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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 Januar 2021

alles neu macht der… Dezember! Denn am zweiten Sonntag im Dezember ändert sich bei 
uns der Fahrplan. Und nicht nur bei uns, sondern auch bei den anderen Verkehrsunterneh-
men und Verbünden, bei der Deutschen Bahn und überhaupt allen Mobilitätsanbietern in 
ganz Europa. Warum das so ist und wie hinter den Kulissen von Bus und Bahn auf diesen 
Termin hingearbeitet wird, erfahren Sie in unserer Topstory ab Seite 13.

Apropos „Hinarbeiten“: Im Freiburger Westen wurde in den letzten Monaten ein Bauwerk 
errichtet, das – Corona hin oder her – künftig als sportliches Herz der Stadt schlagen wird. 
Das neue SC-Stadion ist fast fertig. Nun wird erst einmal die Verlängerung der Messelinie 
bis zur neuen Endhaltestelle in Betrieb gehen. Auf den Seiten 4 und 5 erfahren Sie alles 
über die Besonderheiten des neuen Streckenabschnitts. Für die Gestaltung der Mauer 
entlang der Trassenführung haben wir den bekannten Freiburger Graffiti-Künstler Tom 
Brane gewinnen können. Auf den Seiten 8 und 9 schauen wir uns gemeinsam mit ihm 
das Kunstwerk näher an.

Einen Blick in unseren Fuhrpark gibt’s dann auf Seite 10. Gestatten: unser neuer Schienen-
reiniger! Zwei Jahre Arbeit stecken in dem Vierzigtonner, der ab sofort Schienen und vor 
allem Weichen im gesamten Streckennetz sauberhalten wird. Ob Schmutz, Blattreste oder 
Steine – was stört, kommt weg, und zwar mit Megapower.

Auf unserer Rundfahrt durchs Streckennetz nehmen wir Sie diesmal mit auf eine Tour in 
die Tuniberggemeinden. Kommen Sie mit auf eine Fahrt mit unseren Buslinien 31, 32, 33 
und 35, schnappen Sie sich ein Frelo und kurven ein bisschen in der herrlich herbstgolde-
nen Weinlandschaft des Tunibergs herum. Wo? Auf den Seiten 11 und 12!

Daneben laden wir Sie zu einem Kaffee mit unserer Frelo-Projektleiterin Luisa Stenmans 
ein, werfen gemeinsam mit RVF-Geschäftsführer Florian Kurt einen Blick auf die Situation 
des Verbunds und drücken Ihnen die Daumen für unsere Gewinnspiele!

Wir wünschen Ihnen einen schönen Herbst und eine gute Lektüre!
Bleiben Sie gesund,

Ihr

Matthias Wölke 
Redaktionsleiter 
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Erleben Sie mehr 
       mit der Linie  4 !
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Mit der Weiterführung der Stadtbahnlinie 
wird der Freiburger Westen von der Techni-
schen Fakultät über das Messegelände bis 
zum Industriegebiet Nord besser an das VAG 
Netz angebunden. Gleichzeitig freut sich die 
Haltestelle „Stadion“ auf die Eröffnung der 
neuen SC-Arena. Die An- und Abreise von 
Fußballfans erfolgt hier an mehreren Halte-
punkten. Das Aufsichtsgebäude im Halte-
stellenbereich ermöglicht VAG den besten 
Überblick, um Menschenströme und Stadt-
bahn sicher zu koordinieren. 

Mobilität in alle Richtungen
Die neue Endhaltestelle der Linie 4 kurz 
vor der Freiburger Möbelmeile wird zu ei-
nem wichtigen Knotenpunkt der Freibur-
ger Mobilität. Die Busumsteigeanlage bie-
tet Platz für acht Busse – hier werden 
Busverkehre aus Stadt und Umland mitei-
nander verknüpft. Radfahrbügel und der 
bereits vorhandene P+R-Parkplatz er-
möglichen den Umstieg zur Stadtbahn 
von Fahrrad und Auto. Das VAG rote Ge-
bäude in der Wendeschleife steckt voller 
Technik und bietet zusätzlich einen Auf-
enthaltsort für Fahrpersonal in seiner Pau-
se. Eine ebenerdige Fußgängerüberque-
rung mit Ampelschaltung bringt 
Event-BesucherInnen über die Madisonal-
lee auf das Messegelände.

Zum Arbeiten in der Uniklinik, zum Shopping in den Westarkaden und zum Forschen in der Techni-
schen Fakultät – seit Dezember 2015 bringt die Linie 4 Fahrgäste barrierefrei und bequem in den 
Freiburger Westen. Nun ist es endlich soweit – fünf Jahre nachdem der erste Streckenabschnitt der 
Stadtbahn Messe eröffnet wurde, fährt die magentafarbene Linie 4 ab dem 13. Dezember endlich bis 
an ihr lang ersehntes Ziel: die Freiburger Messe. 

Abfahrt Richtung Event
Der neue Streckenabschnitt der Linie 4 misst 
zwar „nur“ circa einen Kilometer – aber der 
hat es in sich: 10- bis 20.000 Fahrgäste bei 
Heimspielen des SC Freiburg, jährlich etwa 
800.000 BesucherInnen von Veranstaltun-
gen auf der Freiburger Messe – mit der Linie 
4 fährt die Stadtbahn auf Höchstleistung. Wir 
freuen uns drauf! 

Mitfahren und entdecken
Gewöhnlich feiern wir unsere Stadtbahner-
öffnungen gerne fröhlich und ausgelassen 
mit Freiburg – dieses Jahr ist alles anders. Ein 
großes Fest können wir bei dieser Eröffnung 
nicht feiern – und doch laden wir Sie ein, sich 
mit uns auf und über die fertige Linie 4 zu 
freuen! Ab dem 13. Dezember kann jeder die  
neue Strecke befahren: Bewundern Sie das 
riesige bunte Kunstwerk von Tom Brane  
 

(Titelstory) und entdecken Sie den neuen Ab-
schnitt, der sich auf die Rückkehr von Messe-
events, Konzerten und Tagungen sowie 
tausenden Fußballfans aus nah und fern freut!  

 Zahlen und Fakten: 
• 970 Meter misst der neue und finale  
 Streckenabschnitt der Linie 4
• 12 Weichen werden für den reibungs- 
 losen Stadtbahnverkehr gestellt
• 1 Gleiskreuz ist in der Wendeschleife  
 der Endhaltestelle verlegt
• 635 Meter neuer Rasenbahnkörper  
 grünt entlang der Strecke
• 76 P+R-Parkplätze warten auf Pendler,  
 die umsteigen
•  13,9 Mio.€ Gesamtkosten für diesen  
 Abschnitt mit rund 10,2 Mio € Bezu- 
 schussung durch Bund und Land
 

Eine besondere Strecke
Mit der neuen SC-Arena und der Freibur-
ger Messe mit vollem Programm im gan-
zen Jahr sind die neuen Haltestellen der 
Linie 4 vor allem für große Menschen-
mengen ausgelegt. Aber das war nicht 
die einzige Herausforderung bei der Pla-
nung und Umsetzung der neuen Strecke. 

Tagsüber heißt es Abflug!
Der Flugplatz in unmittelbarer Nähe der Stre-
cke forderte die Einhaltung der Vorschriften 
zur Flugsicherheit. Damit die Stadtbahn und 
die dazugehörige Oberleitung den nötigen 
Sicherheitsabstand zur Einflugschneise des 
Flugplatzes haben, musste die Streckenfüh-
rung abtauchen – ja, richtig gelesen: circa 300 
Meter der Gleisanlagen sind tiefergelegt. An 
der niedrigsten Stelle beträgt der Abstand 
von Schiene zu Flugplatzgelände etwa 1,60 
Meter. Daraus resultierte auch die Stützmauer, 
für deren bunte Gestaltung der Graffiti-Künst-
ler Tom Brane engagiert wurde. Eine weitere 
sichtbare Besonderheit: Die roten „Ballons“ auf 
den Oberleitungsmasten sind spezielle Ta-
geskennzeichnungen für den Flugverkehr.

