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VAG FACETTEN
Editorial

Liebe Leserin,
lieber Leser,

MEHR THEMEN IM HEFT

die neue Ausgabe der Facetten liegt vor Ihnen und ist ganz anders geworden, als wir es
zunächst geplant hatten. Denn mitten in der Hochphase der Heftproduktion hat uns das
Thema „Coronavirus“ kalt erwischt. Jeden Tag haben wir diskutiert, wie das neue Heft
aussehen soll, was bleiben kann, was wegfällt, und uns schließlich dafür entschieden,
diesmal auf eines unserer Kernthemen zu verzichten: die Veranstaltungs- und Termintipps.
Schließlich hat die Aktualität jetzt, da Sie diese Zeilen lesen, schon wieder eine völlig andere Dynamik als jetzt, da ich diese Zeilen schreibe. Nachdem zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses noch nicht absehbar war, wie lange gewisse Einschränkungen gelten, haben
wir die Veranstaltungen zum Stadtjubiläum auch weggelassen. Die Fahrten im Erlebniswagen
fallen in diesem Frühjahr leider auch aus.
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Wir haben stattdessen unsere beiden Vorstände Oliver Benz und Stephan Bartosch und
unseren Krisenstab darum gebeten, etwas über den Umgang der VAG mit der Coronakrise
zu erzählen. Über Hintergründe und Entwicklungen (die zum Zeitpunkt der Drucklegung
aktuell sind) erfahren Sie auf Seite 4 mehr. Auf den tagesaktuell neuesten Stand der Dinge
bringen wir Sie auf unserer Homepage www.vag-freiburg.de.
Auch haben wir die Gelegenheit genutzt, unser Topthema zu vertiefen, und informieren
Sie nun auf insgesamt acht Seiten über die Maßnahmen, mit denen wir im Fahrbetrieb und
hinter den Kulissen für Klimaschutz sorgen. Wir blicken auf die Vielfalt im Unternehmen
und stellen Ihnen zwei unserer Fahrer vor, deren Wurzeln in fernen Ländern liegen und
deren Herzen fürs Bus- und Straßenbahnfahren in Freiburg schlagen. Daneben erfahren
Sie mehr über das „Einjährige“ bei unserem Fahrradverleihsystem Frelo, über den „Dreißigsten“ im Japanischen Garten im Seepark und über die Natur um uns herum.
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Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre und hoffen, dass Sie gut durch diese außergewöhnliche Zeit kommen. Bleiben Sie bei guter Gesundheit – und bleiben Sie
uns treu!
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Herzlich, Ihr

Matthias Wölke
Redaktionsleiter

Anja Limbrunner
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MEINE VAG
Eilmeldungen

Mut als Mittel
gegen die Krise
Seitdem das Coronavirus den Alltag bestimmt, ist auch bei der VAG alles anders: Anfang
März wurde ein Krisenstab gebildet, der sich jeden Tag zu Betriebsbeginn
zusammenfindet. Schnell die richtigen Maßnahmen zum Schutz gegen das Virus und für
die Gesundheit von Mitarbeitenden und Fahrgästen zu ergreifen: Das ist die Aufgabe,
die es zu bewältigen gilt. Aus Sicherheitsgründen agiert der Stab inzwischen in zwei
Teams – eines vor Ort im VAG Zentrum, eines im Homeoffice. An diesem Donnerstag sind
Personalchefin Christine Kury, Betriebsleiter Johannes Waibel, Leiter Fahrbetrieb Helmut
Wilsch, Pressechef Andreas Hildebrandt, Betriebsratsvorsitzender Hubert Schuster unter
der Leitung von Vorstand Oliver Benz zusammengekommen, um die aktuelle Lage zu
besprechen. Vorstand Stephan Bartosch und Vorstandsassistent Jens Dierolf sind
telefonisch zugeschaltet. Eine Bestandsaufnahme mit Stand vom 19. März
Wie arbeitet der Krisenstab?
Oliver Benz

Oliver Benz: Wir kommen jeden Morgen um
8.30 Uhr zusammen und prüfen, ob wir unsere
To-Dos vom Vortag abgearbeitet haben. Unsere „Ideenbox“ möglicher Maßnahmen ist mittlerweile relativ klein, weil vieles schon umgesetzt ist. Jeden Morgen schauen wir uns den
aktuellen Krankenstand an, der momentan
noch relativ stabil ist, wir wissen aber, dass sich
das im Laufe der Zeit drastisch verändern kann.
Im Anschluss identifizieren wir neue erforderliche Maßnahmen, stimmen sie ab und passen
bereits bestehende an veränderte Rahmenbedingungen an.

Stephan Bartosch, Foto: VAG

Stephan Bartosch: Darüber hinaus ist unser
Krisenstab über eine eigens eingerichtete
Kommunikationsgruppe im ständigen Austausch. So können wir uns über die aktuellen
Situationen im Unternehmen austauschen,
aber auch über die Informationen und Bestimmungen seitens der Stadt Freiburg oder
auf Landes- und Bundesebene. Auch kurzfristig notwendige Maßnahmen können wir
damit abstimmen und einleiten.

Welches waren die ersten Maßnahmen,
die Sie umgesetzt haben?
Jens Dierolf: Relativ früh, schon bevor es
ein größeres Thema war, hatten wir auf den
Multifunktionsdisplays in unseren Bussen
und Straßenbahnen Hygienehinweise.
Johannes Waibel: Auch für unsere Mitarbeitenden ist Gesundheitsschutz ein ganz
wichtiges Thema – wenn die krank werden,
können wir nicht mehr fahren.
Oliver Benz: Die Gesundheit der Mitarbeitenden ist das größte Gut. Trotzdem wollen
wir dem Anspruch gerecht werden, jeden
Tag für die Leute draußen da zu sein und sie
von A nach B zu bringen. Mit das allererste,
was wir gemacht haben, war deshalb die
Information unserer Mitarbeitenden.
Stephan Bartosch: Unser Ziel war von Anfang an, bei den Maßnahmen alle mitzunehmen: Es ist uns wichtig, dass das Personal überall dabei ist und alle an einem
Strang ziehen.

"Im Sinne unserer Aufgabe zur Daseinsversorge ist unser Ziel, dafür zu sorgen, dass
die Bürger*innen in Freiburg zur Arbeit
kommen können und auch die Wege für
den täglichen Bedarf gesichert sind."

"Die Gesundheit der Mitarbeitenden – und
natürlich unserer Fahrgäste – ist das größte
Gut. Trotzdem wollen wir dem Anspruch gerecht werden, jeden Tag für die Leute draußen
da zu sein und sie von A nach B zu bringen."

Stephan Bartosch

Oliver Benz

Christine Kury
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Helmut Wilsch

Andreas Hildebrandt

Welche konkreten Maßnahmen wurden
noch getroffen?

Stephan Bartosch: Wir haben die Desinfektion der Fahrzeuge ausgeweitet: Alle
Fahrzeuge inklusive Halteschlaufen und
Haltestangen werden jeden Tag desinfiziert. Ebenso wurden die bisherigen Hygienmaßnahmen im Betrieb ergänzt.
Wir haben in den einzelnen Unternehmens- und Fachbereichen neben der erweiterten Möglichkeit der Nutzung von
Homeoffice auch Arbeitsmodelle eingeführt, die die Teams zeitlich und räumlich
separieren. So können wir eine Ansteckung
weitestgehend minimieren und vor allem
die Arbeitsfähigkeit aufrechterhalten. Denn
im Sinne unserer Aufgabe zur Daseinsversorge ist unser Ziel, dafür zu sorgen, dass
die Bürger*innen in Freiburg zur Arbeit
kommen können und auch die Wege für
den täglichen Bedarf gesichert sind.

