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VAG FACETTEN
Editorial

Liebe Leserin,
lieber Leser,

der anstrengende Winter ist geschafft und wir freuen uns mit Ihnen auf ein Frühjahr, in
dem es möglichst rasch aufwärts geht. Was den Stand unserer Baustellen betrifft, können
wir mit Fug und Recht behaupten: Ja, es geht deutlich voran! Auf der Hauptbahnhofbrücke ist die Westrampe fertiggestellt und in der Waldkircher Straße gehen alle Arbeiten
plangemäß vonstatten. Und für den Gleisaustausch in der Salzstraße, bei dem wir gleich
noch die Haltestelle Oberlinden barrierearm umbauen werden, sind wir bestens gerüstet.
Apropos „barrierearm“: Dass uns die Barrierefreiheit ein Anliegen ist, haben Sie vielleicht
schon gemerkt. Das äußert sich nicht nur darin, dass wir unsere Haltestellen möglichst
hindernisfrei gestalten – ganz frisch hergerichtet wurde gerade die Stadtbahnhaltestelle
Eschholzstraße -, sondern dass wir versuchen, Einschränkungen bei der Benutzung unserer Fahrzeuge und Einrichtungen so gering wie möglich zu halten, damit alle davon
profitieren. Wie das beim Einstieg in eine Stadtbahn aussieht, erfahren Sie auf den Seiten
14 und 15 – und mehr zur Barrierefreiheit erfahren Sie von Sarah Baumgart, Freiburgs
kommunaler Beauftragten für Menschen mit Behinderungen.
Den Blick in unseren Fuhrpark richten wir auf Seite 7: Unser Hubsteiger dürfte Ihnen vielleicht bekannt vorkommen? Begleiten Sie uns in die Höhe – und auch auf die längste
Rundfahrt, die wir Ihnen im Streckenetz zu bieten haben: In einer knappen Dreiviertelstunde geht es mit unserem Bus Nummer 14 aus der Innenstadt in den Freiburger Südwesten.
Als einzige Linie hat die 14 – sie führt vom Konzerthaus zur Munzinger Straße – übrigens
eine einprägsame Besonderheit, nämlich drei verschiedene Streckenführungen. Alles einsteigen bitte – und zwar auf Seite 12.
Daneben laden wir Sie zu einem Besuch in unsere Polsterei ein, wo Ramona Mühl mit ihrer
ehrwürdigen Traditions-Industrienähmaschine unter anderem für allzeit perfekten Sitz in
unseren Bussen und Bahnen sorgt. Mit denen kommen Sie überall dort hin, wohin sich ein
Ausflug lohnt: Ganz besonders ans Herz legen möchten wir Ihnen das Museum für Neue
Kunst im herrlichen einstigen Adelhauserkloster. Wir wünschen Ihnen jetzt schon viel Vergnügen und drücken Ihnen die Daumen für unsere Gewinnspiele!

WEITERE THEMEN IM HEFT

7
8

Bleiben Sie gesund und genießen Sie die frische Luft und den Frühling!
Herzliche Grüße,
Ihr

17

Matthias Wölke
Redaktionsleiter
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MEINE VAG
Aktuelles

Bauen für die Zukunft
Hauptbahnhofbrücke
Fußverkehr frei! Auf der Westrampe und
der Rampenbrücke sind die Arbeiten abgeschlossen, alles ist abgedichtet und die
Geländer sind montiert. Und so können
– tadaaaa! – alle, die die Hauptbahnhofbrücke von Westen her zu Fuß erreichen
wollen, ab sofort wieder beidseitig an ihr
Ziel kommen.
Nun geht es am nächsten Bauabschnitt weiter, denn alles, was im Westen schon erledigt
wurde, steht nun auch an der Ostrampe und
der dazugehörigen Rampenbrücke an. Mit
einem Zusatz: Der Treppenaufgang vom

ZOB muss für die Dauer der Arbeiten gesperrt werden. Zunächst soll die Nordseite
der Rampe saniert werden; dazu werden zunächst die anstehenden – übrigens ziemlich
umfangreichen – Gerüstarbeiten geplant
und statisch geprüft. Zäune für Baustelleneinrichtung und Verkehrsfläche werden gezogen, auf dem Konzerthausvorplatz wird
die Beleuchtung abgebaut, um die Baustelle
einzurichten. In Nachtarbeit werden anschließend die Gerüste an der Bismarckallee
aufgebaut. Damit das vollständig geschehen
kann, muss die Brücke erleichtert werden –

Waldkircher Straße

das Pflaster kommt weg. Sobald das Gerüst
komplett steht, werden der Schutzbeton,
das Geländer und die Kappen abgebrochen,
die alte Abdichtung ausgebaut und die Betonoberfläche feingefräst. Und dann – kleiner Ausblick auf den Sommer – können alle
Kappen erneuert und die Betonfertigteile
für die Beleuchtung neu gesetzt werden.
Die weiteren Arbeiten – Pflasterarbeiten
und das neue Geländer – können voraussichtlich bis zum Winter abgeschlossen
werden, sodass wir in diesem Jahr mit dem
nördlichen Teil der Rampe durch sind.

Eschholzstraße

„Wasser marsch“ – so ließe sich der
derzeitige Zustand an der Baustelle in
der Waldkircher Straße griffig in Worte fassen: Alle Versorgungs- und Entsorgungsleitungen in der Tiefe sind
neu geordnet. Jetzt kann es mit den
bahnrelevanten Arbeiten weitergehen: Tiefbau, Gleisbau und Straßenbau stehen an. Vier Bauabschnitte
sind für die nächsten zwei Jahre geplant, der erste ist gerade zwischen
Rennweg und Neunlindenstraße angelaufen und dauert voraussichtlich
bis August. Der Verkehr im Bereich
der Baustelle wird teilweise umgeleitet, einige Einmündungen – etwa
die Neunlinden- und die Güterhallenstraße – sind gesperrt. Alle Infos
zum Stand der Baustelle und zur
Verkehrssituation finden Sie unter
www.freiburg.de. Gern versorgen wir
Sie auch mit einem Newsletter zum
Neubau der Stadtbahn Waldkircher
Straße – unter www.vag-freiburg.de/
aktuelles/vag-bauprojekte können
Sie sich dafür eintragen.
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Wer mit dem Langstock unterwegs ist, begrüßt jede Verbesserung, die es einfacher
macht, sich im Straßenverkehr zu bewegen.
Das ist jetzt auch an der Stadtbahnhaltestelle Eschholzstraße so: Hier haben wir taktile
Leitstreifen eingebaut und die Bordkanten
abgesenkt – der sichere barrierefreie Zugang in die Bahn ist ab sofort gewährleistet!

MEINE VAG
Aktuelles

Achtung Gleiswechsel!
43 Jahre haben die Schienen in der Salzstraße durchgehalten
- jetzt sind sie komplett abgenutzt. Höchste Stadt-, äh, Eisenbahn, sie auszutauschen! Bei der Gelegenheit bauen wir dann
auch gleich noch die Haltestelle Oberlinden barrierearm um.
In drei Bauabschnitten wird ab dem 12. April gearbeitet
Eine klassische "Wanderbaustelle" wird es sein - in drei Phasen
zieht sich die Gleiserneuerung ab Mitte April vom Bertoldsbrunnen Richtung Schwabentor durch die Salzstraße. Von 12. April
bis 29. Mai wird vom Annengässle bis zum Augustinerplatz gebaut, von 30. Mai bis 10. Juli geht es zwischen Augustinerplatz
und Herrenstraße ans Werk und von 11. Juli bis 15. August ist
das letzte Stück zwischen Herrenstraße und Schwabentor dran
- hier wird auch die Haltestelle Oberlinden barrierefrei umgebaut. Der jeweilige Straßenteil wird im entsprechenden Zeitraum gesperrt und direkt im Anschluss wieder freigegeben.
Während der gesamten Dauer der Arbeiten ist der Stadtbahnverkehr auf der Linie 1 zwischen Bertoldsbrunnen und Schwabentor unterbrochen. Sie können die Strecke entweder zu Fuß
umgehen oder Sie nutzen die Busse, die als Schienenersatzverkehr (SEV) zwischen Europaplatz und Stadtbahnbrücke unterwegs sind.

