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Sabine Schmey
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nun ein Open-Air-FitnessStudio rund um die Uhr
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Liebe Leserin,
lieber Leser,
Herzlichen Glückwunsch zur 50. Ausgabe des VAG Kundenmagazins „Facetten“.

Foto Fionn Große

Editorial

WEITERE THEMEN IM HEFT

Seit Ende 2008 erscheint dieses Magazin mit viel Wissenswertem rund ums Straßenbahn- und Busfahren in Freiburg und der Region. Alle drei Monate bietet es interessante
Themen über den größten Nahverkehrsanbieter Südbadens: Blicke hinter die Kulissen
von Straßenbahnfahrer*innen und Techniker*innen, aktuelle Projekte und Bauarbeiten sowie interessante Ausflugs- und Veranstaltungstipps finden Sie in jeder der 50
Ausgaben. Rund 66.000 Leserinnen und Leser erreicht das Heft. Und auch bundesweit
hat das Blatt eine kleine Fangemeinde gefunden, denn Straßenbahnfreunde und Fans
der VAG gibt es überall im Land.
Der große Zuspruch für das Magazin zeigt zwei Dinge. Erstens: Die VAG und ihre Straßenbahnen sind für uns Freiburgerinnen und Freiburger ein zuverlässiger und geschätzter
Dienstleister. Zweitens: Die VAG ist ein erfolgreiches, regionales Unternehmen und
insofern ein Markenzeichen unserer Stadt und unserer Region. Die Themen der Jubiläumsausgabe zeigen zudem: Bei der VAG steht das Rad niemals still. Neueste StadtbahnWagen „Urbos 100“, die Verlängerung der „neuen“ Linie 4 bis zur Messe und die Baustelle
Waldkircher Straße sowie Verbesserungen im Gleis- und Schienennetz verdeutlichen
die stete und wachsende Bedeutung des öffentlichen Nahverkehrs. Der VAG kommt
bei dem Ziel, nachhaltige Mobilität und die Verkehrswende mit einem immer dichteren
ÖPNV-Netz zu realisieren, eine zentrale Rolle zu.
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Trotz des unvermeidbaren Rückgangs der Fahrgastzahlen aufgrund der Pandemie seit
einem Jahr wird die VAG bald wieder zu alter Beliebtheit zurückkehren. Dabei werden
wir unser Verkehrsunternehmen mit großem Engagement unterstützen. Bis sich unser
Leben wieder normalisiert, möchte ich Sie herzlich bitten, die Maskenpflicht in den
Straßenbahnen gewissenhaft einzuhalten. Denn nur ein sicherer Nahverkehr ist ein
guter Nahverkehr!
Ihr

Martin W. W. Horn
Oberbürgermeister
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MEINE VAG
Aktuelles

Erst Baustelle, dann Allee !
Baustellenfeeling vom Feinsten herrscht
derzeit in der Waldkircher Straße! Die gute
Nachricht: Die Arbeiten gehen absolut
planmäßig vonstatten, alle vorbereitenden
Arbeiten für den Neubau der Stadtbahn
schreiten gut voran. So ist inzwischen die
Neuordnung von Ver- und Entsorgungsleitungen größtenteils abgeschlossen und
das Backhäusle/Holzofenhaus – wenn auch
schweren Herzens – abgebrochen. Auch
die für die neue Streckenführung notwendigen Baumfällungen sind erfolgt, immer
mit dem Blick darauf, dass später 60 neue
Bäume nachgepflanzt werden, damit die

Waldkircher Straße nach Abschluss aller
Arbeiten einen schönen alleeartigen Charakter bekommt. Und auch der Neubau der
Rossgässlebachbrücke, der im September
begonnen hat, ist vollständig im Zeitplan:
Bis Mitte Mai wird noch am Durchlass gearbeitet. Gerade baut das Garten- und
Tiefbauamt am Mischwasserkanal im Bereich zwischen Offenburger und Karlsruher Straße. Die Kanalbauarbeiten dauern
voraussichtlich bis Februar, im März wird’s
dann mit dem eigentlichen Hauptact ernst:
Die Tiefbau-, Gleisbau- und Straßenbau-
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arbeiten starten! Los geht’s im Bereich
nördlich der Einfahrt in den Rennweg,
kurz vor der B3, und dann weiter zwischen
Friedhofstraße und Zähringer Straße. Wenn
dann weiterhin alles so gut läuft wie bisher,
kann die neue Strecke plangemäß im ersten Quartal 2023 eröffnet werden.
Regelmäßige Updates zur Baustelle Waldkircher Straße erhalten Sie auch über unseren E-Mail-Newsletter. Unter www.vagbaustelle.de können Sie sich kostenlos
anmelden.

MEINE VAG
VAG Aktuell

Erster Bauabschnitt ab 12. April 2021

Ganz schön abgefahren
Vor gut vier Jahrzehnten wurden die Von 12. April bis 16. August ist die schon jetzt der Fall. (Für Interessierte: Wir
Schienen in der Salzstraße verlegt und Strecke auf der Linie 1 gesperrt
verwenden das Schienenprofil 60Ri1, eine
sind seitdem durch Dutzende Bahnen An einer partiellen Streckensperrung führt naturharte Stahlgüte R 200 mit einem maxitäglich intensiver Benutzung ausge- leider kein Weg vorbei: Mit dem Betriebs- malen Kohlenstoffgehalt von 0,60 Prozent
setzt. Und weil auch der härteste Stahl schluss in der Nacht vom 11. auf den 12. April und einem Radius von 10 Millimetern an
irgendwann mal an seine Grenzen endet der reguläre Stadtbahnverkehr auf der der Fahrkante. Das Gewicht dieser Schiene
kommt, steht in diesem Jahr zwischen Linie 1. Die Bahn verkehrt dann zwischen Pa- liegt bei rund 60 Kilogramm je Meter SchieApril und August eine Sanierung an
duaallee und Bertoldsbrunnen/Stadttheater. ne.)
Ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet,
der Pendelverkehr zwischen Schwabentor
und Lassbergstraße sorgt für die Verbindung
nach Littenweiler. Lieferverkehr ist im engen
Baufeld der Altstadt nur eingeschränkt möglich, deshalb werden die Arbeiten in fünf
Bauabschnitte unterteilt und das jeweilige
Baufeld so kurz definiert, dass eine händische Anlieferung vertretbar ist.
Salzstraße: 350 Meter Gleis müssen raus
Ein Großteil der Arbeiten hängt direkt mit
den Gleisen zusammen: Auf rund 350 Metern Länge tauschen wir das bestehende
Doppelgleis aus. Die Schienen an dieser Stelle stammen größtenteils aus dem
Jahr 1978, was sich an der horizontalen
Verschleißreserve bemerkbar macht. Die
liegt bei unserem Schienenprofil bei etwa
Wir tauschen die Gleise aus: Was sich un- 23 Millimetern. Ab diesem Wert fährt der
spektakulär anhört, ist ein aufwändiges, Spurkranz direkt auf dem Rillenboden –
langfristig-minutiös geplantes Unterfan- auf Höhe des Augustinermuseums ist das
gen. Ab April sind wir von der VAG im Einsatz. 108 Arbeitstage sind für die gesamte
Baumaßnahme kalkuliert – 18 Sechs-TageWochen, in denen nichts schiefgehen darf.
Das Bauprojekt ist anspruchsvoll, schließlich ist die Salzstraße nicht nur Fußgängerzone, sondern auch ein historisch enger
Straßenzug mit Natursteinbelägen, der teilweise zusätzlich von Bächle begrenzt wird.
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Oberlinden: Die Haltestelle im Herzen
der oberen Altstadt wird barrierearm
Der Gleistausch zwischen Bertoldsbrunnen
und Schwabentor wird dazu genutzt, eine
von vielen ersehnte Baumaßnahme umzusetzen und die Haltestelle Oberlinden
barrierearm umzugestalten: Bahnsteige,
Querungen sowie ein Blindenleitsystem
werden errichtet. Anschließend realisieren
wir noch den Kabelbau und montieren die
Fahrleitung. Und wenn dann am 16. August
alles umgebaut, sauber verlegt und
montiert ist, wird die Bahn gegen fünf Uhr
morgens auf komplett erneuerten Gleisen
an der Haltestelle Oberlinden in Richtung
Littenweiler fahren.

