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VAG FACETTEN
Editorial

Liebe Leserin,
lieber Leser,
herzlich willkommen im Herbst – und bei unserer aktuellen Facettenausgabe, die quasi
ein „Schon-wieder-ein-Jubiläum“-Heft ist und deshalb auch mit acht Seiten mehr daherkommt! Wir blicken auf 120 Jahre Straßenbahn in Freiburg zurück: Am 14. Oktober 1901
begann mit den vier Linien A, B, C und D das Zeitalter der „Elektrischen“. Und weil wir keine
Lust hatten, Ihnen die tollen alten Fotos, die wir beim Blick ins Archiv gefunden haben,
noch fünf Jahre (bis zum üblicherweise gefeierten 125. Geburtstag) vorzuenthalten, laden
wir Sie mit dieser Ausgabe einfach ein, mit uns das 120. Jubiläum zu zelebrieren. Und zwar
in all seinen Facetten: Wir blicken auf die Entwicklung des Netzes durch die Jahrzehnte
und treffen in unserer Rubrik „Auf einen Kaffee mit…“ zwei Fahrprofis verschiedener Generationen, werfen einen Blick in eine Sammlung außergewöhnlicher Postkarten – und laden
Sie ganz einfach ein, mit uns darüber zu staunen, wie sich das Gesicht unserer Stadt seit
Beginn des letzten Jahrhunderts gewandelt hat.
Der stetige Wandel (den man in diesem Fall gar nicht so sehr sieht) ist auch Thema unseres
großen Interviews mit der neuen Münsterbaumeisterin Anne-Christine Brehm. Die Architekturhistorikerin ist seit Mai im Amt und kennt so gut wie jeden Millimeter des Freiburger
Wahrzeichens. Warum, das verraten wir Ihnen auf den Seiten 8 und 9.
Prominenz der besonderen Art treffen wir auf Seite 26: Waldtraut vom Mühlbach ist der
höchste Baum Europas. Die Douglasie steht im Freiburger Stadtwald – richten Sie doch
schon mal Ihre Wanderschuhe und planen einen Ausflug zu ihr und ihren hochgewachsenen Kolleginnen ein. Apropos Wandern: Auch in diesem Heft gibt es wieder einen der
schönen Wanderführer für die Region aus dem Rother-Verlag zu gewinnen… schauen Sie
mal auf Seite 28.
Garniert haben wir das Ganze mit den aktuellen Infos rund ums Bahn- und Busfahren: Sie
erfahren Hintergründiges zu unserem VAG-Quiz, alles Wissenswerte über den neuen Luftlinientarif des RVF und die neuen Frelo-Stationen in Merzhausen und im Vauban. Außerdem
laden wir Sie zu einer Fundsachenversteigerung in XXL ein – und zu einer gemütlichen
Schienenkreuzfahrt auf unserer frisch renovierten Linie 1.

WEITERE THEMEN IM HEFT
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Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Blättern im Heft und bei tollen Ausflügen, mit denen
der Herbst noch ein bisschen schöner wird.

26

Herzliche Grüße,
Ihr

Matthias Wölke
Redaktionsleiter
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Schön, schöner,
Oberlinden
Ja, die Haltestelle in der oberen Altstadt
liegt uns am Herzen. Deshalb tun wir
alles, damit Oberlinden künftig nicht
nur barrierefrei daherkommt, sondern
auch detailgetreu formschön! Hinter
„barrierefrei“ steckt zum Beispiel die Anhebung des Bahnsteigs um zwölf Zentimeter: Jetzt können Rollstuhlfahrende per Klapprampe in die Bahn steigen.
Für sehbehinderte Menschen wurden
taktile Leitelemente eingebaut, damit
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die Orientierung künftig problemlos
klappt. (Ach ja: an vier Stellen in der
Salzstraße haben wir übrigens das Kopfsteinpflaster eben gefräst, damit der
Übergang möglichst holperfrei wird.)
Detailgetreu formschön wird die Sache
dann beim Pflaster: Um die historische
Optik des steinernen Bodens zu erhalten, haben Pflasterprofis Hand angelegt
und die neuen Steine Stück für Stück
fachgerecht in den Boden gehauen.

MEINE VAG
Aktuelles

Von Abschnitt zu Abschnitt
in der Waldkircher Straße

In der Waldkircher Straße gibt es seit August einen neuen
Bauabschnitt – er wird voraussichtlich bis November dauern. Aktuell wird zwischen Rennweg und Kaufland gebaut,
das Baufeld liegt auf der Ostseite der Waldkircher Straße. Der
Verkehr stadtauswärts ist nun auf der fertiggestellten westlichen Seite der Fahrbahn unterwegs. Das Güterbahnhof-

gelände ist wieder besser erreichbar: über die Neunlindenstraße
können PKW abbiegen, LKW erreichen das Gelände über die
Güterhallenstraße. Aus der Güterhallenstraße kann nun auch
wieder links in die Waldkircher Straße eingebogen werden. Mehr
Infos? Unter www.vag-freiburg.de/aktuelles/vag-bau-projekte können Sie einen Newsletter zum Stand auf der Baustelle abonnieren.

Brauchen wir nicht alle ein bisschen Anlehnung?
Wenn’s um die Wartezeit an der
Haltestelle geht: unbedingt!
An Haltestellen, die so schmal sind,
dass keine Sitzbank angebracht
werden kann (weil sonst die vorgeschriebene Durchgangsbreite
von 1,50 Meter nicht eingehalten
würde), gibt es künftig Anlehnung
vom Feinsten: Ab sofort lädt die
Anlehnhilfe zum Probelehnen
ein! Sie kommt in Form einer Stange daher, die in Höhe der Hüfte
quer am Wartehäuschen montiert
ist. Ankommen – anlehnen –
wohlfühlen heißt das Motto. Die
erste Probestange hängt schon: An
der Haltestelle Rohrgraben kann
ausgiebig gelehnt und getestet
werden. Weitere Haltestellen sind
in Vorbereitung – zwei Topkandidaten für die hilfreichen Lehnen
sind sowohl der Scherrerplatz in
Haslach als auch die Dorfstraße in
Günterstal. Wir bleiben dran!
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Zum Ersten, zum Zweiten,
UUUND ZUM DRITTEN!
Unser Fundbüro platzt aus allen Nähten –
seit Anfang der Pandemie gab es keine
Fundsachen-Versteigerung mehr. Deshalb gibt es am Freitag, 19. November, ab
12 Uhr die größte Versteigerung in der VAGGeschichte: 350 Fundsachen-Sets warten
auf neue Besitzer*innen. Kameras, Lautsprecher, Boxen, Schmuck, Uhren, Skateboards, Roller, Kleidung für Kinder und
Erwachsene, Regenschirme, ein Kinderwagen und ein Rollator… es gibt so gut wie
nichts, was es nicht zu ersteigern gäbe!
Von 10 bis 12 Uhr können die Sachen vor
Ort im Haus der Begegnung in Landwasser
(Habichtweg 48, Haltestelle „Diakoniekrankenhaus“) angeschaut und ab 12 Uhr dann
ersteigert werden. Frohes Mitbieten!

