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Kann sich Sommer noch eine Spur sommerlicher anfühlen, als wir es eigentlich gewohnt
sind? Vielleicht geht es Ihnen auch so: Jetzt, da das öffentliche Leben Zug um Zug wieder
in Gang kommen darf, präsentiert sich vieles, was bisher altvertraut schien, ein ganzes
Stück glanzvoller als zuvor. Beste Voraussetzungen für unsere Sommerausgabe, in der wir
die Region kurzerhand zum Topthema erklärt haben. Ihre Reaktionen auf unsere SchwarzwaldCard-Verlosungsaktion im letzten Heft waren so überwältigend, dass wir beschlossen
haben, Sie in dieser Ausgabe zu Fuß, zu Wasser und zu Lande an bekannte und unbekannte (und mit Bussen und Bahnen immer gut erreichbare) Orte zu entführen.
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Und nun verabschieden wir uns in einen hoffentlich fantastischen Sommer – mit einem
Zitat aus unserer SchwarzwaldCard-Gewinn-Aktion. Katharina aus Umkirch schrieb: „Ich
finde den Schwarzwald mit all seinen Facetten faszinierend!“ Das finden wir absolut auch!
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Ist Ihnen eigentlich schon aufgefallen, dass einige neue Fahrzeuge durchs Netz kurven?
Gerade wurden fünf neue Urbos-Bahnen ausgeliefert und nach den notwendigen technischen Prüfungen auch gleich auf die Schiene geschickt. Wie die 42 Meter langen Bahnen
aus Spanien zu uns kamen – diese Geschichte finden Sie auf den Seiten 10 und 11. Und
wie sparsam und zuverlässig unsere E-Busse im täglichen Betrieb unterwegs sind, das lesen Sie auf Seite 8.
Natürlich verraten wir Ihnen auch alles Wissenswerte über die Baustellensituation in Salzund Waldkircher Straße, werfen einen Blick in den Fuhrpark und stellen Ihnen unsere mobile Leitstelle vor, wir laden Sie in Begleitung von Polizei-Pressesprecherin Laura Riske zu
einer Schienenkreuzfahrt auf der Linie 3 ein, trinken einen Kaffee mit dem neuen kaufmännischen Leiter unserer Schauinslandbahn… und drücken Ihnen die Daumen für unsere
Gewinnspiele!

13 Einmal vollmachen bitte!

22 Zweimal über die Dreisam

Ah, übrigens: Das Wort „Region“ können Sie diesen Sommer gern weiter fassen. Ihr Monatsabo – egal, ob RegioKarte, JobTicket oder SemesterTicket – wird während der Schulsommerferien zum ländleweit gültigen Fahrschein! Egal, ob Sie nach Mannheim, Ravensburg,
Eigeltingen, Iffezheim oder sonstwohin fahren möchten: Ihr Abo gilt. Die Informationen
zum bwAboSommer finden Sie im Netz – und eine weitere Aktion der baden-württembergischen Verkehrsverbünde und Eisenbahnunternehmen auf Seite 16.

WEITERE THEMEN IM HEFT

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

Matthias Wölke
Redaktionsleiter
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Ab in den Boden: Vier Kilometer
Schiene werden verbaut
Salzstraße: Letzter Bauabschnitt!
Alles läuft nach Plan: Das sind die guten
Nachrichten von der Großbaustelle in der
Altstadt. Seit Mitte April werden in der
Salzstraße die Gleise erneuert, inzwischen
sind die Arbeiten so weit vorangeschritten, dass Mitte Juli der dritte und letzte
Bauabschnitt realisiert werden kann. Im
nördlichen Oberlinden werden die Gleisjoche (die übrigens per Tieflader direkt

aus der Pfalz kommen) eingepasst und
betoniert, anschließend wird zwischen
Augustinergasse und Schwabentor der
Boden gepflastert. Die beiden Haltestellen „Oberlinden“ werden eingerichtet,
verkabelt und mit behindertengerechten
Fußgängerquerungen versehen. Sobald
alles fertig ist, wird noch die Fahrleitung
aufgebaut, und am zweiten Augustwo-
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chenende packen die Bauteams ihre
Werkzeuge und Geräte wieder zusammen. Pünktlich zum Betriebsstart am
Montag, 16. August, fährt die Linie 1 dann
plangemäß von Landwasser nach Littenweiler und zurück… und auch der provisorische Betriebshof in der Mösleschleife
wird wieder zurückgebaut.

Drei Kreisverkehre und ein guter Kilometer
Gleisstrecke entstehen aktuell in Freiburgs
Norden beim Güterbahngelände. Und
auch hier gibt es – entgegen allem, was
der Rohstoffmarkt derzeit vermuten lässt –
gute Nachrichten: Alle Baumaterialien sind
längst geordert und kommen pünktlich
auf die Baustelle. Die rund vier Kilometer
Schiene, die für die neue Linienführung nötig sind, werden in Österreich gewalzt und
nach Gotha transportiert, wo sie zu Gleisen
montiert, isoliert und anschließend für den
Transport nach Freiburg fertiggemacht

werden. Hier werden sie dann – Achtung,
Feinarbeit! – betoniert und verschweißt.
Sobald das alles geschehen ist und die Gleise liegen, beginnt der Bahnsteigbau. Auch
das ist absolute Präzisionsarbeit, schließlich
muss der Abstand genau so austariert sein,
dass einerseits die Straßenbahn durchpasst und andererseits der Spalt zwischen
Wagen und Bahnsteig nicht zu groß ist. Anfang August wird der nächste Teilabschnitt
eingerichtet: Ab diesem Zeitpunkt ist die
Neunlindenstraße wieder von der Waldkircher Straße aus befahrbar.

Aktuelle Infos zur Baustelle Waldkircher Straße: Senden Sie eine formlose Mitteilung
per E-Mail mit dem Betreff „Newsletter Waldkircher Straße“ an newsletter@vagfr.de
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Rund um die
Uhr im Einsatz
Sobald morgens um kurz vor fünf die ersten Busse und Bahnen den Betriebshof verlassen, ist auch unser mobiler Einsatzwagen „Rufname E6“
zur Stelle. Und wenn nachts der Umstieg zum Betriebsschluss abgewickelt
wird, steht der E6 an seinem Stammplatz am Bertoldsbrunnen und achtet darauf, dass alle, die noch schnell zusteigen möchten, ihre Bahn auch
tatsächlich bekommen. Überhaupt ist unsere mobile Leitstelle immer dort,
wo’s gerade brennt - für höchstmögliche Sicherheit und zufriedene Kunden.
„Um 4.30 Uhr beginnt mein Frühdienst,
dann gehe ich mit dem Fahrzeug raus“, erzählt Verkehrsmeister Herbert Vogt, der mit
dem roten Funkwagen an diesem Vormittag gerade am Europaplatz steht. Zwei weitere Schichten – zwischen 12.45 und 17.30
und zwischen 17.30 und 1.45 Uhr – übernehmen später seine Kollegen. Die knapp
drei Stunden zwischen Betriebsschluss und
Betriebsbeginn verbringt der E6 auf dem