MEINE VAG
VAG Aktuell

Dynamisch informiert :
minutengenau!
„Dynamische
Fahrgastinformation“
(DFI) – so heißt das, was über fast allen
unserer Stadtbahnhaltestellen schwebt.
Die elektronischen Anzeigetafeln geben
Auskunft darüber, wann die nächste
Bahn fährt. Und zwar in Echtzeit!

ge eine Minutenangabe, ist es die Echtzeit,
die das Fahrzeug an die Leitstelle übermittelt hat. Dort werden die eingehenden Daten rund um die Uhr koordiniert und aufbereitet. Übrigens: Auch Informationen oder
außerplanmäßige Zwischenfälle können

per Laufzeile auf der DFI angezeigt werden,
genau wie Hinweise zur Barrierefreiheit. Hat
das Fahrzeug Niederflurabteile, wird neben
der geplanten Ankunft auch der barrierefreie Zustieg mit einem Rollstuhlsymbol
signalisiert.

!

GPS und Infrarotsender machen’s möglich:
Jedes Fahrzeug, ob Bus oder Stadtbahn,
sendet permanent Informationen über seine aktuelle Position an das RBL (Rechnergestütztes Betriebsleitsystem) der VAG.
Dort werden die Daten gesammelt, ausgewertet, aufbereitet und an die DFI verteilt.
Dabei gibt es zwei verschiedene Angaben:
Minutenwerte und Uhrzeiten. Steht auf der
DFI-Tafel eine Uhrzeit, zeigt das System die
grundsätzlich hinterlegte Abfahrtszeit an,
die im Fahrplan steht. Und ist auf der Anzei-

HOLA URBOS !

Herzlich willkommen: Die erste von
fünf niegelnagelneuen Bahnen vom
Typ Urbos ist Mitte Dezember auf dem
Betriebshof eingetroffen! Mit den Fahrzeugen des Herstellers CAF aus dem
spanischen Beasain verjüngen wir unsere Flotte noch einmal deutlich und
freuen uns auf komplett barrierefreie
Zeiten. Gleichzeitig sagen wir dankbar
„Adios“ zu den Bahnen vom Typ GT8K
(Sie wissen schon, das sind die mit
den Treppen), von denen wir uns nun
verabschieden. Mehr über die neuen
Urbosse erfahren Sie in der nächsten
Ausgabe der Facetten.
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Service

Unser Kundenservice ist für
Sie da - auf allen Kanälen
Sie haben etwas in der Bahn vergessen,
möchten sich nach den Ausbildungsmöglichkeiten bei der VAG erkundigen
oder haben eine Frage zu Ihrem Abo
oder unseren Tarifen? Unser Serviceteam
hilft gerne weiter - auf allen Kanälen!
Dass Sie mit uns einfach und unkompliziert
von A nach B kommen, ist klar. Vielleicht
haben Sie auch schon selbst ausprobiert,
dass der Weg für all Ihre Anliegen rund um
das Thema Beförderung ebenso unkompliziert ist? Ihre Zufriedenheit liegt uns am
Herzen: Wir möchten Ihnen den bestmög-

lichen Service bieten. Und so steht Ihnen
unser Serviceteam telefonisch zur Seite,
um Fragen zu beantworten und auf Ihre
Wünsche zu reagieren. Egal, ob Sie eine Information zum Fahrplan benötigen, Kritik
oder Verbesserungsvorschläge loswerden
möchten oder Ihr Abo ändern wollen:
Schreiben Sie uns eine Mail oder rufen Sie
an. Unsere Servicekolleg*innen kümmern
sich professionell und kompetent um Ihr
Anliegen und haben, wenn‘s komplexer
wird, den direkten Kontakt zur entsprechenden Fachabteilung im Haus. Probieren
Sie’s aus!
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Sie erreichen uns telefonisch unter
0761/4511-500 und per E-Mail unter
kundenservice@vagfr.de.
Im Netz sind wir unter www.vag-freiburg.
de für Sie da.
Und wenn Sie lieber persönlich vorbeikommen möchten: Im pluspunkt freut
sich unser Serviceteam auf Sie – entweder in der Salzstraße 3 (Stadtbahnlinien
1, 2, 3, 4, Haltestelle „Bertoldsbrunnen“)
oder in der Radstation am Bahnhof
(Stadtbahnlinien 1, 2, 3, 4 oder Buslinien
11, 14, 23 Haltestelle „Hauptbahnhof“).
Maske nicht vergessen!
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UNTERWEGS
mit der Linie 4

Ah, Freiburg
ganz andere
Es ist geschafft: Auch das Herz von Freiburgs jüngstem Veranstaltungs-Hotspot schlägt jetzt im Takt der Stadtbahn. Die Messelinie hat mit dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember ihren Betrieb aufgenommen und bedient künftig sowohl das neue SC-Stadion als auch die Neue Messe. Schon jetzt fahren von der Wendeschleife
an der Kreuzung von Hermann-Mitsch-Straße und Madisonallee Busse ins Industriegebiet Nord – und wenn
dann (hoffentlich bald) auch der Veranstaltungsbetrieb auf dem Messegelände wieder so richtig losgeht, wird
es an dem neuen Knotenpunkt im Westen ordentlich brummen!
Zwei, die den ersten Veranstaltungen doppelt entgegenfiebern, sind Hanna Böhme und Daniel Strowitzki: Die
FWTM-Chefin und der Messechef freuen sich schon rein berufsbedingt auf alles, was in Nach-Corona-Zeiten
entlang der Messelinie los sein wird – und die private Freude schwingt immer mit.
Worauf freuen Sie sich bei der Linie 4?
Hanna Böhme: Ich freue mich wirklich auf
das erste große Ereignis – ob nun Sport,
Messe oder Kultur -, bei dem man an der
Messe stehen und sehnsüchtig an der Haltestelle auf die Bahn warten kann, um zu
sehen, wie voll sie ist. Und auf die erwartungsvollen Gesichter der Menschen, die
mit der Vorfreude auf das Ereignis aus der
Stadtbahn aussteigen.

Lauf Corona-konform veranstalten. Davon
bin ich fest überzeugt!
Mit welchen Gedanken blicken Sie auf
die Verlängerung der Messelinie?
Daniel Strowitzki: Als die Messe vor 21
Jahren geplant und gebaut wurde, wurde
meinem Vorgänger versprochen, dass die

Können Sie Veranstaltungen derzeit
überhaupt verlässlich vorausplanen?
Daniel Strowitzki: Weder der SC kann planen, wann er wieder mit Besuchern spielen
kann, noch wir können planen, wann wieder Großereignisse stattfinden können. Am
ersten Märzwochenende planen wir mit
der Freizeitmesse und mit – über den Daumen gepeilt – 20.000 bis 25.000 Menschen
an drei Tagen. Wir planen und glauben daran, aber ob es letztlich realisierbar ist, steht
noch in den Sternen! Schließlich haben wir
im Oktober bewiesen, dass man auch in der
aktuellen Situation Messen veranstalten
kann und wir kein Superspreader-Ort sein
werden. Der Marathon am 11. April ist auch
ein Datum, an dem wir festhalten wollen.
Ob mit 12.000 oder 8.000 Teilnehmenden
oder mit wie vielen auch immer, wissen wir
zwar noch nicht, aber: Wir werden diesen

10

Straßenbahn zeitnah zur Eröffnung komplett hier herausfahren würde. Der erste
Schritt bis zur Technischen Universität war
ja schon lange gemacht – nun freuen wir
uns sprichwörtlich „wie Bolle“ darauf, dass
es endlich richtig in Gang kommt. Für den
Eröffnungstag hätten wir uns natürlich
alle ein schönes Fest gemeinsam mit der