Von Sunnewirbele und Käpseli –

das VAG-Quiz goes Muttersproch
Raten Sie auch leidenschaftlich gern? Dann sind Sie sicher auch immer
beim VAG-Quiz mit dabei. Und vielleicht ist es Ihnen aufgefallen – das
Quiz kommt seit einiger Zeit im Dialekt daher. „Alemannisch dunkt us
guet“ lautet das Motto der Muttersproch-Gesellschaft, und genau das
dachte sich auch Muttersproch-Vorständin Uschi Isele. Sie kam mit der
Frage „Können wir das Quiz nicht auch mal in Dialekt machen?“ auf uns
zu… und wir waren begeistert! Bei den Inhalten konnte Uschi Isele als
begeisterte „Muttersprochlerin“ natürlich aus dem Vollen schöpfen: Was
sind zum Beispiel „Sunnewirbele“? Uschi Isele lacht: „Die Fragen waren
bei der Zusammenstellung fürs Quiz gar nicht mal das Schwierigste, sondern eher die falschen Antworten. Die müssen so verführerisch sein, dass
man denkt „Das könnte es natürlich auch sein!“
Falls Sie beim VAG-Quiz auf Alemannisch nur Bahnhof verstehen: Es gibt
Unterstützung! Die Muttersproch-Gesellschaft hat ein „Alemannisches
Wörterbuch für Baden“ herausgegeben, von dem wir ein Exemplar verlosen. Schreiben Sie einfach bis zum 15. Dezember eine Mail
mit dem Stichwort „Muttersproch“ an facetten@vagfr.de und
Sie sind im Lostopf mit dabei. Und falls Sie Lust auf Dialekt
bekommen haben: Die 2700 Mitglieder der MuttersprochGesellschaft freuen sich über weiteren Zulauf egal, ob aus
Freiburg, Frankfurt oder Frankreich. „Wir haben keine Vorurteile“,
sagt Uschi Isele, „wichtig ist uns einfach, dass jemand sagt: Mir
gefällt die Sprache und ich will das unterstützen.“ Alle Infos
gibt’s unter www.alemannisch.de
+++ Achtung Fahrplanwechsel! Am 12. Dezember tritt der neue Jahresfahrplan mit einigen Änderungen in Kraft +++ Weiter so: Unsere beiden
Anregungen? Wünsche? Beschwerden? Der Fahrgastbeirat hat ein offenes Ohr. Und eine neue Mailadresse: fahrgastbeirat-freiburg@gmx.de
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Firmen machen mobil:
Eine Trophäe mit Gewicht
Klimafreundlich
zur
Arbeit
kommen – für viele ist dieser
Anspruch an die eigene Mobilitätsplanung zentral. Und immer
mehr Unternehmen in der Region unterstützen ihre Belegschaft
dabei, arbeitsbedingte Wege auch
wirklich nachhaltig zurücklegen
zu können. Und egal, ob sie nun
mobiles Arbeiten fördern oder ein
Job-Ticket finanzieren, sich an Aktionen
wie dem Stadtradeln beteiligen, Parkplätze verknappen, Mobilitätsberatung leisten, Duschräume
und Umkleiden einrichten, Leasingfahrräder anbieten
oder Rabatte bei Carsharing-Dienstleistern aushandeln: Gut ist alles, was der Umwelt nützt!
Um diese zukunftsweisende Unternehmenskultur zu
würdigen und einen Anreiz zu schaffen, fleißig weitere Maßnahmen anzubieten, wurde die Auszeichnung
„MobilSiegel – klimafreundlich zur Arbeit“ geschaffen.
Für die Auszeichnung hat sich die VAG im Auftrag der
Stadt Freiburg mit den Landkreisen Emmendingen und
Breisgau-Hochschwarzwald zusammengetan und alle
Institutionen, Einrichtungen und Unternehmen in der
Region eingeladen, sich zu beteiligen. Die Resonanz:
riesig! Viele, sehr viele haben sich beworben, insgesamt
38 von ihnen wurden mit dem neugeschaffenen Preis
ausgezeichnet.
Wir als VAG freuen uns über den Preis gleich doppelt –
nicht nur, weil wir ihn bekommen haben, sondern weil
wir die Auszeichnung auch bei uns im Haus verleihen
durften. Unsere Azubis haben sich dafür eine ganz besondere Trophäe ausgedacht und aus ausrangierten
Schienenteilen originelle und beeindruckend massive
Auszeichnungen gezaubert. Ab sofort wird
das MobilSiegel einmal jährlich verliehen. Drei Jahre ist das MobilSiegel
fos
Alle In
e
dann gültig. Anschließend müssen
ilnahm
und Te en gibt ’s sich die ausgezeichneten Unternehgung
bedin
obil- men um die Rezertifizierung erneut
www.m
r
e
t
n
u
bewerben. Interessiert? Dann gleich
.de
siegel
für 2022 bewerben.

DIE AUSGEZEICHNETEN UNTERNEHMEN
Freiburg
AOK – Abfallwirtschaft und Stadtreinigung
Freiburg GmbH – Albert-Ludwigs-Universität –
badenova – Best Western Premier Hotel Victoria – Coherent | Dilas Diodenlaser GmbH –
EFD Induction GmbH – endura kommunal
GmbH – Energieagentur Regio Freiburg GmbH –
Fraunhofer IAF – Fraunhofer ISE – Freiburger
Stadtbau Verbund – Freiburger Verkehrs AG –
/gebrüderheitz GmbH & Co. KG – Historia
GmbH – Lambertus-Verlag GmbH – Roc-Ket
Cargo Bikes GmbH – solares bauen – Stadt Freiburg – Stryker Leibinger GmbH & Co. KG

Landkreis Emmendingen
August Faller GmbH & Co. KG (Waldkirch) –
Günter Bissinger Medizintechnik GmbH (Teningen) – Landratsamt Emmendingen (Emmendingen) – maxon motor GmbH (Sexau) – SICK
AG (Waldkirch) – Stadtverwaltung Emmendingen (Emmendingen) – Werner Gießler GmbH
(Elzach)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
ERO-Führungen GmbH (Löffingen) – Framo
Morat GmbH & Co. KG (Eisenbach) – FSM AG
(Kirchzarten) – halstrup-walcher GmbH (Kirchzarten) – Hekatron (Sulzburg/Neuenburg) –
Hellma GmbH & Co. KG (Müllheim) – Hochschwarzwald Tourismus GmbH (Hinterzarten) –
IMS Connector Systems GmbH (Löffingen) –
Nitz GmbH (Titisee) – Schuy Hotelbetriebsgesellschaft mbH (Lenzkirch) – Seehotel Wiesler
GmbH (Titisee)

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

Vorstände Oliver Benz und Stephan Bartosch wurden für weitere fünf Jahre in ihren Ämtern bestätigt. Herzlichen Glückwunsch! +++ Sie haben
+++ Adieu Erlebniswagen: Unsere fahrende Kleinkunstbühne wird neu designt und fährt künftig als FairTiq-Bahn durchs Schienennetz +++
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UNTERWEGS
in Freiburg

Viele Fäuste für
ein Halleluja
Durch die Jahrhunderte hindurch war das Münster Freiburgs größte Dauerbaustelle: Seit dem
Baubeginn sorgt die Münsterbauhütte dafür, dass alle Steine sicher sitzen und bei Bedarf detailgetreu ausgetauscht werden. Seit Juli ist Anne-Christine Brehm als neue Münsterbaumeisterin
Chefin der Bauhütte – und vermutlich die einzige Person in der Stadt, die bei einem Gerüst am
Münsterturm ins Schwärmen gerät. Wir haben uns mit der habilitierten Ingenieurin über den
Charme von Baustellen und den des Münsters unterhalten.
Herzlichen Glückwunsch zur neuen
Stelle! Was war Ihre erste Reaktion?
Ungläubigkeit und Staunen. Ich habe mich
natürlich wahnsinnig gefreut, aber weil es
doch eine sehr begehrte Stelle ist, hatte
ich erst mal nur darauf gehofft und nicht
unbedingt damit gerechnet. Der Anruf mit
der Nachricht, dass ich gewählt wurde,
kam buchstäblich erst sehr spät – um 22
Uhr abends hatte ich den eigentlich nicht
mehr erwartet.

Welche persönliche Verbindung zu Freiburg bringen Sie mit?
Freiburg ist wirklich eine schöne Stadt –
und auf gewisse Weise Heimat, weil meine
Großeltern väterlicherseits hier gewohnt
haben und wir sehr oft in Freiburg waren.
Später habe ich das Münster neu entdeckt:
bei der Forschung über Hans Niesenberger,
einem der mittelalterlichen Werkmeister
am Münster. Es war sehr, sehr spannend,
so im Detail in die Baustelle des Mittelalters
einzutauchen!
Was ist es, das Sie am Mittelalter ganz
besonders fasziniert?
Mich interessieren besonders die kleinen
Spuren, die über den Bauablauf Auskunft
geben. Es fasziniert mich wirklich sehr, dass
jeder Stein Informationen enthält, aus denen man vieles ablesen kann. Wie wurde
der Stein bearbeitet? Mit welchen Werkzeugen? Wie wurde er hochgesetzt,
was für Kräne, was für Hebemaschinen gab es? Ein anderer spannender

Punkt ist die großartige Ingenieursleistung
von damals: Ich finde es total interessant,
dass man es gewagt hat, so einen Turm und
so einen Chor zu bauen. Und das, ohne statistische Berechnungen zu haben, sondern
nur aufgrund von Erfahrungswerten, die
zuerst in Frankreich gewonnen wurden. Auf
diese konnte man aufbauen und sie nutzen, um immer weiter an die Grenzen des
Machbaren zu gehen. Der durchbrochene
Turmhelm des Freiburger Münsters ist dafür ein schönes Beispiel: als der erste Maßwerkhelm der Architekturgeschichte, hier
hatten sie kein Vorbild. Und vorher wusste
man nicht: Funktioniert es?
Was möchten Sie mit Ihrer Arbeit gern
nach außen tragen?
Ich hoffe natürlich, alle fürs Münster zu begeistern! Und das Wissen über seine Entstehungszeit im Mittelalter zu vermehren.
Meine letzte Forschungsarbeit hat sich mit
dem Austausch zwischen den Bauhütten
im 15. Jahrhundert beschäftigt. Und mit