Sanfte Fahrt für die Wissenschaft
Ebenfalls in der Nähe der Strecke befindet 
sich die Technische Fakultät der Universität 
Freiburg. Hier wird gelernt und geforscht. 
Damit die hochsensiblen Messungen nicht 
gestört werden, wurde besonderer Fokus 
auf die Minimierung von Erschütterungen 
gelegt. Dazu wurden Weichen mit soge-
nanntem Überlaufherzstück eingebaut. Die-
ses ermöglicht ein besonders sanftes Über-
fahren der Schienen im Regelbetrieb. 
Ebenfalls wurde unter der Trasse der Boden 
mit mehr Beton als üblich verstärkt, als 
Dämpfer. Eine Gegenleitung zum Ausgleich 
des elektromagnetischen Felds der Oberlei-
tung vervollständigt ein maßgeschneidertes 
Konzept, das Stadtbahnverkehr und For-
schung zugleich ermöglicht.

MEINE VAG
Aktuelles
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Frisch gepflastert

Die Sanierungsarbeiten auf der 
Stadtbahnbrücke kommen gut 
voran – wie jetzt deutlich zu  
sehen ist!
Der südliche Abschnitt auf der Westseite 
der Stadtbahnbrücke ist schon mal ge-
schafft! Nach dem Beginn der Arbeiten 
Anfang März wurden innerhalb von fünf 
Monaten die Brückengeländer entlang 
des Gehwegs abgebrochen und erneu-
ert, die Brückenkappen, Pflaster und Be-
leuchtung entfernt, anschließend die Ab-
dichtung in den Gehwegbereichen 
erneuert, neue Kappen betoniert und 
neue Pfosten eingebaut. Das Ergebnis 
kann sich sehen lassen: Die Brücke ist 
wieder dicht – und auch die Barrierefrei-
heit hat sich mit den frisch gepflasterten 
Gehwegen deutlich verbessert!

Nun geht es auf dem nördlichen Gehweg 
weiter – dieser Brückenteil bleibt während 
der Arbeiten ebenfalls komplett gesperrt. 
Und auch hier heißt es: Beleuchtung, Gelän-
der, Pflaster, Kappen, Pfosten und Beleuch-
tung weg, Abdichtung erneuern und alles 
gemäß der geltenden Bauvorschriften er-
neuern. Ende des Jahres soll dann der erste 
Bauabschnitt erledigt sein, so dass die „Ram-
pe West“  saniert wieder zur Benutzung frei-
gegeben werden kann. Und im nächsten 
Jahr  geht es mit den Arbeiten dann auf der 
östlichen Rampe Richtung Innenstadt wei-
ter, wo im zweiten Bauabschnitt die glei-
chen Maßnahmen vorgenommen werden 
wie aktuell im ersten. Fo
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Die Stadtbahn Waldkircher Straße kommt!
Im Nordosten der Stadt tut sich was – die 
ersten Arbeiten für die neue Stadtbahn in 
der Waldkircher Straße stehen an. In vier 
Bauphasen wird die Strecke „schienenfit“ ge-
macht. Lärm und Verkehrsbehinderungen 
können wir Ihnen (und uns) bis zur Fertig-
stellung in drei Jahren leider nicht ersparen, 
aber dafür eines versprechen: größtmögli-
chen Komfort und eine Top-Anbindung des 
ehemaligen Güterbahngeländes mit der 
neuen Streckenführung der Linie 2. Und ei-
nen neuen Radweg, ein Teilstück der Rad-
Vorrang-Route FR3, gibt’s auch!

Am 7. September starteten die Tiefbauarbei-
ten an der Brücke am Rossgässlebach. Die 
bestehende Konstruktion aus den sechziger 
Jahren reicht für die kommende Belastung 
mit der Stadtbahn nicht aus und muss erneu-
ert werden. Während dieser Arbeiten, die bis 
voraussichtlich zum 15. Mai 2021 dauern, 
wird die Waldkircher Straße komplett ge-
sperrt, der Autoverkehr wird über die Karlsru-
her und die Stefan-Meier-Straße umgeleitet.
Die Arbeiten werden übrigens dazu genutzt, 
auch gleich den mehr als 100 Jahre alten  
Abwasserkanal in der Waldkircher Straße zu  
 

erneuern. Die Kanalbauarbeiten beginnen 
Anfang Oktober und dauern voraussichtlich 
bis Februar 2021.
Möchten Sie automatisch über die Bauar-
beiten und die Verkehrsführung informiert 
werden? Gemeinsam mit dem Garten- und 
Tiefbauamt gibt die VAG einen E-Mail-
Newsletter heraus, für den Sie sich auf un-
serer Homepage www.vag-freiburg.de  
(unter Aktuelles//VAG_Bauprojekte) anmel-
den können. Ausführliche Infos zu Projekt 
und Bauablauf finden Sie auch unter
www.freiburg.de

Los geht ’s: 

Es dauert noch ein Weilchen…
… bis das Güterbahngelände Nord opti-
mal an das Schienennetz angebunden 
ist. Und bis es soweit ist, bieten wir einen 
Abholservice per Telefon (AST) zwischen 
der Neunlindenstraße, der Waldkircher 
Straße, der Isfahanallee und der Bahntras-
se an. Der AST ist montags bis samstags 
zwischen 7.45 und 0.45 Uhr abrufbar. 
Bitte melden Sie sich rechtzeitig telefo-
nisch an: Unter 0761/4511-451 kann bis 
30 Minuten vor der gewünschten Ab-
fahrtszeit bestellt werden, gern auch eini-
ge Tage im Voraus. Alle Fahrgäste, die im 
Besitz eines gültigen RVF-Fahrscheins 
sind, werden dann für einen Euro Kom-
fortzuschlag per Taxi an die Haltestelle 
Eichstetter Straße gefahren oder von dort 
abgeholt – und bis an die Haustür ge-
bracht. Also: einsteigen bitte!

MEINE VAG
VAG Aktuell

MEINE VAG
VAG Aktuell
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„Das hier war eine krasse Herausforderung“ 
– auf diesen eindrücklichen Nenner bringt 
der Ursprünglich-Münchner und Wahlfreibur-
ger die gut drei Monate, die er auf dem Fahr-
radweg entlang der neuen Trasse im Westen 
der Stadt verbracht hat. Der Auftrag war  
facettenreich: Statt großer grauer Flächen 
sollte die Stützmauer so bunt und vielfältig 
wie Freiburg selbst gestaltet werden, gleich-
zeitig sollte sie kreative Hinweise zur Mobili-
tät geben und auch noch einen Willkom-
mensgruß für die Vorbeifahrenden bieten. 
Kniend, stehend, liegend, sitzend, bei Wind 
und Kühle, aber meist bei absoluter Windstil-
le und glühender Hitze: Von Anfang Juni bis 
Anfang September brachte Tom Brane „sein“ 
Freiburg auf die Wand auf.

Sieben bis zehn Stunden pro Tag waren vor-
gesehen, „aber das ging durch die Hitze 
nicht. Zum Teil konnte ich nur vier bis fünf 
Stunden arbeiten, weil der Körper einfach 
nicht mehr mitmacht“. Der Betonuntergrund 
heizte sich durch die Sonne mitunter so auf, 

dass der Imbiss zum Happening wurde: „Bei 
37 Grad habe ich eine Aluschale auf den  
Asphaltboden gelegt, meine Würstl reinge-
legt und dann gewartet. Es hat ein bisschen 
länger gedauert, aber es hat funktioniert.“

Funktioniert haben auch die vielen Motive, 
die Tom Brane sich zuvor überlegt, umfäng-
lich skizziert und mit der VAG als Auftraggebe-
rin abgestimmt hatte. Haltestellen und die 
passenden Freiburg-Motive sollten es sein, 
die da auf die Mauer gebannt werden sollten, 
immer in den Farben der jeweiligen Linie(n). 
„Je mehr Straßenbahnen sich treffen, umso 
mehr Farben sind zu sehen. Und damit ich 
auch in die Tiefe arbeiten kann, habe ich je-
weils fünf Abtönungen genommen“, erklärt 
Tom Brane seine Vorgehensweise. Für viele, 
die in den letzten Monaten vorbeikamen 
und dem Sprayer bei der Arbeit zuschauten, 
war der Blick auf die Wand eine freudvoll-
überraschende Entdeckungstour. „Es gibt 
viele Leute, die Dinge erkannt haben, die ich 
nie erkannt hätte. Da lief zum Beispiel jemand 

vorbei und meinte direkt: ‚Ach, das Keidel-Bad 
haben Sie auch drin!‘ – ich hätte nie damit ge-
rechnet, dass das zu erkennen ist“.