Hubert Schuster

Fotos

Anja Limbrunner

Oliver Benz: Wir haben zunächst den Fahrscheinverkauf bei den Fahrer*innen eingestellt und in Bussen und Stadtbahnen mit
offenem Fahrerstand den Fahrerplatz mit
Spanngurten abgetrennt.
So ist das Fahrpersonal geschützt. Inzwischen haben wir auch Notfallfahr- und
die entsprechenden Dienstpläne erarbeitet, um einerseits zu reagieren, wenn
wir weniger Fahrgäste haben, aber vor
allem, falls wir einen höheren Krankenstand haben sollten.

Es gibt dann verschiedene Stufen, um entsprechend zu reagieren. Oberstes Ziel ist:
Wir müssen den Verkehr während der ganzen Zeit aufrechterhalten, aber situationsabhängig anpassen.

Jens Dierolf, Foto: VAG

Johannes Waibel
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Andreas Hildebrandt: Es sind viele kleine
und viele größere Dinge, die gerade laufen.
Oliver Benz: Genau. Natürlich sind auch
Dinge dabei, die keiner sieht. So haben wir
eigentlich alle zwei Jahre eine Schwerbehindertenzählung in unseren Fahrzeugen,
die wurde nun aber in Abstimmung mit
dem Land ausgesetzt. Oder wir hätten uns
zum Beispiel auf viele Praktikant*innen gefreut – das ist in nächster Zeit erst einmal
gecancelt.
Und auch Dienstleistungen, die eigentlich selbstverständlich sind, aber über
den reinen ÖPNV hinausgehen, sind eingestellt: der Partywagen fährt nicht mehr,
die Erlebniswagentermine fallen aus.
Wie sieht es bei den Arbeiten aus, die
nicht den aktuellen Fahrbetrieb betreffen, etwa Baustellen?

Stephan Bartosch: Die Planungen laufen im
Homeoffice weiter und wir versuchen, alles aufrechtzuerhalten. Allerdings ist es so, dass wir
zwar Baustellen draußen haben, die Bauunternehmen jedoch nur einen Teil ihrer Mitarbeitenden. Das heißt, es gibt Verzögerungen.
Beim Oberleitungsbau an der Stadtbahn
Messe müssen wir sogar mit größeren Verzögerungen rechnen, weil die ausführende
Fachfirma aus Tschechien kommt und dort
Ausreiseverbot herrscht.

Christine Kury: Wir haben einige Mitarbeitende aus dem Elsass. Aber es sind nicht so
viele, dass es kritisch für uns wäre. Wir haben
sie – in Abstimmung mit der Stadt Freiburg
– gebeten, in Quarantäne zu gehen. Dafür
haben sie Verständnis, trotzdem ist es keine
leichte Situation für sie, zu Hause zu sein und
warten zu müssen.

Johannes Waibel: Wichtig ist, dass wir mit
eigenen Kräften die betriebs- und sicherheitsrelevanten Arbeiten durchführen können. Die Maßnahme der „Zweiteilung“ unserer Teams hilft uns da sehr.

Hubert Schuster: Nach vorne ist alles offen. Oberstes Ziel ist jedenfalls: Wir müssen
den Verkehr während der ganzen Zeit aufrechterhalten, aber situationsabhängig anpassen.
Und wir bedanken uns für das Verständnis
unserer Mitarbeitenden und Fahrgäste für
die Maßnahmen, die wir hier einleiten –
und hoffen, dass sie gesund bleiben.

Wie ist die Personalsituation nach der
Einreisesperre für Kolleg*innen von der
anderen Rheinseite?

Haben Sie eine Perspektive, wie es weitergeht?

Lieber Essen
als Kartengruß

Fotos

Anja Limbrunner

1250 Euro – für diese Summe können
entweder 500 Bedürftige einmal warm
essen oder aber eine Ladung Weihnachtskarten gedruckt und verschickt
werden.
Der Vorstand der VAG hat sich im letzten
Winter klar gegen Karten und für Essen entschieden. Von dem gesparten Geld wurden
500 Essensgutscheine zu je 2,50 € gekauft,
die jetzt an Menschen in Not verteilt wurden. Rund 80 Menschen sollen es sein, die in
Freiburg ganzjährig auf der Straße leben.
Der Förderverein Freiburger Essenstreff e. V.
unterstützt sie mit einem vergünstigten
Mittagessen und Teilhabe, mit heißem Tee
und Ohren, die offen sind für ihre Nöte – in
diesen Zeiten noch mehr als sonst.
Über Unterstützung freut sich der Verein
sehr: www.essenstreff-freiburg.de
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Ein Jahr

Frelo

Am 3. Juni ist Weltfahrradtag – und am 17. Mai ist
Frelo-Tag! An diesem Tag vor genau einem Jahr
ging das Freiburger Fahrradverleihsystem an
den Start. Und ist seither auf Erfolgskurs!
Inzwischen prägen sie das Freiburger Stadtbild maßgeblich mit: die
markanten rot-weißen Achtgangräder mit dem Fahrradkorb auf dem
Vorderrad. Kaum eine Straße, in der nicht mindestens ein Frelo unterwegs ist. „Wir sind vom Frelo-Erfolg schlicht und einfach begeistert“,
kommentiert der Vorstand der VAG unisono die Tatsache, dass jedes
der 400 Räder durchschnittlich zwei Mal pro Tag ausgeliehen wird.
„Eine sehr gute Ausleihfrequenz“, freut sich auch die Verleihfirma Nextbike, die das Angebot gemeinsam mit der VAG möglich gemacht hat.
Mehr als die Hälfte all jener, die zum Frelo greifen, sind Gelegenheitsnutzende – ein Zeichen dafür, dass die Strategie, die urbane Mobilität
weiter voran- und den Einsatz von Privatautos zurückzutreiben, voll
aufgeht. Und spätestens seit Frelo wird die VAG nicht mehr nur als Unternehmen gesehen, das nun einmal Busse und Bahnen betreibt, sondern auch als universelle Ansprechpartnerin für Mobilität in Freiburg.
„Wir sind ein Kompetenzzentrum in Sachen Mobilitätsvernetzung“,
heißt es selbstbewusst in der Besançonallee – diese Rolle hat die VAG
kürzlich mit einer originellen Aktion unterstrichen. Die Ampel an der
vielbefahrenen Kreuzung Haslacher/Eschholzstraße stand auf Rot, als
plötzlich eine mit Frelos und VAG-roten Shirts ausgestattete Truppe

tanzbegeisterter Jugendlicher der Dance Academy Freiburg von der
Tanzschule Gutmann auf dem Überweg eine Crosswalk-Performance
hinlegte. Die Message der „roten Radler“? Umsteigen ist einfach – und
macht auch noch Spaß, ganz im Sinne der Kampagne Mobil. Wann
und wie du willst. Genau das haben Studis und Schüler*innen, Jobticket-Inhaber*innen und Regiokarten-Abokund*innen längst erkannt,
schließlich radeln sie zusammen mehr als die Hälfte aller Fahrten.
Die Ausleihzahlen bei den Gelegenheitsnutzenden weiter
zu steigern, hat sich die VAG auf die Fahnen geschrieben –
zum Einjährigen gibt’s deshalb ein Geburtstagsgeschenk
für Facetten-Leser*innen. Fünf Jahrestarife für Frelo.
Schreiben Sie einfach eine Mail mit dem Stichwort „Frelo“ an:
facetten@vagfr.de oder eine Postkarte (Absenderangabe nicht
vergessen!) an: VAG Freiburg, Redaktion Facetten, Matthias Wölke,
Besançonallee 99, 79111 Freiburg. Viel Glück!
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VAG
= Vielfalt
888 Mitarbeitende aus 35 Nationen, die in fast 100
unterschiedlichen Berufen für Mobilität sorgen –
die VAG ist ein vielfältiges Unternehmen. Dabei ist
das Berufsfeld ebenso facettenreich wie die
Herkunft der VAGler*innen!
Sie alle, die Tag für Tag auf den verschiedenen Linien zu unterschiedlichsten Zielen unterwegs sind, haben unterschiedlichste
Einstellungen und Orientierungen und sind verschiedener Herkunft. Ein wertvoller Schatz, der für unsere Gesellschaft wichtig
und kennzeichnend ist: Offenheit und Toleranz statt Schubladendenken und Ausgrenzung.
Die ganze wunderbare Vielfalt, die das Leben spannend macht,
findet sich sinnbildlich in einer vielfarbigen Stadtbahn und einem ebenso bunt gestalteten Bus wieder. In den Linienfarben
gehalten, kurven Vielfaltsbus und -bahn durchs Netz und stellen
Fragen an die Fahrgäste: „Wo willst du hin?“ ist da an der Scheibe
zu lesen, „Wo kommst du her?“ oder auch „Was verbindet euch?“
Fragen, auf die es so viele verschiedene Antworten wie Menschen gibt!