UNTERWEGS
in Freiburg

dem Wissenstransfer, der stattgefunden
hat. Es ist einfach spannend, wie mobil die
Gesellschaft damals war! Für uns heute ist
das ganz erstaunlich, weil man über das
Mittelalter immer denkt, dass da alle nur
an einem Ort geblieben sind. Das war aber
nicht so, vielmehr gab es einen Austausch
über weite Distanzen. Gerade entlang der
Flüsse Donau und Rhein, aus den Niederlanden oder Ungarn, aber eben auch aus
Frankreich kamen neue Einflüsse hierher.
Die Bedeutung dieses Austauschs wurde
gerade durch die Aufnahme des Bauhüttenwesens in den Welterbekatalog
der UNESCO unterstrichen.
Ja, das finde ich auch einen wichtigen Aspekt: diese Mischung aus Tradition, in der
man sich befindet, und Innovation. In der
Bauhütte ist das besonders spannend. Natürlich kann man heute nicht mehr so arbeiten wie im Mittelalter. Damals saßen die
Steinmetze auf einem einbeinigen Hocker
und haben die Steine im Sitzen bearbeitet

Hätten Sie’s gemerkt? Dieses Schmuckelement (die „Krabbe“) ist eine Neuschöpfung der Münsterbauhütte. Von der alten
Krabbe war lediglich ein Efeublatt erhalten, der Rest war so sehr verwittert, dass
nicht zu erkennen war, wie das Ganze ursprünglich aussah. Und so hat das Team
der Bauhütte stilsicher und feinsinnig ein
passendes Schmuckelement erschaffen.

Zum „Münsterladen“, dem Laden der
Bauhütte in der Herrenstraße 30,
kommen Sie mit der Linie 1, Haltestellen
„Hauptbahnhof“ oder „Oberlinden“,
mit den Linien 2, 3 und 4, Haltestelle
„Bertoldsbrunnen“, oder mit der Linie 27,
Haltestelle „Stadtgarten“

– da musste man den Stein nicht hochheben. Das ist heute nicht mehr möglich.
Jetzt wird aus Arbeitsschutzgründen im
Stehen gearbeitet. Zudem haben wir neue
technische Möglichkeiten: Nicht mehr alles wird mit dem Handmeißel gemacht,
sondern man kann auch Pressluftunterstützung nutzen. Früher gab es auch keine
Belüftungs- und Absauganlage: Sie ist aber
unheimlich wichtig, weil der Steinstaub zu
gesundheitlichen Problemen führt. Genau
das war damals auch schon bekannt, deshalb haben sie mehr im Freien gearbeitet
oder im Winter die Fenster geöffnet. Heute
haben wir aber bessere Möglichkeiten für
den Arbeitsschutz.
Gleichzeitig finde ich es wichtig, dass das
Wissen weitergegeben wird und die Kenntnisse – auch die handwerklichen – am Leben erhalten werden. Dieses Spannungsfeld zwischen Tradition und neuer Technik
ist einfach hochinteressant!
Gibt es ein Nahziel, das Sie für das kommende Jahr im Auge haben?
„Nahziel“ ist relativ… Bei uns wird eher in
längeren Zeiträumen gedacht. Es ist schon
viel vorbereitet, was ich gerade übernehme, etwa die Chorbaustelle. Da ist noch
immer viel zu machen: Instandhaltung,
Restaurierung, Steine ersetzen. Im 20. Jahrhundert wurden Steine ersetzt, allerdings
durch ein Steinmaterial, das nicht so haltbar und witterungsbeständig ist und daher
ausgetauscht werden muss. Das Problem

besteht auch am Turm, der wieder in den
Fokus rücken muss – was mir für die Leute
in Freiburg leid tut, weil es so schön ist, dass
der Turm endlich ohne Gerüst zu sehen ist.
Allerdings muss an den Wimpergen, am
Oktogon und an der Maßwerkbrüstung
der Sternengalerie gearbeitet werden. Wie

überall am Münster, aber speziell dort, ist
es wichtig, die Steine zu sichern, zu restaurieren und teilweise auch auszutauschen,
damit kein Stein auf den Münsterplatz fällt.
Mir macht es übrigens wahnsinnig Spaß,
auf die Gerüste zu gehen – ich entdecke so
viele neue Sachen. Ich finde es schön, dem
Bau ganz nah zu sein: Man kann viel sehen
und es eröffnen sich so viele neue Informationen über das Münster.
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Auf einen Kaffee mit ...
Jerome Luge
Trinken Sie Kaffee?
Null! Der schmeckt mir nicht. Nur einmal habe ich einen probiert
– aber eine Stunde dafür gebraucht. Es fruchtet einfach nicht! Morgens trinke ich Wasser und vor sieben Uhr frühstücke ich eh nicht.
Warum haben Sie sich für die VAG-Ausbildung entschieden?
Ich habe sie mir ausgesucht, weil ich mich, seitdem ich mich erinnern kann, schon immer für Straßenbahnen interessiert habe. Es
war einfach immer da: Irgendwie war ich immer damit beschäftigt, wollte immer mitfahren und hatte auch als kleines Kind immer
Straßenbahnspielzeuge. Und ich habe die Ausbildung angefangen, obwohl meine Eltern gesagt haben: „Mach was Vernünftiges!
Das ist doch kein Job mit Zukunft!“ (lacht)

Was gefällt Ihnen an
Ihrer Arbeit am besten?
Die Abwechslung! Dass
man, selbst wenn man
fährt, nicht immer das
Gleiche macht: nicht immer dieselbe Linie, nicht immer dasselbe Fahrzeug, nicht
immer dieselbe Uhrzeit. Jeder Tag
ist anders und es passiert immer was
anderes. Ich mag das Flexible – zum Beispiel
habe ich auch gar nicht gern am Sonntag frei, ich finde das langweilig. Lieber habe ich unter der Woche frei. Deshalb stört mich der
Schichtdienst auch relativ wenig. Klar, es ist nicht immer optimal –
es kommt auch mal vor, dass man arbeiten muss, wenn die Familie
feiert, aber das ist halt so. Das muss man mögen.
Hätten Sie gerne in den Anfangszeiten der VAG als Fahrer auf
dem Wagen gesessen, also vor 120 Jahren?
Diese Frage habe ich mir tatsächlich auch schon mal gestellt. Ich
fände es richtig cool, in der Zeit zurückzureisen: Die Anfänge der
Straßenbahnen nicht nur als Schwarzweißfoto, sondern in Farbe zu
sehen und die ersten Bahnen anzuschauen – das wäre toll! Bei den
Freunden der Freiburger Straßenbahn e. V. gibt’s die sogar noch.
Aber ob ich jetzt wirklich jeden Tag bei jeder Temperatur acht oder
neun Stunden auf diesem offenen Führerstand stehen wollen würde? Da wäre ich, glaube ich, zu verweichlicht!
Es gibt noch eine alte Bahn aus den Anfangszeiten?
Ja! Sie steht im Betriebshof Süd in der Urachstraße. Dort kümmert
sich unser Verein – die Freunde der Freiburger Straßenbahn e. V. –
um die alten Bahnen und Busse. Jeder von uns macht Unterschiedliches und ich bin gern im Fahrbetrieb als Schaffner unterwegs
und kümmere mich um Social Media. Ich bin halt Straßenbahnfan,
seitdem ich denken kann!
Jérôme Luge ist im dritten Lehrjahr der Ausbildung zur Fachkraft im Fahrbetrieb. Schon als Kind war er von Straßenbahnen
fasziniert und hat in der Ausbildung in alle Abteilungen – von
der Leitstelle über Werkstätten und Marketing bis hin zur Disposition – hineingeschnuppert. Und sogar in seiner Freizeit begeistert er sich für Busse, Straßenbahnen & Co.: als aktives Mitglied
bei den Freunden der Freiburger Straßenbahn e. V.!
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Darf’s auch für Sie ein Kaffee
aus der Facetten-Tasse sein?
„Auf einen Kaffee mit…“ heißt
die Rubrik, in der wir Ihnen die
Menschen hinter den Kulissen
der VAG vorstellen und bei der
Sie in jedem Heft eine von fünf
Facetten-Kaffeetassen gewinnen können. Schreiben Sie bis
zum 15. Dezember eine Mail
mit dem Stichwort „Tassen“ an
facetten@vagfr.de. Viel Glück!