Vieles ist zu erkennen: das Holbeinpferdchen 
ebenso wie die Tiere vom Mundenhof oder 
die lebhafte Innenstadt-Straßenszene, vieles 
ist aber auch so angedeutet, dass die Fanta-
sie zu Höhenflügen ansetzt. Ist das nun Pippi 
Langstrumpf da im Vauban? Und wer sind 
die beiden Männer, die im Stühlingerpark 
karikiert sind? „Ich überlasse den Leuten im-
mer die Interpretation“, grinst Tom Brane 
und wendet sich wieder seiner Arbeit zu. 
Stoff für Interpretationen wird es ab sofort 
jedenfalls reichlich geben!

550 
Quadratmeter 
Freiburg

Viel zu sehen an der Strecke: Wenn die Stadtbahn künftig am 
Flugplatzgelände vorbeifährt, eröffnet der Blick aus dem Fenster 
einen völlig ungewohnten bunten Blick auf Freiburgs Highlights. 
Mit Hilfe von rund 500 Sprühdosen hat Graffitikünstler Tom Brane 
aus der grauen Betonmauer, die die Trasse vom Flugplatz trennt, 
das größte Wandbild Südbadens gemacht. Und das Leithäuschen 
der VAG begrüßt alle Fußballfans ab sofort mit lebendiger 
Stadionatmosphäre
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Sauber! Auf dem Schauinsland 

mit der Baumflüsterin
Die Bäume auf dem Berg sind ihr so vertraut, als wären es ihre 
eigenen: Ursel Lorenz aus Hofsgrund ist Gästeführerin und nimmt 
Fremde und Einheimische mit in die einzigartige Natur auf dem 
Schauinsland – zu jeder Jahreszeit. Jetzt im Herbst und Winter ist 
das Erlebnis ganz oben besonders eindrücklich

„Das hier ist einer meiner Lieblingsbäume, 
eine alte Weidbuche. Man nennt sie auch 
Wetterbuche. Der Wind hat sie über Jahrhun-
derte geprägt, und zwar nach Osten. Wir ha-
ben ja vorherrschend Westwind – und der 
bestimmt die Baumstruktur am Schauinsland.
Alle Wetterbuchen haben einen kurzen, di-
cken Stamm. Und diese hier – sie ist ungefähr 
400 Jahre alt, vermutlich noch älter, aber so 
genau weiß man das nicht – hat etwas ganz 
Besonderes: einen unglaublich verwachse-
nen Stamm. Der zeugt davon, dass früher im-
mer die Tiere daran herumfraßen. Als es die 
Straße noch nicht gab, war hier alles Weide. 
Die Tiere – manchmal Ziegen, meistens Kühe 
– kamen und fraßen an dem Baum herum. 
Und je mehr sie fraßen, desto mehr wehrte 
sich der Baum und trieb aus. Rund 160 Jahre 
lang konnten die Tiere so an dem Baum her-
umfressen, dann erst war er hochgewachsen 
und sie kamen nicht mehr dran. Und so sind 
insgesamt sage und schreibe 50 Stämme in-
einandergewachsen! Ab einem Alter von 250 
Jahren wird eine Buche von innen hohl: Innen 
ist der älteste Stamm, der fault heraus. Ein 
ganz normaler Alterungsprozess, der die bes-
te Grundlage zum Wachsen für die nächsten 
Bäume bietet – wie ein Topf mit bester Hu-
muserde darin. Der kurze, dicke, verwachsene 
Stamm unten und die Knollen oben - alle-
samt Reste von abgebrochenen Stämmen – 
sind ganz typisch für die Weidbuchen.“
Mehr Spannendes über die Wetter- 
buchen vom Schauinsland und über  
Bärbel Lorenz‘ Touren finden Sie unter 
www.natourpur-schauinsland.de

Termine der Wetterbuchentouren:
Freitag, 2. Oktober, 11 Uhr
Freitag, 9. Oktober, 11 Uhr
Freitag, 23. Oktober, 11 Uhr
Freitag, 30. Oktober, 11 Uhr

HERBSTREVISION 
Von Montag, 16. November, 
bis Freitag, 12. Dezember, 
fährt die Schauinslandbahn 
nicht. Das Café und Restau-
rant „Die Bergstation“ ist 
ebenfalls geschlossen.

Keiner kennt den neuen Schienenreiniger so gut wie sie: Thomas  
Dankowski (Unternehmensbereichsleiter Instandhaltung/Infrastruktur) 
und Ralf Treffeisen (stellvertretender Fachbereichsleiter Weichen/Fahr-
zeuge) haben reichlich Herzblut in seine Entwicklung fließen lassen.

Ganz sanft Der Saugschlitten mit Düsen, 
Sauger und Kratzstein lässt sich hochfah-
ren, damit nichts kaputtgeht – ganz wich-
tig etwa auf der Neuen Messe, wo in den 
Weichen Überlauf-Herzstücke mit heraus-
ragenden Teilen verbaut wurden. Dank 
dieser und anderer Anforderungen um-
fasste das Pflichtenheft für den Fahrzeug-
baubetrieb gut 700 Positionen.

Alles muss weg Ja, es gibt auch hart- 
näckigen Schmutz. Und nein, wir kennen 
kein Pardon. Wenn mechanische Reinigung 
nicht ausreicht, ziehen wir unsere neue 
Trumpfkarte und setzen auf Handreini-
gung. Und wenn dann die Hochleistungs-
pumpe mit Lanze und vier Stufen von bis 
zu 400 bar Druck zum Einsatz kommt, gibt 
auch der allerzäheste Dreck klein bei.

18 Tonnen, 
460 PS, 326 Kilowatt: Der neue 
Schienenreiniger hat ordentlich 
was zu bieten. Muss er auch, 
denn ab sofort ist das orangefar-
bene Hightech-Einsatzfahrzeug 
nonstop für saubere Schienen, 
Weichen und Straßeneinläufe im 
Einsatz. Gut zwei Jahre Arbeit 
stecken in der Sonderanferti-
gung – nun darf das 16 Jahre 
alte Vorgängermodell getrost in 
den Ruhestand gehen.

Er kann beides Sowohl auf der Straße als auch  
auf im Gleis ist der Schienenreiniger souverän 
unterwegs. Nähert sich von hinten eine Bahn, 
wird ausgegleist – gleich danach geht die Rei-
nigung weiter. 150 Millimeter Bodenfreiheit 
garantieren, dass das Fahrzeug mit dem Rad 
über jeder Bordsteinkante schwebt. Ein Sensor 
überwacht die Höhe und schlägt Alarm, wenn 
sich das Fahrzeug ungeplant absenkt.

Einmal saubermachen bitte Was in Schienen 
und Weichen liegt, hat keine Chance: Mit Hy-
draulikkraft ist der Dreck ratzfatz weg. Ein Hoch-
druckstrahl löst das, was in der Rille anhaftet, 
anschließend werden Schmutzpartikel und 
Wasser mit einem leistungsstarken Staubsauger 
hochgezogen. Der Wassertank des Fahrzeugs 
fasst 2,3 Kubikmeter – wenn das nicht reicht, 
wird an den Hydranten im Netz nachgetankt. 

Voller Durchblick Was wichtig ist, spielt sich nicht 
nur unter dem Fahrzeug und drumherum ab, son-
dern auch auf den Bildschirmen in der Kabine:  
Zwei 360-Grad-Kameras haben Fahrzeug- 
umgebung und Gleise im Blick. Die gesamte 
Technik ist sensorüberwacht, akustische Signale 
weisen zusätzlich auf Sicherheitsrelevantes hin.  
Zwei Zweierteams fahren den Schienenreiniger im 
Wechsel – mit erhöhtem Aufwand jetzt im Herbst.

    
Stadtbahnlinie 2 und Buslinie 21 
Haltestelle „Talstation“
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MEINE VAG
Unterwegs in Freiburg

Versteckt im Ort präsentiert sich die malerische 
Fassade des früheren Tiengener Rathauses. Seit 
1973 gehört das einstige Winzerdorf zu Freiburg.

Frei nach dem Motto „Eine Busfahrt, die ist lustig, 
eine Busfahrt, die ist schön“ präsentieren wir 
Ihnen den etwas anderen Herbstausflug: Mit dem 
Bus zum Tuniberg und von dort aus per Frelo durch 
die herbstliche Landschaft. Prädikat unvergesslich!