Betriebshof, bevor es morgens dann wieder losgeht.
Seit fast 30 Jahren ist Herbert Vogt mit dem
E6 unterwegs – nach einer Lehre als KFZMechaniker und zehn bewegten Jahren als
LKW-Fahrer im Fernverkehr fing er bei der
VAG an, zunächst als Fahrdienstmitarbeiter
und Fahrausweisprüfer, seit 1992 als Verkehrsmeister.
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„Ich weiß nie, was über den
Tag auf mich zukommen wird
– ich mag es sehr gern, dass
man auf diesem Posten so flexibel sein muss.“ Das Team der
Verkehrsaufsicht besteht aus
zwei Verkehrsmeisterinnen sowie dreizehn Verkehrsmeistern,
die in einem rotierenden DreiSchicht-System nicht nur auf
die Sicherheit im Netz achten,
sondern auch für reibungslose
Fahrt: „Wir sind immer vor Ort
und schauen, dass wir gerade
auch bei kleinen
Störungen schnell
helfen
können.
Etwa wenn es eine
Türstörung
gibt.
Wenn ein Fahrzeug
irgendwo stehenbleibt, werden sämtliche Linien ausgebremst. Und gerade
morgens, wenn die Taktung
besonders dicht ist, können
wir schnell helfen. Türstörungen,
Weichenreinigungen
und zum Beispiel Unfälle – die
Liste dessen, was passieren
kann, ist lang. „Wenn irgendwo
etwas dazwischenliegt, etwa
ein Metallstück, ein Stein oder
ein gepresstes Papierstück,
kann es zu Störungen kommen. Deshalb haben wir ein
Weichenreinigungsset dabei
und kümmern uns darum. Und
wenn sich eine Feststellbremse nicht mehr löst, habe ich je
nach Fahrzeugtyp mit einer Hydraulikpumpe die Möglichkeit,
den Federspeicher notzulösen.“
Der E6 ist mit allem ausgestattet, was für den akuten Einsatz
vor Ort benötigt wird, und hat
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gleichzeitig auch noch die Hardware der
Leitstelle mit an Bord. Herbert Vogt ist zum
Einen regelmäßig mit dem Einsatzfahrzeug
unterwegs und sorgt zum Anderen in der
Leitstelle auf dem Betriebshof für freie
Fahrt. „Ich liebe die Leitstelle und ich liebe
den Funkwagen – es ist eine so abwechslungsreiche und spannende Tätigkeit. Es
gibt keinen Tag, an dem ich nicht gern zur
Arbeit gehe!“ – Herbert Vogt lächelt, verstaut den Spannungsprüfer im Wagen und
schließt die Heckklappe. Jetzt noch kurz
mit der Leitstelle Rücksprache halten – und
auf geht’s zum nächsten Einsatz.
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Abholservice per Telefon
im Stühlinger

ABHOLSERVICE PER TELEFO

N 0761/4511-451

Achtung auf der Linie 14:
In der Engelberger Straße wird von Juli
bis voraussichtlich Ende November gebaut, deshalb kann unsere Linie 14 in
dieser Zeit die Haltestellen Draisstraße
und Vogesenstraße nicht bedienen.
Für die Dauer der Unterbrechung
bieten wir einen Abholservice per
Telefon an, der montags bis samstags
zwischen 7.45 und 0.45 Uhr abrufbar
ist. Bitte melden Sie sich rechtzeitig
telefonisch an: Unter 0761/4511-451
kann bis 30 Minuten vor der gewünschten Abfahrtszeit bestellt wer-

den, gern auch einige Tage im Voraus.
Alle Fahrgäste, die im Besitz eines gültigen RVF-Fahrscheins sind, werden dann
für einen Euro Komfortzuschlag per Taxi
an die Anschlusshaltestellen der Linie 14
gefahren. Oder von dort abgeholt und
bis an die Haustür gebracht. Der AST ist
übrigens auch in der App VAG mobil zu
finden: Wenn Sie eine im AST-Gebiet liegende Adresse eingeben, weist die App
automatisch auf die Nutzung des Abholservices hin. Alle AST-Gebiete sind
unter www.vag-freiburg.de/fahrplan/
sonderverkehre/ast abrufbar.

Eine rundum positive Bilanz auf der Linie 27
„Wir sind wirklich zufrieden mit dem, was
die Busse leisten!“ – Wenn VAG-Vorstand
Stephan Bartosch über die beiden 12-Meter-„Stromer“ spricht, die Tag für Tag auf der
Linie 27 unterwegs sind, ist Begeisterung
zu hören. Rund 112.000 Kilometer sind die
beiden Busse von ihrer Inbetriebnahme im
Februar 2020 bis Ende Juni gefahren, und
im Vergleich zu einem modernen Dieselbus haben sie dabei gut 122 Tonnen CO2
eingespart. Das Prinzip dahinter ist simpel:
Nachts werden die beiden Busse auf dem
Betriebshof zur Konditionierung und Pflege der Batterien voll geladen und gehen
dann morgens auf die Strecke. „Nach jedem
dritten Umlauf beziehungsweise sobald
die Ladung auf unter 70 Prozent fällt, wird
nachgeladen“. Die Strecke wurde übrigens
mit Bedacht ausgewählt, so ist die Ladetechnik der 27 vom Europaplatz bis nach
Herdern nicht nur ideal in das Streckennetz eingebunden, sondern durch ihre
Innenstadtanbindung auch perfekt dazu
geeignet, die Vorteile der Elektromobilität eindrucksvoll sichtbar zu machen. Ab

Herbst wird die Flotte um weitere E-Busse
ergänzt: „Im November erwarten wir die
ersten Gelenkbusse, weitere kommen dann
im April hinzu“, erzählt Stephan Bartosch.
Auf dem Betriebshof, an der Paduaallee und
der Munzinger Straße werden neue Ladestationen mit Elektroports installiert, sodass

8

Barrierefrei in Haslach
und in der Wiehre
Es tut sich was in Haslach: In den Sommerferien werden die Haltestellen „Haslach Bad“ und „Krozinger Straße“ an der Linie 5 vollständig barrierefrei ausgebaut! Auf dem Bahnsteig sowie auf den
Überwegen werden ein neues Blindenleitsystem eingebaut und
die Fahrgastunterstände erneuert. Die Haltestelle „Lorettostraße“ an
der Linie 2 wurde in den letzten Wochen ebenfalls umgerüstet und
präsentiert sich mit einem neuen Leitsystem ebenfalls barrierefrei.

+++ Bauarbeiten von der Haltestelle Hornusstraße bis zur Haltestelle Tullastraße +++ Das Gleis wird wieder in die
Soll-Lage gebracht +++ Gleichzeitig werden an der Überfahrt in der Hornusstraße die Gleise getauscht +++

Fährt der Aufzug?
Vielleicht ist Ihnen das schon einmal passiert: Sie steigen am Hauptbahnhof mit Kinderwagen/schwerem Gepäck/Gipsbein aus der
Bahn und möchten zum Zug – und ausgerechnet der Aufzug zu
Ihrem Gleis fährt nicht. Eine ärgerliche Situation, die künftig nicht
mehr vorkommt. Ab sofort können Sie vorab online prüfen, ob „Ihr“
Aufzug fährt. Unter https://www.vag-freiburg.de/fahrplan/zustandsanzeige-aufzuege finden Sie die aktuelle Übersicht über
die fünf Aufzüge, die von der Hauptbahnhofbrücke auf die Gleisebene führen. Sollte tatsächlich einer nicht funktionieren, können
mobilitätseingeschränkte Fahrgäste, die das Gleis wechseln wollen,
zwischen 6 und 24 Uhr den unterstützenden Service der Deutschen Bahn nutzen. Rufen Sie einfach vorab die 3-S-Zentrale der
Bahn an: 0761/212-1055! Eine Servicekraft kommt dann auf die
Brücke oder auf den Bahnsteig und ermöglicht den barrierefreien
Weg aufs Gleis beziehungsweise auf die Brücke.