und Beate Wiedemann

Darf’s ein Kaffee sein?
Ja, gerne! Und in Zukunft werde ich ihn auch aus der Facettentasse
trinken – toll! Da kommt nochmal ein ganz anderer Aspekt in meinem bisherigen Berufsleben dazu! (lacht)

Sie kamen 1988 zur VAG – wie kam es dazu?
Das war mehr oder weniger Zufall. Meine Mutter hatte eine Fahrschule, ich hatte dort alle Führerscheine gemacht, auch den Busführerschein. Nach dem Abitur ging ich ein knappes Jahr nach
Spanien und wollte eigentlich Biologie und Chemie studieren.
Aber als ich zurückkam, bekam ich einfach keinen Studienplatz. Irgendwann drängelten meine Eltern, dass ich nun langsam mal ranmüsse… und da traf ich in der Fahrschule zufällig einen heutigen
Kollegen. Der sagte: ‚Ich bin bei der Straßenbahn und das ist super,
bewirb dich doch auch!‘ Ich fuhr dann mal bei ihm mit, schaute
mir die Bahnen an – damals noch mit Kurbel – und dachte: Okay!
Das Bus- und Straßenbahnfahren war aber doch sicher relativ
weit entfernt von Biologie und Chemie…
Das stimmt. Aber ich war vorher für meine Mutter schon Schulbus
gefahren. Und eigentlich wollte ich gar nicht mehr Auto fahren,
weil Busfahren schon so toll war. Die Fahrerei – ich habe sie wirklich geliebt! Und so bin ich dann bei der VAG hängengeblieben.
Erst Vollzeit als Fahrerin, dann im Betriebsrat und während der Elternzeit habe ich als Aushilfe nebenher weitergearbeitet. Als mein
Sohn in die Schule kam, wurde mir eine 50%-Stelle als Straßenbahnfahrerin im Vormittagsdienst eingerichtet. Kontakt mit Menschen zu haben, fand ich schon immer nett, und so habe ich mich
vor einigen Jahren auf eine Stelle beim pluspunkt beworben und
sie auch bekommen. Das macht auch wahnsinnig Spaß!

Beate Wiedemann ist sowohl am Steuer als auch am Schalter mit
Herz und Hirn bei der Sache. Direkt nach dem Abi kam sie eher
zufällig zu uns und war dann viele Jahre als Bus- und Straßenbahnfahrerin im Netz unterwegs. Inzwischen berät sie mit reichlich Know-How und genauso viel Leidenschaft Fahrgäste, die im
pluspunkt in der Salzstraße um Rat bitten.

Ihre lustigste Geschichte aus gut vier Jahrzehnten VAG?
Die kommt aus meinen ersten Jahren. Ich stand mit dem Schulbus an der Haltestelle und habe auf die Kinder gewartet – und da
kommt so ein Kleiner und sagt zu mir: „Hey, geh mal vom Sitz runter. Wenn der Fahrer kommt, gibt’s Ärger!“ (lacht)
Bitte ergänzen Sie:
Bus- und Straßenbahnfahren war für mich wie…
…Freiheit! Vor allem, wenn es darum ging, rauszufahren. Mit dem
Bus nach Munzingen oder mit der Straßenbahn nach Günterstal:
ein absoluter Traum!
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1903 – HOLZKLASSE VOM FEINSTEN

Mondän unter wegs war man Anfang des letzte
n Jahrhunderts, wie der Betriebsbericht 1903
zeigt: „Im Laufe des Jahres wurden drei zweia
chsige Anhängewagen beschafft. Dieselben
sind mit Querschlitzen versehen und enthalten
je 18 Sitz- und 12 Stehplätze. Die drei großen
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versenkbar.“ Im klimatisierten Urbos von 2021
haben rund zehnmal so viele Passagiere wie dama
ls Platz, nämlich genau 315.
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1978 – AUF IN DIE ZUKUNFT

Als am 17. März 1978 der Spatenstich für den
Bau der neuen Stadtbahn nach Westen erfolgt,
beginnt ein neues Kapitel Freiburger Verkehrsgeschichte: Die Brücke über den Hauptbahnhof wird
zur neuen revolutionären Verbindung zwischen
der Innenstadt und den Stadtteilen westlich der
Bahnlinie. In unmittelbarer Nähe nimmt zur gleichen Zeit die neue Unibibliothek am Rotteckring
den Betrieb auf – als zweitgrößte Bibliothek des
Landes.
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1945-2001 – IN DER SALZSTRASSE WIRD GEARBEITET

er Bahnverkehrs. So wurde sie gleich nach Kriegsende
Die obere Altstadt ist seit jeher eine der zentralen Achsen des Freiburg
Oberlinden nach Littenweiler wieder aufgenommen
wieder instandgesetzt: Am 26. Mai 1945 konnte der Bahnverkehr von
t – und dass sie dann genau 43 Jahre halten würden,
werden. 33 Jahre später, im Jahr 1978, wurden die Gleise dann erneuer
(nun deutlich in die Jahre gekommenen) Gleise in der
hätte beim Einbau wohl niemand vermutet! Diesen Sommer wurden die
Salzstraße komplett ausgetauscht.
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… und sie haben ihr Herz nicht in Heidelberg, sond
ern im Betriebshof Süd verloren. In der einzigartigen Halle
stehen historische
Schätzchen aus allen Epochen des Freiburger
Mobilitätslebens
und werden von den „Freunden der Freiburger
Straßenbahn e. V.“
liebevoll gehegt, gepflegt und fahrbereit geha
lten. Sie machen
Stadt- und Technikgeschichte erlebbar und laden
regelmäßig zu
Vorträgen, zum Gespräch und zum Mitfahren
ein. Und: Sie freuen sich über Unterstützung! Egal, ob als kniffe
lfreudiger Schrauber, neugierige Newsletter-Abonnentin oder techn
ikbegeister ter
Gönner – Interesse und Unterstützung sind sehr
gerne gesehen!
Alle Infos zu den Freunden der Freiburger Straß
enbahn e. V. gibt
es unter www.fdfs.de oder bei ihrem Vorstand
Dietmar Gemander (0160-96979173, dietmar.gemander@t-onlin
e.de)

UNTERWEGS
mit der Linie 1

Schon bevor 1981 das Diakoniekrankenhaus fertiggestellt und die einzelnen Abteilungen aus verschiedenen
Freiburger Stadtteilen in Landwasser zusammengeführt wurden, war klar: Hier muss eine Bahnanbindung
her! So wurde die Schienenführung von der damaligen
Endhaltestelle Paduaallee durch den Mooswald gelegt
und bietet heute wunderschöne Einblicke in einen Teil
des Landschafts- und Naturschutzgebiets Mooswald.

Alles einsteigen, bitte!

Ihren Namen hat die Haltestelle von einem der
berühmtesten Steinkreuze des Landes, das früher ein Wallfahrtsziel war. Mit seiner Datierung
von 1299 und einem Vermerk zur Herkunft steht
es bei der Kirche St. Albert an der Sundgauallee
und kündet von längst vergangenen Zeiten: „Dieses Kreuz wurde errichtet zur Sühne für den Tod
des Bischofs von Straßburg, Konrad von Lichtenberg. Er fiel im Kampf gegen die Stadt durch die
Hand eines Freiburger Metzgers am 29. Juli 1299.“

Der 9. Dezember 1983 war ein großer Tag für den öffentlichen Nahverkehr in Freiburg: Die neue Linie 1 ging
ans Netz. Von Littenweiler aus führte der Weg künftig
zum (vorläufigen) Endhaltepunkt: Paduaallee! Der nach
der italienischen Partnerstadt benannte Knotenpunkt
verbindet die Stadtteile Landwasser und Lehen, außerdem fahren hier die Busse zu den Tuniberg-Gemeinden
ab. Für die Fahrt in die Stadt laden 180 kostenfreie Parkand-Ride-Plätze dazu ein, das Auto stehenzulassen.