Alle Wege führen… an den Tuniberg. Als „kleiner Bruder“ des Kaiser-
stuhls ist er zwar eher so etwas wie ein Geheimtipp, aber mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln ist er bestens erschlossen: Vier Linien – 31, 32, 
33 und 35 – führen aus Freiburg an und um den westlich gelegenen 
312 Meter hohen Berg, der auf einer Fläche von knapp dreißig Qua-
dratkilometern viel zu bieten hat. Eine Bruchscholle vom Oberrhein-
graben ist es, mit einem Kern aus Kalkstein, auf dem sich in Jahrmilli-
onen eine dicke, fruchtbare Lössdecke abgelagert hat. Der Tuniberg 
lockt mit großem Naturreichtum und südlichem Flair, mit abwechs-
lungsreichen Wegen durch die Weinberge ebenso wie mit maleri-
schen Ortsansichten und typischer Gastronomie – und der Herbst ist 
eine der schönsten Jahreszeiten, um dieses herrliche Fleckchen zu 
erleben. Wie wär’s? Fahren Sie von Freiburg in eine der Tunibergort-
schaften, steigen dort aufs Fahrrad um und radeln Sie kreuz und 
quer durch die Gegend!
Besonders passend ist die Linie 33 – sie fährt von der Haid (Endhal-
testelle Munzinger Straße) über das Rieselfeld nach Opfingen, von 
dort aus nach Tiengen und dann nach Munzingen (Gesamtfahr-
strecke: 13,7 Kilometer). Linie 32 startet ebenfalls in Freiburg und 
bringt Sie von der Paduaallee über Lehen und Umkirch über Wal-
tershofen nach Opfingen und von dort aus wieder zurück nach 
Freiburg ins Rieselfeld und auf die Haid (Gesamtfahrstrecke: 20,3 
Kilometer). Linie 35 fährt von der Haid (Munzinger Straße) über  

St. Georgen und Tiengen nach Munzingen (Gesamtfahrstrecke: 
10,8 Kilometer). Die Linie 31 fährt eine große Runde von der Padua- 
allee über Lehen und Umkirch nach Waltershofen, von dort aus 
schließlich über Merdingen, Niederrimsingen, Gündlingen und 
Hochstetten nach Breisach (Gesamtfahrstrecke: 29,2 Kilometer).

Frelos finden Sie in den Tuniberg-Ortschaften Opfingen (Standort: 
Freiburger Straße 24/26), St. Nikolaus (Schlossgasse 5a), Waltersho-
fen (Schutternstraße/Ecke Umkircher Straße, Nähe Haltestelle Schut-
ternstraße), Tiengen (Im Maierbrühl, direkt bei der Bushaltestelle) 
und Munzingen (Im Schlossbuch/Ecke St. Erentrudisstraße). 
Weitere Frelos an der Strecke finden Sie in Hochdorf (Fuchswinkel/
Ecke Zur March), Umkirch (Gutshof/Ecke Hauptstraße) und am  
Keidel-Bad. Achtung: Der Frelo-Probebetrieb dauert zunächst 
bis 31. Dezember!

Unser Streckentipp für Sie: Steigen Sie an der Paduaallee in die Li-
nie 32 und fahren über Umkirch und St. Nikolaus bis nach Opfingen. 
An der Haltestelle „Opfingen Rathaus“ wechseln Sie in die Linie 33 
und fahren über Tiengen nach Munzingen weiter – das ist ein Tuni-
berg-Rundkurs von 20 Kilometern. In Munzingen steigen Sie aufs 
Frelo um und erkunden die Gegend. Zurück kommen Sie dann bei-
spielsweise mit der Linie 35 ab Munzingen über Tiengen und St. 
Georgen zur Endhaltestelle Munzinger Straße.

Auf Entdeckungstour     am Tuniberg

Aufsteigen bitte: An der Frelo-Station in Munzingen warten die Leihrä-
der auf Sie! Los geht’s auf Entdeckungstour rund um den Tuniberg.

Das Rathaus in Opfingen von 1791 ist eines der ältesten Gebäude im 
Ort. Im Laufe der Zeit war es Dorfschule, Gefängnis, Schlachtraum, 
Weinkeller und Gemeindeverwaltung.

Weinbau überall – Heike Schlatter bewirtschaftet  
mit ihrer Familie einen Wein- und Spargelhof in  
Tiengen. Probieren ab Hof ausdrücklich erwünscht!

   Buslinien 31, 32, 33 und 35
MEINE VAG

Unterwegs im Netz
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„Nach dem Fahrplanwechsel ist vor dem 
Fahrplanwechsel“ – so griffig  bringt es Chef-
planer Maximilian Grasser auf den Punkt. 
Wenn am 14. Dezember das Umstellungs-
Wochenende geschafft ist, holen er und sei-
ne Kollegen der Stabsstelle Angebot und 
Mobilität nur kurz Luft, um anschließend 
gleich wieder Kurs auf die nächsten Ände-
rungen zu nehmen.

Marathon zum Jahresende
Die europaweite Anpassung der Planung 
zum Jahresende ist so etwas wie der krönen-
de Marathon zum Abschluss, auf den übers 
Jahr mit vielen kleinen Läufen hingearbeitet 
wird. „Mit Baustellen und Sonderveranstal-
tungen sind wir bei ungefähr 200 bis 250 
Fahrplänen, die wir pro Jahr machen – zu-
sätzlich zum Jahresfahrplan“, erklärt Maximi-
lian Grasser. Beim Blick auf den Baustellenka-
lender und die Eventplanung in Freiburg, die 
in normalen Jahren neben den regelmäßig 
stattfindenden Fußballspielen, dem ZMF 
und Konzerten auf der Messe auch Feste wie 
den Oberlindenhock oder das Habsburger-
straßenfest mit sich bringt, erschließt sich 
die Zahl sofort.

2020 war eine Herausforderung
Und auch wenn im Corona-Jahr 2020 fast alle 
öffentlichen Veranstaltungen mitsamt der 
dazugehörigen Mobilität wegfielen: Pla-
nungstechnisch hatte es die Saison absolut 
in sich. „In den beiden Hauptmonaten hatten 
wir vier verschiedene Fahrplanwechsel. Zwar 
mit anderen Anforderungen, als es bei einem 
Jahresfahrplanwechsel der Fall ist, aber auch 
sehr beobachtungsintensiv“, erinnert sich 
Maximilian Grasser an den Anfang der Pan-
demie. Wie sind die aktuellen Regelungen? 
Haben die Geschäfte gerade geöffnet? Kann 
auch bei wenigen Fahrgästen der nötige Ab-
stand sichergestellt werden? – Diese und vie-
le andere Fragen stellte sich das Fahrplan-
team immer wieder aufs Neue, um das 

Angebot der jeweiligen Lage anzupassen. 
„Und bis vor kurzem waren wir ohne Nacht-
verkehr, weil ja immer noch keine Disko-
theken und keine Bars geöffnet waren“,  
beschreibt Planungschef Grasser die Situati-
on, auf die auch künftig flexibel und mit Au-
genmaß reagiert wird.

Planung mit langem Vorlauf
In Sachen Jahresfahrplanwechsel hingegen 
sind die Arbeiten schon seit Mitte September 
erledigt – nach langer Vorbereitungszeit. „So-
bald die Fahrplanung abgeschlossen ist, 
kommt die Dienstplanung: Welches Fahrzeug 
fährt wo? Wenn diese Fragen geklärt sind, 
müssen die Dienste geschnitten werden“, be-
schreibt Maximilian Grasser den Planungs-
gang, bei dem an dieser Stelle der Betriebsrat 
ins Spiel kommt: Die Dienstplanüberlegun-
gen müssen gegengeprüft und auf die un-
terschiedlichsten Kriterien wie etwa Einhal-
tung von Arbeitszeitregelungen untersucht 
werden. „Ganz zum Schluss wandern die 
Pläne dann zur Disposition, die das Fahrper-
sonal auf die geplanten Dienste verteilt.“

Fahrplanauskunft in Echtzeit
Die Planung, die Maximilian Grasser gemein-
sam mit seinem Team erstellt, dient nicht nur 
als Grundlage für die Schichtplanung seiner 
Kolleg*innen im Fahrdienst, sondern auch 
für die Fahrplanauskunft in ihren unter-
schiedlichsten Formen, ob an der Haltestelle, 
in Bussen und Bahnen, im Internet oder den 
unterschiedlichsten Apps. 