ab Juli 2022 insgesamt vier weitere Linien
– 11, 14, 19 und 24 – vollständig auf Elektromobilität umgestellt werden können. Und
die Planungen reichen noch weiter, weiß
Stephan Bartosch: „Wir hoffen auf weitere
Förderungen: Bis 2030 möchten wir alle
Linien umgerüstet haben.“
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Nach 320 Kreisverkehren
endlich ins Gleis

Die erste Fahrt ist immer die aufwändigste: Unsere
Urbos-Bahnen kommen aus Irun. Im spanischen Baskenland werden die 42 Meter langen Fahrzeuge konstruiert und zusammengebaut. Anschließend geht es
mit dem Tieflader auf die gut 1300 Kilometer lange
Reise Richtung Südbaden. Am Steuer: Gerrit Busch
aus Windschoten in Holland. Er liefert die Bahnen des
spanischen Herstellers in ganz Europa aus – und ist
vermutlich der einzige Mensch auf der Welt, dessen
Berufsalltag darin besteht, Kreisverkehre mit einer
Straßenbahn anzusteuern…
10

Amsterdam, Luxemburg, Oostende,
Stockholm – Freiburg befindet sich, rein
fahrzeugtechnisch, in allerbester Gesellschaft. Denn wer in einer dieser Städte in
eine Straßenbahn steigt, betritt in der Regel einen Urbos. Gerade sind bei uns fünf
neue Bahnen des spanischen Herstellerfirma CAF (Construcciones y Auxiliar de
Ferrocarriles) eingetroffen, acht weitere
Urbos-Bahnen werden in den nächsten
Jahren geliefert und verjüngen so unseren Fuhrpark.
Für uns ist es jedes Mal ein kleines Abenteuer, wenn sich ein Schwertransport aus dem
Baskenland ankündigt. Und jedes Mal gibt
es ein Wiedersehen mit Gerrit Busch, der für
die niederländische Spedition arbeitet, die
die Bahnen im Auftrag des Herstellers europaweit ausliefert. „Letztes Jahr haben wir in
Holland, Schweden, Luxemburg, Deutschland und Belgien insgesamt 68 Straßenbahnen mit fünf LKW weggefahren“, erzählt
der Transportprofi, der nach sieben Jahren
im Dienst gleichzeitig auch Straßenbahnprofi ist. „In Freiburg sind sie extra lang“,
weiß Gerrit Busch, deshalb kommen die
Bahnen grundsätzlich in zwei Teilen an:
„Wir dürfen, um Bundesstraße zu fahren,

Unzählige im Fahrzeug verteilte Gewichte
simulieren eine vollbesetzte Bahn

40 Meter Gesamtlänge haben. Und dann
fahren wir mit zwei Begleitfahrzeugen, eins
vorne und eins hinten“. Fünf Tage zuvor
hatte er gemeinsam mit zwei Kollegen die
Bahnen in Irun auf die Lastwagen verladen
– und dann ging es auf die Reise: „Wir sind
den ganzen Tag durch Spanien gefahren,
dann über die Grenze, anschließend durch
Frankreich, insgesamt waren es dort etwa
320 Kreisverkehre. Wir dürfen ja nicht über
die Autobahn, sondern fahren über die
Bundesstraße.“ Das Wochenende verbrachte das Team auf einem Rastplatz in Frankreich („In Coronazeiten ist es dort für uns
etwas einfacher als in Deutschland, weil in
Frankreich die Restaurants geöffnet sind
und wir duschen und die Toilette benutzen
können“). Am Sonntagabend ging es mit
Polizeibegleitung bei Neuenburg über die
Grenze und anschließend direkt auf den
Betriebshof, wo es vor dem Abladen noch
einmal für eine Mütze Schlaf gereicht hat.
„Wenn alles gutgeht, dauert alles zwei, drei
Stunden, dann sind wir fertig.“
Und danach? „Wenn ich abgeladen habe,
fahre ich mit dem LKW nach Hause und bin
Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag
zu Hause. Und Montag fahre ich wieder
nach Spanien – nach Zaragoza, ebenfalls
zum CAF-Werk –, um dort für Amsterdam
zu laden.“ Doch jetzt geht es erst einmal
darum, den Urbos gut in Freiburg auf die
Schiene zu bekommen. „Wir haben die Abladerampe aufgebaut, jetzt ist alles bereit
und ich werde kontrollieren, ob überall alles festgemacht ist. Wenn ja, dann lassen
wir die Bahn ganz langsam Stück für Stück
herunter. Sobald beide Teile abgeladen
sind, bauen wir sie zusammen.“ Und tatsächlich: Der neue Urbos steht kurz darauf
fertig montiert im Gleis. Und Gerrit Busch
und seine Kollegen verabschieden sich bis
zur nächsten Lieferung.

Beim Abladen muss sichergestellt werden, dass die beiden Fahrzeugteile richtig eingleisen
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Das untere Drehgelenk, das die Stoß- und Ziehkräfte aufnimmt, wird für die Verbindung der
beiden Wagenteile vorbereitet ...

... und anschließend sicher befestigt

Nach dem Abladen müssen die beiden Fahrzeugteile nur noch zusammengebaut werden
Passt alles? Nach sorgfältiger Kontrolle wird die
Bahn langsam über die Rampe abgeladen
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RAUS AUFS RAD!
RADELN FÜR EIN GUTES KLIMA: FREIBURG
MACHT ERSTMALS BEIM STADTRADELN MIT

.
5. bis 25
Juli

Dass Freiburg eine Radfahrstadt ist, muss eigentlich nicht langatmig
erklärt werden. Nun wird es aber endlich offiziell: Diesen Sommer tritt
Freiburg erstmalig beim Stadtradeln an! 21 Tage lang klimafreundlich
möglichst viele Alltagswege mit dem Fahrrad zurückzulegen – darum
geht es bei dem Wettbewerb, bei dem schon seit Jahren viele kleine
Gemeinden und große Städte in Deutschland dabei sind. VAG-Vorstand
Oliver Benz erklärt, wie’s geht.
Was genau verbirgt sich hinter dem
Begriff „Stadtradeln“?
Stadtradeln ist ein Wettbewerb zwischen
den Kommunen, dessen Ziel es ist, so viele Radkilometer wie möglich zu erreichen.
Dafür werden Teams gebildet – egal, ob frei
oder innerhalb eines Unternehmens –, und
dann heißt es zwischen dem 5. und dem
25. Juli: Radeln, was das Zeug hält! Jeder
Kilometer zählt.
Wer kann mitmachen?
Jede*r kann mitmachen! Wir hoffen natürlich, dass all diejenigen dabei sind, die
momentan mit dem Auto unterwegs sind,
gerade auch die Berufspendler*innen. Und
dass die motiviert sind, es mal auszuprobieren, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu kommen. Und dann dauerhaft umsteigen!
Wie kompliziert ist es, beim Stadtradeln
mitzumachen?
Es ist total einfach: Man meldet sich über
www.stadtradeln.de in der entsprechenden Stadt an, kann sich eine Gruppe suchen,
dieser Gruppe zuordnen, und trägt dann
jeden Tag die Kilometerleistung ein. Oder
man lädt sich die Stadtradeln-App herunter und der Weg wird automatisch getrackt.
Das heißt, wenn ich losfahre, starte ich die
App, und sobald ich ankomme, stoppe ich.
Per GPS wird die Strecke errechnet, die ich
mit dem Fahrrad zurückgelegt habe. Wenn
man app-affin ist und sich tracken lassen
möchte, ist das eine praktische Sache.
Wie ist Ihr Verhältnis zum Rad?
Ich bin tatsächlich über viele Jahre gar
nicht Fahrrad gefahren – quasi berufsbedingt: Ich habe lange in Frankfurt und

Stuttgart gewohnt und beide Städte, vor
allem Stuttgart, waren nach meinem
Gefühl nicht wirklich fahrradfreundlich.
Vor zwei Jahren habe ich mir dann ein
Pedelec gekauft, ein Fahrrad mit Motorunterstützung bis 25 km/h. Ursprünglich war das Ziel, ein- bis zweimal die
Woche mit dem Rad zur VAG zu fahren.
Mittlerweile mache ich es mehrmals
pro Woche, weil es einfach guttut! Es ist
eine tolle Alternative zum PKW und mit
Zu-Fuß-Laufen und ÖPNV eine sehr gute
Kombination, wenn man sich umweltfreundlich bewegen möchte. Und weil
ich relativ lange Tage habe und wenig zum
Sportmachen komme, ist es auch so ein
bisschen meine Sporteinheit. Morgens und
abends jeweils eine knappe Stunde zu fahren, macht total Spaß. Gerade wenn ich einen anstrengenden Tag hatte, ist der Kopf
nahezu frei, sobald ich zu Hause ankomme.
Wie wichtig ist denn grundsätzlich das
Radfahren für die VAG und wie wichtig
sind Fahrräder für Ihr Portfolio?
Das Rad ist aus unserer Sicht ein wichtiger
Baustein für eine umweltfreundliche Mobilität. Der ÖPNV und der SPNV sind wichtig,
gerade für auch für weitere Strecken, das
Zu-Fuß-Gehen bietet sich für kürzere Strecken an. Und das Fahrrad ist in diesem Kontext eine weitere tolle Komponente! Gerade, weil die Nutzung keine CO2-Emissionen
erzeugt. Jahrelang wurde das Rad in vielen
Verkehrsbetrieben als eine Art Konkurrenz
betrachtet. Heute sehen wir es längst nicht
mehr als Konkurrenz, sondern als gegenseitige Ergänzung, und in der Kombination
ist das Rad ein wichtiger Faktor in Richtung
Verkehrswende.

12

ruhe. Hinzu kommt, dass wir keine eigentliche Schwachlastzeit haben. Es gibt Städte,
die bis morgens um acht oder halb neun
eine Frühspitze haben und dann sagen: Ab
neun Uhr können die Räder mitgenommen
werden. Bei uns ist es so, dass die Fahrzeuge kontinuierlich den ganzen Vormittag
über gut gefüllt sind – zumindest, wenn
keine Pandemie ist. Wir haben im Grunde
eher das Problem, dass oftmals Fahrgäste
mit Rollstühlen, Rollatoren und Kinderwagen in den Niederflurabteilen sind und
dort eher zu wenig Platz ist als zu viel. All
diese Faktoren führen dazu, dass wir die
Fahrradbeförderung nicht zulassen können: Wir haben Sorge, dass es zu Unmut
führt, wenn schon zwei Radler*innen in der
Bahn sind und jemand mit dem Rollstuhl
dazukommt. Oder wenn jemand mit seinem Reifen einem anderen Gast die Hose
beschmutzt. Solche Erfahrungen haben wir

in einem Probebetrieb gemacht, den wir in
den 90er Jahren sonntags in der Schwachlastzeit ausprobiert haben. Da haben sich
sehr schnell viele Probleme gezeigt. Wenn
wir irgendwann langfristig viele bodengleiche Fahrzeuge haben und keine Fahrzeuge
mit Niederflurabteil mehr, können wir darüber nachdenken, ob es bestimmte Bereiche
für Fahrräder geben kann. Aber im Moment
sehen wir die Chance nicht als gegeben.
Noch einmal zurück zum Stadtradeln.
Was wünschen Sie dem ersten Stadtradeln in Freiburg?
Ich wünsche mir, dass ganz viele Menschen
in und für Freiburg teilnehmen, dass unheimlich viele – geradezu gigantomanisch
viele – Kilometer erradelt werden. Und dass
wir von Null direkt auf die vordersten Plätze
radeln und unterstreichen, dass wir in Freiburg den Klimaschutz ernst nehmen.

2020 hatte Südbaden beim Stadtradeln den Lenker vorn! So radelte sich Kirchzarten
auf den zweiten Platz in der Kategorie der Städte unter 10.000 Einwohner*innen,
Tuttlingen war Spitzenreiterin bei den Städten bis 50.000 Einwohner*innen. Als beste Newcomerstadt bis 100.000 Einwohner*innen wurde Villingen-Schwenningen
ausgezeichnet, und Offenburg radelte – ebenfalls als beste Newcomerin – direkt auf
Platz 2 der Städte bis 500.000 Einwohner*innen. Großartige Perspektiven für Freiburg, das 2021 zum ersten Mal mitradelt!

Oliver Benz ist die fahrradbegeisterte
Hälfte des Vorstandsduos der VAG. Der
47-Jährige radelt immer, wenn er nicht
den ÖPNV nutzt, mit dem E-Bike von
seinem Wohnort Emmendingen zum
Betriebshof im Gewerbegebiet Haid und
wieder zurück – oft mehrmals pro Woche. Egal, ob Sonnenschein oder Wolkenbruch: Oliver Benz tritt nachhaltig
in die Pedale und legt dabei pro Woche
einige Kilometer zurück. Klar, dass er im
Nachhaltigkeitsrat der Stadt Freiburg die
Idee unterstützt hat, das Stadtradeln in
die Bächlestadt zu holen…
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Wie ist das mit der Fahrradmitnahme
in der Bahn – warum darf man das in
Freiburg nicht?
Die Frage wird sehr oft gestellt. Leider lautet die Antwort: Auch wenn wir es gerne
hätten und erlauben würden, geht es in
Freiburg nicht, wir haben hier ein Größenund ein Kapazitätsproblem. Bedingt durch
die Altstadt haben wir eine Meterspur und
deshalb schmale Fahrzeuge, wesentlich
schmaler als etwa in Stuttgart oder Karls-

Hallo LastenFrelo!

Ihr Transportrad wartet! Getränkekisten befördern, Kinder zur Kita
fahren oder Möbelkisten transportieren – all das ist umweltfreundlich und günstig mit einem der 20 LastenFrelos möglich, die freiburgweit an 15 FreloPlus-Stationen bereitstehen. Und dank der
elektrischen Tretunterstützung mit Ökostrom sind auch längere

Wege mit bis zu 60 Kilogramm Ladung in der Transportbox kein
Problem! Die angefangene halbe Stunde kostet jeweils zwei Euro,
für Vielnutzende gibt es 3-Tages-, Monats- oder Jahrestarife. Die
Nutzung ist einfach: Benutzerkonto einrichten (www.frelo-freiburg.de), Ausleih-Apps herunterladen (VAG mobil und nextbike),
LastenFrelo ausleihen und loslegen. Gute Fahrt!
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Sommer in der Region

RAUF AUFS WASSER
Genau 11.100 Quadratkilometer groß ist die Ferienregion Schwarzwald – direkt vor der Haustür gibt es eine
Menge zu erleben! Suchen Sie sich Ihr Lieblingsziel raus,
schnappen Sie Bus oder Bahn und tauchen Sie ab ins
Freizeitvergnügen. Ein paar Tipps gefällig? Bitteschön!

REIN IN DIE WANDERSCHUHE
„Ich bin hier sehr an der Luft, Schlafen, Essen, Trinken, Baden, Reiten, Fahren, war so ein Tag hier der selige Inhalt meines Lebens“ – so
beschrieb Johann Wolfgang von Goethe vor mehr als zwei Jahrhunderten einen Aufenthalt in der Region. Auch heute noch bietet die Gegend
Lebensgenuss in Ferienqualität: Lassen Sie sich vom Topthema dieser
Ausgabe inspirieren!