So arbeiten Menschen aus der Türkei, aus Frankreich, aus Kasachstan, aus Deutschland, aus Syrien oder aus den USA zusammen mit Kolleg*innen aus anderen Ländern unter anderem in
der Leitstelle, in der Bauabteilung, in den Cockpits von Bussen
und Stadtbahnen, im Marketing, in der in der Kantine und den
Werkstätten oder im Kundenservice.
Trotz der Betriebsgröße herrscht bei der VAG ein fast familiäres
Verhältnis, bei dem Respekt und gegenseitige Wertschätzung
großgeschrieben werden. Denn eins ist klar: Den öffentlichen
Nahverkehr in Freiburg zu stemmen, klappt nur, wenn sich alle
aufeinander verlassen können und mit Spaß an der Arbeit gemeinsam anpacken! Vielfalt ist aber nicht nur das große gemeinsame Band, das Menschen und Tätigkeiten in der VAG verbindet,
sondern auch das, was die Fahrgäste ausmacht.
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Auf einen Kaffee mit…

Kreuz und quer

durch Freiburg

Auf einen Kaffee mit: Ahmad Ghandour und Majdi Amarra

Tag für Tag sitzen Ahmad Ghandour und Majdi Amarra hinterm Steuer der VAG-Busse und
-Bahnen. Majdi Amarra, der in Tunesien geboren wurde und seit Dezember 2019 im Team ist,
absolviert gerade seine Straßenbahnausbildung. Ahmad Ghandour, dessen palästinensische
Eltern einst aus dem Libanon nach Deutschland kamen, arbeitet nach drei Jahren im Prüfdienst
nun als Bus- und Straßenbahnfahrer. Kaffee trinken beide gern!

Fotos

Anja Limbrunner

Wie trinkt ihr euren Kaffee?
Majdi: Ich mache ihn mit einer Kapselmaschine und trinke ihn mit Milch – ganz wenig Kaffee und viel Milch. Nicht so stark, sondern ganz normal. Den bereite ich mir
morgens früh zu, bevor ich zur Arbeit gehe.
Tagsüber trinke ich dann keinen Kaffee mehr.

Ahmad: Bei mir ist das unterschiedlich.
Meistens trinke ich ihn auch aus einer Kapselmaschine, mit Milch und Zucker. Wenn
ich aber wenig geschlafen habe, mache ich
mir auf dem Herd einen arabischen Kaffee
mit Kaffeesatz: Wasser ankochen und wenn
es richtig kocht, gebe ich zwei kleine Löffel
starken Kaffee rein. Das ergibt zwei Espressotassen und macht so richtig wach. Im Libanon gibt es solche Kaffees auch auf der
Straße – da werden die teilweise am Fahrradstand verkauft. Überall gibt es sie, das ist
dort Standard… morgens, mittags, abends!
Majdi: Genau, die gibt es bei uns in Tunesien auch! Rabenschwarz und stark!

Wie kamt ihr zur VAG?
Ahmad: Ich kam 2016 ursprünglich als Fahrausweisprüfer zur VAG – über einen Freund,
der mir viel erzählt hatte. Die Tätigkeit als
Fahrausweisprüfer habe ich drei Jahre ausgeübt und dann letztes Jahr im August in
den Fahrdienst gewechselt. Mein Bruder arbeitet übrigens auch hier – nachdem ich
hier angefangen hatte, habe ich ihm nur
Gutes erzählt. Er hat sich dann einfach mal
als Straßenbahnfahrer-Abrufkraft beworben
und so das Unternehmen kennengelernt.
Majdi: Ich hatte mir schon lange gewünscht,
bei der VAG zu arbeiten – seitdem ich vor
zehn Jahren aus Tunesien nach Deutschland
gekommen bin. Damals waren meine Sprachkenntnisse aber noch nicht so richtig gut. Ich
habe dann zuerst einen Sprachkurs gemacht,
währenddessen bei einer Produktionsfirma
gearbeitet und meine Sprache verbessert.
Danach habe ich meinen Busführerschein gemacht und bei einem Busunternehmen angefangen. Durch die Connection zum Bruder
von Ahmad kam dann der Kontakt zustande.
Er sagte: „Versuch es einfach mal bei der VAG“.
Ahmads Bruder hat mir bei der Bewerbung
geholfen und im Dezember 2019 habe ich
bei der VAG als Busfahrer angefangen.
Wie nehmt ihr Freiburg und die Stimmung in der Stadt wahr?
Ahmad: Freiburg nehme ich in den letzten
Jahren konstant als eine lebendige Stadt
wahr. Ich finde es gut, dass hier viele Studenten sind, die die Stadt zum Leben bringen.
Gerade im Sommer, wenn der Augustinerplatz voll besetzt ist, oder am Stadttheater,
wenn die Leute um 23 Uhr noch ein Eis essen. Das macht Freiburg einfach aus: Die
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Stadt ist eins, sie lebt, und ich finde die Stimmung super. Ich könnte mir nie vorstellen,
von hier wegzuziehen.
Majid: Dass es in Freiburg viele Studierende
gibt, finde ich an der Stadt auch toll. Ich
habe Deutschland immer als weltoffenes
Land wahrgenommen. Früher in Tunesien
haben wir viel über Deutschland gesprochen: hier gibt es Freiheit und Meinungsfreiheit. Der allerbeste Platz in Freiburg ist für
mich übrigens der Schauinsland, ganz oben.
Mit der Seilbahn hochzufahren, ist cool!

„Auf einen Kaffee mit...“
„Auf einen Kaffee mit…“ heißt die Rubrik in
den Facetten, in der wir Ihnen die Menschen
hinter den Kulissen von Bussen und Bahnen
vorstellen und bei der Sie eine von fünf Kaffeetassen unseres Hauses gewinnen können.
Schreiben Sie bis zum 30. Juni eine Mail mit
dem Stichwort „Tassen“ an facetten@vagfr.de
oder eine Postkarte (Absenderangabe nicht
vergessen!) an: VAG Freiburg, Redaktion Facetten, Matthias Wölke, Besançonallee 99,
79111 Freiburg. Viel Glück!
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Klimaschutz bei der VAG
Mehr als 81 Millionen Fahrgäste befördert die VAG Jahr für Jahr durchs Freiburger Streckennetz. Mit Bussen, Bahnen,
Leihrädern und Seilbahn sind wir individuell und platzsparend unterwegs und entlasten die Stadt ganz erheblich von
Lärm, Feinstaub und Abgasen: Wären zum Beispiel die rund 130 Fahrgäste einer halbvollen Bahn mit dem Auto gefahren,
wären dafür auf Freiburgs Straßen 100 Autos mehr unterwegs gewesen und hätten dafür einen halben Kilometer
Fahrbahn gebraucht.
Die VAG steht jedoch nicht nur für umweltfreundliche
Mobilität, sondern ganz allgemein für einen großen
Abgasfrei mit der Schauinslandbahn
Beitrag zu Umwelt- und Klimaschutz. Auf diesen Seiten
erhalten Sie einen Überblick darüber, wie wir uns für
Rauf auf den Berg und endlich wieder so richtig Natur tanken?
Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung engagieren –
Super, wenn da die Schauinslandbahn ins Spiel kommt. Wer
sowohl in unserem Kerngeschäft, der Personenbemit der Bahn fährt, verursacht 60 Mal weniger CO2-Ausstoß, als
förderung, als auch in unseren betrieblichen Abläufen.
wenn das Auto im Einsatz ist, denn die Schauinslandbahn ist
mit 100% Ökostrom unterwegs. Und das schon seit 2009!
Noch klimafreundlicher wird der Trip, wenn die Anreise zur Talstation mit der Bahn (Linie 2 bis Dorfstraße) und Bus (Linie 21
bis Talstation) erfolgt.