Neustart 
    im Dezember
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„Dynamische Fahrgastinformation“ (DFI) heißt das 
digitale System, das die Abfahrtszeiten von Bussen 
und Bahnen an den Haltestellen im Stadtgebiet an-
zeigt – in Echtzeit

Ob Prag oder Paris, Husum oder 
Huelva: Überall in Europa 
ändern sich am 13. Dezember 
die Fahrpläne. Einheitlich wird 
zu diesem Termin der sprich- 
wörtliche Reset-Knopf gedrückt,  
in Nah- und Fernverkehr treten 
neue Pläne in Kraft und die 
Ankunfts- und Abfahrtszeiten 
werden angepasst. Ein guter 
Anlass, dem Team unserer 
Fahrplanabteilung einmal über 
die Schultern und auf den 
Bildschirm zu blicken Maximilian Grasser

MEINE VAG
Fahrplan & Co.



So sah die Fahrplanung anno 1993 aus – und so heute: 
Zwischen beiden Systemen liegen 27 Jahre und eine technologische Revolution

16 1716 17

Wer steckt hinter 
dem Fahrplan?
Angebot und Mobilität – so heißt die 
Stabsstelle, die sämtliche Fahrpläne für den 
Streckenbetrieb der VAG entwirft. Die Ab-
teilung besteht aus der konzeptionellen 
und der operativen Fahrplanung sowie der 
Dienstplanung. Datenaufbereitung und 
Applikationsmanagement sind ebenfalls in 
der Stabsstelle angesiedelt.

 
In der konzeptionellen Fahrplanung 
wird festgelegt, welche Linien wo, wann 
und wie oft fahren. Bei der operativen 
Fahrplanung wird die Planung weiterver-
arbeitet und für den Verkehrsbetrieb auf-
bereitet. Die Daten können dann per Aus-
hangfahrplan, in den elektronischen 
Fahrplänen im Internet oder in den Fahr-
zeugen abgerufen werden.
Bei der Dienstplanung wird der Fahrplan in  

 
Dienste und Schichten umgebaut und eine 
Grundplanung für das Personal erstellt. 
Neben der Fahrplanung kümmert sich die 
Abteilung auch um das Mobilitätsma-
nagement und entwickelt derzeit ein um-
fassendes Beratungskonzept für Firmen 
und Unternehmen. So wird es Mitarbeiten-
den leichter gemacht, den öffentlichen Ver-
kehr stärker zu nutzen und das Auto ste-
henzulassen.

Der Herr der Dienstpläne
Sie machen die Dienstpläne. Was genau 
ist da zu tun?
Wenn meine Kollegen von der Verkehrspla-
nung die Leistung festgelegt haben, die die 
VAG unseren Kund*innen zur Verfügung 
stellt – also wenn fahrplanmäßig abgebildet 
ist, welche Bahn um wieviel Uhr wohin fährt 
und wo der Anschluss ist -, schneide ich die 
Dienste für das Fahrpersonal zurecht, und 
zwar gemäß betrieblicher Parameter und 
Gesetze. Ganz wichtig: Mit ausreichend Pau-
sen, damit niemand Angst haben muss, die 
Lenkzeit überschritten zu haben – selbst in 
Ausnahmesituationen.

Wie aufwändig ist das?
Wer LKW fährt, darf viereinhalb Stunden fah-
ren, dann müssen 45 Minuten Pause sein. Bei 
uns ist das nicht ganz so einfach. Es gibt ver-
schiedene gesetzliche Regelungen, die bei 
uns zur Anwendung kommen, um die 
Dienste zu bilden – etwa die “Fünftel-Rege-
lung“, die  „Sechstel-Regelung“ oder ver-
schiedene Blockpausenregelungen. Und 
neben den gesetzlichen Vorgaben gibt es 
dann noch 35 betriebseigene Parameter, die 
mit dem Vorstand und dem Betriebsrat ver-
handelt wurden. Kleines Beispiel: Laut Ge-
setz müssen Fahrkräfte nach 270 Minuten 

ohne anrechenbare Lenkzeitunterbrechung 
30 Minuten Blockpause haben. Wir jedoch 
fahren maximal 260 Minuten, dann folgt 
eine halbstündige Blockpause. Und die dau-
ert, wenn möglich, bei uns dann auch 35 
statt 30 Minuten.

Klingt sehr aufwändig. Klappt das  
immer?
Es ist nicht so, dass ich das einfach so zu-
sammenbaue und zu Papier bringe. Wir las-
sen die Dienstpläne im engen Austausch 
mit dem Betriebsrat – von dem fast alle 
selbst Fahrer*innen sind – prüfen. Es geht 
also kein Dienst raus, der nicht vom Be-
triebsrat genehmigt wurde. Das mag zwar 
aufwändig sein, aber ich finde es gut, dass 
alles noch einmal begutachtet wird. Selbst 
wenn mir das Computerprogramm viel ab-
nimmt: Womöglich geht einem doch ein-
mal etwas durch. Und dann kommt der hilf-
reiche Blick und jemand sagt mahnend: 
„Oh, Linie 11, das ist zu knapp! Da kommt 
am Donnerstag die Müllabfuhr, da steht 
man permanent im Stau.“ Dann versuchen 
wir, die Linie so zu kreieren, dass das Fahr-
personal an der Endstation die vorgeschrie-
bene Pause hat, selbst wenn der Bus mit 
drei Minuten Verspätung ankommt.

Gibt es Elemente, die Sie regelmäßig zur 
Verzweiflung treiben?
Die Projektierung von Baustellen ist 
manchmal schwierig. Wenn Fahrwege 
oder Linienwege komplett unterbrochen 
werden, ist der Aufwand groß, schließlich 
sitzt man an einem normalen Von-Mon-
tag-bis-Freitag-während-der-Schulzeit-
Dienstplan ungefähr eine Woche, damit 
alles läuft. Und wenn die Nachricht „Hey, 
wir haben Baustelle“ kommt und man das 
Ganze wegwerfen und von vorn anfangen 
muss, ist das ärgerlich.

Ist das Ganze Erfahrungssache?
Es ist ganz hilfreich, zu wissen, wie manche 
Sachen ticken. Freiburger zu sein, hilft 
ebenso wie mal drei Monate oder ein hal-
bes Jahr zu fahren und zu wissen, wie es 
morgens, mittags und abends auf der Linie 
ist. Ich bin seit 1992 dabei: Früher war ich 
selbst Fahrer, dann Fahrausweisprüfer und 
schließlich Verkehrsmeister. Und jetzt 
Dienstplaner. Da versuche ich natürlich ge-
meinsam mit den Kolleg*innen vom Be-
triebsrat, das Geschäft im Sinne unserer 
Fahrerinnen und Fahrer abzuwickeln. Für 
mich ist wichtig: Miteinander, nicht gegen-
einander arbeiten.

Eine Schicht sollte 468 Mi- 
nuten dauern, die Fünftel-
regelung berechnet sich 
anders als eine Blockpause 
und spätestens nach 270 
Minuten ist für die Fahrkraft 
eine Pause fällig: 
All diese Vorgaben kennt 
Axel Zimber aus dem Effeff. 
Früher steuerte er selbst 
Busse durchs Freiburger 
Liniennetz, heute plant er 
für seine Kolleg*innen die 
Touren.

So greift die baden-württemberg-weite 
„Elektronische Fahrplan-Auskunft“ (EFA) 
ebenso darauf zu wie die hauseigene App 
„VAG mobil“, die inzwischen mehrere Millio-
nen Abfragen pro Monat verzeichnet. „So-
bald der Fahrplan ins System eingetippt ist, 
wird er so aufbereitet, dass er auf die Fahr-
zeuge und in die Leitstelle gespielt wird – 
damit lassen sich zum einen die Fahrzeuge 
orten, zum anderen können die Gäste in den 

Fahrzeugen ihre weitere Streckenplanung 
verfolgen. Mit Hilfe des „Rechnergestützten 
Betriebsleitsystems“ (RBL) und der Verknüp-
fung zu anderen Daten gelingt das auch in 
Echtzeit und Verzögerungen im Ablauf wer-
den innerhalb von Sekunden abgebildet.