Betzenhauser Torplatz

Seit 1985 ist der idyllische
See im Nordwesten der
Stadt Start- und Zielhaltestelle der Linie 1. Was
Anfang der 60er Jahre
eine Kiesgrube für den
Bau der Autobahn A5 war,
ist heute ein Badesee mit
Landschaftspark. Mitten
im Herzen des Stadtteils
Landwasser laden gut 15
Hektar rekultivierte Natur
zum Abendspaziergang
und Skateboarden (oder
im Winter vielleicht auch
zum Eisbaden?) ein. Mit
etwas Glück lassen sich
auch ein paar der im See
ausgesetzten Schildkröten oder Nutrias blicken!

Paduaallee

Moosgrund

Am Bischofskreuz

Moosweiher

1

Diakoniekrankenhaus

Unsere heutige Schienenkreuzfahrt
führt auf unserer längsten Linie von
West nach Ost einmal durchs
Freiburger Stadtgebiet, Fahrt über
die Dreisam inklusive

UNTERWEGS
mit der Linie 1

Behördentermin? Hier aussteigen! Im sogenannten „Behördenzentrum“ sind unter anderem die
Landespolizeidirektion, das Flurbereinigungsamt,
Teile des Landratsamts sowie – als markantester
Bau entlang der Strecke der Linie 1 – das Regierungspräsidium zu finden. Auch das ehemalige
Gebäude der Oberpostdirektion mit seiner markanten 70er-Jahre-Architektur ist nach kurzem
Fußweg Richtung Westen zu bewundern..

Naherholung vom Feinsten – das Seeparkgelände ist eines der meistfrequentierten Ausflugsziele innerhalb der Stadt. Als 1901 in Freiburg die erste elektrische Straßenbahn in Betrieb ging, wurde auf der Fläche noch Landwirtschaft
betrieben. Allerdings mehr schlecht als recht: Der Boden bestand hauptsächlich aus Schotter. So siedelte sich bald darauf ein Kiesabbauunternehmen an,
das Ende der 70er Jahre den Betrieb einstellte. Das brachliegende Gelände
wurde mit viel Tatendrang und Landesunterstützung in ein Kleinod umgewandelt und beherbergte anschließend die Landesgartenschau 1986.

Hauptbahnhof
Eschholzstraße

Runzmattenweg

Rathaus im Stühlinger

Warum steht hier auf der Wiese eigentlich ein überdimensionaler Gartenschlauch rum? Das Kunstwerk des Künstlerpaars Claes Oldenburg
und Coosje van Bruggen aus dem Jahr 1983 erinnert an die Kleingartenanlage, die für den Bau des Berufsschulzentrums weichen musste.
10 Meter hoch und 84 Meter lang ist die Skulptur, die 1980 als Siegerin
aus dem Kunstwettbewerb der Stadt hervorging. In der Umsetzung
steckt reichlich Gehirnschmalz: Das Stahlwerk musste extra ein neues Verfahren entwickeln, damit sich die 30 Einzelteile des Schlauchs
gleichzeitig in zwei Richtungen biegen ließen.
Revolutionäre Plusenergiearchitektur, zwei Lichtkuppeln und regenerative Quellen zur Energiegewinnung: Das Rathaus im Stühlinger ist
Freiburgs Vorzeige-Hotspot in Sachen Klimaschutz. Ende 2017 wurde
es nach dreijähriger Bauzeit eingeweiht. In den nächsten Jahren soll es
weiter ergänzt werden, zwei weitere Bauabschnitte sind vorgesehen.
Insgesamt sollen Ämter und Verwaltungsdienststellen von insgesamt
16 Standorten in der ganzen Stadt hier zusammengefasst werden.

Böllerschüsse und Blasmusik waren am 9. Dezember
1983 bei der Eröffnung der brandneuen Hauptbahnhofbrücke zu hören. Seit diesem Tag ist das damals
revolutionäre Bauwerk, das in vierjähriger Arbeit entstand, der zentrale Umstiegspunkt im Pendelverkehr
zwischen Freiburg und dem Umland: Mehr als 100.000
Menschen steigen hier Tag für Tag um. Seit 1983 fährt
die Linie 1 auf dieser Streckenführung; nach fast vier
Jahrzehnten unterbrechungsfreien Betriebs wird die
Brücke bis ins Jahr 2025 aktuell umfassend saniert.

Willkommen im Stühlinger! Der Name des vor
allem bei jungen Leuten angesagten Freiburger
Stadtteils ist auf die Herren von Stühlingen im
Klettgau zurückzuführen, denen ein Teil des früheren Ackerlands gehörte. Nachdem Freiburg in
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts rasant
wuchs, wurde das Gebiet ab 1875 vor allem für
Wohnbebauung und Versorgungsunternehmen
erschlossen. Seit 1886 trägt es den Namen Stühlinger und strahlt an vielen Stellen auch heute
noch den Charme seiner Entstehungsjahre aus.

UNTERWEGS

Brauerei Ganter

Schwabentorbrücke

Oberlinden

Hätten Sie gedacht, dass das Schwabentor als Überbleibsel der mittelalterlichen Stadtbefestigung ursprünglich
völlig anders aussah? Um 1250 wurde der Torturm erbaut – in seiner ursprünglichen Höhe, die etwa halb so
groß war wie heute. Erst im Jahr 1900 wurde das Tor auf
seine heutige Höhe aufgestockt. Fun Fact: Das Tor war
für die Straßenbahn-Planenden ein echter Problemfall. Weil zwei Doppelgleise nicht durch den Torbogen
passten, wurden mehrere Grundstücke neben dem Tor
aufgekauft und teilweise sogar zwangsenteignet. Dank
einiger Umbauten in historisierendem Stil wirkt es noch
heute so, als sei im Mittelalter schon für die Streckenführung unserer Linie 1 vorausgedacht worden.

Bertoldsbrunnen

Stadttheater

mit der Linie 1

„Gerade am Bertoldsbrunnen ist aber für alle Aufmerksamkeit und Verkehrsdisziplin notwendig. Im engen Raum wickelt sich dort oft ein gewaltiger Verkehr ab und es besteht die Aufgabe für Straßenbahn, Kraftwagen
und Publikum durch gegenseitige Rücksichtnahme dem Verkehr ohne
Unfälle zu dienen“ – so stand es 1934 in der Tageszeitung zu lesen. Viel
los ist hier immer noch, auch wenn seit November 1972 Kraftwagen und
sonstiger motorisierter Individualverkehr aus der Innenstadt verbannt sind.

50er-Architektur vom Feinsten… die zeigt die denkmalgeschützte einstige Stadthalle ganz deutlich. 1954 in
nur 132 Arbeitstagen gebaut, diente der Mehrzweckbau fünf Jahrzehnte lang für Konzerte, Kongresse und
Ausstellungen – bis ins Jahr 2000, als die Neue Messe
im Freiburger Norden eröffnet wurde. Während des
Umbaus der Universitätsbibliothek diente das Gebäude
einige Jahre lang als provisorische „Bib“ und wird heute für unterschiedlichste Zwecke genutzt. Das Gelände
wurde aktiv in die Umgebung einbezogen: Inzwischen
stehen hier ein Stadtteil und ein Einkaufszentrum.

LÖWEN APOTHEKE
Sie begleitet die Freiburger Straßenbahn von Anfang an: die Löwen Apotheke am Bertoldsbrunnen. Sie steht an der Kreuzung von
Kaiser-Joseph- und Salzstraße genau an der Strecke unserer Linie
1 – und das schon seit der Mitte des 17. Jahrhunderts. „Es heißt,
1662 sei die erste urkundliche Erwähnung der Apotheke gewesen“,
weiß Michael Walter, der die Apotheke in der dritten Generation
führt. Sein Großvater baute das im Krieg zerstörte Haus wieder auf
und eröffnete 1954 die heutige Löwen Apotheke, in der sein Vater einige Jahre später dem unrasierten, aber dennoch erkennbaren, Götz George ungefragt eine Packung Rasierschaum über den
Ladentisch reichte.
„Ich finde es schön, dass es den Ort schon so lange gibt und er
auch schon so lange den Namen trägt“, sagt Michael Walter über
seinen Arbeitsplatz, der eng mit der Geschichte seiner Familie verknüpft ist. Zumal die Linie 1 nicht nur seine persönliche Verbindung zwischen Arbeits- und Wohnort ist („Wenn ich es eilig habe,

steige ich in die 1 und fahre die Kurzstrecke bis zur Brauerei Ganter“): Auch das Haus der Großeltern und die Schule lagen einst an
der Strecke. Der Standort seiner Apotheke bringt den studierten
Anglizisten, Sprach- und Kognitionswissenschaftler, der seiner
Begeisterung für die Pharmazie
anschließend noch per Zweitstudium Ausdruck verlieh, immer
wieder zum Schmunzeln. „Einer
der meistgehörten Sätze: Machen
Sie aber bitte schnell, die Bahn
kommt gleich‘“, erzählt Michael
Walter und schiebt sofort die
Standardantwort einer seiner Mitarbeiterinnen hinterher: „Ja, aber
da kommt noch eine!“
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Michael Walter, Löwen Apotheke