UNTERWEGS
mit der Linie 4

hat ja noch
Facetten!
VAG gewünscht, aber ich denke, dass wir
das im Sommer nachholen werden. Wenn
dann das Stadion und die Messe bespielt
werden, kann auch die Wendeschleife alles
zeigen, was sie kann – und sie wird in voller
Ausnutzung prächtig dastehen!
Hanna Böhme: Klar, die Umstände sind
so, wie sie gerade sind. Aber es wird auch
wieder andere Zeiten geben. Und wenn
man sich mal die Zeiträume in Erinnerung
bringt, wie lange es dauert, bis so eine
Wendeschleife tatsächlich eröffnet werden
kann, stehen wir super da. Es sind immer
langwierige, komplexe Prozesse. Der Tag
der Eröffnung ist ein erfreulicher, schöner
Tag! Und mit der Wendeschleife gibt es
ganz neue Optionen – nicht nur für uns
am Standort Messe, sondern für das ganze
Industriegebiet, das noch einmal ein Stückchen näher rückt.
Was bringt die Verlängerung der Linie 4
mit sich, welche Bedeutung hat sie?
Daniel Strowitzki: Es ist eine Weiterentwicklung und positive Aufwertung für das
Industriegebiet Nord… das ganze Industriegebiet hat darauf gewartet! Konkret
bedeutet es ein positives Anreiseerlebnis
zur täglichen Arbeit – nicht nur für die Mitarbeitenden der FWTM, sondern für das
gesamte Industriegebiet und den Innovationspark rund um das Stadion. Die Anreisemöglichkeit ist jetzt nahezu perfekt abgestimmt. Und auch die Menschen, die aus
den Möbelhäusern kommen und mit ihren
Einkäufen auf den Bus warten, können jetzt
die Straßenbahn nutzen. Das alles hier wird
sich sicherlich in der Zukunft wandeln und

das Thema Auto vs. ÖPNV eine ganz neue
Betrachtungsweise erfahren.
Hanna Böhme: Die Anbindung war ja
vorher schon gut – jetzt wird sie einfach
noch besser! Bei Konzerten und Veranstaltungen verkürzen sich die Wege zu den
Hallen sogar noch einmal. Es werden auch,
schon allein wegen des Stadions, Leute mit
der Bahn herfahren, die nicht aus Freiburg
kommen. Die kommen in der Regel vom
Hauptbahnhof oder vom Bertoldsbrunnen,
wo diese wunderschöne Altstadt und das
Liebliche ist, das jeder kennt – das Freiburg,
das niemanden überrascht. Und dann
kommt man hier raus und stellt fest: „Ah,
Freiburg hat ja noch ganz andere Facetten!“
Es ist gar vielleicht gar nicht so schlecht,
dass hier auch mal ein anderes Bild von
Freiburg wahrgenommen werden kann. Ich
persönlich bin ein totaler Fan vom Standort Brühl – mit unserer Verwaltung sind wir
selbst auch neu an die Neue Messe gezogen – und liebe ihn, weil er so divers ist: Wir
haben die Technische Fakultät, wir haben
die Messe, wir haben das Industriegebiet,
wir haben das Stadion, und wir haben das
Güterbahn-Nord-Areal mit der Lokhalle.
Dieses Freiburg wird durch so eine Haltestelle bewusst deutlich gemacht.
Worauf freuen Sie sich 2021 besonders?
Hanna Böhme: Freunde zu sehen, wieder
zu reisen. In einer Stadt anzukommen, eine
Straßenbahn oder eine S-Bahn zu nehmen und die Stadt an sich vorbeiziehen
zu lassen. Sich auf Freunde zu freuen, auf
gemeinsames Essen – ja: wieder mehr Geselligkeit!
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Die erste Ausgabe ...

… brachte es schon im ers
ten Satz auf den Punkt: „Mob
il zu sein, hat viele Facetten“
Editorial des ersten Hefts,
, hieß es im
das im Winter 2008 heraus
kam
. Erk lärtes Ziel des Magazins
über interessante Ziele in
war es,
Freiburg in der Region, bes
ondere Veranstaltungen, Wis
aus den Stadtteilen und dem
sen
sw
ertes
Umland – und natürlich üb
er aktuelle Themen bei der
informieren. Das erste Heft
VAG
zu
begann mit einer Typologie
der Fahrgast-Typen und der
wurde vorgestellt, und dan
plu
spu
nkt
n ging es Schlag auf Schlag
: Mit dem zweiten Heft gin
niswagen, Freiburgs einzig
g der Erlebartige Veranstaltungs-Straß
enb
ahn auf Tour, dann wurde
Solarhaltestelle eingeweih
die erste
t, die VAG erhielt einen Inn
ovationspreis in Sachen klim
Mobilität und mit dem Um
asc
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bau der Habsburgerstraße
begann eine ganze Serie sta
Bauarbeiten. Über die Jah
dtprägender
re hat das Heft so das Mobili
ätsgeschehen und das Leb
abgebildet. Und auch wenn
en in Freiburg
sich der Schwerpunkt inz wis
chen ein wenig verschoben
Hintergrund gerückt sind und
hat, die Veranstaltungen akt
das Heft hintergründiger und
uell völlig in den
noch „magaziniger“ geword
und Bahnen der VAG sind
en ist, gilt damals wie heute:
Sie immer gut unterwegs.
Mit den Bussen
Und das wird auch in Zukunf
t so bleiben!
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Sinas Baby heißt BaBu
Anruf kam:
Zehn Jahre alt war Sina Trefzer, als der
sie den ersBeim Malwettbewerb der VAG hatte
nicht, was
ten Platz gewonnen! „Ich wusste gar
diges Gesicht
meine Mutter wollte, als sie ein freu
Ich war am
hte.
mac
n
iche
und Daumen-hoch-Ze
Telefon
ans
war
sie
und
Hausaufgaben-Machen
gte,
aufle
n
dan
a
gegangen“. Doch als die Mam
-Bild
guru
Kän
s
war schnell klar, dass Sinas tolle
kottchen für
die Jury überzeugt hatte! Ein Mas
abe und die
die VAG zu gestalten, lautete die Aufg
on durchZehnjährige hatte damals ein Tierlexik
e zeichnen
geschaut und überlegt, was sie gern
war ihr klar:
würde. Als sie das Beuteltier sah,
stran
die
Das ist es! „Kängurus –
portieren ja auch was“, fasst Sina
Trefzer ihren Gedanken von damals zusammen. Inzwischen sind
zwei Jahrzehnte ins Land gegangen, BaBu hat seinen festen Platz
im Gefüge der VAG – und wenn
die heute Dreißigjährige ihn sieht,
wird ihr warm ums Herz: „Ich freu
mich total! Das ist so, wie sein Baby
zu sehen. Und so denke ich nach
zwanzig Jahren jedes Mal noch immer: ‚Oh, mein Baby – da ist es!‘“

Amelie

Nicht nur ihr liebstes Hobby kennt Amelie ganz
genau – „Schokolade essen!“ –, sondern auch ihren Geburtsor t: „VAG“! Die quirlige Vierjährige kam
tatsächlich direkt auf dem Betriebshof zur Welt!
„Ganz schön knapp war das damals“, erinnert sich
Amelies Mutter an den kalten Septembermorgen:
Ihr Schwieger vater gab alles, um die Hochschwangere, bei der die Wehen von Anfang an im forschen
Zwei-Minuten-Rhythmus kamen, irgendwie noch
rechtzeitig in die Klinik zu bringen. „Und dann war
beim Opfinger Wald die Ampel rot. Ich habe zwar zu ihm gesagt: ‚Gib Gas!‘, aber er
meinte: ‚Das schaffen wir nicht!‘“ Rettender Anker: die VAG! Abbiegen und auf den
Parkplatz fahren war eins – „dann hat er um Hilfe gerufen und alles ging zackzack“,
erzählt Martina Weiner von der denkwürdigen Geburt. „Mein Schwieger vater hat eine
Decke hingelegt, die Mitarbeiter von der VAG haben schnell noch ein Auto als Sichtschutz hingestellt und einen Krankenwagen gerufen… aber bis der kam, war Amelie
schon da!“ Und weil Amelie ein waschechtes „VAG-Baby “ ist, hat ihr die VAG zur Geburt einen lebenslangen Freifahrschein geschenkt.
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Geburtsort: VAG
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Auf zur Messe!