Saubere Luft
Auch wenn der Autobestand in den letzten zehn Jahren auf
einen unerreichten Rekord von aktuell 47,1 Millionen Fahrzeugen geklettert ist: „Der beste Garant für saubere Luft in den
Städten sind weniger Autos auf den Straßen“ – so einfach formuliert es das Umweltbundesamt. Rund 20% des ausgestoßenen Kohlendioxids (CO2) stammen vom Individualverkehr mit
Autos, Fahrgäste des öffentlichen Nahverkehrs verursachen
weniger als ein Drittel des CO2-Ausstoßes von PKWNutzer*innen.
Stickstoffoxide (NO2) belasten die Luft ebenfalls enorm. Ihre
Hauptquelle: der städtische Straßenverkehr, dabei vor allem
Diesel-PKW. Zur Messung hat der Gesetzgeber 1999 einen
Jahresmittel-Grenzwert von 40 Mikrogramm Stickstoff pro Kubikmeter festgesetzt. Den hat Freiburg im vergangenen Jahr
erstmalig geschafft: Im Jahresmittel zeigte die Messstation an
der Schwarzwaldstraße einen Wert von 36 Mikrogramm an
(2018: 50 Mikrogramm, 2017: 49 Mikrogramm). Generell ist die
Belastung der Luft mit NO2 im vergangenen Jahr in ganz
Deutschland zurückgegangen, vielerorts wird inzwischen der
Grenzwert eingehalten.
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Auf dem Weg zur Klimaneutralität: unsere E-Busse
Im Vergleich zum dieselbetriebenen Pendant spart jeder Bus
pro Jahr rund 55 Tonnen CO2 ein, der bei der Batterieherstellung
anfallende CO2-Ausstoß ist so nach einem halben Jahr ausgeglichen. Und nach der prognostizierten mobilen Nutzungsdauer
von neun Jahren werden die Batterien einfach als Speicher für
eigenproduzierten Solarstrom recycelt.

Fotos

Anja Limbrunner

Zwei Elektrobusse haben im Februar den Systemwechsel von
Diesel- auf Elektroantrieb eingeläutet – abgasfrei, energieeffizient und leise sind die beiden „Stromer“ ab sofort auf der Linie
27 vom Europaplatz nach Herdern unterwegs. Sie werden
jeweils über Nacht aufgeladen und können an einer Schnellladestation am Europaplatz nachgeladen werden.
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Stinkender Dieselbus? Von wegen!
Voraussichtlich im Frühjahr 2022 werden weitere 15 Dieselbusse aus unserer Flotte durch ihre elektrischen Kollegen ersetzt.
Bis dahin nutzen wir sie noch möglichst effizient: Derzeit werden 25 Fahrzeuge mit Euro-5-Norm mit neuen Euro-6-Filtern
versehen, die auch bei geringen Verbrennungstemperaturen
im Stadtbetrieb in der Lage sind, den Stickstoffausstoß weiter
zu verringern. Übrigens tanken alle Busse schon seit 1998
schwefelfreien Dieselkraftstoff und sind auf den 4 Millionen
Kilometern, die sie jährlich zurücklegen, relativ schadstoffarm
unterwegs.

Viel Schwung aus Landwasser und
Zähringen
Es sind nur zwei kleine, unscheinbare Bauten, die da kurz vor
den Wendeschleifen in Landwasser und Zähringen stehen.
Doch das, was in diesen Schwungradspeichern passiert, ist
beeindruckend: Wenn die Stadtbahnen in der Anfahrt auf
die Wendeschleife bremsen, wird die Bremsenergie im Speicher aufgenommen und ein mühlsteinartiges Schwungrad
im Inneren beginnt zu rotieren. Die elektrische Energie wird
mit bis zu 3.450 Umdrehungen pro Minute in Bewegungsenergie umgewandelt und kann an anfahrende Fahrzeuge
abgegeben werden. Die jährliche Stromersparnis kann sich
sehen lassen: ca. 250.000 Kilowattstunden – der Jahresbedarf
von 75 Haushalten!

Voll öko: unsere Stadtbahnen
„Everyday for future“ steht auf unserem Wagen Nr. 222, einer
Bahn vom Typ GT8-N, und bringt damit auf den Punkt, was unsere Fahrgäste jeden Tag tun: das Klima schützen! Denn sämtliche Bahnen der Flotte fahren komplett mit Ökostrom und damit emissionsfrei und klimaneutral. Die Energie, die beim
Bremsen erzeugt wird, kann von einer in der Nähe fahrenden
Bahn genutzt werden. Was nicht verbraucht wird, wird ins Netz
zurückgespeist.
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Nur Rasen ist schöner
Über 50 Prozent all unserer Gleisanlagen sind Rasenbahnkörper. Das sieht nicht nur schöner aus als Beton, Schotter
oder anderer Untergrund, sondern sorgt gleichzeitig für
115.000 Quadratmeter Stadtgrün.
Nützlich ist die organische Anlage übrigens auch noch: Das
Gras bindet den Staub und zieht ihn in die Erde, außerdem
schluckt der Rasen einen Teil des Schalls und senkt die Lärmemissionen.

Emissionsfrei und Spaß dabei: Frelo
Seit Sommer 2019 revolutioniert das Fahrradverleihsystem
Frelo den Freiburger Stadtverkehr: 400 Leihräder sind im mobilen Dauereinsatz oder warten an 55 über die Stadt verteilten
Stationen auf ihre nächste Tour. Mit Muskelbetrieb und ohne
Emissionen geht es achtgängig von der Haltestelle bis zum
Ziel, ob im Arbeitsalltag oder beim Wochenendausflug. Der
Besuch kann übrigens gern mitkommen: auf einen Account
können vier Räder gleichzeitig ausgeliehen werden.

365 Tage im Jahr günstig unterwegs

Fotos

Anja Limbrunner

Attraktiver Nahverkehr zum erschwinglichen Preis – das ist mit
der RegioKarte des Regio-Verkehrsverbunds Freiburg möglich.
Im bundesweiten Vergleich ist sie eines der günstigsten ÖPNVMonatsabos. Egal, ob zu Arbeit oder Schule, zum Bummel in
Freiburg oder zum Freizeitvergnügen im Schwarzwald: die
RegioKarte bietet Mobilität im gesamten RVF-Verbundgebiet.
Und das völlig flexibel: Die RegioKarte gibt es als persönliche
oder übertragbare Variante, mit und ohne Mitnahmemöglichkeit oder auch mit flexiblem Beginn.
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Weniger ist besser: Stromverbrauch
Weltweit werden rund 21 Billionen Kilowattstunden (kWh) Strom
von Privathaushalten und der Wirtschaft verbraucht, schreibt
das CIA World Factbook mit Rückblick auf das Jahr 2015. Absolut
gesehen, war dabei China mit insgesamt 5,9 Billionen Kilowattstunden das Land mit dem höchsten Stromverbrauch. In Indien
war es rund eine Billion Kilowattstunden, der Pro-Kopf-Verbrauch
lag bei 808 Kilowattstunden. Im Vergleich dazu lag Deutschland
mit einem jährlichen Gesamtstromverbrauch von 514 Milliarden
Kilowattstunden zwar fast um die Hälfte niedriger, in Relation zur
Einwohnerzahl war der Pro-Kopf-Verbrauch mit etwa 6.400 Kilowattstunden jedoch um ein Vielfaches höher.
„Runter mit dem Stromverbrauch“ heißt eines der Leitmotive bei
der VAG. Wir sind kontinuierlich dabei, Lösungen zu finden, mit
denen nicht nur im Transportverkehr, sondern auch betriebsintern Energie eingespart (und CO2 gemindert) werden kann. So
liegt der Verbrauch von Strom und Wärme im auf dem Betriebshof der VAG heute um jährlich rund drei Millionen Kilowattstunden niedriger als im Vergleich zum Jahr 2004. Dadurch wurde
die Kohlendioxidbelastung der Umwelt um rund 40% gesenkt –
dies entspricht einer Einsparung von 1.000 Tonnen pro Jahr. Seit
2009 decken wir unseren gesamten Energiebedarf mit Ökostrom aus norwegischer Wasserkraft von badenova. Und unsere
Umwelt freut sich über 10.000 Tonnen Kohlendioxid, die nicht in
die Luft geblasen werden!

Über der Werkstatt gibt’s Fotovoltaik…
Auch auf den Dächern der VAG wird kräftig geschafft: Hier
sorgt die Sonne für heißes Wasser und Heizenergie! Auf dem
Dach der Buswerkstatt erzeugt eine kleine Solarthermieanlage
von 12m2 rund 20.000 Kilowattstunden Energie, die beim
24-Stunden-Schichtbetrieb in der Werkstatt für heiße Duschen
und warmes Brauchwasser sorgt. Daneben sowie auf den großen Abstellhallen steht ein riesiges Kraftwerk – vier großflächige
Fotovoltaik-Anlagen erzeugen Jahr für Jahr fast 600.000
Kilowattstunden Strom und ersparen der Umwelt dabei etwa
300 Tonnen CO2.
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… und untendrunter ein
Blockheizkraftwerk!
Wärmedämmung & Co.
Warm einpacken – dieses Motto haben wir auch für unsere technischen Einrichtungen
wörtlich genommen. Durch die Sanierung und Wärmedämmung der Busabstellhalle
können jährlich etwa 125.000 Kilowattstunden eingespart werden, in der Buswerkstatt
werden seit der Sanierung sogar 1,71 Millionen Kilowattstunden Heizenergie und 443
Tonnen CO2 weniger verbraucht. Um die Temperatur in der Fahrzeugabstellhalle zu senken, wurden zwischen den Werkstätten und der Halle Toranlagen eingebaut. Energieersparnis pro Jahr: 873.000 Kilowattstunden – das entspricht 226 Tonnen CO2 und 18%
der im Betriebshof West benötigten Energie!

Unten Fahrgäste,
oben Sonne

Eine Million Kilowattstunden Strom
(der Jahresverbrauch von 200 Haushalten) und 1,7 Millionen Kilowattstunden Wärme – das ist die imposante Bilanz dessen, was unter der
Buswerkstatt passiert! Ende 2007 haben wir dort ein Blockheizkraftwerk
(BHKW) in Betrieb genommen, dass
das gesamte VAG Zentrum versorgt
und mit Erdgas betrieben wird.
Das BHKW wandelt den Energiegehalt
des Erdgases mit einer Effizienz von 88
bis 95 Prozent in Strom und Wärme
um und bewirkt eine CO2-Einsparung
von jährlich 400 Tonnen.

Ja, auch Haltestellen können Strom erzeugen: Zwei unserer Fahrgastunterstände im
Stadtgebiet (VAG-Zentrum und Okenstraße) sind mit Solarpanelen ausgerüstet.
Was sie Tag für Tag aus der Kraft der Sonne
machen, reicht für die elektronische Fahrplananzeige und die Beleuchtung der Haltestellenunterstände und ist so effizient,
dass kein zusätzlicher Strom aus dem Netz
benötigt wird.

Monatskarte, Pedelecs und E-Autos
im Dienst
Klar: Bei der VAG wird Fortbewegung großgeschrieben! Deshalb bekommen alle Mitarbeitenden den Weg zum Arbeitsplatz gratis: Mit dem Arbeitsvertrag gibt’s auch die kostenlose
Monatskarte für den RVF.
Wer für dienstliche Termine außerhalb des VAG Zentrums frische Luft und Bewegung ins Spiel bringen will, kann umweltfreundliche Dienstpedelecs nutzen, alternativ dazu stehen
Elektro-PKW und Plug-in-Hybridfahrzeuge bereit. Für Lagerfahrten werden Elektrotransporter genutzt.

Fotos

Anja Limbrunner

Aus kalt mach warm
Maximale Effizienz gilt auch in der Betriebskantine: Die Anlage,
mit der die Kühlräume betrieben werden, ist eine Kälteverbundanlage, deren Abwärme wieder zur Warmwasserbereitung genutzt werden kann. Damit sind Ventilatoren, die die nicht gebrauchte Wärme in die Luft blasen, passé – und Energieverschwendung ebenso. Auch die Klimatisierung in der Leitstelle
wird demnächst auf den Verbundbetrieb umgestellt.

15

MEINE VAG
Klimaschutz

Noch ganz sauber?
Klar: dank Regen!
Auch Wassersparen steht bei der VAG
hoch im Kurs. Und deshalb werden die
67 Busse und 71 Bahnen unserer Fahrzeugflotte seit Jahrzehnten nicht mit
wertvollem Trinkwasser, sondern mit
mehrfach aufbereitetem Regenwasser
gewaschen.
Der Regen wird auf den Gebäudedächern gesammelt, in verschiedene
Behälter geleitet und anschließend in
einem mehrstufigen natürlichen Verfahren ohne chemische Zusätze geklärt.
Nachgespült wird mit mineralstofffreiem, selbst enthärteten Osmosewasser,
das Nachtrocknen überflüssig macht.

Öfter mal was Neues
Was zu Hause meist zweimal pro Jahr passiert, entfällt bei uns
– alle 67 Bussen fahren permanent mit Allwetterreifen. Durch
eine Reifendrucküberwachung fährt der Omnibus immer mit
dem optimalen Reifendruck, so lässt sich Kraftstoff sparen und
unnötiger Reifenverschleiß vermeiden.

Umweltfreundlich nachfüllen mit
dem hauseigenen Mehrwegbecher
Tee und Kaffee sind wertvolle Begleiter durch den Tag… egal
wo! Blöd, wenn da unterwegs jedes Mal ein Einmalbecher fällig
ist. Deshalb hat die VAG ihren Mitarbeitenden einen stabilen
Mehrwegbecher im typisch roten Design zur Verfügung gestellt, der überall verwendet werden kann. Ob in den Werkstätten, den Sozialräumen für die Fahrer*innen im Netz oder im
Verwaltungsgebäude: Mehrweg macht’s! Übrigens ist der
„VAG Cup“ für 3,50 € auch für alle anderen im Kundenzentrum
pluspunkt und in der Radstation erhältlich.
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… und auch die Facetten sind
nachhaltig!
Auch die Facetten kommen umweltfreundlich daher: Sie werden
auf FSC-zertifiziertem Papier gedruckt. Das bedeutet, dass das Papier aus Holz besteht, das aus verantwortungsvoller Waldwirtschaft stammt. Die Wälder werden nach ökologischen, sozialen
und nachhaltigen Kriterien bewirtschaftet. Das FSC-Siegel wird
von der 1993 gegründeten gemeinnützigen Nicht-RegierungsOrganisation Forest Stewardship Council (FSC) verliehen, die international mehr als 800 Mitglieder hat.

Projekt

Energieeinsparung Energieeinsparung CO2-Einsparung
in Kilowattstunden in Prozent
in Tonnen

Wärmedämmung Straßenbahnwerkstatt

- 81.871

- 1,7

- 21,2

Umbau Buswerkstatt

- 872.985

- 17,9

- 21,2

Solarthermie Buswerkstatt

- 20.000

- 0,4

- 226,3

Temperaturreduzierung der Abstellhallen

- 711.696

- 14,6

- 184,5

- 2,6

- 32,4

Dachsanierung Busabstellhalle		 125.146

Solarstrom gesamt		600.000			

- 288

Blockheizkraftwerk

- 1.700.000

- 11,1

- 400

Neuer Heizkessel

- 350.000

- 7,6

- 90

Fotos

Anja Limbrunner

VERLOSUNG
Umwelt ist ein cooles, spannendes Thema! Der Südpol Verlag hat
deshalb eine Kinderkrimireihe aufgelegt, die sich mit Themen
rund um die Umwelt beschäftigt. Die „Grünen Piraten“ – so der
Titel der Reihe – sind die Freunde Pauline, Ben, Flora, Lennart und
Jannik, die bei ihren heimlichen Einsätzen zum Schutz der Umwelt
immer wieder in brenzlige Situationen kommen.

Vom neuesten Abenteuer der Truppe, die als gruseliges Zeichen
ihres Wirkens jedes Mal einen grünen Totenkopf hinterlässt, verlosen wir drei Exemplare. Einfach bis 30. Juni eine Mail mit dem
Stichwort „Umwelt“ an facetten@vagfr.de oder Postkarte (Absenderangabe nicht vergessen! An: VAG Freiburg, Redaktion Facetten,
Matthias Wölke, Besançonallee 99, 79111 Freiburg.
Viel Glück!

17

MEINE VAG
Musik

Pauken?
Trompeten? Immer her damit!
Gesamtvorstand VAG Musik

„Wir brauchen eine Kapelle!“ – mit diesem Beschluss aus der Vorstandsetage begann 1981 die musikalische Geschichte der
VAG. Schnell fanden sich gut ein Dutzend musikbegeisterter VAGler*innen zur Werkskapelle zusammen und spielten drei Monate später ihr erstes Konzert im damaligen Südwestfunk: live aus dem Betriebshof! Heute, nach fast vier Jahrzehnten, präsentiert sich der Musikverein der VAG unter seinem neuen Dirigenten zukunftsfit, hochmotiviert und für alle offen – und freut sich
auf Leute, die Lust haben, mitzuspielen.
„Let me entertain you“ – bei der Beschreibung
des Vereinszwecks fällt Bettina Ritt spontan
der passende Titel von Robbie Williams ein:
„Wir spielen gern moderne Stücke und das
Musizieren macht großen Spaß“, schwärmt
die Vorsitzende des Musikvereins der Freiburger Verkehrs AG e. V – kurz: VAG Musik – von
„ihrem“ Verein. Mit dem neuen Dirigenten Roland Beck hat die Truppe ein komplett neues,
verjüngtes Programm auf die Beine gestellt,
mit dem sie künftig auch Konzerte, Gastauftritte und festliche Anlässe wie Stadtbahner-

öffnungen oder die Highlights des Stadtjubiläums umrahmen wird. „Ein tolles Orchester,
in dem unheimlich viel Substanz liegt“ – Dirigent Roland Beck ist von der VAG Musik, die er
zum Jahresbeginn übernommen hat, überzeugt. Für den begeisterten Profimusiker, der
neben seinem Engagement für die VAG nicht
nur eine Musikschule betreibt, sondern auch
noch die Stadtmusik Sulzburg dirigiert, ist die
Arbeit mit dem Orchester ein Herzensanliegen. Anders, als der Name vermuten lässt, ist
der Musikverein der VAG übrigens keine reine

Werkskapelle mehr und besteht nicht mehr
ausschließlich aus Betriebsangehörigen.
Aber: „Die Register sind etwas ausgedünnt –
wir könnten vor allem tiefes Blech gut brauchen“, formuliert es Bettina Ritt, die schon seit
den Anfangstagen dabei ist, und Roland Beck
ergänzt: „Tenorhörner, Hörner, Tenorsaxofon,
Baritonsaxofon, Klarinetten – ich würde eigentlich überall noch jemanden nehmen!“
Bei wem es also in den Fingern kribbelt: einfach vorbeikommen oder vorab über die
Homepage www.vag-musik.de Kontakt aufnehmen. Geprobt wird jeweils dienstags von
19.30 bis 21.30 Uhr im Betriebshof der VAG.
Roland Beck: „Die Arbeit mit dem Orchester
macht mir Spaß! Ich bearbeite gerne mit Menschen Musik so, dass sie immer besser und schöner wird. Musik muss leben!“
Bettina Ritt: „In unserer Vereinsarbeit ist nicht
nur das Musizieren wichtig, sondern auch der
soziale Aspekt. Wir leben Gemeinschaft!“

1. Vorsitzende Bettina Ritt

Dirigent Roland Beck

Auch fördernde Mitglieder sind willkommen! Spenden sind steuerlich
absetzbar und kommen vollständig
der gesellschaftlich und kulturell
wertvollen Arbeit des Vereins zugute.
Spendenkonto
DE43 6805 0101 0002 0055 22,
„Musikverein Freiburger Verkehrs AG e.V“
Alle Infos unter www.vag-musik.de

2. Vorsitzender Bernhard Mattes

Die nächsten Auftritte und Konzerte:
• Konzerte im Freien am Waldsee
Sonntag, 21.Juni
• Hock des Musikvereins Wittental (Stegen-Wittental) Sonntag, 5. Juli
• Festwochenende zum Stadtjubiläum
Sonntag, 12. Juli
(Fahnenbergplatz-Bühne)
Die Fahrzeiten zu den Konzertorten können Sie über die App VAG mobil abrufen!
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Ich mag
die Abwechslung!
Schaltpläne erstellen, Werkstoffe bearbeiten, elektrische Bauteile montieren – all das
gehört zum Aufgabengebiet von Fachleuten in der Elektrotechnik. Bei der VAG gibt’s
nicht nur die anspruchsvolle Ausbildung, sondern auch beste Übernahme- und
Karrierechancen in der Signaltechnik, der Straßenbahnhauptwerkstatt oder der
Schauinslandbahn. Aktuell läuft die Bewerbungsphase für den Ausbildungsstart im
September – wer ein Faible für Elektronik sowie handwerkliches Geschick und gute
Noten in Mathe und Physik hat, ist herzlich willkommen. Und wer vorher während eines
Praktikums hineinschnuppern möchte, ebenfalls!
Marvin Zwigart kommt aus Riegel, ist 22 Jahre
alt und kam nach einer abgeschlossenen
Ausbildung als KFZ-Mechatroniker zur VAG.
Aktuell ist er im zweiten Ausbildungsjahr zum
Elektroniker für Betriebstechnik.
Zwei Ausbildungen hintereinander –
ungewöhnlich, oder?
Das KFZ-Wesen hat mich immer interessiert,
aber irgendwie konnte ich es mir nicht vorstellen, für immer in diesem Beruf zu arbeiten. Als ich dann fertig war, habe ich gemerkt,
dass mich Elektrik zwar unheimlich interessiert, ich aber gar nicht wirklich Bescheid
weiß, wie man etwas misst. Daraufhin habe
ich mich entschieden, eine Elektroniker-Ausbildung zu machen.

Und wieso gerade bei der VAG?
Ich habe mich auf einer Ausbildungsmesse
umgesehen und mich dort mit dem Ausbildungsleiter und zwei Auszubildenden unterhalten. Der erste Eindruck hat mich überzeugt – das, was die Azubis gesagt haben,
war toll. Und auch der Ausbilder kam sehr
sympathisch rüber!
Wie sieht der Arbeitsalltag aus?
Gerade durchlaufe ich alle Abteilungen, um
überall einmal gewesen zu sein und um den
Betrieb genau kennenzulernen. Bei der Nachrichtentechnik habe ich mich um die Automaten gekümmert, in der Straßenbahnwerkstatt haben wir den Fahrerstand eines
Unfallwagens wieder zusammengebaut.

Studienplatz
Du begeisterst dich für alle Themen rund ums Bauen, willst
deine Planung auch in die Tat umsetzen und hast Lust, nach
Abi oder Fachabi deine naturwissenschaftlichen Skills auszubauen? Da hätten wir was für dich: einen technisch-dualen
Studienplatz im Bauingenieurswesen (w/m/d) mit dem
Schwerpunkt öffentliches Bauen, den wir in Zusammenarbeit
mit der DHBW in Mosbach anbieten.

Die Ausbildung dauert dreieinhalb Jahre
und kann bei guten Leistungen verkürzt
werden. Los geht’s im September 2020.
Alle Informationen hat Ausbildungsleiter
Matthias Gutmann
Tel. 0761/4511-305

Sechs Semester lang – von den Grundmodulen wie Baukonstruktion
und Mathematik bis hin zur Bachelorarbeit – geht es um das gesamte Spektrum Bauen. Bauprojekte vom Entwurf bis zur Fertigstellung
planen und umsetzen, kaufmännische Fähigkeiten entwickeln und
die Abläufe in einer öffentlichen Behörde kennen und einplanen –
das ist die Mission, um die es in den Praxisphasen des Studiums bei
uns in der VAG und den Theorieblöcken an der Dualen Hochschule
Baden-Württemberg in Mosbach geht.
Bei uns bist du im Unternehmensbereich Instandhaltung tätig. Dort
lernst du wirtschaftliche und präventive Instandhaltung von Gleisen,
Weichen, Haltestellen und mehr. Du sammelst Erfahrung in der Projektierung und Organisation von Instandhaltungsmaßnahmen, du
planst, entwirfst und setzt Bauprojekte um. Du gehst auf die Belange
deiner öffentlichen Partner und auf die Berücksichtigung bei Ausschreibungen ein. Außerdem lernst du mehr über die Kooperation
mit Bauunternehmen – immer mit dem Blick auf die Besonderheiten
des öffentlichen Rechts.
Studienstart ist im Oktober, deine Bewerbung ist ab sofort bei uns
willkommen!
Interesse? Schick uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen
als PDF an: ausbildung@vagfr.de. Noch Fragen?
Thomas Dankowski beantwortet sie: 0761/4511400

Fotos

Anja Limbrunner

frei!

Was ist das Tolle am Beruf?
Ich mag die Abwechslung! Und hier kann
man überall reinschnuppern: Kleinspannung, Oberleitung, verschiedene Spannungen… Die Arbeit in der Straßenbahn macht
mir ebenfalls großen Spaß, weil sie mit meinem alten Beruf zusammenhängt.
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UNTERWEGS
in Freiburg
Stadtbahnlinie 1
Haltestelle „Betzenhauser Torplatz“

Auf einen Sprung
nach Japan
Zwischen Freiburg und Matsuyama liegen knapp 10.000
Kilometer. Um einen Hauch japanischen Flairs zu erhaschen,
reicht jedoch die Stadtbahnfahrt ans Nordwestufer des Seeparks:
Dort liegt der 3.500 Quadratmeter große Japanische Garten, der
in diesem Jahr 30 Jahre alt wird.
Es war im Herbst 1989, als sich Gartenarchitekt Yoshinori Tokumoto aus Matsuyama zusammen mit drei Gärtnerkollegen aus seinem Heimatland und zehn vom Freiburger
Gartenamt im Seepark an die Arbeit machte.
Das Ziel: ein bleibendes Geschenk für die
Freiburger Bürger*innen zu schaffen – ein
halbes Jahr zuvor, im Frühjahr 1989, war die
Städtepartnerschaft zwischen Freiburg und
Matsuyama vereinbart worden.
Das Geschenk sollte ein Ort der Ruhe und
Beschaulichkeit werden: genau das, was in
japanischen Gärten traditionell zum Ausdruck kommt. Gleichzeitig wurde es zu einer
Anlage, in der beide Nationen ihren Anteil
haben. So brachten die japanischen Gartenfachleute Sternlaternen aus ihrer Heimat mit,
für die großen Felssteine schauten sie sich

am Schauinsland um. Die Kieselsteine fanden sie in einem Kieswerk am Rhein, die
Pflanzen schließlich stammten aus der
Stadtgärtnerei sowie verschiedenen Freiburger Baumschulen.
Das Thema des Gartens suchte Yoshinori
Tokumoto passend zur seiner Lage in der
Stadt aus: ein Wasserlauf, der sich von der
Quelle hoch oben in den Bergen (im
Schwarzwald) über einen Wasserfall durch
breite Stromlandschaften ins Meer (hier
den Flückigersee) ergießt. Wie für japanische Gärten typisch, wurde diese Szenerie
auf kleinster Fläche im entsprechenden
Maßstab nachgebaut und im für die Landesgartenschau 1986 neu angelegten Seepark arrangiert.
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Die Formen der Steine und der Pflanzen sowie die Wasserstrukturen geben dem hübschen kleinen Park sein Gesicht, Architekturelemente wie der Pavillon (der in Freiburg
anstelle eines japanischen Teehauses steht),
die Holzbrücken, das Eingangstor und die
Steinlaternen setzen die verschiedenen
Formen spannungsvoll miteinander in Kontrast. Als der Japanische Garten – für dessen
Pflege die Freiburger Gärtner extra in Yoshinori Tokumotos Gartenbaubetrieb gereist
waren – am 5. Mai 1990 eröffnet wurden,
war die Freude groß. Und auch heute ist die
Anlage mit ihren harmonischen Formen ein
wunderbarer Rückzugsort für Menschen,
die Ruhe und im Lauf der Jahreszeiten beim
Zusammenspiel von Stein und Pflanzen ein
außergewöhnliches Naturerlebnis suchen.

UNTERWEGS
in der Region

Es geht bergauf.
Und zwar
so richtig!
Die Schauinslandbahn ist Freiburgs höchstgelegene Linie – und die älteste, die seit ihrer
Einweihung unverändert in Betrieb ist! Seit 1930
– dem Jahr, in der sie als technisches Wunderwerk
und erste Großkabinen-Umlaufseilbahn der
Welt eröffnet wurde – überwindet die Bahn auf
3.600 Meter Länge einen Höhenunterschied von
746 Metern.
In diesem Jahr feiert die Gipfellinie, die inzwischen unter Denkmalschutz steht, ihren 90. Geburtstag und wird pünktlich zum Jubiläum wieder richtig schickgemacht! Mit Eigenmitteln sowie mit
Mitteln aus dem Tourismusinfrastrukturprogramm wird der Aussichtsbereich an der Bergstation nun barrierefrei gestaltet, eine
Aussichtsplattform mit Sitzgelegenheiten soll künftig zum Staunen
und zum Verweilen einladen. Aber Achtung: Aufgrund der Einschränkungen im öffentlichen Leben wurden die Feierlichkeiten
zunächst etwas verschoben und die Frühjahrsrevision um zweieinhalb Wochen verlängert. Die Schauinslandbahn pausiert nun bis
19. April. Am 20. April soll sie wiedereröffnet werden und in die
Jubiläums-Sommersaison starten.
Gut zu wissen: In die Kabinen der Schauinslandbahn passen
jeweils sieben Personen. Sobald der Betrieb wieder aufgenommen wird, stehen die allgemeinen Hygienemaßnahmen und die
Abstandsregelungen im Zentrum des Publikumsbetriebs.

Fotos

Anja Limbrunner

Für alle Kinder, die sich schon jetzt auf die neue Saison freuen,
gibt es vorab etwas zu gewinnen: Die Schauinslandbahn verlost
fünf Mitmachbücher „Gondolins Welt“. In dem kleinen, rappelvollen Büchlein gibt es mit Spielen, Rätseln, Malbildern, Quiz
und anderem viel rund um die Gegend auf dem Schauinsland
zu entdecken. Mitmachen? Gern!
Schreiben Sie einfach eine Mail mit dem Stichwort „Mitmachbuch“ an: facetten@vagfr.de oder eine Postkarte (Absenderangabe nicht vergessen!) an: VAG Freiburg, Redaktion Facetten,
Matthias Wölke, Besançonallee 99, 79111 Freiburg. Viel Glück!
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UNTERWEGS
RVF aktuell

Zukunft? ZugKunft!

SemesterTicket? Mobilität pur!

Selbstgedrehte Filme im Kino und auf
Großleinwand: Jedes Jahr stehen
beim Freiburger SchülerFilmForum
die unterschiedlichsten Kreationen
von jungen Filmschaffenden im Mittelpunkt. Leidenschaft und anregende Gespräche sind inklusive, und das
in diesem Jahr zum 20. Mal.
Das Festival, das normalerweise im Mai stattfindet, ist auf dem Herbst
verschoben – dann werden im Kommunalen Kino rund 50 Eigenproduktionen von Schüler*innen aus Freiburg und der Region gezeigt.
Workshops, ein „Best of 20 Jahre SFF“ und das Finale des RVF-Kurzfilmwettbewerbs runden das Programm ab. Beim Wettbewerb mitmachen
kann man allerdings immer noch: Er steht unter dem Motto „ZugKunft“,
und es gibt Preise im Gesamtwert von 1.000 Euro zu gewinnen.
Alle Infos zum Programm und zum Wettbewerb unter:
www.schuelerfilmforum.de

Für 94 Euro alles drin und das ganze Sommerhalbjahr mobil in Freiburg und der Region – das SemesterTicket macht’s möglich. Wer
das Ticket mit der neuen Uni- oder PH-Card online unter vag-onlineshop.de kauft, ist dabei klar im Vorteil, denn dann braucht‘s bei
der Kontrolle nur noch einen amtlichen Lichtbildausweis. (Wer es
am Automaten oder einer Verkaufsstelle holt, muss grundsätzlich
die Uni-/PH-Card, einen Ausweis und eine Immatrikulationsbescheinigung dabeihaben.) Weiteres Plus: Bei Verlust kann das SemesterTicket erneut ausgedruckt oder in eine der Apps FahrPlan+
oder VAG mobil hochgeladen werden.
Online-Bestellung: www.vag-onlineshop.de
Infos zum SemesterTicket: www.rvf.de/semesterticket
oder unter RVF_SemesterTicket Freiburg auf Facebook

SchülerAbo? Jetzt online!
Der Einstieg ins SchülerAbo wird noch einfacher, denn demnächst
geht´s auch online! Einfach per Computer oder Smartphone ins
AboOnline-Portal der VAG und Daten eingeben und fertig. Eine
Schulbescheinigung ist für Vollzahlende nicht mehr nötig. Für Azubis gilt dasselbe: Persönliche Daten eingeben, Ausbildungsbescheinigung hochladen und das Abo kommt! Wer Zuschüsse (Berechtigungsabschnitte, Leistungen, Drittkindregelung) erhält, kann
das Abo ebenfalls online beantragen, erhält nach der Dateneingabe jedoch einen Antrag zum Ausdrucken, auf dem die Schule den
Schulbesuch bitte noch bescheinigt. Übrigens: Wer das SchülerAbo
vor dem 15. Juli per AboOnline bestellt, kann einen von zehn Gutscheinen für eine Berg- und Tal-Familienfahrt mit der Schauinslandbahn inklusive Kaffee und Kuchen im Café-Restaurant Die Bergstation
gewinnen! Alles zum AboOnline: abo.vag-freiburg.de/schueler
Infos zum SchülerAbo: www.rvf.de/schuelerabo

Nachts sicher nach Hause
Wer aus dem Dreisamtal kommt und abends unterwegs ist, hat in
Zukunft keinen Stress mehr mit dem Heimweg. Der neue Nachtbus
von Freiburg (über Kirchzarten, Zarten, Stegen und Eschbach) nach
St. Peter und der ergänzende Nachtbus von Kirchzarten (über Burg,
Himmelreich, Buchenbach, Oberried, St. Wilhelm) nach Hofsgrund
bringen in den Nächten auf Samstag, Sonntag und Feiertag in Zukunft alle wieder sicher nach Hause. Dank finanzieller Unterstützung
der Gemeinden und eines Nachtbus-Zuschlags von 4 Euro pro Person fährt der Bus dreimal pro Nacht (0.46 Uhr, 2.40 Uhr und 4.40 Uhr)
und bindet das Dreisamtal auch nachts optimal an Freiburg an.
Achtung: Das neue Angebot startet, sobald die Viruszeit
hinter uns liegt.

22

UNTERWEGS
in der Region

Raus

ins Grüne!

Der Schwarzwald ist Deutschlands größtes Mittelgebirge und
bietet tatsächlich noch Flecken,
an denen man stundenlang unterwegs sein kann, ohne andere
Menschen zu treffen. Und das zu Fuß, per Mountainbike
oder per Fahrrad! Darf’s ein bisschen
frische Luft im Grünen sein? Hier die Tipps von der Schwarzwald Tourismus GmbH in Freiburg.
Und neben der Landschaft rücken
Schwarzwälder Küche, Weine, Brände, Biere oder Wasser in den Fokus.
So führt etwa der Hochschwarzwälder Hirtenpfad bei Lenzkirch als acht Kilometer langer
Rundweg an Waldrändern und Wiesen entlang
durch den südlichen Schwarzwald. Er bietet
weite Aussichten auf das Gletscherhochtal und
übers Hochrheintal bis in die Schweizer Alpen.

Die Gauchachschlucht im südlichen
Schwarzwald ist die kleine Schwester der
Wutachschlucht: eines der ältesten Naturschutzgebiete Baden-Württembergs. Auf
dem sechs Kilometer langen Genießerpfad
Paradiestour Gauchachschlucht lassen
sich die urwüchsige Natur und zahlreiche
Wasserfälle entdecken und tief in die Erdgeschichte eintauchen.
Die Broschüre „Schwarzwälder Genießerpfade und Wandertipps“ macht Lust auf 45 solcher Genusstouren. Einfach kostenlos anfordern: Tel. 0761/896460. Oder ins Netz gehen:
www.geniesserpfade-schwarzwald.info.
Wandern für die ganze Familie: „Annis
Abenteuer-Touren“
Am intensivsten lässt sich die Ferienregion
Schwarzwald für Familien bei einer kindgerechten Wanderung auf Annis AbenteuerTouren entdecken. Und von denen gibt es
viele: etwa die Märchen-Schatzsuche im
Renchtal, den Wichtelpfad am Feldberg,
den Spürnasenpfad in Todtmoos oder den
Wolfspfad in Höchenschwand. Die Rundtouren beginnen stets an einem Parkplatz
oder einer Haltestelle des ÖPNV, die auch
an Wochenenden bedient wird. An den Wegen gibt es Rastplätze für Vesperpausen.
Eine Übersicht mit mehr als 60 Touren gibt
es unter www.annis-abenteuer-touren.info

Fotos

Anja Limbrunner

Naturnahes Wandern auf „Schwarzwälder
Genießerpfaden“
Abwechslungsreiche und überwiegend naturbelassene Strecken, eindeutig beschildert
und vom Deutschen Wanderinstitut als „Premiumwege“ zertifiziert: das sind die „Schwarzwälder Genießerpfade“. Sie sind zwischen
sechs und 18 Kilometer lang und überfordern auch weniger geübte Wanderfans nicht.

23
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AB UNTER DIE DUSCHE!
Für unsere Busse und Bahnen gehören regelmäßige
Waschgänge zum Normalprogramm. Wenn’s stürmt und
schneit, werden die Fahrzeuge bis zu dreimal pro Woche
gereinigt, wenn ausdauernd die Sonne scheint, können sie
auch mal vierzehn Tage ohne Zwischenstopp in der
Waschstraße auskommen. Die wird übrigens mit dem reinsten
Wasser gespeist, das es gibt: Regenwasser! In großen Tanks
wird es gesammelt und ökologisch aufbereitet, um es
anschließend für blitzblank saubere Bahnen zu verwenden.

VAG Zentrum
Besançonallee 99
79111 Freiburg
Telefon 0761 4511- 0
www.vag-freiburg.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

Mehr zum Thema gibt’s im Facetten-Topthema. Sie erhalten
das Kundenmagazin kostenlos bei der VAG Radstation, im
VAG pluspunkt und im VAG Zentrum. Gegen eine
Portopauschale von 5 Euro erhalten Sie die Facetten im Abo
auch direkt in den Briefkasten. 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 Schauinslandbahn
Bohrerstraße 11
79289 Horben
Telefon 0761 4511- 777
www.schauinslandbahn.de