UNTERWEGS
mit der Linie 1

Alles aussteigen, bitte! Wenn Sie auf unserer
längsten Strecke von der Endhaltestelle Paduaallee zur Endhaltestelle Laßbergstraße fahren,
haben Sie nach 29 Minuten genau 10,7 Kilometer, 22 Stationen, 13 Kreuzungen und 43
Weichen hinter sich gebracht. Vermutlich sind
Sie mit einem Urbos oder einem Combino gefahren – das sind unsere Großfahrzeuge, die
auf der Linie 1 mit ihren 32% Rasenbahngleisen hauptsächlich im Einsatz sind. Falls Sie nun
aussteigen und zum Beispiel in den Bus nach
Kappel umsteigen oder mit dem Frelo zur
Haltestelle der Höllentalbahn fahren, wünschen wir Ihnen jedenfalls gute Fahrt! Oder
vielleicht möchten Sie doch sitzenbleiben und
die Strecke noch einmal abfahren, um noch
viiiiiiiel mehr Unbekanntes zu entdecken?

Musikhochshule

Laßbergstraße

Alter Messplatz

Maria-Hilf-Kirche

Aus alt mach neu, und zwar formschön:
Dort, wo heute Walzer, HipHop oder West
Coast Swing unterrichtet und getanzt
werden, wurden einst Getränke abgefüllt.
Das Ballhaus war früher eine Abfüllanlage
für Softdrinks auf dem Brauereigelände.
Inzwischen besticht das Gebäude nicht
nur durch Tanzvergnügungen aller Genres und spektakuläres Licht, sondern auch
durch – klar, der Ort verpflichtet! – die
längste Theke Freiburgs. 16 Meter… Prost!

1
Eine der renommiertesten Adressen im musikalischen Ausbildungsbetrieb
der Republik liegt an der Linie 1: die Staatliche Hochschule für Musik Freiburg! 1946 als städtische Einrichtung gegründet, feiert sie in diesem Jahr ihren 75. Geburtstag und blickt auf eine stattliche Zahl von Absolvent*innen,
die ihr musikalisches Können hier perfektioniert und Freiburgs guten Ruf
in die Welt hinausgetragen haben. Fritz Wunderlich? War in Freiburg! 32
verschiedene Studiengänge werden angeboten, von Akkordeon bis Violoncello lassen sich die verschiedensten Instrumente studieren. Haben Sie
den originell-imposanten Bau aus den späten 70ern schon mal besucht?
Wenn nicht: Bei einem der unzähligen öffentlichen Konzerte, Opernaufführungen und Vortragsabende haben Sie Gelegenheit. In direkter Nähe
zur Haltestelle liegt übrigens auch das Ensemblehaus, wo das Freiburger
Barockorchester und das ensemble recherche zu Hause sind.

Naja, streng genommen liegt die Pädagogische Hochschule nicht an der Linie 1,
sondern einen Fußweg, zwei Frelo-Strampel-Minuten oder eine Haltestelle mit den
Buslinien 17 und 18 entfernt. Aber weil sie eines der Hauptziele im täglichen Publikumsverkehr der Linie 1 ist, darf sie auf unserer Schienenkreuzfahrt von Landwasser
nach Littenweiler nicht fehlen. Gut 5000 Studierende sind an der Hochschule eingeschrieben – das Gebäudeensemble ist eine Mischung aus unterschiedlichsten Bauwerken: von der ehemaligen katholischen Pfarrkirche über ein Kollegiengebäude
aus den 80er Jahren bis hin zu Flachbauten mit Revoluzzercharme. In den nächsten
Jahren soll auf dem Gelände auch ein Neubau in Holzbauweise entstehen.
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UNTERWEGS
RVF aktuell

App sofort:
Flexibel fahren und nur die
Luftlinienkilometer zahlen
Eine kleine Revolution hat ins Fahrkartensortiment für
das RVF-Gebiet Einzug gehalten – LuftLinie heißt sie
und bietet allen, die eher spontan und gelegentlich
fahren, das faire Ticket für Bus und Bahn per Handy.
Kein Tarifstress, keine Suche nach dem richtigen Fahrschein sondern ein Preis, der nur das kostet, was auch
verfahren wird.
Vielleicht haben Sie sie auch in Ihrem Umfeld: die ewig Zweifelnden, die das Fahren mit Bus und Bahn für viel zu kompliziert halten,
weil sie sich mit dem Ticketangebot nicht auskennen. Oder diejenigen, die vor lauter Homeoffice und für die paar Bürotage derzeit keine Monatskarte kaufen wollen. Oder diejenigen, die zwar
so gern auf Erkundungstour in der Region gehen würden, aber es
dann doch nur selten tun. Für all diese Gelegenheitsgäste gibt es
ab sofort das passende Angebot. Mit der LuftLinie, unserem neuen
digitalen Tarifangebot, ist volle Flexibilität garantiert, denn abgerechnet wird nach den Luftlinienkilometern der Strecke, fair und
transparent. Das Ticket kostet lediglich den Grundpreis von 1,20 €
pro Fahrt und 25 Cent pro angefangenem Kilometer der Luftlinienentfernung.
PRAKTISCH:
Falls doch mal mehr gefahren wird, kostet das Ticket maximal sechs
Euro pro Tag, wenn alle Fahrten unter zehn Kilo-meter lang sind,
oder zwölf Euro, wenn’s mal darüber hinausgeht.
Und wer mit der LuftLinie auf den Geschmack kommt und plötzlich hin und weg vom Bus- und Bahnfahren ist, bleibt nach oben
hin abgesichert: Der maximale Höchstbetrag für einen Monat Fahrspaß liegt bei 66 Euro, also genau beim Preis für eine RegioKarte ab
Januar 2022.

UND SO GEHT’S:
Wählen Sie bei unseren Apps VAGmobil oder
FahrPlan+ das Angebot „LuftLinie“. Von dort
aus werden Sie automatisch zur App unseres
Vertriebs-Dienstleisters „Fairtiq“ weitergeleitet, wo Sie sich einmalig anmelden, Ihren Zahlungswunsch angeben (Paypal, Kreditkarte oder Lastschrift) und schon kann es losgehen. Vor dem Einsteigen wischen Sie den Start-Button nach rechts,
nach dem Aussteigen dann nach links. Fairtiq, äh, fertig. Übrigens:
Beim Umsteigen läuft die Fahrt in der App automatisch weiter, bei
der Ticketkontrolle zeigen Sie einfach den Strichcode in der App
vor. Und falls Sie vorab checken möchten, was die Fahrt kostet,
können Sie das mit dem Tarifrechner berechnen.
Alle Infos und den Tarifrechner finden Sie unter www.rvf.de/luftlinie, weitere Infos außerdem unter www.vag-freiburg.de und
www.rvf.de. Den persönlichen Support gibt’s telefonisch unter
0761/4511-500 oder vor Ort in den VAG-Kundenzentren im pluspunkt oder in der Radstation.
UND FÜR ALLE, DIE GANZ SCHNELL SIND:
Die ersten 1.000 Fahrgäste, die sich für die LuftLinie
in der fairtiq-App anmelden, erhalten ein Startguthaben von fünf Euro.
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Die drei von der Haltestelle
Die Spannung ist riesig und die Begeisterung groß: Mit dem Eröffnungsspiel im Freiburger Westen am 16. Oktober bekommt nicht
nur das Stadion seinen neuen Namen, sondern auch die dazugehörige Haltestelle. „Europa-Park-Stadion“ heißen ab sofort Stadion
und Haltestelle – und unser VAG-Maskottchen BaBu und seine
Freunde, das SC-Füchsle und die Euromaus vom Europapark, freuen sich auf tolle Spiele, tolle Tore und auf viele, viele Fans!