Eine breite Umfrage zum Fahrplan gab es 
auch im Jahr 2019. Hier wurden alle Fahrgäs-
te aufgefordert, ihre Wünsche und Ideen 

zum Fahrplan einzusenden. Über 400 Frage-
bögen wurden ausgefüllt. Dabei haben fast 
zwei Drittel der Mitmacher angegeben über 
eine RegioKarte zu verfügen und fast täglich 
im Öffentlichen Nahverkehr in Freiburg un-
terwegs zu sein.
Es fanden sich konstruktive Vorschläge und 
auch viele lobende Worte. Einige Ideen wa-
ren so gut, dass wir sie nach und nach in die 
Planung einfließen lassen.
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Axel Zimber

Interaktive Fahrplangestaltung
Übrigens ist die Planung auch bei der Vorbereitung auf den  
alljährlichen „großen“ Fahrplanwechsel eng an den Fahrgästen 
dran. Aktuell wird etwa der Takt der Linie 19 zum Mundenhof er-
höht, berichtet Maximilian Grasser: „Wir haben einen Fahrgastbei-
rat, der stellvertretend für alle Gäste Themen einbringt. Der Mun-
denhof beispielsweise war ein Thema, das vom Beirat aus 
vorangetrieben wurde. Zudem hatten wir vermehrt Anfragen mit 
dem Tenor ‚Wir möchten gerne mehr mit dem ÖPNV fahren‘“. 
Wenn möglich, geht das Fahrplan-Team auf solche Wünsche ein 
– und falls nicht, gibt es vielleicht eine neue Möglichkeit in einem 
der Folgejahre. Der nächste Fahrplanwechsel kommt bestimmt…

MEINE VAG
Fahrplan & Co.
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Auf einen Kaffee mit…                
Luisa StenmansFRELO IST GENAU IHR DING: 

Luisa Stenmans aus unserer 
Abteilung Angebot und Mobilität 
kümmert sich ums Mobilitäts-
management und um Angebote 
jenseits von Bus und Bahn. Sie 
betreut Frelo und die Fahrrad-
reparaturstationen und ist auch 
privat ein absoluter Fahrradfan!

Ist Kaffee Ihr Ding?
Ich trinke sehr gerne Kaffee! Meistens  
Espresso, am allerliebsten richtig guten 
aus der Siebträgermaschine. Eine eigene 
habe ich allerdings nicht, ich trinke meinen 
Kaffee immer aus einem Espressokocher. 

Von denen habe ich mehrere zu Hause und 
im Büro haben wir einen Kaffeevollauto-
maten, den ich mitbenutzen darf. Wenn 
ich arbeite, sind es dann einer oder zwei, 
wenn ich frei habe, trinke ich manchmal 
auch gar keinen Kaffee. Und wenn es ein 
Wochenende ist, an dem ich frühstücken 
und danach Kaffee trinken gehe, sind es 
auch mal ganz viele…

Was hat Sie zu Frelo gebracht?
In meiner Masterarbeit habe ich – ganz unab-
hängig von der VAG und von der Stadt – ein 
Konzept für ein Fahrradverleihsystem ge-
schrieben und bei meinen Recherchen  her-
ausgefunden, dass VAG und Stadt das planen. 
Dann habe ich mich mit der verantwortlichen 
Kollegin ausgetauscht und hier meine Ergeb-
nisse vorgestellt, ein Praktikum gemacht und 
darüber die Projektleitung bekommen.

Sind Sie selbst auch aktive Radfahrerin?
Klar – nur Fahrrad! Ich mag Laufen nicht so 
gern und fahre am liebsten überall mit dem 
Rad hin. Es ist superflexibel und macht Spaß 
zu fahren, man ist draußen und bewegt 
sich… es tut einfach gut!

Nutzen Sie Frelo selbst auch?
Ja, manchmal. Vor allem dann, wenn ich Be-
such von Freundinnen und Freunden kriege,  
 

aber auch, wenn ich zum Bahnhof fahre. 
Und manchmal gehe ich doch spazieren 
oder laufe – und wenn ich dann lauffaul wer-
de, nehme ich für den Rückweg ein Frelo.

Was wünschen Sie Frelo für die Zukunft?
Noch mehr Menschen, die gerne Frelo fah-
ren… und dass alle pfleglich mit den Frelos 
umgehen.

„Auf einen Kaffee mit…“ heißt die Rubrik, 
in der wir Ihnen die Menschen hinter den 
Kulissen der VAG vorstellen und bei der 
Sie eine von fünf Facetten-Kaffeetassen 
gewinnen können. 
Schreiben Sie bis zum 15. Dezember 2020 
eine Mail mit dem Stichwort „Tassen“ an 
facetten@vagfr.de. 
Viel Glück!

Mehr Stationen, mehr Räder!

Wo gibt es Lücken im Frelo-Stationsnetz? 
Wo stehen schon Leihräder, wo werden 
weitere gebraucht? Und welche interes-
santen Ziele in der Stadt könnten zu-
sätzlich angebunden werden? Mit diesen 
Fragen beschäftigte sich das Frelo-Team 
bei VAG und Stadt in den letzten Mo-
naten. Nun, nachdem ausgiebig überlegt, 
geprüft, besichtigt und ausprobiert 
wurde, gehen 17 neue Stationen im 
Stadtgebiet an den Start. Und – voilà – 150 
neue Leihräder kommen ebenfalls dazu!

Georg Herffs (Leiter Verkehrsplanung) und Bernhard Gutzmer (Rad- und Fußverkehrsbeauftragter) vom Garten- und Tiefbauamt kümmern sich gemeinsam mit Frelo-
Projektleiterin Luisa Stenmans von der VAG um das Freiburger Fahrradverleihsystem

„Wir möchten die Rahmenbedingungen 
möglichst optimal gestalten, dass man in 
Freiburg gut ohne Auto leben kann“: So 
griffig beschreibt Verkehrsplanungs-Leiter 
Georg Herffs eine der Aufgaben, der er und 
sein Planungsteam im Garten- und Tief-
bauamt sich Tag für Tag widmen. Dass es 
tatsächlich problemlos machbar ist, sieht 
er Tag für Tag im eigenen Team. Bernhard 
Gutzmer ist Rad- und Fußverkehrsbeauf-
tragter und  nutzt auf allen Wegen aus-
schließlich Fahrrad, Bus, Bahn und Zug. 
Wenn es denn doch mal ein Auto sein 
muss, dann ausschließlich per Carsharing. 
„Ich habe noch nie ein Auto gehabt und 
kenne auch viele Leute, die keines haben. 
Freiburg hat ideale Möglichkeiten, um 
ohne auszukommen“ – das steht für ihn 
fest. Bei der Konzeption von Frelo, dem 
jüngsten Baustein im Mobilitätskonzept 
der Stadt, waren sowohl Bernhard Gutzmer 
als auch Georg Herffs von Anfang an dabei. 
„Das Ganze ging los, als in Paris ein Radver-
leihsystem eröffnet wurde“, erinnert sich 
Georg Herffs. Im Gegensatz zur französi-
schen Hauptstadt war man hier jedoch zu-
nächst zurückhaltend: „Wir dachten damals: 
‚In Freiburg hat ja jeder ein Fahrrad… brau-
chen wir das überhaupt?‘“ Dass das System 
gebraucht wurde und heute so ein großer 
Erfolg ist, freut die Frelo-Verantwortlichen 

der Stadt natürlich besonders. Gerade ka-
men zusätzlich zu den 55 bestehenden 
Stationen noch einmal 17 neue Standorte 
hinzu, und auch die Zahl der Leihräder 
wurde aufgestockt. Insgesamt sind nun re-
gelmäßig rund 550 Frelos im gesamten 
Stadtgebiet unterwegs. Und seit neuestem 
auch außerhalb: „Mit den Probestationen 
am Tuniberg ist der erste Schritt ins Um-
land erfolgt. Umkirch macht auch mit – die 
erste Gemeinde außerhalb Freiburgs“, freut 
sich Bernhard Gutzmer. Für ihn kann die Ex-
pansion gerne weitergehen: „Eine wichtige 
und spannende Entwicklung! Wir hoffen, 
dass auch weitere Gemeinden Frelo aus-
probieren und die Vorteile kennenlernen!“
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MEINE VAG 
Auf einen Kaffee mit…

MEINE VAG 
VAG multimobil 

Frelo
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Es gibt einen Sand- und Matschbereich, ein 
Spielhaus und einen Schaukelgarten für Kin-
der – und für Jugendliche die erste öffent- 
liche Parkouranlage Freiburgs: Der sanierte 
und neu gestaltete Spielplatz ist ab sofort 
ein Treffpunkt für alle Generationen. Ob jung 
oder alt, groß oder klein, Fußgänger oder  
 

Rollstuhlfahrende – das rund 5.000 Quadrat-
meter große Gelände im Weingartener Die-
tenbachpark bietet Aufenthaltsfreude für alle. 
Der zentrale runde Platz mit Sitzbänken und 
Picknicktischen lädt Erwachsene zum Sitzen 
und Zugucken ein, die geschwungene Hü-
gellandschaft mit Kletter- und Balancier- 
 

elementen die Kinder zum Erleben, und die 
Aktivzone mit Stangen, Steinblöcken und 
dem ersten offiziellen Parkour der Stadt die 
Jugendlichen zum Trainieren. 
Kinder, Eltern und Interessierte konnten ihre 
Wünsche für den neugestalteten Mehrgene-
rationen-Platz einbringen, in der letzten Pla-
nungsphase waren Kinder- und Jugend-
gruppen aus Freiburg beteiligt, und eine 
Freiburger Bürgerin ermöglichte mit der 
großzügigen Spende ihrer Stiftung inklusive 
Spielbereiche und Kletterangebote für Men-
schen mit Handicaps. 
Alle Plätze, Wege und auch die Parkour- 
anlage auf dem neuen Spielplatz sind barrie-
refrei gestaltet, große Natursteine, Holzstäm-
me, Strauchpflanzungen und Wiesen mit 
kleinen Trampelpfaden, die nach und nach 
zu einer großen naturnahen Spiellandschaft 
zusammenwachsen, bieten neben Spiel- 
auch Entdeckungs- und Erholungsmöglich-
keiten für Kinder. Und das nicht nur im Som-
mer, sondern auch im Herbst und Winter!

Der Parkour 
ist eröffnet!

Jetzt ist es ein Generationen-
spielplatz, der sich über 5.000 
Quadratmeter erstreckt: Zum 
Stadtjubiläum wurde der alte 
Spielplatz im Dietenbachpark 
komplett umgestaltet. Für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene!

Los, raus auf den 
Spielplatz!
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Sie ist Deutschlands Orgelhaupt-
stadt – und alljährlich im Septem-
ber wird Waldkirch auch zur Orgel-
Schlemmer-Welthauptstadt. Dieses 
Jahr dreht sich alles um die Drehor-
gel aus Brechts „Dreigroschenoper“ 

Nicht nur, dass die Original-Drehorgel aus 
Bertolt Brechts 1928 in Berlin uraufgeführter 
„Dreigroschenoper“ seit letztem Winter im 
Waldkircher Elztal-Museum steht. Nein, sie hat 
auch die Waldkircher Orgelköch*innen zu 
neuen Kreationen inspiriert. Und die präsen-
tieren sie den ganzen Oktober hindurch bei 
den 22. Waldkircher Orgelschlemmerwochen 
in fünf Restaurants in der Stadt. Hunger? 
www.orgelwelt-waldkirch.de!

Waldkirch? Orgeln!

An der östlichen Spitze des See-
parks ist in den letzten Monaten 
eine echte Oase entstanden: 
Der „Spielkrater“ bietet ab so-
fort als Mehrgenerationenplatz 
Spaß und Erholung.

Nein, es ist nicht einfach nur ein Spielplatz 
für die Kleinen. Auch Omas und Opas,  
Mamas und Papas und natürlich Kinder und 
Jugendliche haben jetzt am Ostufer des See-
parks wieder Freude. Die Zeiten, in denen 
der 1986 im Rahmen der damaligen Landes-
gartenschau eröffnete Spielplatz ein  
 

Schattendasein fristete, sind vorbei! Rundum 
saniert und barrierefrei öffnet sich der Spiel-
platz jetzt zum See und das Gelände, das an 
ein Amphitheater erinnert, bietet nun Sitz-
mauern und Stufen, Holzdecks und Bäume, 
Rutschen und Schaukeln. Außerdem gibt’s 
einen Bachlauf mit Pumpen und Wasserleit-
rinnen sowie einen Kletterparcours in der 
Silhouette bekannter Freiburger Gebäude. 
Kinder mit Behinderungen finden jetzt 
ebenso Spielmöglichkeiten wie Kinder ohne 
Handicap – dafür hat auch hier die großzügi-
ge Spende einer Bürgerin gesorgt. Da gibt’s 
nur eins: Oma und Opa, Mama und Papa 
schnappen – und los!

    
Mit der Breisgau-S-Bahn fahren 
Sie stündlich vom Freiburger 
Hauptbahnhof nach Waldkirch

    
Stadtbahnlinie 1, Haltestelle  

„Am Bischofskreuz“ oder Buslinien 10, 
22 oder 36, Haltestelle „Idingerstraße“ 

    
Stadtbahnlinie 3, Haltestelle „Rohrgraben“ 
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einer öffentlichen Dienstleistung der 
Grunddaseinsvorsorge nicht einfach zwei 
Monate lang schließen und erst wieder an-
fangen zu fahren, wenn das Schlimmste 
geschafft ist. Unsere Verkehrsunternehmen 
mussten also weiterfahren, auch mit fast 
leeren Bussen und Bahnen – und sich im-
mer bereithalten für den Moment, an dem 
es wieder richtig losgehen würde. Klar ist: 
Alle Bus- und Bahnunternehmen im RVF ta-
ten und tun, was sie können, um die Situa-
tion rund um Corona zu meistern, ob es 
nun um Zusatzreinigungen oder Notkon-
zepte fürs Personal geht. Klar ist aber auch: 
Wirtschaftlich stehen unsere Unternehmen 
extremen Herausforderungen gegenüber. 
Und dieses Problem werden wir auch so 
schnell nicht loswerden.

Wie ist der aktuelle Blick auf die Situation?
Wir erwarten für dieses Jahr im gesamten 
RVF zwischen 15 und 20 Millionen Euro an 
Fahrgeldausfällen gegenüber 2019 – da-
mals waren es noch knapp 100 Millionen 
Euro. Das bekommt man als Unternehmen 
mit einem hohen Fixkostenanteil – die ge-
samte Infrastruktur und die Fahrzeuge 
schlagen zu Buche und das Personal kann 
man nicht einfach nach Hause schicken – 
so schnell nicht verarbeitet. Wir hoffen, 
dass wir gute Lösungen mit Stadt und 
Landkreisen finden und das Angebot nicht 

herunterfahren müssen – aber die nächs-
ten zwei, drei Jahre werden nicht einfach.

Welche neuen Angebote gibt es und was 
planen Sie für die Zukunft?
Derzeit entwickeln wir einerseits unsere di-
gitalen Vertriebskanäle weiter und anderer-
seits die Angebote für Fahrten, die die  Ver-
bundgrenzen überschreiten. Ein neuer 
Schritt in Richtung Digitalisierung ist der 
Digitalrabatt, den wir im August eingeführt 
haben. Damit kosten Einzelfahrscheine und 
Tageskarten, die per Smartphone-App ge-
kauft werden, zwischen 4% und 10% weni-
ger als am Automaten. Diese „MobilTickets“ 
können übrigens auch ohne vorherige Re-
gistrierung über unsere Apps gekauft wer-
den. Noch eine Neuerung: Seit kurzem 
kann das SchülerAbo online abgeschlossen 
werden. Für die Zukunft möchten wir noch 
weiter gehen und generell Abos online an-
bieten. Dafür bedarf es aber komplexer Ar-
beiten im Hintergrund, das wird also noch 
etwas dauern. Und es gibt noch weitere 
Schritte: Ab Dezember werden für 
Kund*innen, die über die RVF-Grenzen hin-
ausfahren, auch Zeitkarten im landeswei-
ten bwtarif angeboten. Und ab Anfang 
2021 bieten der RVF und seine Verbund-
nachbarn ein „Pendlerabo“ an, in dem die 
Zeitkarten mehrerer Verbünde kombiniert 
bestellt werden können.

Ein gemeinsamer Tarif für Bus und Bahn 
in der Region – was heute gelebte Nor-
malität ist, war bis vor gut zweieinhalb 
Jahrzehnten undenkbar! Mit der Grün-
dung des Regio-Verkehrsverbunds im Jahr  
1994 wurden die Fahrpreise vereinheit-
licht und mit der Regio-Umweltkarte ein 
attraktives, einfaches und kostengünstiges  
Monatskarten-Angebot für Freiburg und 
die umliegenden Landkreise Emmendin-
gen und Breisgau-Hochschwarzwald ge-
schaffen. Seither haben die 18 Mitglieds-
unternehmen ihr gemeinsames RVF- 
Angebot konsequent ausgebaut und die 
Zusammenarbeit mit den umliegenden 
Verkehrsverbünden intensiviert. So gibt 
es inzwischen nicht nur die preisgünstige 
RegioKarte in allen möglichen Varianten, 
sondern auch Einzel- und Tageskarten, 
verschiedene Abos und einen Kurzstre-
ckentarif. Ganz neu seit August: das Mo-
bilTicket mit Digital-Rabatt über die App! 
Alle Tarifinfos finden Sie unter www.rvf.de

Als Geschäftsführer des 
Regio-Verkehrsverbunds 
Freiburg ist Florian Kurt 
regelmäßig mit Bussen 
und Bahnen in der Region  
unterwegs. Ein Gespräch 
mit Gedanken zu beweg-
ten Zeiten – und zu künfti- 
gen Projekten

Welches ist Ihr Lieblingsprodukt aus Ih-
rem Haus?
Das RegioKarten-Abo – das ist einfach klas-
se! Da beauftrage ich einmal mein Abo und 
muss mich danach um nichts mehr küm-
mern. Zweimal im Jahr bekomme ich meine 
Monatskarten ins Haus, und dann kann ich 
im ganzen RVF-Gebiet einfach unterwegs 
sein und brauche mir um nichts mehr Ge-
danken zu machen.

Gedanken haben Sie sich in den vergan-
genen Monaten vermutlich reichlich ge-
macht. Stichwort „Corona“ – was hat sich 
für Sie verändert?
Am Verkehrsmarkt hatten wir im Frühjahr 
das Riesenproblem, dass von einem Tag auf 
den anderen kaum jemand mehr fahren 
wollte. Gleichzeitig kann man als Anbieter 

Mit Verbundkraft 
in die Zukunft

Total alles über den Schwarzwald

Der Schwarzwald zum Verschenken

Schwarzwaldtour mit Hansy

Wählen Sie Ihre Genuss-Champions!
Machen Sie mit beim Schwarzwälder Genuss-Award  
„kuckuck“ und wählen Sie Ihr Lieblingsziel im Schwarz-
wald: Vom 27. Oktober bis 25. November sucht die 
Schwarzwald Tourismus GmbH das beliebteste Restau-
rant, Ausflugslokal, Café, Hotel und den beliebtesten  
Direktvermarkter-Hof sowie Events und Veranstaltungen, 
die regionale Produkte in den Fokus rücken. 
Abstimmung unter www.kuckuck-award.de
Weiterführende Infos: Schwarzwald Tourismus,
Tel. 0761/896460, www.schwarzwald-tourismus.info

Klar, die Fülle an Büchern und Magazinen über den Schwarzwald 
ist groß. „Total alles über den Schwarzwald“ aber ragt aus der Men-
ge heraus: Ein Bilderbuch, das mit bunten Infografiken und unter-
haltsamen Schaubildern hintergründiges Wissen mit Augenzwin-
kern und Aha-Effekt liefert. Welche Fragen prägen den Schwarz- 
wald? Welche Namen sind typisch für die Region? Der gebürtige 
Schwarzwälder Jens Schäfer hat spannende und abseitige Fakten 
recherchiert, die vier Frauen der Agentur „no.parking“ aus dem ita-
lienischen Vicenza haben das Ganze in eine außergewöhnliche gra-
fische Gestaltung gepackt, der österreichische Folio-Verlag bringt 
es heraus. Und offeriert Facetten-Leser*innen drei Exemplare.

Wenn Sie eines der drei Bücher 
gewinnen möchten, schreiben 
Sie bis zum 15. Dezember eine 
Mail mit dem Stichwort 
„Total alles“ an 
facetten@vagfr.de. 
Viel Glück!

Pssst… Weihnachten naht! Wenn Sie dieses Jahr nicht nur Ihren Lieben eine Freude machen, 
sondern auch die leicht coronagebeutelte heimische Wirtschaft unterstützen möchten, dann 
kommt der neue „Schwarzwald-Gutschein“ der Schwarzwald Tourismus GmbH genau richtig! 
Bestellen und bezahlen lässt er sich bequem und kontaktlos online: Gewünschte Geschenk-
summe aussuchen und Motiv wählen bzw. selbst mit Bild und Video gestalten, bestellen,  
bezahlen – schon können Sie ihn ausdrucken oder als PDF versenden. Der Gutschein lässt 
sich bei den unterschiedlichsten Partnerunternehmen in der Ferienregion einlösen, ob Cafés, 
Restaurants, Hotels, Shops oder Erlebnisanbietende. 
Alle Infos unter www.schwarzwald-gutschein.de

„Immer wieder mittwochs“ heißt das Motto, unter dem Schwarz-
wald-Botschafter Hansy Vogt seit 2019 gemeinsam mit ausgewähl-
ten Gästen die Gegend erkundet. Zum diesjährigen Abschluss der 
Reihe „Hansys Genuss-Touren“ gibt es im Oktober zwei Termine, bei 
denen der beliebte SWR-Moderator genüssliche Stunden am West-
rand des Schwarzwalds verspricht: Am 14. Oktober geht es zu einer 
Radtour entlang der Rebterrassen von Kaiserstuhl und Tuniberg, 
am 28. Oktober eine Wanderung auf dem Hirtenpfad in Lenzkirch. 
Plaudern, Lachen und Erinnerungsfotos sind natürlich inklusive! 
Wer Lust hat, zum illustren Teil der Teilnehmenden zu gehören, 
kann sich unter www.hansys-genusstouren.info anmelden.

Deutschlands schönste
Wanderwege...
liegen im Schwarzwald: Der Belchensteig 
ist als Deutschlands schönste Tagestour, 
der Panoramaweg Baden-Baden als 
schönste Mehrtagestour ausgezeichnet 
worden. Also Wanderschuhe an und los!

Sie wollen Ausflugstipps 
auf die Ohren?.
www.podcast-visitblackforest.info
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Foto     Astrid Franz

Mit Bussen, Bahnen und Stadtbahnen sicher
zu den Veranstaltungen und wieder zurück!

UNTERWEGS
RVF aktuell

UNTERWEGS 
in der Region
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AM LIEBSTEN MIT CHAUFFEUR*IN

Stressfrei mit dem Bus die Schönheiten der Gegend entdecken 
– zum Beispiel mit der Linie 21! Die bringt Sie von Günterstal 
nach Horben und wieder zurück, vom Zentrum des süd-
lichsten Stadtteils Freiburgs direkt in luftige Schwarzwald-
höhen. Wanderschuhe an und los! Oder wie wäre es mit 
einem Ausflug in die Reben? Die Tuniberglinien 31, 32, 33 und 
35 fahren Sie direkt hinein ins herbstliche Urlaubsfeeling – 
gern auch mit anschließendem sorgenfreien Weingenuss!  
Wer hingegen Lust auf eine kleine Radtour rund um den 
Tuniberg hat, kann sich an einer der Frelo-Probestationen in 
Opfingen, St. Nikolaus, Munzingen, Tiengen und Waltershofen 
oder auch in Hochdorf, Umkirch oder am Keidel-Bad ein 
Leihrad schnappen. 

Mehr Infos zu unseren Tuniberg-Linien finden Sie in dieser 
Ausgabe der Facetten auf den Seiten 11 und 12.
Sie erhalten das Kundenmagazin kostenlos bei der VAG in  
der Radstation, im pluspunkt und im VAG Zentrum. Gegen 
eine Portopauschale von 5 Euro erhalten Sie die Facetten  
im Abo vier Mal pro Jahr 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. Ab sofort können Sie die Facetten auch 
online lesen. Sie finden Sie unter 
www.vag-freiburg.de/service-infos/facetten

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