Landwasser

Hier der Überblick über alle Möglichkeiten:
Littenweiler - Landwasser mit SEV:
Linie 1 hält wie gewohnt an der Schwabentorbrücke, von dort aus
fährt der SEV über Leopold- und Schlossbergring zum Europaplatz.
Dort steigen Sie in die Linie 1, die via Bertoldsbrunnen nach Landwasser fährt.
Littenweiler - Landwasser ohne SEV:
Linie 1 fährt nach dem Halt an der Schwabentorbrücke zur Wendeschleife Schwabentorplatz. Dort steigen Sie aus und laufen zum Bertoldsbrunnen. An der Haltestelle der 4 (vor WMF) steigen Sie in die 1
Richtung Landwasser
Landwasser - Littenweiler mit SEV:
Linie 1 fährt nach dem Halt am Bertoldsbrunnen zum Europaplatz. Am
Pavillon steigen Sie aus und in den SEV um, der mit Zwischenstopp
am Schwabentorplatz zur Schwabentorbrücke fährt. Dort steigen Sie
in die Linie 1 nach Littenweiler.
Landwasser - Littenweiler ohne SEV:
Linie 1 hält während der Bauzeit vor GALERIA Kaufhof am Bertoldsbrunnen. Dort steigen Sie aus und laufen durch die Salzstraße zum
Schwabentorplatz. Dort können Sie wieder in die Linie 1 Richtung Littenweiler steigen.

Europaplatz
SEV von und nach
Schwabentorplatz/-brücke

Bertoldsbrunnen

1
2

mobil
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Shoppen geht trotz Gleiswechsel problemlos - und um den Einzelhandel in Freiburg in
diesen Zeiten tatkräftig zu unterstützen, am
besten lokal. Während der Baumaßnahmen
sind sämtliche Geschäfte und Eingangsbereiche uneingeschränkt zu erreichen, von
Boutique bis Skateshop, von Goldschmiede
bis Eisenwarenladen. Und wenn der kleine Hunger zwischendurch kommt, bieten
die alteingesessenen Bäckereien ebenso
wie die modernen Cafés in der Salzstraße Kleinigkeiten, Snacks und Essen an - je
nach Gusto und Größe des Hungers. Die
Freiburger Einzelhändler*innen freuen sich
auf Sie... und Abstandsregeln sind selbstverständlich!

	
An den Haltestellen Schwabentorbrücke, Schwabentorplatz und Europaplatz können Sie außerdem auf ein
Frelo umsteigen.

In unserer App
VAG mobil finden
Sie immer den
aktuellen Fahrplan.

SEV Schwabentorplatz

3

Schwabentor

SEV Richtung
Europaplatz

Schwabentorplatz
Schwabentorbrücke

Der Schienenersatzverkehr
ist barrierefrei nutzbar.
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Schwabentorbrücke

Littenweiler

MEINE VAG
VAG Aktuell

Carsharing und Parkhäuser
ab sofort bei VAG mobil

Von A nach B – das klappt in Freiburg mit der VAG super. Und weil das Von-A-nach-B-Kommen mehr umfasst als die Fahrt mit Bussen, Bahnen und Frelo, bauen wir unsere App „VAG
mobil“ Zug um Zug aus. Neu im Angebot: die Übersicht über die Carsharing-Angebote und
Informationen zu den Parkhäusern in Freiburg. So braucht‘s auch für größere Einkäufe kein
eigenes Auto - die Carsharing-Lösung ist die optimale Ergänzung zu unserem Angebot.

CARSHARING
Wo steht welches Fahrzeug? Diese Frage
klärt sich ab sofort per Klick: Einfach auf
den Button gehen! Beim Klick auf „Ausleihen“ öffnet sich die App des jeweiligen
Anbieters und die Fahrzeugverfügbarkeit
wird sichtbar. Reservierungen tätigen, Buchungen oder Bezahlungen vornehmen –
das klappt direkt in der App des jeweiligen
Anbieters, wenn man als Kund*in bei Stadtmobil Südbaden oder der Grünen Flotte
registriert ist.

PARKHÄUSER
Wie viele Plätze sind im Parkhaus noch frei?
Auch diese Frage klärt sich ab sofort beim
Blick ins Angebot von VAG mobil: Bei jedem
Parkhaus-Standort sind sowohl die Zahl der
gerade verfügbaren Stellplätze als auch die
Öffnungszeiten hinterlegt. Für den besseren ersten Eindruck wird die aktuelle Auslastung entweder in Rot dargestellt („fast
voll“) oder in Grün („es gibt noch Plätze“).
Damit lassen sich ab sofort langes Herumkurven auf der Suche nach einem freien
Platz oder nerviges Anstehen in der Blechschlange vor dem Parkhaus vermeiden.
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ÜBRIGENS
Die neuen Funktionen gibt es auch in „FahrPlan+“, der Mobilitätsapp des Regio-Verkehrs-Verbunds (RVF). Sobald das Angebot
von LastenFrelo aktiv wird, finden sich auch
die Verfügbarkeiten der Transporträder darin wieder. Und sollten Sie kein Interesse
an dem einen oder anderen Mobilitätsangebot haben, können Sie die einzelnen
Alternativen in der Karte ganz einfach ausblenden.

MEINE VAG
Fuhrpark

Hoch. Höher. Hubsteiger!
Gestatten: Unser bestes Stück – zumindest, was Arbeiten in luftiger Höhe betrifft. Beeindruckende 26 Meter schafft unser orangeroter Hubsteiger, mit dessen Hilfe wir von Tragwerkuntersuchungen über Wandanker- und Mastarbeiten bis Baumschneidearbeiten alles, was oben spielt, problemlos geregelt bekommen. Gerade jetzt im Frühjahr sind Bäume
ein Thema: Weil sie kontinuierlich wachsen, kann es vorkommen, dass sie plötzlich direkt
über der Fahrleitung hängen. Die sie dann möglicherweise touchieren, sobald der nächste
Sturm oder Regen kommt. Um das zu verhindern, sind unsere Teams Tag für Tag unterwegs und haben neben allen anfallenden Reparaturen ein waches Auge auf die sprießende Botanik. In wechselnden Schichten sind unsere Kollegen von der Instandhaltungsabteilung Fahrleitung im Einsatz und kümmern sich in Dreierteams (zwei arbeiten oben,
einer sichert von unten) um die Oberleitung, die unsere Bahnen zum Fahren brauchen. Mit
Seilen, Klemmen, Fahrdraht, Werkzeugen, Absperrmaterial, Bau- und Ersatzteilen an Bord
fährt der Hubsteiger zur Einsatzstelle, wo sich die Kollegen an die Arbeit machen. Dass die
Leitung unter Gleichspannung steht, ist dabei kein Problem: der Korb ist isoliert. Anhalten,
Stützen ausfahren, Ausleger ausfahren, Leitung anfassen – alles läuft innerhalb von Minuten, abgesichert und ganz ohne Stromschlag.

7

MEINE VAG
Auf einen Kaffee mit…

Auf einen Kaffee mit...
			
Ramona Mühl

Gibt es bei Ihnen Kaffee?
Ja, ich trinke genau einen Kaffee am Tag:
mittags. Und den gibt es schwarz mit wenig Milch. Morgens steht bei mir Sport statt
Kaffee auf dem Programm – ganz wichtig!
Ich bin totaler Sportfan. Das Frühstück gibt
es dann später im Betrieb. Wir haben eine
Viertelstunde Vesperpause und da esse ich
dann etwas. Aber ohne Kaffee dazu!

Wie darf man sich Ihren Arbeitsalltag
vorstellen – gibt es einen Alltag?
Nein, es gibt keinen Alltag. Ich mache nicht
jeden Tag dasselbe, es wechselt immer. Ich
finde es faszinierend, dass mein Job so
vielseitig ist und ich die verschiedensten Sachen mache: Polstern, Bodenlegen, Rollos…
Was ist das größte, was Sie je
gemacht haben?
Ein 11-Meter-Gelenkbus! Da
habe ich den Boden neu
beschichtet. Die intensive
Benutzung durch die Fahrgäste fordert den Spritzbelag sehr und so muss
er regelmäßig erneuert
werden: also abschleifen
und mit einer Rolle den
neuen Belag auftragen.
Obendrauf kommt zum
Schluss noch Flitter, das
ist eine Mischung aus kleinen Farbchips und AntiRutsch-Chips.

Ramona Mühl aus unserer Sattlerei kann
so ziemlich alles, was andere nicht können: Polster beziehen, Boden beschichten,
Rollos anfertigen… Und in der TauziehNationalmannschaft ist sie auch noch!

Wie sind Sie zu Ihrem
Beruf gekommen?
Durch ein Praktikum in der
Schule. Damals habe ich in einem kleinen
Betrieb ein Praktikum als Raumausstatterin
gemacht, später eine Ausbildung angefangen und dort dann fast vier Jahre als Gesellin gearbeitet. Als bei der VAG im letzten Jahr
eine Stelle frei war, kam ich hierher.
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Und wie kamen Sie zum Sport?
Ich hatte mit Karate angefangen und ging
dann zum Tauziehen über. Seit ein paar
Jahren betreibe ich es quasi professionell:
mit dem Nationaltauziehen. Wobei das im
Moment nicht so einfach ist mit dem Training in der Mannschaft – vom Nationaltrainer bekommen wir im Moment jede Woche einen Plan mit Übungen, da trainieren
wir jeweils einzeln, drei- bis viermal pro Woche. Wir hoffen sehr, dass dieses Jahr die
Weltmeisterschaft in Spanien stattfinden
kann und wir die Qualifikation für die
World Games 2022 in Amerika
erreichen.
Die Facetten wünschen
viel Erfolg!
„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. Juni eine Mail mit dem Stichwort
„Tassen“ an facetten@vagfr.de.
Viel Glück!

MEINE VAG
Sattlerei

Polstern, Nähen,
Bodenlegen.
„Das kommt in die Sattlerei“ – wenn dieser Satz zu hören ist, ist klar: Ramona Mühl wird’s richten. Die 23-Jährige ist unser Multitalent für alles, was in
Bahnen und Bussen benutzungsbedingt immer mal wieder kaputtgehen
kann. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Peter Gimbel kümmert sie sich um
durchgesessene Polster oder abgelaufene Böden und rückt auch schon
mal mit dem Tacker an, um im Gelenkbus den Faltenbalg zu reparieren
Beeindruckend umfangreich ist der Werkzeugkoffer von Ramona Mühl, mit dem sie
unsere Bus- und Stadtbahnflotte in Schuss
hält. Gibt es etwas zu reparieren? Mit dieser
Frage inspiziert sie oder ihr Kollege Tag für
Tag die Fahrzeuge, die nach festem Turnus
in der Werkstatt stehen, und sucht nach
Beschädigungen. „Die Schweißnähte zwischen den elastischen Bodenbelägen sind
immer wieder zu erneuern – wenn die Risse haben, schneide ich sie auf und verfuge
sie neu.“ Das geht meist relativ fix: Umso
früher der Schaden erkannt wird, desto
schneller kann Ramona Mühl handeln, und
so dauert die Reparatur je nach Länge der
zu verschweißenden Strecke meist nur ein
paar Minuten. Etwas kniffliger geht es mitunter in den Gelenkteilen von Bussen und
Bahnen zu, wo das Kunststoffmaterial des
Faltenbalgs gern mal aufs äußerste strapaziert wird: „Es kann reißen – einfach durch
Zug und vor allem deshalb, weil es immer
wieder aufs neue gedehnt wird. Je älter
das Material ist, umso schlimmer kann es

9

werden, schließlich wird das Material auch
nicht jünger“, lacht die gelernte Raumausstatterin, die die Schäden in so einem Fall
entweder per Tacker, Handnaht oder Flickeneinsatz behebt. Ramona Mühls robuste Industrienähmaschine ist geschätzt doppelt so alt wie sie selbst und hat vermutlich
schon jedes Detail eines unserer Fahrzeuge
bearbeitet. Absoluter Quotenrenner im Tagesprogramm der Sattlerei sind übrigens
die Sitzpolster. Zwar sind alle Fahrzeuge ab
Werk mit Polstern aus strapazierfähigem
und brandschutzgeeignetem Veloursmaterial ausgestattet, aber wenn mal was kaputtgeht, schaffen Ramona Mühl und Peter
Gimbel mit dem schnellen Griff zur Rolle
mit dem großen, schweren Stoff im typischen schwarz-roten Karodesign schnell
Abhilfe: „Der alte Stoff wird abgeschlagen,
dann schaue ich, ob der Schaumstoff angeschlagen ist. Wenn ja, wird er erneuert – danach schneide ich den Stoff zu und tackere
ihn wieder drauf.“ Fertig!

MEINE VAG
LastenFrelo

Das Plus für Frelo
Lastenräder zum Ausleihen
Ab sofort gibt’s Frelo auch in der Schwerbepackt-Version… als Lastenrad mit ausreichend Platz für Einkäufe,
Kindergartenkinder, Kleinmöbel und sonstige Dinge, die schnell und unkompliziert von A nach B gelangen
sollen. Allen, die mit – übrigens verbotenen – Möbeltransporten in Bussen und Bahnen liebäugeln, legen wir
die schnelle und günstige Ausleihe unserer LastenFrelos wärmstens ans Herz.
LastenFrelo: So geht’s
Ausleihen ist ganz einfach – in der App
VAG mobil mit Frelo-Kundenkonto oder
in der App von nextbike.
LastenFrelos gibt es an 15 FreloPlusStationen im Stadtgebiet (siehe Liste
rechts). Die Rückgabe erfolgt auch an
einer FreloPlus-Station auf der rot umrandeten Fläche.
Die Ausstattung ermöglicht den Transport von Gepäck oder bis zu zwei (kleinen) Kindern: Klappe und Anschnallgurte sind vorhanden.
Strampeln leichtgemacht: Unsere LastenFrelos sind Pedelecs, die mit Ökostrom von badenova geladen werden.
Immer einsatzbereit: nextbike wartet
und verteilt die Lastenräder – so sind sie
jederzeit funktionsfähig.
Die Kosten sind nutzer*innenfreundlich
kalkuliert: mit dem Jahrestarif zu 48 Euro
können Sie das LastenFrelo zwölf Monate lang flexibel nutzen. Dabei sind die
ersten 60 Minuten jeder Fahrt inbegriffen.

+++ Erfolgsbilanz 2020: Frelo knackt die 300.000er-Marke +++ Im vergangenen Jahr gab es genau 300.038 Ausleihen +++ Lockdowns hatten nur gerin
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Die stabilen und zuverlässigen
Zweiräder kosten zwei Euro pro
halbe Stunde und stehen an
folgenden FreloPlus Stationen:

+

Alter Wiehrebahnhof

+

Betzenhauser Torplatz

+

Dorfbrunnen

+

Geschwister-Scholl-Platz

+

Händelstraße

+

Johanneskirche

+

Karlsplatz

+

Laßbergstraße

+

Lehener/Wentzingerstraße

+

Maria-Hilf-Kirche

+

Munzinger Straße

+

Rathaus im Stühlinger

+

Rotteckring

+

Studierendendorf Vauban

+

Tulla-/Zähringer Straße

PROVISORISCH DAUERHAFT
Was im vergangenen Jahr als Versuchsballon begann, wird
jetzt zur festen Einrichtung: Die Frelo-Teststationen in Hochdorf, Umkirch und den Tuniberg-Ortsteilen sind ab sofort
dauerhafte Frelo-Standorte. Während des dreivierteljährigen
Testbetriebs in Munzingen, Opfingen, Tiengen, Waltershofen,
Hochdorf und Umkirch war die Resonanz auf das Fahrradverleihsystem so gut, dass das Angebot künftig bestehen bleibt.
Lediglich die Station in Opfingen-St. Nikolaus wird aufgegeben – hier war die Resonanz nicht überzeugend.

nge Auswirkungen auf das Freiburger Mobilitätssystem +++ Zahlen im Jahresverlauf verdoppelt: Ende 2020 waren 26.372 Nutzer*innen registriert +++
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Ohne Hindernisse unterwegs
Von A nach B und das barrierefrei? Kein Problem. Mit unseren Bussen und Bahnen
kommen Sie ohne Hindernisse an Ihr Ziel. Was Barrierefreiheit bei der VAG bedeutet,
erfahren Sie auf den folgenden Seiten.

HALTESTELLE
Fast alle unsere Stadtbahn-Haltestellen
sind barrierefrei. Taktile Leitstreifen erleichtern sehbehinderten und blinden
Menschen die Orientierung.

TÜRÖFFNER
Lassen Sie sich Zeit.
Wenn Sie mit diesem
Knopf Ihren Einstiegswunsch drücken, wird
die Türschließautomatik deaktiviert und die
Fahrzeugtür bleibt für
Sie geöffnet. Sie gelangen ohne Stress ins
Fahrzeug.

APP VAG MOBIL DIE SCHLAUE APP
Alle Echtzeit-Verbindungen finden Sie
in unserer App. Hat Ihre Wunschverbindung ein Niederflurabteil? Auch
das zeigt Ihnen VAG mobil sofort an.
Und wenn Sie sich den Gang zum Fahrscheinautomaten sparen wollen, können Sie Ihren Fahrschein direkt in der
App als rabattiertes MobilTicket lösen.

EINKLEMMSCHUTZ

EINSTEIGEN –
SO GEHT’S AM BESTEN
Mit Rollator:
Heben Sie die Vorderräder leicht an und
schieben Sie Ihren Rollator gerade ins
Fahrzeug.
Mit Rollstuhl:
Bitte fahren Sie vorwärts in das Fahrzeug
hinein.
Mit Gehbehinderung:
Bitte platzieren Sie sich an der Haltestelle so, dass unser Fahrpersonal Sie
wahrnimmt. Gern sind wir Ihnen beim
Einsteigen behilflich.
Mit Sehbehinderung:
Bitte steigen Sie vorne ein und nehmen
beim Fahrpersonal Platz. So bekommen
Sie Hilfe, wenn Sie es wünschen.
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Sicherheit hat Vorrang: Die Eingangstüren gehen erst dann zu, wenn der
Einstieg frei ist. Eine Lichtschranke überwacht die Türsituation. Damit niemand
eingeklemmt wird, wenn sich die Türen
schließen, reagieren die Schutzleisten
an den Türen auf Druck.

SITZPLÄTZE
Barrierefreie oder barrierearme Sitzplätze sind in der Nähe aller Türen platziert.
Die Rollstuhlplätze finden Sie immer direkt an der Tür mit dem Knopf für langes
Ein- und Aussteigen.
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UNTERSTÜTZUNG
UNTERWEGS –
SO GEHT’S AM BESTEN
RAMPE
Sie möchten mit Rampe zusteigen? Eine
Klapprampe gibt es an der zweiten oder
dritten Tür – je nach Fahrzeugtyp. Bitte
geben Sie unserem Fahrpersonal einen
Wink und nennen gleich beim Einsteigen schon Ihre Zielhaltestelle, damit wir
Ihnen auch dort wieder behilflich sein
können.

Mit Kinderwagen:
Bitte stellen Sie die Bremsen fest, damit
der Kinderwagen nicht wegrollen kann.
Mit Rollator:
Stellen Sie den Rollator ab, sichern Sie
ihn mit der Feststellbremse und nehmen Sie auf einem der Sitze Platz. Sitzen
Sie während der Fahrt keinesfalls auf
dem Rollator.
Mit Rollstuhl:
Stellen Sie sich entgegen der Fahrtrichtung an einen Platz mit Rollstuhlsymbol
und stellen die Bremsen fest.

FAHRZEUG
Stufenlos einsteigen - das geht bald!
Demnächst ist unser gesamter Fuhrpark
ohne Höhendistanz zugänglich. Vereinzelt sind noch die älteren GT8-Bahnen
mit Stufen im Einsatz, aber wir sind gerade dabei, sie auszutauschen.

Mit Sehbehinderung:
Unsere App VAG mobil bietet Ihnen eine
Vorlesefunktion. Für iOS aktivieren Sie
die Funktion „VoiceOver“ unter Einstellungen > Allgemein > Bedienungshilfen, für Android die Funktion „TalkBack“
unter Einstellung > Eingabehilfen >
Sehhilfen.
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Bitte wenden Sie sich an unser Fahrpersonal, wenn Sie während der Fahrt Unterstützung brauchen. In allen Fahrzeugen vom Typ Urbos gibt es auch einen
SOS-Knopf für Notfälle.

AUSSTEIGEN –
SO GEHT’S AM BESTEN
Bitte bleiben Sie sitzen, bis das Fahrzeug steht. Wenn Sie mit Kinderwagen,
Rollator oder Rollstuhl unterwegs sind,
empfehlen wir Ihnen, rückwärts auszusteigen, sofern das möglich ist.

AUSSTIEG
Auch von innen können
Sie die automatische
Schließfunktion der Tür
unterbrechen: Drücken
Sie den Türöffner für langen Ausstieg und nehmen Sie sich die Zeit,
die Sie brauchen. Das
Fahrpersonal schließt
die Tür erst, wenn sich
niemand mehr im Türbereich befindet.
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Barrierefreiheit
ist Komfort und
Mehrwert für alle
Hohe Bordsteinkanten, holpriges Kopfsteinpflaster oder unüberwindbare
Treppenstufen – wer mit Rollstuhl, Kinderwagen oder Gipsbein unterwegs
ist, kennt diese Herausforderungen nur zu gut. Als kommunale Behindertenbeauftragte hilft Sarah Baumgart mit, Barrieren abzubauen und Freiburg allen optimal zugänglich zu machen. Sie hat die Anliegen von mobilitätseingeschränkten, seh- und hörbehinderten, chronisch und psychisch
erkrankten Menschen auf dem Schirm und erlebt Tag für Tag, dass weniger
Hürden ein großes Plus für alle bedeuten.
Bekommen Sie als Ansprechpartnerin
für die Belange von Menschen mit Behinderungen viele Rückmeldungen von
Nutzer*innen der VAG?
Ja, immer wieder. Für die meisten von uns
ist der öffentliche Nahverkehr etwas ganz
Alltägliches, das viele nutzen – deshalb gehören der öffentliche Raum und der ÖPNV
zu den Gebieten, auf denen es die meisten
Rückmeldungen gibt. Das reicht von Erlebnissen im ÖPNV hin zu Schwierigkeiten bei
der Benutzung, die durch (noch) vorhandene Barrieren verursacht werden. Wenn
Dinge umgebaut wurden, erreichen mich
positive Rückmeldungen, bei Konfliktfällen

meldet sich auch schon mal jemand. Und
wenn es etwas ganz Akutes ist, häufig eine
Rückmeldung zum selben Thema kommt
oder ich ein paar Dinge gesammelt habe,
nehme ich das mit zur VAG und bitte darum, dass wir uns das gemeinsam anschauen. Grundsätzlich kann ich auch viele Dinge
selbst beantworten, weil ich immer wieder
im Kontakt mit der VAG bin und zum Beispiel bei Baumaßnahmen oft weiß, wo sich
in absehbarer Zeit etwas ändert.
Können Sie etwas Konkretes nennen, das
Sie bewegen konnten?
Ja, etwa beim Rotteckring: Da gab es die
Rückmeldung, dass es schade ist, dass die
Haltestellensitzplätze keine Rücken- und
Armlehnen mehr haben. Das wurde weitergegeben und konnte nachgerüstet werden.
Bei einem Thema, auf das ich immer wieder
angesprochen wurde, konnten wir ein ganz
tolles Ergebnis erzielen. Oft war zu hören,
dass für Menschen mit radgebundenen
Hilfsmitteln unsere – über viele Jahre gebaute – Zwei-Zentimeter-Kante am Bordstein zu hoch sei. Diese Rückmeldung kam
häufig sogar, nachdem Haltestellen umgebaut waren. Daraufhin habe ich mich an
die VAG gewandt und wir haben gemeinsam mit dem Ring der Körperbehinderten,
dem Blinden- und Sehbehindertenverband
und dem Behindertenbeirat der Stadt einen Modellversuch gestartet. 2019 hat die
VAG am Betzenhauser Torplatz probehalber
eine abgesenkte Querung gebaut – und
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eine Querung für blinde und sehbehinderte Menschen, die die Kante noch hatte
und mit Leitsystem angeleitet war. Es gab
keine Unfälle, dafür kamen durchweg positive Rückmeldungen. Nun werden künftig
Haltestellen genau so gebaut: Es wird einen
Bereich geben, der auf null abgesenkt und
mit einem Warnfeld gesichert ist, damit
eine blinde Person nicht einfach auf die
Gleise läuft.
Welchen Stellenwert hat der Einsatz für
behinderte Menschen bei der nichtbehinderten Bevölkerung?
Für die nichtbehinderte Bevölkerung sind
sichtbare Behinderungen – solche, die mit
einem Hilfsmittel verknüpft sind – die auffälligen. Ein Rollstuhl fällt auf, und auch einen Rollator, wie ihn viele ältere Menschen
benutzen, sieht man oft. Übrigens
kommen Behinderungen, die mit
dem Alter zusammenhängen –
meist Bewegungseinschränkungen
– sehr häufig vor: Mehr als 95 Prozent aller Behinderungen werden
im Laufe eines Lebens erworben;
nur knapp 5 Prozent aller Menschen
mit Behinderungen haben eine angeborene Beeinträchtigung.
Was man nicht so häufig sieht, weil
es nicht so viele Menschen betrifft,
sind vollblinde Menschen, die mit
Langstock oder Blindenführhund
unterwegs sind. Aber auch diese Behinderungen lassen sich gut
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erkennen, weil man die Hilfsmittel sieht.
Schwierig wird es im Bereich der vielen
verschiedenen Sehbehinderungen: Wenn
jemand einfach eine dickere Brille hat. Oder
auch Lernbehinderungen, chronische Erkrankungen, psychische Einschränkungen
– das alles ist nicht zu sehen. Oft ist das
schwieriger für die betroffenen Menschen.
Natürlich hat es Vorteile – Diskriminierungen, die durch das optische Erkennen von
Behinderungen entstehen, fallen weg –,
aber auch Nachteile. So hat die Person
etwa das Gefühl, sich rechtfertigen zu müssen: dafür, dass sie etwas nicht so gut kann,
dass sie den Schwerbehindertensitzplatz
braucht, weil sie vielleicht Gleichgewichtsstörungen hat, die gefährlich werden, sobald die Bahn losfährt. Vielen Menschen
ohne Behinderungen ist nicht bewusst,
dass ein Großteil der Behinderungen gar
nicht sichtbar ist.
Wie ist die Situation von Hörbehinderten?
Auch Hörbehinderungen bekommt man
oft nicht mit: Hörgeräte sind oft versteckt
hinter dem Ohr und die Menschen selbst
tun sich teilweise schwer, sich mit einer
Hörbehinderung zu outen. Viele Informationen bekommen sie nicht gut mit und
sprechende und hörende Menschen merken nicht, dass die Person etwas nicht gut
verstanden hat. Deshalb ist es toll, wenn
ein Verkehrsbetrieb nach dem Zwei-SinnePrinzip arbeitet und jede Information, die
hörbar ist, auch sichtbar macht. Genauso
umgekehrt: Jede Information, die ich sehe,
kann ich auch hören. Deswegen sind zum
Beispiel die Monitore in den Bussen und
Bahnen eine große Hilfe für Menschen, die
die Ansagen nicht hören können. Gleichzeitig wird die Ansage für Menschen benö-

tigt, die es nicht gut lesen können, weil sie
älter sind, es zu klein geschrieben ist oder
sie nicht gut sehen können.
Wo, finden Sie, hat die VAG schon gute
Fortschritte gemacht und was könnte
noch getan werden?
Was das Netz betrifft, würde ich sagen, wir
arbeiten uns Stück für Stück hindurch und
sind auf einem guten Stand in Sachen barrierearmer Haltestellen. Spannend bleibt,
dass wir verschiedene Typen von Straßenbahnen mit verschiedenen Einstiegshöhen haben. Deshalb hat man in der Praxis
– auch wenn man sich auf ein standardisiertes Maß für die Haltestellen einigt – unterschiedliche Einstiegshöhen. Und diese
wenigen Zentimeter machen es immer
wieder knifflig, wenn es um die Frage geht,
ob jemand das alleine schafft oder nicht.
Zum Glück gibt es die Klapprampe, die uns
im Einzelfall weiterhilft.
Ganz wichtig: Alles, was für mobilitätseingeschränkte Menschen gut ist, kommt
auch den anderen zugute. Das zeigt immer wieder auch die Erfahrung: Wenn ich
nicht jedes Mal drei Stufen mit schweren
Einkaufstaschen in die Bahn hochkraxeln
muss, profitiere ich davon sehr. Genauso
wie jemand, der diese Stufen überhaupt
nicht überwinden kann, weil die körperliche Kraft fehlt oder ein Hilfsmittel da ist, das
das nicht kann.
Finden Sie grundsätzlich, Freiburg ist eine
barrierefreie Stadt – Stichwort Kopfsteinpflaster?
Ich glaube, wir geben uns in Freiburg Mühe,
wir starten aber auch mit erschwerten Voraussetzungen – allein dadurch, dass wir
das historische Kopfsteinpflaster und das
Credo haben, dass Freiburg eine Pflasterstadt ist, zu der dieses Pflaster dazugehört.
Es gibt Städte, die sich leichter tun, neue
Formen einzuführen. Zum Glück haben wir
in der jüngsten Vergangenheit gute Möglichkeiten gefunden, auch andere schöne
Pflasterarten einzusetzen, die es einfacher
machen. Etwa in der Turmstraße: Da gibt
es einen Streifen, der mit einem glatteren,
aber immer noch sehr an das historische
Kopfsteinpflaster erinnernden roten Pflaster gestaltet ist. Farbe und Optik sind dem
historischen Kopfsteinpflaster sehr ähnlich
und es ist ebenfalls ein Naturstein, aber
sehr viel einfacher berollbar – und alle benutzen ihn lieber.
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Interessant ist, dass wir gerade im öffentlichen Raum und im ÖPNV merken: Was
für behinderte Menschen notwendig ist,
um gleichberechtigt und selbstbestimmt
teilhaben zu können, ist am Ende für alle
bequem und einfacher. Oft wählen auch
Menschen, auch wenn sie keine Behinderungen haben, die barrierefreie und
ursprünglich für Menschen mit Behinderungen gedachte Lösung. Ich glaube, es ist
wichtig, Barrierefreiheit nicht als Nischenprodukt für Menschen mit Behinderungen
zu verstehen, sondern als ein komfortables, einfach zu nutzendes Design, das allen Menschen einen Mehrwert bringt und
das es nicht in irgendeiner Form einfacher

oder komplizierter, sondern besser für alle
macht. Jede*r ist doch mal froh, sich beim
Aufstehen vom Stuhl aufstützen zu können,
wenn der Tag lang war. Und jemand anders
kommt ohne Stütze gar nicht hoch – oder
kann sich nicht hinsetzen.
Da reicht ja schon ein Muskelkater oder
ein verstauchtes Bein, um die Situation
kennenzulernen. Oder mit einem Zwillingskinderwagen unterwegs zu sein.
Genau. Ein Aha-Effekt ist auch, wenn Angehörige älter werden. Das sind die Momente,
in denen viele Menschen ohne Behinderungen rückmelden: Wow, das ist echt noch
mit Hindernissen und Hürden verbunden –
trotz aller Bemühungen von Betriebsseite.
Es ist doch alles gar nicht so einfach. Und
ja: Auch solche Dinge wie eine einfach zu
verstehende App sind für alle Menschen
einfacher und bequemer, für manche Menschen aber absolut notwendig, weil ein
komplizierter Fahrplan mit vielen Zahlen,
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vielen Zeilen und kleiner Schrift überfordernd ist oder gar nicht gelesen werden
kann. Das Ziel lautet einfach: Schauen, was
am Ende vielen Menschen nutzt und dazu
auch noch barrierefrei ist.
Wie wichtig ist Barrierefreiheit für ein Unternehmen wie die VAG?
Die VAG hat aus meiner Sicht eine besondere Verantwortung, weil gerade Menschen
mit Behinderung Vorreiter in der Verkehrswende sind. Oft haben sie aus finanziellen
Gründen kein Auto und sind auf den ÖPNV
angewiesen – und das in einem anderen
Maße als Menschen ohne Behinderungen,
die schnell das Fahrrad nehmen können.
Wir machen seit vielen Generationen das,
was wir uns von vielen Menschen wünschen: den ÖPNV zu nutzen und ein eigenes KFZ gar nicht erst anzuschaffen. Das
klappt natürlich nur, wenn dieser ÖPNV
eine Sache für alle ist. Ich wünsche mir, dass

wir weiterhin bei allen neuen Dingen und
anstehenden Innovationen darauf achten,
dass sie weiterhin barrierefrei sind und dass
wir alte und gut laufende Prozesse – etwa
die Fahrzeugansagen – beibehalten, auch
wenn vielleicht ein Großteil der Menschen
das Smartphone in Zukunft dafür nutzen
kann, um zu schauen, wohin die Bahn fährt.
Und dass wir weiterhin das Fahrpersonal so
gut sensibilisieren, dass es als Teil des Auftrags und nicht als Mühe verstanden wird,

Menschen mit Behinderungen hinein- und
hinauszuhelfen. Ganz wichtig ist auch –
und das gilt für uns alle: den Mensch mit
Behinderung als Experten in eigener Sache
wahrzunehmen, egal, auf welchem Gebiet
wir uns bewegen.
Was wäre Ihre persönliche Vorstellung
von perfekter Barrierefreiheit?
Ich fände es toll, wenn wir in Freiburg bei
der Barrierefreiheit im kulturellen Bereich
noch weiter vorankämen. Etwa Veranstaltungen: Mehr Barrierefreiheit für Menschen
mit Hörbehinderung wäre super. Da könnten wir alle noch ein Stück dazulernen und
uns etwas mehr engagieren. Es ist zwar
schön, wenn es jemanden gibt, der die
Kosten für Gebärdendolmetscher beim
Arzt oder Amt übernimmt, aber das Leben
besteht ja aus mehr als Arztbesuchen oder
Ämtern… Es sollte für Menschen mit Hörbehinderungen einfacher werden, an dem
teilzuhaben, was für den Rest der Gesellschaft selbstverständlich ist.
Schön wäre es auch, wenn im Bereich der
Freizeitaktivitäten, die man vor Ort wahrnehmen kann, noch ein bisschen mehr
Barrierefreiheit möglich wäre. Ich freue
mich sehr, dass wir schon für Projekte wie
die Schauinslandbahn barrierearme Lösungen entwickeln konnten und dass von Seiten der VAG viel Engagement dabei ist. Es
gibt bei der Schauinslandbahn ein großes
Engagement dafür, dass etwa die Terrasse
barrierefrei wurde oder in Berg- und Talstation barrierefreie Toiletten eingebaut wurden. Das sind alles Dinge, die nicht selbstverständlich sind, weil sie nicht mit dem
täglichen Transport von Menschen von A
nach B zu tun haben, sondern mit FreizeitErleben.
Oft kommen der kulturelle und der Freizeitbereich ein bisschen zu kurz, weil wir alle so
darauf konzentriert sind, dass wenigstens
die notwendigsten Dinge funktionieren.

18

Da ist es schön, wenn jemand nicht nur auf
die notwendigen Barrierefreiheiten schaut,
sondern auch etwas im Bereich Kür angeht.
Was dann nicht einfach dazu führt, dass
jemand zum Arzt oder zur Arbeit kommt,
sondern am Wochenende auch mal auf einen Berg – etwas, das für viele Menschen
gar nicht so leicht zu bewerkstelligen ist.
Solche Dinge sind Projekte für die Zukunft,
bei denen wir in Freiburg noch aufholen
können.
Hier haben sich andere Orte zum Teil schon
auf den Weg gemacht und fragen sich: Was
kann auch in der Tourismusbranche, in der
Freizeitbranche barrierefreier sein? Wir sind
da, glaube ich, schon auf einem guten Weg
– die VAG macht uns beim Schauinsland
vor, wie man es gut machen kann –, aber
ich hoffe, dass da noch mehr Bewegung
kommt. Und ich glaube, sie kommt.

MEINE SCHAUINSLANDBAHN

Ausblick :
atemberaubend.
Zugang: barrierefrei.
Wer gerne spektakuläre Aussichten genießt, etwa vom Schweizer Jura bis nach
Straßburg, hat künftig einen neuen Lieblingsplatz: die Panoramaterrasse der
Schauinslandbahn. Seit kurzem ist sie
fertiggestellt und lädt zum Besuch ein.
Schauinslandbahn-Betriebsleiter Günter
Voigt freut sich ganz besonders über den
barrierefreien Zugang der neuen BergAttraktion.
„Seit 1930 galt das Konzept, dass ausnahmslos alle untendurch über die Treppe
kommen sollten. Damals war der Ausgang
unter dem Wintergarten, dahinter kam der
eigentliche Biergarten“ – auch wenn Günter
Voigt damals nicht dabei war, kennt er die
Motivation der Anfangsjahre der Seilbahn
genau. Und selbst als bei einer der späteren
Umbaumaßnahmen der Biergarten weiter
nach oben verlegt wurde, war immer noch

klar: Die Menschen sollten unbedingt den
Weg unten durch das Gebäude nehmen.
„Sie sollten ja am Kiosk vorbeikommen“,
lacht Günter Voigt. „Heute sagen wir: Lasst
die Leute doch in Ruhe hinten herausgehen, ohne irgendwelche Umstände: barrierefrei und am besten ohne irgendeine Tür
anfassen zu müssen.“
Mit dem neuen Ausgang ist ein Meilenstein
in der Geschichte der historischen Seilbahn
erreicht – und mit der neuen Panoramaterrasse erst recht! Gut 70 Quadratmeter ist sie
groß und bietet mit terrassenförmig angelegten Sitzbänken den weiten Ausblick bis
hin zu den Vogesen. Wer Kinder dabeihat,
freut sich über die neue Baumhausanlage:
Zwei kleine Häuschen, eine Plattform und
eine Röhrenrutsche sind für alle, die lieber
spielen und toben als in die Landschaft
schauen, DIE angesagte Attraktion auf dem
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Berg. Und es kommen viele Leute mit Kinderwagen – Günter Voigt freut sich über alle,
die mit der Bahn nach oben kommen: „Das
ist wirklich schön! Ob mit Kinderwagen, Rollstuhl, Rollator, Fahrrad – alles, was den Beförderungsbedingungen entspricht, wird nach
oben transportiert.“ Für den Betriebsleiter ist
der gelungene Ausbau an der Bergstation
eine absolute Herzensangelegenheit – und
die Barrierefreiheit der Bahn sowieso. „Wir
sind fast fertig damit, die Kabinen final auf
Klappsitze umzurüsten. Erst wenn überall
Klappsitze sind, gibt es auch die Chance, in
der Kabine zu rangieren. Sonst hat man es
schwer, weil man rückwärts rausfahren muss
– und das ohne Spiegel!“ Fast sämtliche Kabinen hat das Team der Schauinslandbahn
jetzt schon umgebaut – im Sommer, schätzt
Günter Voigt, werden dann alle rangierfreundlich mit Klappsitzen ausgestattet sein.

UNTERWEGS
in Freiburg

Wie eine Zeitkapsel
in die Zukunft

Das Stichwort „Museum“ lässt einige an Geschichte denken, die
in der Vergangenheit spielt – wie ist es hier?
Die Geschichte geht eigentlich nach vorne: Museen sind Seismografen der Zukunft. Wenn ich etwas aus dem 18., 19. oder 20. Jahrhundert anschaue, sind da Dinge formuliert, die heute noch eine
Rolle spielen. Und wir bringen sie zusammen! Ein Museum ist also
eine Kombination zwischen Gleichzeitigem und Ungleichzeitigem,
so verpackt, dass es in die Zukunft wirkt. Wie eine Zeitkapsel in die
Zukunft!
Was zeigt die aktuelle Ausstellung?
Liebe, ein großes, tolles Gefühl. Aus heutiger Sicht: Unsere digitale Gesellschaft hat
viele Wege, um digitale Technologien ins
Liebesleben, die Liebesfindung und die
Ausgestaltung unserer Beziehungen hineinzulegen. Die Ausstellung, die wir gemeinsam mit der Kunsthalle in Tallinn machen, beleuchtet das Gute und das nicht so
Gute – viele internationale Künstler*innen
denken über Intimität und die Fallstricke
nach, denen wir begegnen.

Das Freiburger Museum für Neue Kunst
ist in der ehemaligen Adelhauserschule in
der Marienstraße untergebracht. Durchgehend barrierefrei erreichbar, bietet die
Sammlung auf gut 800 Quadratmetern
Werke aus moderner und zeitgenössischer
Kunst und schafft ein Forum für künstlerische und gesellschaftliche Debatten.
Informationen zum Museum finden Sie
unter https://www.freiburg.de/pb/237848.
html, zur aktuellen Ausstellung unter
https://www.freiburg.de/pb/1661691.html.
Dr. Christine Litz leitet das Museum für Neue
Kunst in Freiburg. Zeitgenössische Kunst ist
ihre Leidenschaft: Von ihrem Geburtsort Singen kam sie über Studium, Projekte und Museumsschaffen in Köln, Bochum und Münster
zunächst nach Kassel zur documenta 13 und
ist seit 2012 Chefin des Freiburger Hauses.

Sie erreichen das MNK mit den Stadtbahnlinien 1, 2, 3 und 4, Haltestellen
„Bertoldsbrunnen“, „Oberlinden“ oder
„Holzmarkt“.
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Peter Puklus, The Hero Mother - How to build a house: How to lift a weight, 2019 ©the artist

Was ist das Besondere an Freiburgs Museum für Neue Kunst?
Mir gefällt, dass das Museum nicht so groß ist: Wenn man in eine
Ausstellung geht, hat man das gute Gefühl, dass man in eineinhalb
oder zwei Stunden alles sieht und dabei in Ruhe alles anschauen
kann. Und anschließend kann man noch in unser Café gehen und
darüber nachdenken. Es hat eine gute Dimension – so wie ein gutes Essen mit drei Gängen!

Marge Monko, I Don‘t Know You So I Can‘t Love You, 2018 (Ausschnitt) ©the artist

Einfach einlassen und schon ist man mittendrin – für Christine
Litz, die Chefin des Museums für Neue Kunst, ist eine Ausstellung etwas ganz Besonderes. Kunst hilft, sagt sie, an etwas anderes zu denken als an die schwierigen Dinge, daneben schafft sie
mentales Wohlbefinden und regt die Phantasie an. Gute Gründe,
um sich die aktuelle Ausstellung „Modern Love“ anzusehen, die
noch bis zum 18. April gezeigt wird – sowohl direkt im Museum
als auch im Netz.

UNTERWEGS
in Freiburg

FRISCHES VOM MARKT

BAUERNMÄRKTE IN FREIBURGS STADTTEILEN
Obst und Gemüse einkaufen und bei südländischen Spezialitäten und einem Cappuccino die Sonne genießen: Die Stadtteilmärkte in Freiburg locken gerade in diesem Frühjahr mit dem so ersehnten Hauch von
Freiheit. Saisonale Lebensmittel vom Hof, selbstgemachtes Bauernbrot, Säfte oder Marmeladen aus eigener
Erzeugung gibt es nicht nur auf dem Münstermarkt zu kaufen, sondern auch auf den kleinen Märkten in
den Stadtteilen… regionaler Genuss gleich um die Ecke!

Wochenmarkt Rieselfeld
Maria-von-Rudloff-Platz
mittwochs
samstags

14 bis 17 Uhr
7.30 bis 13 Uhr

Stadtbahnlinie 5
Buslinien 24, 32, 33
H Maria-von-Rudloff-Platz

Mooswälder Wochenmarkt
Elsässer Straße 54
mittwochs
samstags

7.30 bis 13 Uhr
7.30 bis 13 Uhr

Buslinien 10 und 36
H Almendweg

Wiehremer Bauernmarkt
Alter Wiehrebahnhof
Urachstraße 40

St. Georgener Bauernmarkt
Parkplatz Bozener Straße
Gemeinde St. Peter und Paul

mittwochs
samstags

samstags

14 bis 18.30 Uhr
8 bis 13 Uhr

Stadtbahnlinie 2
H Lorettostraße

8 bis 13 Uhr

Buslinie 11
H Gabelsberger Straße

Herdermer Bauernmarkt
Herdermer Kirchplatz
dienstags
freitags

15 bis 18 Uhr
14 bis 18 Uhr

Buslinie 27
H Herdern Kirche

Landwasser Wochenmarkt
Platz der Begegnung
mittwochs
samstags

7.30 bis 13 Uhr
7.30 bis 13 Uhr

Stadtbahnlinie 1
H Diakoniekrankenhaus
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UNTERWEGS
RVF aktuell

Der RVF sagt
Haben Sie ein Jobticket, eine Jahreskarte, ein Abo der RegioKarte Erwachsene oder ein SchülerAbo? Dann
schenkt Ihnen der Regio-VerkehrsVerbund ein vom Land Baden-Württemberg finanzierte Erstattung… als
Dank für Ihre Treue in diesen herausfordernden Zeiten!

DANKE!

Schon im Sommer konnten sich alle,
die Bus und Bahn auch in PandemieZeiten die Treue hielten, über ein Dankeschön freuen – jetzt gibt es eine erneute Aktion für Stammkund*innen.
Das Land hat Finanzmittel bereitgestellt, die nun in Form des „bwTreueBonus“ an die Fahrgäste weitergegeben wird. Auf eine Erstattung können
sich alle freuen, die mit dem Jobticket
BW, der RegioKarte Job, einer RegioKarte Jahr, einem Abonnement der
RegioKarte Erwachsene oder dem
SchülerAbo unterwegs sind und deren Karte oder Abo bis zum 31. März
galt. Bei den SchülerAbos wird vor
dem Hintergrund der langen Schulschließung eine Monatsrate erstattet,
Nutzer*innen der anderen Dauerkarten erhalten einen halben Monatsbeitrag geschenkt. Die Erstattung der
Abos geschieht im April automatisch,
Jahreskarten-Kund*innen können sie
ab sofort beantragen. Alle Informationen finden Sie auf der Homepage des
RVF (www.rvf.de).
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UNTERWEGS
in der Region

Die älteste Musikschule Deutschlands…
…steht in Waldkirch: Dieses Jahr feiert sie
ihr 280-jähriges Jubiläum! Sie wurde gegründet, als der österreichische Erbfolgekrieg wütete, Maria Theresia zur Königin
von Ungarn gekrönt wurde und Georg
Friedrich Händel seinen Messiah komponierte: 1741. Alle Infos zur Musikschule
gibt es unter www.stadt-waldkirch.de/ms/
startseite.html. Und wo wir gerade schon
in Waldkirch sind: Wie wäre es mit einem
Besuch des Elztalmuseums? Das Museum
macht die einzigartige Orgelbautradition
des malerischen Kandelstädtchens lebendig und zeigt erstmals sein neuestes Exponat: die Original-Drehorgel, die bei der Uraufführung von Brechts „Dreigroschenoper“
1928 verwendet wurde. Mehr dazu unter
www.elztalmuseum.de.

Deutschlands Wanderziel Nummer 1…
…ist der Schwarzwald: Das haben die
Leser*Innen des Trekking Magazins entschieden und unsere Region sogar gleich
noch zur beliebtesten Wanderregions
Deutschlands, Österreichs und der Schweiz
gewählt. Dafür gibt’s den „trekking award
2021“ – und eine schier endlose Option
an Strecken in der 11.100 Quadratkilometer großen Ferienregion. Egal ob Fernwanderweg, Tagestour oder Familientrip auf
einem Themenweg: Wer hier wandert, tritt
automatisch in unbekannte neue Welten
ein. Sicher ausgeschildert werden sie vom
Schwarzwaldverein, der rund 24.000 Kilometer Wanderstrecke einheitlich markiert
hat. Wandertipps und alle Infos rund ums
Thema finden Sie unter www.wandernschwarzwald.info oder bei der Schwarzwald Tourismus GmbH unter 0761/89 64 60.

Den ganzen Schwarzwald erleben…
…können Sie mit der SchwarzwaldCard
365. Die Flatrate-Karte gilt vom 1. April 2021
bis zum 31. März 2022 und ermöglicht jeweils einmal den Besuch bei mehr als 190
Attraktionen zwischen Pforzheim und Basel: vom Thermal- und Erlebnisbädern über
Museen und Action in der Natur bis hin zu
kulinarischen Überraschungen – und es
gibt sie auch mit Europa-Park-Option! Die
SchwarzwaldCard 365 pur kostet für Kinder
bis 11 Jahre 59 Euro, für alle ab 12 Jahren
89 Euro. Übrigens: Wer im letzten Jahr die
SchwarzwaldCard 365 pandemiebedingt
nicht nutzen konnte, erhält auf die neue
Karte 80 Prozent Ermäßigung. Alle Infos unter www.schwarzwaldcard.info

Verlosung +++ Verlosung +++ Verlosung +++ Verlosung +++ Verlosung +++ Verlosung +++ Verlosung +++
Den Rother Wanderführer
Schwarzwald Süd gewinnen…
… können Sie hier im Heft! Wir verlosen
drei Wanderführer Schwarzwald Süd:
ganz neu im Bergverlag Rother erschienen, stellt das Buch auf 240 Seiten die
schönsten 60 Touren zwischen Freiburg
und Basel vor – inklusive Farbabbildungen, Höhenprofile, Wanderkärtchen und
GPS-Tracks zum Download. Erzählen Sie
uns in einem Satz von Ihrer Lieblingsstrecke oder davon, was Ihnen am Wandern
im Schwarzwald so gut gefällt. Namen
und vollständige Adresse nicht vergessen – falls Sie gewinnen, schicken wir Ihnen den Wanderführer direkt zu! Mail an
facetten@vagfr.de. Viel Glück!
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Die SchwarzwaldCard 365
gewinnen…
… können Sie hier im Heft: Wir verlosen
eine personalisierte SchwarzwaldCard 365
für Erwachsene. Möchten Sie unsere Region in all Ihren Facetten erleben? Dann
schreiben Sie uns in einem Satz, was Sie
am Schwarzwald besonders schön finden
oder was Sie gerne erkunden möchten.
Notieren Sie bitte auch Ihren Namen und
die vollständige Adresse – falls Sie gewinnen, schickt Ihnen die Schwarzwald
Tourismus GmbH die Karte direkt zu! Mail
an facetten@vagfr.de. Viel Glück!

Bitte einsteigen!

Sie ist unsere längste Linie: Die 14 verbindet die Innenstadt mit dem
Freiburger Südwesten. Über drei verschiedene Streckenführungen
fahren die Busse vom Konzerthaus durch die Eschholzstraße und den
westlichen Stühlinger, durch Haslach und St. Georgen bis zum
Umsteige-Hotspot im Gewerbegebiet Haid, der Munzinger Straße.
Was es an der Strecke Interessantes zu entdecken gibt, finden Sie in
dieser Facetten-Ausgabe auf den Seiten 12 und 13. Sie erhalten das
Kundenmagazin kostenlos bei der VAG in der Radstation, im VAG
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!
Bis bald!

VAG Zentrum

VAG pluspunkt

VAG in der Radstation

VAG Schauinslandbahn

Besançonallee 99

Salzstraße 3

Wentzingerstraße 15

Bohrerstraße 11

79111 Freiburg

79098 Freiburg

79106 Freiburg

79289 Horben

Telefon 0761 4511- 500

Telefon 0761 4511- 500

Telefon 0761 4511- 500

Telefon 0761 4511- 777

www.vag-freiburg.de

www.vag-freiburg.de

www.vag-freiburg.de

www.schauinslandbahn.de