Auf nach Süden!
Jetzt ist auch Merzhausen an Frelo angebunden! Was Anfang Juli als Probelauf
begann, wird künftig fest installiert, die
Station an der Dorfstraße beim Forum
Merzhausen mit fünf Rädern garantiert
nun dauerhaft den (Fahrrad-)Anschluss
an die Stadtbahn in Vauban. Und damit
auch der Rückweg gesichert ist, bleibt
auch die Station am Paula-ModersohnPlatz direkt an der Haltestelle als regulärer Frelo-Standort bestehen. Für alle
Merzhausener*innen ist die Station eine
schöne Ergänzung zum bestehenden
klimafreundlichen Mobilitätsangebot,
das mit Bürger- und Nachtbus, Carsharingangeboten, einer E-Ladesäule und
der taktverdichteten SBG-Busline 7208
schon ziemlich umfangreich ist. Und
auch wir freuen uns sehr über die neuen
Puzzleteile in unserem Angebotsmix…
schließlich macht Mobilität nicht an Gemeindegrenzen Halt!
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Waldtraut ist
die Allerhöchste!
Waldtraut vom Mühlwald: So heißt die Douglasie, die den Rekord als höchster Baum Deutschlands hält. Im Jahr 1913 wurde
sie als dreijähriges Bäumchen gepflanzt – 108 Jahre später ist sie
auf stattliche 67 Meter herangewachsen. Wir haben uns mit ihr
zum Interview getroffen.
Schön, dich zu treffen, Waldtraut. Wie geht es dir, wie hast du
den Sommer überstanden?
Danke, mir geht es prächtig. Der Sommer war wirklich gut und
auch deutlich besser als die letzten drei! Aber an der Stelle, an der
ich stehe, ist das eigentlich alles Jammern auf hohem Niveau. Ich
stehe an einem Winterhang am Illenberg, in einem schönen Tobel,
ziemlich schattig, mein Untergrund ist super… also, ich hab’s hier
wirklich nett. Meine Kolleginnen an anderen Standorten haben es
da zum Teil viel schwerer.
Apropos Kolleginnen. Wie kam es, dass ihr hier im Wald zu finden seid? Douglasien sind ja keine einheimischen Bäume.
Das stimmt, ursprünglich stammt meine Familie aus Nordamerika. Man hat hierzulande aber Anfang des letzten Jahrhunderts ein
bisschen herumexperimentiert, übrigens bis ins Elsass und in die
Pfalz hinein, weil man leistungsstarke Bäume suchte. Gutes Holz,
schnellwachsend, robust und konkurrenzstark: Da waren wir GANZ
vorn mit dabei. Und weil wir mit den einheimischen Baumarten
ziemlich gut zurechtkommen, durften wir bleiben. Mitte des letzten Jahrhunderts gab es mal eine dunkle Epoche, in der unsere
lokalen Kolleginnen – Fichten und Tannen – eliminiert wurden, damit ausschließlich wir Douglasien gepflanzt werden. Das hat uns
aber ziemlich zu schaffen gemacht. Das Experiment wurde dann
zum Glück auch beendet.

Wie wurde man eigentlich auf dich aufmerksam?
Gesucht und gefunden, würde ich sagen. Die Stadt Eberbach hat
einst damit geworben, dass sie den höchsten Baum Deutschlands
hätte. Da sind unsere Förster doch einfach mal losgezogen und haben geschaut, ob es da nicht noch jemanden gibt, der den Rekord
brechen kann. Und da stand ich! Im Forstamt hat man mir dann
den schönen Namen Waldtraut gegeben.

Und wie viele seid ihr jetzt?
Heute stellen wir im Stadtwald etwa 20 Prozent der Bevölkerung,
das ist eine ganz gute Mischung. Mehr dürfen wir allerdings nicht
werden – der Stadt als Waldbesitzerin ist das ganz wichtig. Sie hat
sich auf die Fahnen geschrieben, ihre Mischwälder naturnah, ökologisch und nachhaltig zu bewirtschaften. Da passen wir zwar rein,
gehören aber eigentlich nicht zur Vegetation. Aber weil wir nun
mal da sind, dürfen wir bleiben. Mit Vermehrung wird’s allerdings
nichts mehr. Well, that’s life – aber dafür geht’s uns hier auch gut.

Hast du viel Kontakt?
Ja, ich stehe hier in einem schönen Mischwald mit vielen Buchen,
Tannen und anderen Douglasien. Damals haben sie uns ziemlich
eng gepflanzt, da haben wir uns alle mit dem Wachsen etwas beeilt, damit niemand zu kurz kommt… Aber ich bekomme auch
ziemlich viel Besuch. Es kommen relativ viele Leute, die vorne am
Waldhaus fragen, wie man mich findet. Es sind schon so sechs Kilometer von der Straßenbahn aus und man muss den richtigen Abzweig nehmen – ganz leicht bin ich nicht zu finden. Also: See you!
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Nicht
vergessen!

Juhu, endlich wieder!
Partnerakrobatik
Stand-Up-Comedy
Jonglage
Luftakrobatik
Poledance
Handstandakrobatik
Bauchrednerei

4. bis 14. November
www.variete-am-seepark.de

VERREISEN!!! JE

Oktober, Novembe

WELTWÄRTS A

Schottland

TZT!!!!!!!

r, Dezember:

UF DER LEINWA

Norwegen

Rocky Mountain

… und Reinhold

Irak
s

Unterwasser

Messner kommt

www.mundologia

Mit der Linie 2 Richtung Günterstal
fahren, Haltestelle „Wonnhalde“ aussteigen. Fußweg zum Waldhaus und
anschließend der Beschilderung folgen. Viel Vergnügen!

ND

auch!

.com

en
- Geschenke besorg
planen
- Weihnachtsessen
kochen
- Einkaufen und
GANZEN
- IM CIRCOLO DEN
SEN!!!!!!
STRESS VERGES

- 6. Januar 2022
18. Dezember 2021
g.de
www.circolo-freibur
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Und wenn Sie Lust haben, mit dem Nachwuchs unterwegs zu sein – wir hätten da
ein Angebot für Sie! „Erlebniswandern mit
Kindern Schwarzwald Süd“ heißt das neue
Buch von Marcel Gisler, das im Rother Bergverlag erschienen ist. Es führt kleine und
große Wanderfans (und solche, die es noch

werden wollen) auf urige Bergpfade, zu imposanten Wasserfällen, in geheimnisvolle
Moorlandschaften und durch sonnengeflutete Wälder. 40 von Kindern getestete Touren mit detaillierten Altersempfehlungen,
Schwierigkeitsgrad- und Zeitangaben sowie mehr als 60 Freizeit- und Schlechtwettertipps sind ein echter Freizeitschatz für
alle Jahreszeiten. Zu jeder Wanderung gibt
es Hintergrundwissen zu Tieren, Pflanzen,

Naturphänomenen und anderen spannenden Themen. Und das besondere Plus: Fast
alle Ausgangspunkte sind mit öffentlichen
Verkehrsmitteln erreichbar!
+++ Verlosung +++ Verlosung +++

Wir verlosen drei Wanderbücher.
Schreiben Sie bis zum 15. Dezember eine
Mail mit dem Stichwort „Wandern“ an
facetten@vagfr.de. Viel Glück!

+++ 125 Jahre Badnerlied: Die älteste bekannte Publikation des Lieds findet sich in einem Liederheft, das anno 1896 zum „16. Badisch
„kuckuck 21“ stehen fest. 124 Betriebe waren nominiert, 45.000 Stimmen wurden abgegeben. „Hof des Jahres“ ist der Baldenwegerho
Bad Wildbad, „Restaurant des Jahres“ ist das Waldfrieden Naturparkhotel in Todtnau-Herrenschwand, „Nest des Jahres“ das We
Bad Peterstal-Griesbach erhielt einen Ehrenpreis für seine „herausragen
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Mit Bussen, Bahnen und Stadtbahnen sicher
zu den Veranstaltungen und wieder zurück!