Ein Paar Wanderschuhe, etwas
Zeit, ein Vesper und vielleicht
noch einen Tourenführer…
mehr braucht es nicht, um einen erholsam-erlebnisreichen
Urlaubstag zu verbringen –
und zwar zu Hause! Unsere Region punktet mit Naturschönheit und Gastlichkeit, reizvollen
Wegen und einer atemberaubenden Farbenpracht. „Dass
man jeden Tag etwas Neues
unternehmen kann und niemals Langeweile hat, macht die Sache
reizvoll“ – so formuliert es Matthias Schopp, auf den die Region
immer wieder inspirierend wirkt. Aus seiner Wanderbegeisterung
hat der lauffreudige Lehrer sogar einen Nebenjob gemacht: Als
er vor einigen Jahren auf der Suche nach einem Skitourenführer
keinen fand, schrieb er ihn kurzerhand selbst und bot das Thema
einem renommierten Bergverlag an. Inzwischen ist der bekennende Schwarzwaldfan Autor mehrerer Skitouren- und Wanderführer

und freut sich immer wieder aufs Neue über die
riesige Vielfalt, die die Region zu bieten hat. Eine
seiner Lieblingstouren, die er auch in seinem
neuesten Buch beschreibt, führt rund um den
Schönberg. „Die Aussicht vom Schönberg, die
Nähe zur Stadt, die Abwechslung zwischen
Wein und Reben: Das ist einfach toll!“ Wer will,
startet direkt an der Endhaltestelle der Linie 3
im Vauban – und wird schon nach den ersten
Metern mit herrlichen Aussichten beschenkt!

VERLOSUNG*
„kurz&gut! Hochschwarzwald“ heißt das aktuelle Wanderbuch von Matthias Schopp, in dem er 60 Halbtagestouren beschreibt. Ob im Gutachtal, an der Donauquelle oder im Hotzenwald: „Im Schwarzwald und im Oberrheinischen Tiefland kann
man das ganze Jahr hindurch wandern“. Ausprobieren? Gern!
Gewinnen Sie einen von drei Wanderführern. Schreiben Sie
bis zum 15. August eine Mail mit dem Stichwort „Wandern“ an
facetten@vagfr.de. Viel Glück!

AUF DEM POSTEN
Wasser, Bewegung, Ernährung,
Heilpflanzen
und
Lebensordnung: Diese fünf Elemente stärken
das Immunsystem und regen die
Selbstheilungskräfte des Körpers
an. Befand jedenfalls der pflanzenkundige Priester Sebastian Kneipp
(1821-1897), der sich mit Kaltwasserbädern von seiner Tuberkulose
heilte und damit europaweit für
Furore sorgte. Auch 200 Jahre nach
seiner Geburt ist das nach ihm benannte Konzept Ausgangspunkt für
ein gesundes Leben. Die Angebote
der acht Kneipp-Kurorte in der Ferienregion Schwarzwald gibt es unter
www.gesund-schwarzwald.info.

AUF DEM WASSER
Stehend über den Schluchsee
oder den Windgfällweiher gleiten
– um dabei elegant auszusehen,
braucht’s nicht unbedingt einen
Anzug. Muskelkraft und Gleichgewichtssinn reichen völlig aus! Dazu
noch ein Stand-Up-Paddle, kurz
SUP – und schon kann der Spaß
losgehen. Wer keins hat, kann sich
an Titisee, Schluchsee oder Windgfällweiher eines ausleihen und bei
Bedarf auch noch eine Trainingseinheit dazubuchen. Infos unter www.
hochschwarzwald.de.

AUF DEM FAHRRAD
Woher hat der Kaiserstuhl seinen Namen? Diese Frage klärt
Deutschlands erster „Bike-Escape“, eine 45 Kilometer lange Rätsel-Rundtour von Ihringen nach Breisach. Auf dem Weg warten
viele Fragen, die Schritt für Schritt, pardon, Tritt für Tritt, ins Ziel
führen. Spielerisch führt der Radweg ins Jahr 994, als der junge
deutsche König Otto III. auf der Durchreise ist. Ihringens Stadtschreiber Eckehard hat alle Hände voll zu tun, um die zeremoniellen Pflichten vorzubereiten – und die Teilnehmer*innen haben jede Menge Spaß auf der rund sechsstündigen Tour durch
die Weinregion. Wer will, bringt das eigene Fahrrad mit – oder
fährt mit dem Frelo zum Bahnhof, mit dem Zug nach Ihringen
und von dort aus mit dem Miet-E-Bike los. Infos und Buchung
unter www.berggeheimnis.com.

+++ „Besonders schön ist an Wanderungen im Schwarzwald, dass man sie stets mit einem guten Vesper verbinden kann.“ – Clemens aus Freiburg +++ „Die kühlen Bäche und Seen im Schwarzwald, wenn man im Sommer in Freiburg in der Hitze brütet…“ – Rainer aus Freiburg +++
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Extra-Monat mit dem bwWillkommensbonus

(Wieder) Stammkunde werden lohnt sich! Jetzt mit dem bwWillkommensbonus
einen zusätzlichen Monat geschenkt bekommen.
Auf Initiative aller baden-württembergischen Verkehrsverbünde und des Verkehrsministeriums wird Kundinnen und
Kunden im öffentlichen Personennahverkehr, die ab sofort ein Abonnement
abschließen, der bwWillkommensbonus
gewährt. Dieser beträgt eine Monatsrate des Abonnementpreises. Vielleicht
möchten Sie das Abo und seine Vorteile
direkt weiterempfehlen, damit Bekannte, Nachbarn oder Familie von dem tollen Angebot profitieren können?
Neukunden der Angebote RegioKarte
Abo, Job, JobTicket BW und SchülerAbo
sparen einen Extra-Monat: der Dezember 2021 wird nicht abgebucht. Das
Abo Erwachsene ist dann jährlich um
152,- Euro günstiger als der monatliche
Kauf der RegioKarte. Ein paar Voraussetzungen gibt es: Der Abo-Beginn muss
zu den Monaten Juli bis November

2021 erfolgen. Letztmöglicher Bestellzeitpunkt ist der 15. Oktober 2021 (für
Beginn 01. November 2021). Am besten
einfach als AboOnline ganz bequem
von zuhause bestellen!
Auch mit der RegioKarte Jahr können
Sie einen Extra-Monat sparen – diese
muss zu den Monaten Juli bis November 2021 starten, kann spätestens am
31. Oktober 2021 gekauft werden. Am
besten direkt im VAG OnlineShop!
Alle Infos und die detaillierten Rahmenbedingungen der RVF-Aktion finden
Sie unter www.rvf.de Dort finden auch
unsere bisherigen Stammkunden und
–kundinnen rechtzeitig Infos zum wieder stattfindenden bwAboSommer und
weiteren Vorteilen vom Abo!
Steigen Sie (wieder) ein - wir begrüßen
Sie herzlich als unseren Fahrgast!

Der ganz besonders giftige Ausflugstipp
Schwarze Witwe, Königskobra, AgaKröte oder auch der Schreckliche
Pfeilgiftfrosch: Im Museum Natur
und Mensch kreucht und fleucht
derzeit das Giftigste, was die Tierwelt zu bieten hat. „Tierisch giftig!“
heißt die Ausstellung, die Schlangen, Spinnen & Co. in ihrem lebensnah gestalteten Umfeld zeigt. Museumsleiterin Silke Stoll freut sich
über die vielen großen und kleinen
Gäste, die Tag für Tag neugierig in
die Terrarien schauen.

die man suchen muss. Das gemeinsame Erleben ist uns wichtig – und die Besuchenden machen das super! Man sieht immer
wieder, wie entweder die Kinder miteinander oder die Erwachsenen miteinander,
aber auch die Erwachsenen gemeinsam
mit den Kindern suchen und schauen. „Wo
liegt es denn? Ach je, das schläft ja immer
noch“ – das ist oft zu hören. Wir wollen
nicht Konsumieren bieten, sondern ein gemeinsames Erleben und Entdecken.
Was macht Ihr Museum aus?
Das Außergewöhnliche an unserem Haus
ist, dass wir das älteste städtische Museum
sind und nicht auf einer Sammlung von
Herzögen, Fürsten oder Privatgelehrten
beruhen. Die Bürgerschaft äußerte damals
den Wunsch nach einem solchen Museum,
und mit einem Stadtratsbeschluss wurde
tatsächlich umgesetzt, dass ein Museum für
Natur- und Völkerkunde gegründet wurde.
Es gab also immer schon einen Bildungsauftrag, um regionale und außereuropäische
Natur und Kultur den Menschen näher zu
bringen. Heute sind wir ein generationenübergreifendes Familienhaus: Wir vermitteln
grundsätzliches Wissen. Dabei versuchen
wir, sowohl für die Ethnologie als auch für
die Naturkunde – und oft interdisziplinär –,
Themen anzubieten. Und wir schauen
auch, was man von außen mit der entsprechenden Expertise einkaufen kann. Das hat
sich hier bei den Gifttieren angeboten – es
ist ja auch wirklich ein tolles Thema!

Gerade ist Ihr Museum voll mit giftigen
Tieren – eine ganz schön außergewöhnliche Ausstellung, oder?
Ja, es ist keine Präsentation von Objekten in
Vitrinen. Es sind Tiere, die sich nicht so viel
bewegen, sich auch einmal verstecken und

Mit einem blauen Auge davongekommen
Das Corona-Jahr 2020 ist das außergewöhnlichste Geschäftsjahr des RVF seit
seiner Gründung im Jahr 1994, die Nachfrage ging wegen der Pandemie massiv
zurück. Nun liegen auch die dazugehörigen Zahlen vor. Aus ihnen geht hervor,
dass die Zahl der Fahrgäste im Vergleich
zum Vorjahr um 41 Prozent sank, die Fahrgelderlöse lagen um 19 Prozent niedriger.
Zum Glück konnte das Defizit größtenteils
durch den Rettungsschirm von Bund und
Land aufgefangen werden – aus eigener

Kraft hätten die Unternehmen im Verbund
die Situation nicht stemmen können.
Unser Rückgrat bleiben aber nach wie vor
Sie, unsere Stammkund*innen. Die Zahl
der Fahrgäste mit einem Abonnement
blieb stabil – dafür danken wir Ihnen herzlich! Erfreulicherweise gab es 2020 auch
Zuwächse: bei der Zahl der kontaktlos per
Smartphone verkauften Fahrkarten. Wir
arbeiten an weiteren attraktiven Angeboten, über die wir Sie im nächsten Heft
informieren werden.

Sicher unterwegs in Bussen und Bahnen
Inzwischen wurden auch die Ergebnisse mehrerer Studien publiziert, die das
Infektionsgeschehen im öffentlichen
Nahverkehr unter die Lupe genommen
haben und über die wir uns sehr freuen.
So hat unter anderem die Charité Research Organisation festgestellt, dass das

Infektionsrisiko im ÖPNV nicht erhöht
ist. „Eine ÖPNV-Nutzung führt nicht zu
einem erhöhten Infektionsrisiko im Vergleich zum Individualverkehr" – das ist
die zentrale Aussage der Untersuchungen. Mit diesem beruhigenden Ergebnis
blicken wir optimistisch in die Zukunft.

Dr. Silke Stoll mag alle Arten von Tieren,
nicht nur die giftigen: Für sie ist Biologie
„das Tollste, was es gibt“. Sie hat in Potsdam,
Jena und Rio Cuarto studiert und entschied
sich nach Stationen in Labor, Forschung
und Lehre für die Arbeit im Museum. Seit
Dezember 2017 leitet sie das Museum Natur und Mensch in der Gerberau.

Sie sieht richtig freundlich aus und ist eigentlich eher scheu – und doch kann ihr
Biss tödlich sein: die Blattgrüne Mamba
(oder auch Dendroaspis angusticeps). 10
bis 20 Milligramm ihres Gifts reichen aus,
um einen Menschen zu töten. Sie frisst
allerdings nur Vögel, Eier, Eidechsen und
Frösche. Die Schlange lebt ausschließlich auf Bäumen und in Sträuchern und
kommt in einigen Ländern Afrikas vor.

Naturkunde und außereuropäische Ethnologie zum Anfassen: Das 1895 gegründete
Freiburger Museum Natur und Mensch ist
in der Gerberau 32 nahe dem Augustinerplatz untergebracht. Es ist barrierefrei erreichbar und lädt Kinder und Erwachsene
auf 550 Quadratmetern zum Mitmachen
ein. Informationen zum Museum finden Sie unter https://www.freiburg.de/
pb/,Lde/238070.html.

Sie erreichen das Museum Natur und
Mensch mit den Stadtbahnlinien 1, 2,
3 und 4, Haltestellen „Bertoldsbrunnen“, „Oberlinden“ oder „Holzmarkt“.
Mit der WelcomeKarte haben Sie sogar freien Eintritt. Weitere Infos unter
www.rvf.de

+++ „Am Schwarzwald liebe ich, dass er so abwechslungsreich ist und man allerlei erleben kann – da leben, wo andere Urlaub machen!“ – Alexandra aus Waldkirch +++ „Mein Mann und ich halten uns sehr gerne im Schwarzwald auf und besichtigen zum Beispiel sehr gerne Museen.“ – Judith aus Freiburg
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Kultur, Geschichte
und „e lange Rote“

Bon
voyage!

Gaby Hauptmann liefert den ultimativen Freiburg-Tipp mit Promifaktor
Ihre Bücher – Stichwort: „Suche impotenten Mann fürs Leben“ – erreichen Millionen, ihre Romane wurden in
Dutzende Sprachen übersetzt, und sie ist ein bekanntes Fernsehgesicht: Gaby Hauptmann. Dass die Bestsellerautorin aus dem Schwarzwald stammt und am Bodensee lebt, ist kein Geheimnis, dass ihre fast schon prominenten Wurzeln aber in Freiburg liegen – das erzählt Gaby Hauptmann exklusiv in den Facetten.

FAMILIE
Ich bin keine Freiburgerin, aber dafür
wurden sowohl mein Vater als auch
mein Großvater, Karl Hauptmann – auch
bekannt als der Schwarzwaldmaler –, in
Freiburg geboren. Karl Hauptmann hatte
zusammen mit seiner Frau Magdalena
in der Goethestraße seinen ständigen
Wohnsitz, wenngleich er meist in seinem
„Molerhüsli“ am Herzogenhorn war, wo
er im Sommer und vor allem im Winter malte. Sein Sohn Arthur, mein Vater,
wuchs in Freiburg auf, wurde Chefgrafiker bei HOHNER in Trossingen und wollte
eigentlich im Rentenalter wieder zurück
nach Freiburg, wozu es aber nie kam.

KULTUR
Wer gern in ein Museum geht, findet im
Freiburger Augustinermuseum ein Gemälde von Karl Hauptmann: „Schwarzwaldhöfe in Winterlandschaft“, 1926.
Außerdem hatte das Hotel Colombi in
Freiburg stets einige Hauptmann-Bilder
privat hängen. Und sowohl die Galerie
Meier in Freiburg als auch das Auktionshaus Kaupp in Sulzburg bieten oft
ausgesuchte Hauptmann-Gemälde für
Liebhaber an.

SIGHTSEEING
Was in Freiburg nicht verpasst werden
darf, das ist der Sonnenuntergang auf
dem Kanonenplatz auf dem Schlossberg mit einem traumhaften Blick über
die Stadt… und ganz früh am nächsten
Morgen der Münstermarkt, am besten
noch bevor die anderen Touristen kommen. Denn dann kann man herrlich
bummeln und hat Zeit, um frisches Obst
und Gemüse aus der Region zu kaufen
und natürlich zum Abschluss Freiburgs
knackigstes Wahrzeichen genießen: die
berühmte Lange mit oder ohne Zwiebeln an einem Markt-Wurststand.

KULINARIK
So wie die Lange mit Zwiebeln, die berühmte Marktwurst, die ihre Geburtsstunde 1949 hatte, gehört in Freiburg
auch die Schwarzwälder Kirschtorte zum
Pflichtprogramm. Und dies auf alle Fälle
im Kult-Gasthaus Löwen in der Altstadt,
wo man so ganz nebenbei die ganze
Prominenz bewundern kann, die dort an
der Wandvertäfelung hängt.

SAHNEHÄUBCHEN
Und wer es ganz besonders schön haben will, bucht Betty BBQ, die bekannte Schwarzwald-Dragqueen, mit ihrem
Markenzeichen, dem Schwarzwälder
Bollenhut. Sie kennt als Fremdenführerin
jeden Freiburger Genuss-Winkel – mit ihr
durch die Gassen zu streifen, macht einfach Spaß. Und ist lehrreich dazu

Gewinnen* Sie Gaby Hauptmanns neuesten Bestseller!
Direkt auf der SPIEGEL-Bestsellerliste ist auch Gaby
Hauptmanns jüngster Roman
gelandet, der im Frühjahr erschienen ist und von Katja erzählt, die nach Jahren in Hamburg wieder in die Heimat gerufen wird
und sich hier in der Weingegend um ihre
Mutter kümmert. Gewürzt mit Humor,
hintersinnigem Witz, süffisanter Kritik
kommt das Buch als großes Lesevergnügen und gute Unterhaltung daher, meint
die Kritik, und wir verlosen vier Exemplare des Romans von Gaby Hauptmann.
Wenn Sie ein Buch gewinnen möchten,
schreiben Sie bis zum 1. September eine
Mail mit dem Stichwort „Gaby Hauptmann“ an facetten@vagfr.de. Viel Glück

Sie haben schreckliches Fernweh und
genau einen Tag Zeit? Dann lautet der ultimative Tipp für den alternativen Tagesausflug mit einer Prise Glamour: Auf nach
Paris! Und zwar umweltfreundlich per
Schiene. Mit der Direktverbindung, die in
Freiburg wochenends um 7.08 Uhr startet, kommen Sie um 10.16 Uhr in Paris an
– genau die richtige Zeit für Café au lait
und ein Croissant! Anschließend warten
Flair und Atmosphäre der französischen

Hauptstadt auf Sie, Parks und Gärten sind
geöffnet, die Restaurantterrassen ebenfalls, und Eiffelturmfans können ab 16. Juli
die Aussicht wieder von oben genießen.
Nach einem erlebnisreichen Tag geht es
dann nachmittags um 17.23 Uhr zurück.
Samstags erreichen Sie Freiburg wiederum per Direktverbindung und sind nach
ziemlich genau drei Stunden um 20.26
Uhr zurück in Freiburg, an allen anderen
Tagen dauert es mit Umstieg eine halbe
Stunde länger. On vous souhaite une excellente journée!

+++ „Es gibt unendlich viele herrliche Wandermöglichkeiten und wunderbare Möglichkeiten zum Einkehren. Vieles ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln möglich! Und im Winter ist’s genauso schön und vielfältig.“ – Vera aus Freiburg +++
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MEINE SCHAUINSLANDBAHN

MEINE VAG
Auf einen Kaffee mit…

Auf einen Kaffee mit ... Tobias Kunz
Trinken Sie Kaffee?
Ja, und immer mit Milch. Ich muss morgens
erst mal einen getrunken haben, bevor ich
aus dem Haus gehe. Meist nehme ich dann
auch noch einen ins Geschäft mit und habe
meinen Kaffeebecher dabei. Wenn wir Meetings haben, gibt es oft auch noch einen.

Ich habe mich beworben und die Stelle
bekommen. Ich habe in der Marketingabteilung und für die Schauinslandbahn
gearbeitet, nach dem Praktikum bot mir die
frühere kaufmännische Leiterin eine Stelle
an. Im April hat sie mir dann die Leitung
übergeben.

Hätten Sie als Kind gedacht, dass Sie
jemals mit der Schauinslandbahn zu
tun haben würden?
Nein, nicht wirklich, ich bin eher der Typ
Mensch, der die Dinge auf sich zukommen
lässt. Außer, dass ich von klein auf wusste,
dass ich Eishockeyspieler werden will – mit
drei Jahren habe ich angefangen, Eishockey zu spielen –, hatte ich nicht voll den
Karriereplan. Nach der Schule habe ich mir
dann überlegt, ob ich eine Ausbildung machen oder studieren sollte, und mich fürs
Studium entschieden. Anschließend hat
sich alles Weitere ergeben: Mein Vater, der
auch bei der VAG arbeitet, erfuhr, dass es
eine Praktikumsstelle im Marketing gibt.

Wie haben Sie VAG und Eishockey unter
einen Hut bekommen?
Ich habe als Eishockeyprofi beim EHC 15
Jahre lang professionell gespielt, das heißt,
ich saß 15 Jahre lang während der Saison
jeden Tag mit zwanzig Jungs in der Kabine.
Weil der Zeitaufwand relativ hoch war, hatte ich bei der VAG nur eine halbe Stelle. Bei
Auswärtsfahrten war es teilweise so, dass
wir sonntagmorgens zehn Stunden nach
Weißwasser fuhren und nach dem Spiel
wieder zurück. Am Montagmorgen um fünf
oder sechs Uhr kam ich in Freiburg an und
ging um sieben zur Arbeit. Als sich nach
der letzten Coronasaison die Möglichkeit
bot, auf 100 Prozent aufzustocken, habe ich
den Schritt gewagt. Klar, das Eishockeyspielen und das Mit-der-Mannschaft-in-derKabine-Sitzen fehlt schon ein bisschen. Was
mir nicht so fehlt, ist der zusätzliche Druck,
auch der Erfolgsdruck. Jetzt habe ein deutlich geregelteres Leben.
Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn
Sie mit der Bahn fahren?
Ich schaue gerne in die Landschaft und suche die Stelle, an der es immer mal Gämsen
gibt. Und ansonsten schaue ich mir einfach
die Landschaft an – ich finde es immer
noch schön, die Natur anzuschauen.

„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. September eine Mail mit dem Stichwort
„Tassen“ an facetten@vagfr.de.
Viel Glück!

VERSTECK IM BAUM
Schauen, toben, rutschen, klettern, liegen, träumen, spielen, sitzen, verstecken,
hüpfen, balancieren, ausruhen und noch
viel mehr lässt sich in den neuen Baumhäusern an der Panoramaterrasse. Die
einzigartigen Spielhäuser aus massivem
Lärchenholz sind ganz ohne Nägel oder
Schrauben festgemacht, stattdessen sorgen stabile Klemmvorrichtungen für maximale Schonung der Bestandsbäume.
Rauf geht’s über einen Treppenturm, der
Verbindungstunnel bietet Geheimnis,
Aufregung, Kitzel und Schutz vor Erwachsenen. Und wenn sich die nach vielen
endlosen Momenten auf der neuen barrierefreien Aussichtsplattform mit ihren 70
Quadratmetern Panoramablick und den
unzähligen Sitzgelegenheiten dann doch
irgendwann zum Aufbruch aufraffen, versüßt die Röhrenrutsche den schnellen
Abgang ganz erheblich. Prädikat: wertvoll.

AUF ZUR ZEITREISE!
Lassen Sie sich in die Geschichte der Bahn
entführen! Schauinslandbahn-Schaffner
Emil kennt die spannendsten, lustigsten
und verblüffendsten Geschichten rund
um Deutschlands längste Umlaufseilbahn
und lädt ein zur Schaffner-Tour, die bis
Ende Oktober jeweils sonntags um 11 Uhr
an der Bergstation angeboten wird.
Informationen und Anmeldung unter:
www.bergundbahn.de.
MITMACHEN UND GEWINNEN*!
Schauinslandbahn-Schaffner Emil lädt
drei Facetten-Leserinnen zur SchaffnerTour inklusive Seilbahnfahrt ein. Schreiben Sie bis 15. August eine Mail mit dem
Stichwort „Schaffnertour“ an facetten@
vagfr.de! Oder Postkarte an: Freiburger
Verkehrs AG, Redaktion Facetten, Besançonallee 99, 79115 Freiburg.
Viel Glück!

Was würden Sie sich wünschen, wenn
Sie für den Sommer einen Wunsch
freihätten?
Dass wir wieder mit normalen Kapazitäten
fahren können. Und dass sich die Gäste bei
uns sicher fühlen, ohne Angst zu haben,
sich mit Corona anzustecken. Normalbetrieb – das wäre schön, zumal man
bei uns oben im Freien ist. Wieder
mit Freunden raufzufahren, einen
schönen Tag oben in der Natur zu
haben, anschließend eine Kleinigkeit oder ein Stück Kuchen zu essen – ja, das würde mich freuen.

Tobias Kunz mag‘s vielseitig: Der studierte
Volkswirt ist ehemaliger Profi-Eishockeyspieler und seit April kaufmännischer
Leiter der Schauinslandbahn. Er stammt
aus Freiburg und liebt die Landschaft auf
dem Berg… ebenso wie den Kaffee, mit
dem er morgens in den Tag startet.

+++ „Am Schwarzwald liebe ich, dass er so abwechslungsreich ist und man allerlei erleben kann - da leben, wo andere Urlaub machen!" - Alexandra aus Waldkirch +++" "Was mir und meinem Vater am Schwarzwald so sehr gefällt, ist die traumafte Aussicht" - sagt ein anonymer Schwarzwaldfan +++
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Freiburgs heimliches Verwaltungszentrum:
Hier in der Bissierstraße steht nicht nur das
Polizeipräsidium, sondern hier sind auch die
Dienstgebäude des Regierungspräsidiums
und die Friedrich-Weinbrenner-Gewerbeschule beheimatet. Ganz in der Nähe sind
übrigens auch das Landratsamt und die
Agentur für Arbeit zu finden.
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ist kein gewöhnlicher Spielplatz, sondern ein
riesiger kostenloser Erlebnispark mit Seilgarten, Schmiede, Garten, Bäckerei, Stallungen
mit Ziegen, Hühnern, Pferden und vielem
mehr. Neugierig? https://www.freiburg.de/
pb/238744.html
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21Uhr besetzt: das Revier Süd, von
Rund um
Dorfstraße
wo aus sich die Polizei sowohl um die Sicherheit in der Innenstadt als auch in 15 GemeinVogelsang
den des Landkreises kümmert. Sieben PolizeiLeimeweg
posten – Ehrenkirchen, Haslach, Littenweiler,
Kyburg
Rieselfeld, St. Georgen, Weingarten und KirchBernauer
zarten – sind dem Revier zugeordnet.

Küchlin

Schauinslandbahn 2.348 Polizist*innen sorgen für die Sicherheit
Talstation im Stadtkreis Freiburg sowie in den 32 Städten und 110 Gemeinden der vier Landkreise
Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen,
Lörrach und Waldshut-Tiengen. Als Pressesprecherin ist Laura Riske so etwas wie das Bindeglied zwischen Polizeiarbeit und Öffentlichkeit:
Auf ihrem Tisch landen Informationen zu sämtlichen Einsätzen, die sich im Einzugsbereich
des Polizeipräsidiums ereignen – wenn’s sein
muss, auch in Bussen und Bahnen. Egal, ob
demonstrationsbedingte Streckensperrung,
Unfall, Diebstahl oder Übergriff – Laura Riske
und ihre Kolleg*innen kümmern sich um die
Informationen und tun alles dafür, das Leben
in der Stadt sicher zu machen. Als gebürtige
Freiburgerin schätzt Laura Riske den Lifestyle

23

Zenlinweg
Königsberger Str.

STADTTHEATER
Imist
Schulerdobel
Auch das Revier Nord
Tag und Nacht beAm
Sportplatz
setzt. Von hier aus betreuen
die PolizeikräfPeterbergstr.
te mit den angeschlossenen
Polizeiposten
in Herdern, der Weststadt,
dem
Kleintalstr. Stühlinger,
Zähringen und Gundelfingen
den Stadtkreis
Am Bannwald
und sind dank der zentralen Lage in kürzester
Junghof
Zeit in der Innenstadt.

Hercherhof

Butzenhofstr.

Friedrichshof
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ReinholdSchneider-Str.

Molzhofstr.

der Breisgaumetropole: „Man kommt zu Fuß
oder mit dem ÖPNV
an schöne
Kappel
17 Örtlichkeiten,
Molzhofsiedlung
ist schnell an der Dreisam oder im Grünen. Und
die VAG transportiert das Bild des mobilen Freiburgs ganz wesentlich.“ Im Dienst ist für sie die
Bahn das Fortbewegungsmittel Nummer 1: „Es
macht viel mehr Sinn, die Bahn in die Stadt für
den Weg zum Revier Nord am Stadttheater zu
nutzen, als sich ins Auto zu setzen und durch
den Verkehr zu quälen.“ Ihr Ausflugstipp mit der
Linie 3: „Au und das Hexental sind sehr schön.
Man kann bis Vauban fahren und hat es dann
nicht mehr weit. Zum Spazierengehen ist das
Jesuitenschloss mit dem klassischen Ausblick,
den wir alle kennen, wirklich toll! Wenn man
bis zur Endhaltestelle fährt und stadtauswärts
marschiert, hat man einen herrlichen Überblick
über Freiburg.“

Tag und Nacht im Einsatz
Unser „E6“ ist die mobile Leitstelle auf vier Rädern und kommt
schnell überall dorthin, wo Unterstützung notwendig ist. Bei Betriebsstörungen oder Unfällen ist das E6-Einsatzteam sofort zur
Stelle, zum Betriebsschluss wird Nacht für Nacht dafür gesorgt,
dass alle umstiegswilligen Fahrgäste ihre Bahn sicher erreichen.
Mehr Spannendes zum E6 erfahren Sie in dieser Facetten-Ausgabe

auf den Seiten 6 und 7. Sie erhalten das Kundenmagazin kostenlos
bei der VAG-Radstation, im VAG-pluspunkt und im VAG-Zentrum.
Gegen eine Portopauschale von 5 Euro erhalten Sie die Facetten im
Abo vier Mal pro Jahr auch direkt in den Briefkasten. Alle Infos zum
Abo hat die Facetten-Redaktion für Sie: facetten@vagfr.de oder
0761/4511-140. Oder scannen Sie den QR-Code ab!
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