Herbst 2012 – das war
nicht nur Herbstvergnüg
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auf dem Messegelände
beim Flugplatz, sonde
rn
auch der Auftakt für ein
e entscheidende Verbe
sse rung der Verkehrsverhältn
isse in den Stadtteilen
im
Westen: Auf der Stadtb
ahnlinie Messe wurde
der
erste Bauabschnitt realisi
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ng und natürlich im Mo
oswald freute man sich auf
die neue Trasse, die als
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n! Die Stadtbahnlinie Me
sse,
die inz wischen um zwei
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den Umstieg erleichtern
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rsmittel als attraktive Alt
zum Auto anbieten! Und
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weil bei so viel Ausbau
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Strecken bedienen zu kön
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nen, haben wir im Zuge
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errichtet.
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h Abwasserkanäzt. Im ganz nebenbei auch noc
Park&Ride-Platz geplant und umgeset
m- Erdgas- und
iten, im le sowie Trinkwasser-, Stro
Sommer 2011 begannen die Bauarbe
ngen neu ausge31 Mo- Telekommunikationsleitu
März 2014 konnte die Strecke nach
cke die Linie
eter tauscht. Heute fähr t auf der Stre
naten Bauzeit eröffnet werden. 3,6 Kilom
Gundelfinger Straße
ierefreie 4 und der Knoten an der
Gleise wurden verlegt, drei neue barr
kte des Verkehrskenbau- ist einer der zentralen Pun
Haltestellen geschaffen, drei Brüc
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Nord
r
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– und geschehens im Freib
werke für Fuß- und Radwege errichtet

ringen
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Bau
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halt
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Reutebachgasse im Zentrum
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en...

… ist das Liniennetz sei
t der ersten Facetten-Au
sgabe im Jahr 2008. So wu
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Mit den ersten beiden
„Stromern“
begann 2019 das E-BusZeitalter. Die
Fahrgastzahlen, die 200
8 mit einem
Rekord von 72,4 Millione
n glänzten,
stiegen über die Jahre kon
tinuierlich
an: 2019 waren es 81,
6 Millionen.
Die Zahlen für 2020 we
rden derzeit
noch ausgewertet, dürfte
n wegen
der Corona-Pandemie jed
och unter
der Zahl von 2019 liegen
.

Foto Michael Schwarzenberger auf Pixabay
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Mobil.
Wann und
wie Du willst.
Busse
Sie sind der Klassiker im Repertoire: die Busse,
die auf insgesamt 18 Linien kreuz und quer
durch Freiburg unterwegs sind. Auf den besonders gefragten Strecken sind 40 Gelenkbusse
mit jeweils 18 Metern Länge im Einsatz, auf
weniger frequentierten oder platztechnisch
kniffligen Strecken die kürzeren 11-Meter-Standardbusse. Für besonders umweltfreundliche
Mobilität sorgen zwei E-Busse, die auf unserer
Linie 27 im Einsatz sind und zu denen sich in
den nächsten Monaten weitere 15 Elektrofahrzeuge hinzugesellen, welche nach und nach
unsere Dieselfahrzeuge ersetzen werden.

LastenFrelo
Wo bisher gern mal das Auto zum Einsatz
kommt, geht’s künftig auch umweltfreundlich:
Mit unseren neuen LastenFrelos lassen sich die
Kleinen in die Kita bringen, die Getränkekisten
nach Hause oder die Kisten vom Möbelhaus
an den wichtigsten Ort der Welt. Ab März sind
20 der umweltfreundlichen Transportfahrzeuge im Einsatz, die stabilen Fahrräder können
an speziell gekennzeichneten FreloPlus-Stationen mit der App VAG mobil ausgeliehen und
wieder abgestellt werden. Einheitspreis 2 Euro
pro halbe Stunde – günstiger und umweltschonender kann Transportieren nicht sein!
Mehr Infos zu den neuen LastenFrelos finden
Sie in der nächsten Ausgabe der Facetten.

Schauinslandbahn
Ein historisches Industriedenkmal und gleichzeitig ein umweltfreundliches Transportmittel
auf den 1284 Meter hohen Schauinsland: Die
Schauinslandbahn ist das, sagen wir, exotischste Angebot im Beförderungsrepertoire
der VAG. Als älteste Umlaufseilbahn der Welt
bringt sie seit 1910 Menschen auf den Gipfel
und entlastet den Schauinsland vom Individualverkehr. „Einsteigen, Aussicht genießen, Ankommen“ lautet das Motto… aber Achtung:
coronabedingt und aufgrund der Frühjahrsrevision ist die Bahn bis Mitte März geschlossen!

Stadtbahn
Der „Hobel“ von einst ist das modernste Verkehrsmittel in
Freiburg – unsere fünf Stadtbahnlinien sind die Pulsadern
des innerstädtischen Verkehrs. Schnell und sicher bringen
die 71 Bahnen die Fahrgäste von A nach B, und das fast
durchgehend barrierefrei! Neue Urbos-Modelle ersetzen fünf der letzten Niederflur-Fahrzeuge aus unserem
Fuhrpark und sorgen für Fahrkomfort ohne Hindernisse.
16
Übrigens: Gut 70% unserer Strecken sind Rasenbahnkörper!

Frelo
Strampeln an der frischen Luft – das Fahrradverleihsystem hat sich innerhalb kürzester Zeit zum Angebotsknaller entwickelt… kaum ein Ort in Freiburg, an
dem einem nicht jemand auf einem Frelo begegnet.
Inzwischen warten 530 Räder an 74 Stationen auf ihren Einsatz auf den Straßen der Stadt. Egal, ob für den
schnellen Einsatz auf dem Weg zum Bahnhof, den lang
geplanten Familienbesuch oder die letzten Meter von
der Haltestelle zur Arbeit: die Fahrradleihe per App ist
unkompliziert, günstig und absolut flexibel.

MEINE VAG
Multimodal

Carsharing
173 verschiedene Carsharing-Standorte gibt es in
Freiburg – viele von ihnen direkt neben einer unserer Haltestellen. Die (größtenteils elektrischen) Autos
der Grünen Flotte, von Stadtmobil und Flinkster machen es ganz einfach, auf ein eigenes Auto zu verzichten und trotzdem immer dann ein Fahrzeug zur
Hand zu haben, wenn man es braucht. Die Stationen
der Anbieter Grüne Flotte und stadtmobil finden Sie
bald auch in unserer App VAG mobil. So lässt sich
der Mobilitätsmix noch einfacher zusammenstellen.

Abhol-Service per Telefon (AST)
Bei Anruf Taxi: Wer in Gebieten wohnt, in denen die nächste Haltestelle etwas weiter entfernt ist, kann sich für einen kleinen Komfortzuschlag direkt an der Haustür abholen und
zur nächstgelegenen Haltestelle fahren lassen
– und natürlich auch wieder zurück. Ob auf
dem Lorettoberg, in Zähringen oder im neuen
Güterbahnhofgelände: Mit unserem AST wird
es noch einfacher, von A nach B zu kommen.
Die Übersicht über die angedienten Gebiete
finden Sie unter www.vag-freiburg.de/mehrmobilitaet/taxidienstleistungen
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Parkhäuser
Nein, Parkhäuser gehören natürlich
nicht ins Portfolio der VAG. Aber
wer den Trip in die Stadt doch mit
dem eigenen Auto antreten will,
kann künftig mit der App VAG mobil
vorab den Belegungsstand von Freiburgs Parkhäusern checken.

Hugstetten

MEINE VAG

Gottenheim

Multimodal

Hochdorf

LEGENDE

Linie
Linie 2
Linie 3
Linie 4
Linie 5
Buslinien

Mobilität? Zeitgemäß!
Bus, Bahn, Rad, Carsharing, Parkhäuser:
Alles in einer App!
Sie wollen so schnell, sicher, umweltfreundlich und günstig wie möglich von A nach
B kommen? Dafür gibt es in Freiburg eine
Menge Möglichkeiten: Unsere Angebote
rund um Bahn, Bus, Rad & Co. ergeben gemeinsam mit den Angeboten unserer Partner einen einzigartigen Mobilitätsmix, auf
den Sie mit einem Klick Zugriff
haben. Mit
Waltershofen
unserer App VAG mobil können Sie die Art
der Mobilität genau auf Ihre Bedürfnisse abstimmen: Fahren Sie zum Beispiel mit dem
Bus zur Arbeit, nehmen sich ein Frelo von
der Haltestelle zur Firma und leihen Sie sich
ein Carsharing-Auto aus, wenn Sie etwas
Größeres abholen möchten. Auf einen Blick
zeigt Ihnen VAG mobil die Abfahrts- und
St. Nikolaus
Ankunftszeit der nächstmöglichen
Busverbindung an, die Fahrradverfügbarkeit an
der Leihstation und die nächstgelegene
Carsharing-Station. Wir möchten, dass Sie
gut und sicher an Ihr Ziel kommen, ohne
dafür ein eigenes Auto zum Einsatz bringen zu müssen – deshalb führen wir alle
Möglichkeiten für Ihre klimafreundliche,
alternative Mobilität
unter dem Dach
Opfingen
unserer App zusammen. VAG mobil!

MobilTicket: Der Fahrschein fürs Smartphone. Ganz easy!
Ohne Kleingeld, ohne Stress, dafür mit Rabatt: Mit dem MobilTicket haben Sie Ihren
Fahrschein auf dem Handy. Lassen Sie sich
den Fahrschein direkt in der Fahrtauskunft
erstellen und haben ihn bei der Fahrt ganz
einfach dabei – dann auch ohne HandyEmpfang. Alles, was Sie dazu brauchen, ist
ein Smartphone mit Internetzugang und
eine der beiden kostenlosen Apps VAG
mobil oder FahrPlan+ des RVF und für die
Fahrt einen amtlichen Lichtbildausweis.
Wenn Sie ein Kundenkonto haben, können
Sie Ihre Zugangsdaten nutzen oder sich
ansonsten direkt in der App registrieren.
Oder Sie zahlen per Paypal – dann bedarf
es keiner Registrierung. Das Ticket können
Sie übrigens auch für Begleitpersonen mobil kaufen. Und das Beste: Für Einzelfahrscheine und 24-Stunden-Karten erhalten
Sie einen Digitalrabatt und sparen bei jeder
Fahrt bis zu 10% gegenüber dem Kauf am
Automaten oder in der Verkaufsstelle. Mehr
Infos zum MobilTicket erhalten Sie unter
www.vag-freiburg.de oder www.rvf.de.
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MEINE SCHAUINSLANDBAHN

In 10 Monaten
100 Mal auf den Schauinsland
Seitdem Kabarettist Matthias Deutschmann eine Jahreskarte
für die Schauinslandbahn besitzt, hat er eine neue Leidenschaft: Rauflaufen! Zu Fuß hinauf und mit der Bahn wieder
hinunter – das hat er in den ersten Wochen des Gültigkeitszeitraums rund 20 Mal gemacht. Und er läuft mit wachsender
Begeisterung weiter… am Ende soll das Ergebnis dreistellig
sein

eine gute Trainingsstrecke: Man geht sechs Kilometer hoch und
kann gelenkschonend wieder hinunterfahren. Ich habe mir eine
Jahreskarte gekauft und war ganz überrascht, dass sie nur 60 Euro
kostet. Natürlich will ich nicht einfach von der Tal- zur Bergstation
hochspazieren, sondern auch ein bisschen Tempo machen: Ich
brauche eindreiviertel Stunden – jetzt durch den Schnee dauert
es natürlich deutlich länger.

„Es hat damit angefangen, dass ich mich im Tennis-Lockdown nach
einer anderen sportlichen Betätigung umgesehen habe. Eine Wanderung über den Kandel und der unangenehme Abstieg hinunter
nach St. Peter brachten mich dann auf die Idee: Das kannst du dir
am Schauinsland mit der Seilbahn ersparen! Der Weg hinauf ist

Irgendwie klingt es ja ein wenig komisch, wenn jemand nach vier
Jahrzehnten Freiburg den Hausberg für sich entdeckt: Urlaub vor
der eigenen Haustür! Eine wunderbare Konstellation, die – wenn
man hier lebt und das Schauinsland-Erlebnis nach Belieben haben
kann – leider im Alltag etwas ausgeblendet wird. Das Seuchenjahr
2020 hat mir – wenn man so will – die Augen geöffnet: Schauinsland! Gerade arbeite ich an meinem Programm zum großen Stadtjubiläum. Da gut es gut, immer wieder mal aus größerer Distanz
auf die Breisgaumetropole zu schauen, auch wenn man von der
Bergstation das Münster nicht sehen kann. Das Beste an Freiburg
ist doch seine Umgebung, oder?
Die Fahrt hinunter ist inzwischen wie ein Ritual: Manchmal filme
ich den Start der Gondel – toll, wie sie aus der Station herausschießt! Die Aussicht ist unglaublich, man sieht an guten Tagen
die Hochkönigsburg im Elsass und den Lauf des Rheins auf seinem
Weg nach Breisach. Jetzt bin ich richtig ins Schwärmen geraten.
Mit Blick auf die wunderbare Landschaft muss ich meinem Vater
dankbar sein, dass er 1973 mit der Familie aus dem Westerwald ins
gelobte Ländle aufgebrochen ist.“
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12 x Schauinsland = 1 x Mount Everest
26 Stunden: So lange hat es gedauert, bis Saskia Bauer die 8.848
Höhenmeter geschafft hatte. Gemeinsam mit zwei Freundinnen
ist sie dafür zwölf Mal auf den Schauinsland gelaufen – am Stück.
Es ist eine ganz spezielle Form von Outdoorvergnügen, das die
28-Jährige vor einigen Jahren sofort faszinierte: das „Everesting“,
bei dem es darum geht, in einer Tour die Distanz zur Spitze des
höchsten Bergs der Erde zu schaffen. Nicht im Himalaya, sondern
überall dort, wo es Berge oder Anhöhen gibt – und wahlweise zu
Fuß oder mit dem Rad. Und als Saskia Bauer zwei Freundinnen fragte, ob sie Lust hätten, die knapp neun Höhenkilometer gemeinsam
zurückzulegen, waren auch sie Feuer und Flamme: „Sie sind beide
genauso outdoorverrückt und fanden die Idee genauso cool wie
ich. Und dann sind wir zu dritt losgezogen!“

EIN GUT ORGANISIERTES ABENTEUER
Ein Auto, das auf dem Parkplatz der Schauinslandbahn abgestellt
wurde, diente als Basecamp – „mit Verpflegung, Kleidung und
Wechselschuhen“ – für den Aufstieg, den Saskia Bauer genau berechnet hatte: „Ich hatte mir im Vorfeld ziemlich genau überlegt,
wie der Zeitplan aussehen
würde. Wie lange brauchen
wir pro Aufstieg? Wie lange
brauchen wir, um wieder herunterzufahren – sowohl mit der
Schauinslandbahn als auch mit
dem Auto?“ All diese Fragen
hatte sie geklärt, Pausen einkalkuliert und Freunde für die
nächtlichen Shuttlefahrten zur
Talstation eingeteilt. Tagsüber
nutzten die drei Freundinnen
die Schauinslandbahn – mit
einer freundlichen Genehmigung zur Sondernutzung der

extra für das Abenteuer gekauften Jahreskarte. „Und dann stellte
sich heraus, dass meine Kalkulation einfach zu pessimistisch war.
Wir waren schneller, als ich gedacht hatte!“

BEI AUFSTIEG 12 KAMEN DIE EMOTIONEN
Vom ersten bis zum zwölften Aufstieg dauerte es jedes Mal rund
eineinhalb Stunden, bis die drei an der Bergstation ankamen. Bei
der Zeit gab es keine Schwankungen, höchstens bei der Motivation, erzählt Saskia Bauer: „Bis zur Hälfte ging es ganz gut. Und nach
dem sechsten Mal dachten wir: Oh, krass, wir haben schon mehr als
4.000 Höhenmeter gemacht. Das war mehr, als jede von uns jemals
an einem Tag gemacht hatte. Und gleichzeitig war klar: Das ist erst
die Hälfte!“ Tatsächlich war der letzte Aufstieg der schwerste, zumal
nicht ganz klar war, an welcher Stelle des Aufstiegs denn tatsächlich der Everest-Punkt erreicht war: Die Sportuhr zeigte einen anderen Höhenwert an als die beiden Apps. Doch die drei kämpften
sich tapfer weiter bergauf – und der Moment, als sie zum zwölften
Mal oben bei der Bergstation standen, bleibt für Saskia Bauer unvergessen: „Ich hatte tatsächlich Tränen in den Augen. Wir waren
zwar alle total geschafft und müde, aber ich habe tatsächlich ein
bisschen geheult, weil es eine
Idee war, die ich schon so lange
im Kopf hatte. Und wenn man
einen Traum hat, den man sich
dann erfüllt – dann wird man
einfach voll emotional!“
Inzwischen sind die Emotionen
wieder ein wenig heruntergekocht und Saskia Bauer liebäugelt schon mit einer Wiederholungsaktion: „Ich würde es auf
jeden Fall im neuen Jahr gerne
wieder machen!“ – Wir drücken
fest die Daumen, dass es klappt!
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Pendeln? Jetzt noch günstiger!
Fünf Verbünde, ein Abo: Alle, die regelmäßig mit Bus und Bahn
in Südbaden unterwegs sind, können ab sofort die Jahresabos
zweier benachbarter Verbünde aus dem „fanta5“-Gebiet auf einer
Karte nutzen. Das „PendlerAbo“ macht’s möglich: Einfach die gewünschte Streckenführung bei einem Verbund kaufen und dann
entspannt durch mehrere Tarifzonen oder sogar durchs ganze Netz
fahren. Alle Infos finden Sie unter www.fanta5.com oder auf den
Homepages der einzelnen Verbünde:
Tarifverbund Ortenau
www.ortenaulinie.de, 0781/966 789 91-0

NEUES JAHR,
NEUE TARIFE!
Es ist soweit: Die ursprünglich für den 1. August 2020 vorgesehene Tarifanpassung im Regio-Verkehrsverbund kam nun
zum 1. Januar 2021. Die Preise für die RegioKarte Übertragbar und Jahr, sowie die RVF Abos stiegen moderat, ebenso
der Preis der RegioKarte Schüler. Weiterhin ist die jährliche
Ersparnis bei einem Abo größer gegenüber dem Einzelkauf.
Die aktuellen Preise sowie die Tarifbestimmungen und
Beförderungsbedingungen finden Sie unter www.rvf.de

TREUEBONUS: GELD ZURÜCK
FÜR ABONNENT*INNEN!

Regio-Verkehrsverbund Freiburg
www.rvf.de, 0761/207 28-0

Wer sein Abo auch während der Corona-Pandemie behält,
bekommt aktuell einen Teil des Monatsbeitrags erstattet –
im April wird für alle, die eine RegioKarte Abo, RegioKarte
Job, RegioKarte Jahr per Einmalzahlung oder ein JobTicket
BW haben, nur die Hälfte des Beitrags berechnet. Ausschlaggebend für die Berechnung ist ein gültiger Monatsabschnitt
für März 2021. Alle Infos zu dem Bonus, den das Land als
Dankeschön für die Treue der Abonnent*innen während
der Pandemie finanziert, gibt’s unter www.rvf.de/aktuelles/
bwtreuebonus

Verkehrsverbund Schwarzwald-Baar GmbH
www.v-s-b.de, 07721/40 70 766

Regio Verkehrsverbund Lörrach
www.rvl-online.de, 07621/588 052-0

Waldshuter Tarifverbund
www.wtv-online.de, 07751/8964-0
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Mit Bussen, Bahnen und Stadtbahnen sicher
zu den Veranstaltungen und wieder zurück!

UNTERWEGS
in der Region

Schwarzwaldfeeling
mit allen Sinnen

ZUM FÜHLEN

ZUM SCHMECKEN

ZUM HÖREN

WANDERN IN DER WINTERSONNE
550 Kilometer wunderschöner Winterwanderwege, die ab einer Schneehöhe von
zehn Zentimetern gewalzt werden: Wer Lust
auf weite Schneefelder und Panoramablicke
über blau-weiße Traumlandschaften hat, ist
in den Ferienorten im Schwarzwald richtig.
Besonders die gekennzeichneten PremiumWanderwege, die täglich gepflegt werden,
locken mit herrlichen Entdeckungen in der
Natur. So bietet etwa rund um St. Peter ein
besonders schöner 4-Kilometer-Weg großartige Panoramablicke und Barockarchitektur vom Feinsten, dazu Blicke aufs Ibental
und die umgebenden Schwarzwaldhöhen.
Der Rossbergrundweg bei Breitnau punktet mit Blicken auf St. Peter, St. Märgen,
den Kandel und Feldberg – und wenn das
Wetter klar ist, sieht man sogar die Alpen.
Da gibt’s nur eins: Schuhe an und los! Infos
unter www.winter-schwarzwald.info oder
Schwarzwald Tourismus, Tel. 0761/896460

SCHWARZWALD RELOADED VOL.2
Na, darf’s ein bisschen gebeizter Saibling mit
Schwarzwald-Gin sein? Oder SchwarzwurstCarpaccio, wahlweise Gams im Tom-KhaSud? Oder doch lieber original Schwarzwälder Basics wie Spätzle, Maultaschen oder
Ofenschlupfer? Wer gern kocht und regionale Spezialitäten und die große weite Welt
gleichermaßen liebt, dürfte von dem neuen
Kochbuch aus der #heimat-Reihe begeistert
sein: Badische (ja, und auch schwäbische)
Klassiker treffen auf neue deutsche Küche
und auf Aromen aus aller Welt. 30 der besten Köch*innen des Schwarzwalds machen
darin ordentlich Feuer unterm Herd und
zeigen mit rund 100 Rezepten die gesamte
Bandbreite ihres Könnens – Viktoria Fuchs
vom Spielweg im Münstertal ist ebenso dabei wie Steffen Disch vom Raben in Horben
oder Manuel Ulrich vom Ösch Noir in Donaueschingen. Mehr Infos unter www.heimatschwarzwald.de/heimatbude

VISITBLACKFOREST
Weil Sehen und Erleben längst nicht genug ist, gibt es den Schwarzwald jetzt auch
zum Hören: „Visitblackforest“ heißt der neue
Podcast, der jeden Donnerstag Tipps für
das Wochenende bietet. Iris Huber von der
Schwarzwald Tourismus GmbH ist in der Ferienregion zwischen Karlsruhe und Baselunterwegs, um Fachleute nach ihren Geheimtipps zu fragen und echte „Schwarzwälder
Köpfe“ zum Interview zu bitten – schließlich
sind die Menschen, die hier leben, ebenso
facettenreich und spannend, wie die Ferienregion vielseitig ist. Da gibt’s nur eins:
Podcast abonnieren (via Spotify, Apple Podcast, Radio.de, iTunes, Google Podcast oder
Deezer) und alles Neue erfahren! www.
podcast-visitblackforest.info
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Das war
unbeschreiblich!
in Freiburg

Drei Stunden, fünf Minuten und 31 Sekunden: Das ist die eindrucksvolle Zeit, in der
Sabine Schmey beim vergangenen Freiburg-Marathon im Jahr 2019 die Gesamtstrecke von 42 Kilometern gelaufen ist. Als schnellste Frau kam sie freudestrahlend
ins Ziel – und nachdem die Veranstaltung schon im letzten Jahr pandemiebedingt
ausfallen musste, hofft sie umso mehr, dass am 11. April 2021 auf dem Freiburger
Messegelände plangemäß gestartet werden kann

Wer will, kann sich noch anmelden: unter
www.mein-freiburgmarathon.de gibt
es alle Infos zum Marathon, zur Marathonstaffel für vier Läufer*innen, zum Halbmarathon, zum AOK-Gesundheitslauf über
zehn Kilometer oder zum Schülermarathon für jeweils sieben Schüler*innen/
Lehrer*innen.
Zum Start an der Neuen Messe geht’s
dann umweltfreundlich und konditionsschonend mit der VAG: Die neue Endhaltestelle der Linie 4 befindet sich direkt an
der Neuen Messe.

„Marathonlaufen ist absolut meins“ – so Schmey ein halbes Jahr intensiv vorbegriffig formuliert Sabine Schmey, was das reitet – zunächst drei Monate lang mit
Langstreckenlaufen für sie bedeutet. Und Grund- und Krafttraining, anschließend mit
auch wenn sie mit Leib und Seele läuft: spezifischen Trainingsformen wie IntervallDass sie 2019 den Frühjahrslauf durch die und Tempoläufen sowie Lauftechnik. „Mein
Freiburger Innenstadt als beste Läuferin Training war echt richtig gut gelaufen – ich
absolvierte, kam für die studierte Gesund- war nochmal viel besser in Form als 2019“,
heitsmanagerin völlig überraschend. Und erzählt die Marathongewinnerin… „und es
das, obwohl sie im Vorjahr bereits als Drit- wäre so schön gewesen, wenn noch einmal
te auf dem Siegestreppchen gestanden ein Podestplätzchen dabei rausgekommen
hatte. „2019 war ich in der Trainingsphase wäre!“ Hadern allerdings will sie nicht mit
krank gewesen und es stand eigentlich dem Ausfall der letztjährigen Veranstaltung,
in den Sternen, ob ich überhaupt würde schließlich gilt nicht nur im Fußball: Nach
mitmachen können. Erst zwei Wochen vor dem Spiel ist vor dem Spiel.
dem Start war ich wieder fit und dachte
einfach: Naja, komm, jetzt rennst du halt Gemeinsam geht’s besser
einfach mit und versuchst es.“ Der Versuch „Kein Training ist jemals verloren“, weiß Saklappte auf Anhieb und die Kondition für bine Schmey, die sich vor kurzem ihren
die 42-Kilometer-Strecke war so über- beruflichen Wunschtraum erfüllt und in
zeugend, dass Sabine Schmey kurz vor Gottenheim ein eigenes Gesundheits- und
dem Ende sogar noch einmal so rich- Sportstudio eröffnet hat. Dort bietet sie
tig Gas geben konnte, als sie in einiger Laufkurse, Gesundheitsmanagement, FitEntfernung die bis dahin führende Läu- nessberatung und sportspezifisches Motiferin ausmachte. „Ich war alles ziemlich vationstraining an – all das, was für sie selbst
defensiv angegangen und hatte mich so wichtig ist. Und auch wenn die Trainingsnicht ausgepowert – und als die Zu- bedingungen in Coronazeiten schwierig
schauer bei Kilometer 40 riefen: Du kannst sind: Auch einige ihrer Kund*innen hat das
es noch schaffen! Die Erste ist da vorne!, hat Lauffieber gepackt und sie peilen die Teilmich das unheimlich motiviert. Da habe nahme am Freiburg-Marathon an. Nicht
ich nochmal die Zähne zusammengebis- gleich über die volle Distanz, sondern über
sen und bin vorbeigelaufen. Als ich dann Teilstrecken: „Einige laufen den Zehner, einidurchs Ziel gelaufen bin, konnte ich es gar ge den halben – und so habe ich jetzt auch
nicht glauben. Das war unbeschreiblich! ein Team gegründet und schreibe einen eiIch war so happy!“
genen Trainingsplan dafür.“
Mit einem Vorurteil muss Sabine Schmey
Schmerzhafte Absage
dann allerdings doch noch aufräumen: „MaGanz und gar nicht happy war der bewe- rathon ist nicht unbedingt das Gesündesgungsfreudige Sportprofi allerdings im te“ – schließlich ist so ein 42-Kilometer-Lauf
letzten Frühjahr, als der 2020er-Marathon für den Körper eine große Belastung. „Aber
einige Tage kurz vor dem Start abge- es ist einfach sehr motivierend, so etwas zu
sagt wurde. Schließlich hatte sich Sabine schaffen!“
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Training 24/7
mit dem eigenen Körpergewicht – in drei
Schwierigkeitsgraden. Konzipiert wurden
sie übrigens ausschließlich von Fachleuten:
Dozentinnen und Studierende des Instituts
für Sport und Sportwissenschaft der Universität haben das Konzept geliefert. Umgesetzt hat es dann schließlich die Stadt,
die Konstruktion der meisten Geräte – allesamt aus heimischen Hölzern – lag bei den
Keine Ausreden mehr – Im Sternwald Mitarbeitenden des Forstamts, und auch Ab in den Wald!
gibt es jetzt ein Open-Air-Fitness-Studio! die Bürgervereine waren mit an Bord.
Egal, welches Wetter: Der Bewegungspark
Oberhalb des Wiehre-Bahnhofs, wo einst
im Sternwald ist in jeder Jahreszeit und
ein Trimm-dich-Pfad den arg maroden
rund um die Uhr nutzbar. Wenn also der BeVintage-Charme der 70er versprühte, ist
wegungsdrang groß ist – einfach im Wald
ein moderner Bewegungspark entstanauspowern. In Kürze werden übrigens auch
den und lädt zum Outdoor-Sport an der
noch Laufstrecken im Wald ausgewiesen…
frischen Luft ein! Ob Barren oder Balanund dann macht das Training NOCH mehr
cierstange, Reck oder Ringe – der neue
Spaß! Wir wünschen viel Vergnügen.
„Calisthenics-Park“ hat viel zu bieten!
Sporteln mit QR-Code
Schließlich ist da nicht einfach nur eine
neue Sportfläche im Wald entstanden. Der
Bewegungspark punktet auch virtuell und
bietet per QR-Code Videos, die an jeder Station die möglichen Übungen beschreiben.
Ebenfalls im Angebot: die Dos und Don’ts,
damit beim Freiluftsporteln immer die gelenkschonendste Variante gewählt wird.
Der „Calisthenics-Park“ („kalos“ bedeutet
im Griechischen „schön“, „sthenos“ heißt
„Kraft“), offeriert sportphysiologisch sinnvolle Bodyweight-Übungen – also Übungen

Der neue Bewegungspark ist auch mit
der Linie 2 erreichbar (Haltestelle Holbeinstraße). Von dort aus geht es zu Fuß
die Waldseestraße entlang. Etwa auf der
Hälfte des Wegs zwischen Max-PlanckInstitut und Wiehre-Bahnhof geht der
„Alte Franzosenweg“ rechts steil bergan.
Nach etwa 300 Metern folgt links ein
Waldweg – und wer diesem rund 200
Meter folgt, kann sofort
loslegen!
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Einfach
zusammen
träumen

Theater: das ist Raum für Gefühle, Gedanken und Sehnsüchte, für Begegnung und
Austausch, für Zwischenmenschliches – und für Fragen, die unsere Gesellschaft im
Kern berühren. Aktuell ist das die Pandemie: Der Spielbetrieb ist bis auf weiteres
ausgesetzt, Vorstellungen sind nicht möglich. Im Hintergrund wird trotzdem gearbeitet. Wir haben mit Schauspielerin Laura Angelina Palacios über ihre Arbeit in
Corona-Zeiten gesprochen*
Welche Rolle spielt das Theater in dieser
Zeit für Sie?
Eine sehr große. Das Zusammenkommen
mit Menschen, mit Vertrauten, ist derzeit ja
nur sehr eingeschränkt möglich. Und so ist
das Proben – das Zusammenkommen mit
Kolleginnen und Kollegen – das, was gerade am meisten nötig ist. Danach haben wir
alle eine große Sehnsucht. Für uns alle ist
sehr wichtig zu wissen: Wir können arbeiten. Wir können proben, wir dürfen zusammen denken und suchen. Anfassen dürfen
wir uns allerdings nicht – was sehr neu für
uns alle ist, weil das sonst sehr normal ist.
Wie laufen die Proben derzeit ab?
Die Beschränkungen sind ständig da. So
müssen wir alle 45 Minuten den Raum
verlassen und es wird gelüftet. Das stört
natürlich den Probenfluss, vor allem, wenn

man gerade so richtig drin ist. Das NichtAnfassen ist aber eigentlich die größte Herausforderung für alle: Nicht anfassen und
immer die Abstände einhalten! Wenn man
laut und emotional wird, gelten drei Meter
Abstand statt eineinhalb, und wenn man
singt, sind es sechs Meter. Das ist natürlich
ständig im Hinterkopf. Als wir noch spielen
durften, war auch die Situation mit dem
Publikum eine komplett andere: So wenige
Menschen und die sitzen dann auch noch
vereinzelt! Aber das hat natürlich auch etwas Spannendes: Man muss sich einfach
noch mehr suchen – einerseits die Verbindung untereinander, andererseits mit dem
Publikum. Man muss noch einmal dringlicher suchen. Das sind neue Herausforderungen und ich finde: Theater ist trotzdem
möglich.
Was kann das Theater
dem Publikum in Zeiten
wie diesen geben?
Das ist sicher sehr unterschiedlich. Aber die Kontakte, die wir mit dem
Publikum hatten, waren
tatsächlich noch einmal
neu. Herzlicher. Es kamen
Leute zu uns und sagten:
„Ich bin so froh, dass ich
jetzt wieder hier sein darf.“
Einfach zusammen zu träumen, einfach eine Stunde
lang zusammen woanders
zu sein. Das Corona-Thema ist ja überall präsent,
und sich dann einfach
mal eine Geschichte, ein
Märchen oder etwas ganz
Absurdes anzuschauen, ist
– glaube ich – wahnsinnig
wichtig. Um sich frei zu

*Das Gespräch wurde Mitte November geführt.
Zu diesem Zeitpunkt waren Proben noch eingeschränkt möglich
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Laura Angelina Palacios hat peruanische und schweizerische Wurzeln und
stammt aus Zürich. Nach dem Schauspielstudium in Berlin hatte sie Engagements in Kreuzlingen und Oberhausen
und gehört seit der Spielzeit 2017/2018
zum Ensemble des Theaters Freiburg.
fühlen, um sich berühren zu lassen, um mal
eben zu verschwinden aus dem, was gerade präsent ist.
Gibt es etwas, worauf Sie sich 2021
freuen?
Ehrlich gesagt, habe ich nicht so viele Erwartungen. Diese Zeit lehrt mich gerade,
dass man nicht wirklich planen kann. Man
muss einfach Woche für Woche schauen,
wie es weitergeht. Ich merke das auch am
Theater – wir proben, arbeiten auf eine Premiere hin und wissen nicht: Werden wir die
überhaupt spielen? Wir sind einfach mehr
im Moment und schauen von Tag zu Tag,
wie wir das Ding voranbringen.

Aktuelle Informationen zum Spielplan
finden Sie unter www.theater.freiburg.de.
Die Theaterkasse erreichen Sie telefonisch
unter 0761/201-2853 oder per Mail unter
theaterkasse@theater.freiburg.de.
Während der Öffnungszeiten erreichen Sie
die Theaterkasse und das Theater mit den
Linien 1, 2, 3, 4 und 5 Haltestelle
Stadttheater.

MEINE VAG
Auf einen Kaffee mit…

Auf einen Kaffee mit …
Matthias Wölke
Wieviel Kaffee trinken Sie beim Endspurt
zum Facetten-Produktionstermin?
Gar nicht mal so viel: Es ist tatsächlich nur
einer mehr als sonst! Stattdessen dope ich
mich mit Unmengen von Wasser aus dem
Sprudler. Am liebsten trinke ich übrigens
Milchkaffee – nur mit Milch, ohne Zucker.

Wer hat’s erfunden?
Er! Als Redaktionsleiter kümmert sich
Matthias Wölke seit 14 Jahren um unser
Kundenmagazin. Mit Leib und Seele –
und kurz vor dem Drucktermin auch
gern mal mit einem Extrakaffee!

Wie sind die Facetten denn eigentlich zu
ihrem Namen gekommen?
Ursprünglich gab es eine Art Veranstaltungsmagazin mit Nahverkehrsinformationen. Das hatte acht Seiten und hieß
„Familienkompass“. Irgendwann kam die
Idee auf, ein richtiges Kundenmagazin für
die VAG zu entwickeln. Bei der Namensfindung standen dann ganz schnell fünf Titel
zur Auswahl – wir haben uns für „Facetten“
entschieden, weil wir die unterschiedlichen
Facetten unseres Betriebs abbilden wollten.

Was zeichnet die Facetten aus?
Die Vielfalt der VAG! Und dass die Frage
geklärt wird: Was steckt hinter dem reinen Verkehr und hinter der Tatsache, Bus
und Bahn zu fahren und Kund*innen und
Fahrgäste zu transportieren? Wir schauen
immer hinter die Kulissen – ob das nun
Baumaßnahmen oder neue Technik ist,
Neuanschaffungen, Investitionen oder Aktionen. Allesamt Dinge, die man zu Hause
Was bedeuten Ihnen die Facetten?
so gar nicht mitbekommen würde und die
(lacht) Viel Arbeit! Ich bin damals von null viele Leserinnen und Leser begeistern. Oft
auf hundert hineingewachsen, es gab in bekomme ich Post von Menschen, die mir
der Geschichte der VAG ja noch nie ein Kun- schreiben, dass sie alle Ausgaben der Facetdenmagazin. Es aufzubauen, war dann or- ten haben. Oder die uns Anregungen schidentlich Arbeit. Die ich gern gemacht habe cken, worüber wir noch berichten können.
– schließlich war ich immer leidenschaftlicher „Blättlemacher“: In meinem ursprüng- Was wünschen Sie den Facetten?
lichen Heimatstadtteil Betzenhausen habe Dass sie weiterhin so gern gelesen werden
ich einst Sportnachrichten herausgegeben wie jetzt! Und dass wir die Leser*innenschaft
und später ein Bürgerblatt gestaltet. Heute zunehmend erweitern und die Facetten in
nehmen die Facetten mit ihren rund 66.000 der Stadt eine Marke werden!
Leser*innen einen großen Teil meines Tagesgeschäfts ein – von der Themensuche
und -findung über Gestaltung hin zu Druck
„Auf einen Kaffee mit…“ heißt die Rubrik,
und Vertrieb kümmere ich mich um alles!
in der wir Ihnen die Menschen hinter den
Und ich mache es nach wie vor unheimlich
Kulissen der VAG vorstellen und bei der
gern. Mir lag immer viel daran, nach außen
Sie eine von fünf Facetten-Kaffeetassen
zu bringen, was bei einem Verkehrsuntergewinnen können. Schreiben Sie bis zum
nehmen alles passiert und was wir so tun.
15. März eine Mail mit dem Stichwort
Als Bus- und Straßenbahnfahrer, späterer
„Tassen“ an facetten@vagfr.de.
Lehrfahrer und jetziger Marketingmann
Viel Glück!
habe ich da einen ganz guten Einblick.
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SEHEN, WIE DIE STADT MORGENS AUFWACHT UND
ABENDS WIEDER EINSCHLÄFT
Freiburg in all seinen unterschiedlichen Facetten: Robert
Blischke kennt sämtliche Ecken der Stadt. Gemeinsam mit
seinen rund 850 Kolleg*innen sorgt er bei der VAG dafür, dass
hier alle jederzeit gut vorankommen. Als Fachkraft im
Fahrbetrieb steuert Robert Blischke Busse und Bahnen
souverän durch Freiburg und erlebt Tag für Tag etwas Neues:
„Zu sehen, wie die Stadt morgens aufwacht und wieder
einschläft, mag ich besonders gerne“, sagt Robert Blischke,
der sich für seine Ausbildung bei der VAG entschieden hat.
„Ich habe die verschiedensten Bereiche und Abteilungen des
ÖPNV bei der VAG kennengelernt, von der Verwaltung über

VAG Zentrum
Besançonallee 99
79111 Freiburg
Telefon 0761 4511- 500
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- 500
www.vag-freiburg.de

die Leitstelle bis hin zur Werkstatt“, erzählt Robert Blischke,
der den Umgang mit großen Fahrzeugen samt ihrer Technik
und die Verantwortung dafür besonders schätzt. Fahrgästen
bei Fragen und Problemen weiterzuhelfen, ist ihm ein echtes
Anliegen. Und weil saubere Mobilität die Zukunft ist, suchen
wir Kolleginnen und Kollegen, die Lust haben, in unser Team
zu kommen. Ob Vollzeit oder Teilzeit, ob per Quereinstieg,
nach Elternzeit, Studienabbruch, FSJ oder als Herzenswunsch
direkt nach der Schule: Wir freuen uns auf Zuwachs!
Alle Infos gibt’s unter www.vag-freiburg.de/jobs.
Bis bald!

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