UNTERWEGS
in der Region

HIER GIBT’S WAS AUF DIE OHREN
Den Donnerstag sollten Sie sich künftig schon mal rot im Kalender notieren: Im Schwarzwald-Podcast „Visitblackforest“ gibt es jeden Donnerstag jede Menge Tipps für das
Wochenende. Schwarzwald-Expert*innen lüften die Geheimnisse der Gegend, Einheimische erzählen ihre besten Geschichten. Und wer den Schwarzwald im etwas größeren
Zusammenhang betrachten, pardon, hören will, der ist beim Podcast „Was zum Kuckuck…“
richtig. Hier werden europäische Themen rund um den Europa-Park in Rust in Beziehung
zum Schwarzwald gesetzt. Mit dabei unter anderem Kabarettist Martin Wangler.
Alle Infos unter www.podcast-visitblackforest.info

JETZT MAL RAUS HIER!
Wenn Ihnen die Decke auf den Kopf fällt, holen Sie einfach die
Wanderschuhe raus: 24.000 Kilometer ausgeschilderter Wanderwege führen durch die Ferienregion, vom anspruchsvoll-legendären Westweg und mehr als 20 weiteren Fernwanderwegen
über regionale Highlights wie den Breisgauer Weinweg oder den
Ortenauer Weinpfad bis hin zu den Schwarzwälder Genießerpfaden, die zertifizierte Premiumwege gekonnt mit aparten Extras wie Wein- und Schnapsbrünnle oder Wanderkühlschränken
kombinieren.
Lust? www.fernwanderwege-schwarzwald.info oder
www.geniesserpfade-schwarzwald.info

ES ORGELT IN WALDKIRCH
Seit 222 Jahren ist „Waldkirch“ ein Synonym für „Orgelbau“: Als
der Kirchenorgelbauer Mathias Martin anno 1799 seine Werkstatt
nach Waldkirch verlegte, wurde der Grundstein für das Gewerbe
gelegt, das der Stadt Weltruf beschert hat. 2017 hat die UNESCO
den Orgelbau und die Orgelmusik sogar in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen. Welche Rolle
der Orgelbau in Waldkirch spielt, lässt sich auf einem Klangrundgang durch die Stadt erleben: An 16 Stationen über rund vier
Kilometer Wegstrecke begegnen Ihnen Klangbeispiele, Lesungen
und Informationen rund um die Geschichte des Orgelbaus in
Waldkirch.

hen Pioniertag in Heidelberg“ gedruckt wurde. Happy birthday! +++ Kuckuck: Die Siegerbetriebe des Schwarzwald-Genuss-Awards
of in Stegen-Wittental, „Café des Jahres“ das Café Bockstaller in Todtmoos, „Ausflugslokal des Jahres“ die Waldgaststätte Grünhütte bei
einhotel Pfeffer & Salz in Gengenbach, „Genusserlebnis des Jahres“ ist tafelvine. Meinrad Schmiederer vom Hotel Dollenberg in
nde gastronomisch-kulinarische Lebensleistung“. Glückwunsch! +++
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Über den Wolken
Wenn Freiburg wolkenverhangen am Boden zurückbleibt und die Kabine der Schauinslandbahn
luftleicht Richtung Gipfel schwebt, ist das Gefühl von Freiheit riesig – vor allem dann, wenn dank
Inversionswetter oben auch noch die Sonne scheint. Genießen Sie absolutes Ferienfeeling auf dem Berg:
Unsere Tipps reichen für (mindestens) einen Ausflugstag hoch oben!
DER SCHAUINSLAND
ZUM HÖREN

DER SCHAUINSLAND
ZUM ROLLERN

DER SCHAUINSLAND
ZUM REINSTEIGEN

Ja, die Basics über die Bahn sind weitgehend bekannt: 3.600 Meter Strecke, 20
Minuten Fahrzeit, knapp 750 Meter Höhenunterschied. Aber haben Sie sich auch
schon mal die Technik der Schauinslandbahn erklären lassen? Oder kennen entlang der Strecke die beliebteste Stelle für
Gämsen, die Sie mit etwas Glück dann auch
noch live sehen können? Oder wussten Sie,
wozu der Bach, der bei der Fahrt überquert
wird, früher genutzt wurde? All das erfahren Sie, wenn Sie mögen, auf der kostenlosen „Lauschtour“, die Sie sich auf der Seilbahnfahrt anhören können. Es geht ganz
einfach: Lauschtour-App runterladen (das
geht dank Gratis-WLAN auch noch in der
Tal- oder Bergstation), GPS aktivieren, Tour
auswählen („Schauinsland Berg&Bahn“),
einsteigen, Tour starten und zuhören! Die
fünf Lauschpunkte starten mit GPS automatisch und nehmen Sie mit in die Historie,
zur Technik und in die Natur rund um die
Bahn. Und wenn Sie Lust haben, können
Sie sich per Lauschtour dann auch noch
über den Schauinsland führen lassen. Acht
Lauschpunkte leiten Sie auf einer etwa einstündigen Tour zu markanten Stellen auf
dem Berg.
Einfach mal ausprobieren:
www.bergundbahn.de/lausch-tour

Sie haben Lust auf ordentlich Adrenalin?
Wenn Sie dann auch noch einen Samstag, Sonntag oder Feiertag im Oktober zur
Hand hätten, DANN könnten Sie sich auf
dem Schauinsland eins der spektakuläreren
Erlebnisse des Jahres gönnen: eine Downhill-Rollerfahrt von der Bergstation ins Tal.
Acht Kilometer spektakuläres Bergfeeling
auf extra präparierten Waldwegen haben
der „Downinsland“-Rollerstrecke den Titel
als längste Strecke in Europa eingebracht.
Regulär gerollert werden kann von Mai
bis Oktober – im Oktober ist die Abfahrt
bei gutem Wetter samstags, sonntags und
feiertags um 14 Uhr an der Bergstation
möglich. (Wer will, kann mit einer eigenen
Gruppe auch außerhalb dieser Zeiten ins Tal
düsen!) Hightech-Roller, Helm und Schutzausrüstung werden gestellt, ein Guide ist
für den Notfall ebenfalls mit am Start.
Alle Infos, Anmeldung und ein Video der
Tour gibt es unter
www.schauinsland.de/rollerstrecke

100 Kilometer Stollen auf 22 Etagen: Die
Suche nach Silber, Blei und Zink brachte es
mit sich, dass der gesamte Schauinsland
über große Strecken fachgerecht durchbohrt ist. Jahrhundertelang waren die
Bergleute hier im Einsatz und haben nach
den wertvollen Metallen geschürft – und
mit ihren Silberfunden dafür gesorgt, dass
Freiburg im Mittelalter zu regem Wohlstand
kam und der Münsterbau in Angriff genommen werden konnte. Dass das MuseumsBergwerk Schauinsland heute das größte
erhaltene Bergwerk im gesamten Schwarzwald und in den Vogesen ist, konnten die
emsigen Bergleute natürlich nicht ahnen,
aber umso eindrucksvoller ist es, heute per
Leiternabstieg und mit elektrischer Grubenlampe in den Berg einzusteigen. Ob Familienführung, kleine oder große Führung
– das Bergbauerlebnis ist imposant und das
ganze Jahr über möglich… völlig unabhängig vom Wetter!
Infos und Anmeldung unter
www.schauinsland.de/museums-bergwerk

+++ Der Schauinsland hieß früher „Erzkasten“ – der Name kam vom Silberbergbau +++ 1347 wurde der Berg erstmals als „Schouweslan
Bei Inversionswetter kann man bis nach Freiburg schauen, außerdem zu den Vogesen, zur Hornisgrinde und zu den Alpen +++
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DER SCHAUINSLAND
ZUM ERRÄTSELN

WETTERBUCHEN
FÜR ZUHAUSE

Escape Rooms sind genau das Richtige
für Sie? Dann wird Sie der „Outdoor Escape
Walk“ auf dem Berg vermutlich sehr begeistern. Eine fiktive Geschichte mit real-möglichem Hintergrund bildet den Rahmen, der
Mix aus Sagen, Legenden und Realität sorgt
für den richtigen Spannungsgrad, und die
abwechslungsreichen Rätselspiele führen
von Kiste zu Kiste über Schloss zu Schloss
zur Lösung. An der Talstation geht’s los, an
der Kasse gibt’s die Tickets und die Spielanleitung… und dann geht’s nach oben und
das Abenteuer kann beginnen. Eine Hotline
steht als Telefonjoker übrigens während der
ganzen Zeit zur Verfügung.
Alle Infos zu den Touren gibt’s unter
www.berggeheimnis.com

Ganz klar: Am rechten Ort sind die Wetterbuchen natürlich nur im Schwarzwald.
Aber Sie können ein Buch über die faszinierenden alten Bäume gewinnen, die seit
Hunderten von Jahren Wind und Wetter
ausgesetzt sind. Ursel Lorenz, die die magischen Bäume seit vielen Jahren als Wanderführerin begleitet, hat ihre große Leidenschaft in ein Buch gepackt. Wenn Sie ein
Exemplar von „Heimat Schauinsland… und
die Wetterbuchen“ gewinnen möchten,
schreiben Sie bis zum 15. