrieb vorbei und der Takt etwas 
ausgedünnt ist. Unser Facettenchef Matthias 
Wölke ist ein absolut zuverlässiger Fahrer. Er 
achtet genau auf den Takt und fährt ganz 
langsam durch die Stadt – auch, damit 
möglichst viele Leute mitbekommen, was 
bei uns los ist!

Das neue Jahr im Erlebniswagen?
Kommt mit kleineren Veränderungen im 
Angebot! Bisher hatten wir verstärkt Musik-
Acts, wobei manche Künstler so großen Spaß 
an ihrem Auftritt in einer Straßenbahn 
hatten, dass sie gleich mehrfach am Start 
waren. Natürlich waren bei diesen Acts die 
zugehörigen Fans immer dabei, sodass wir 
die Schiene ordentlich gerockt haben. Nun 
gehen wir einen Schritt weiter: Wir freuen 
uns, neben bestehenden Musik-Acts eine 
bunte Vielfalt neuer Programme anbieten zu 
können, etwa durch Kooperationen mit 
anderen Institutionen. 

Was das Repertoire angeht, sind wir 
weltoffen. Allerdings werden wir die Anzahl 
der Fahrten etwas reduzieren. 

Der Erlebniswagen ganz persönlich?
Macht Laune! Mir macht es wirklich Freude, 
mit Bands oder Künstlern zu interagieren, 
Termine zu finden, Soundfiles anzuhören 
und grundsätzlich zu überlegen: Passt das in 
unser Format? Die Auswahl, die Vorarbeit 
und die Fahrten stressen mich nicht – im 
Gegenteil, ich habe daran echt Spaß! Und 
wenn der Showact beim Publikum so gut 
ankommt, dass alle noch eine Runde länger 
fahren wollen, bin ich mit meiner Arbeit 
zufrieden. Wen würde es nicht glücklich 
machen, wenn ein Gast kommt und sich für 
einen schönen Abend bei uns bedankt? Also 
alles richtig gemacht!

Rolf Reich
EIN MANN FÜR ALLE FÄLLE
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Stadtbahnlinie 3, 
Haltestelle 

„VAG-Zentrum“
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Hier fährt er gerade zur Jubiläumsfahrt aus dem Depot:  
Im November war unser Erlebniswagen zum 80. Mal als 
mobile Bühne im Freiburger Schienennetz unterwegs und 
sorgte für unbeschreibliche Stimmung.  
Im Wagen: „DIE JAUCHZAAA“ mit Volksmusik, Schlager, 
Austropop und 60 restlos begeisterten Fans… und draußen 
viel ungläubig staunendes Publikum! So viel Stimmung in 
einer Straßenbahn? Klar – Erlebniswagen halt!

Über solche und andere Geschichten aus der Welt der VAG  
berichten die Facetten viermal im Jahr: Das Kundenmagazin 
der Freiburger Verkehrs AG ist kostenlos bei der VAG 
Radstation und im VAG Zentrum erhältlich. 

Gegen eine Portopauschale von 5 Euro pro Jahr erhalten  
Sie die Facetten im Abonnement auch direkt in Ihren 
Briefkasten. 
Als Abonnent*in können Sie sich jedes Mal über ein schönes 
Extra freuen. In dieser Ausgabe: eine kostenlose Spezialität 
der Schwarzwaldmilch direkt aus dem Milchladen in der 
Haslacherstraße! 
Alle Infos zum Abo erhalten Sie bei der Facetten-Redaktion: 
facetten@vagfr.de oder 0761 4511-140 
oder scannen Sie den QR-Code ab!

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


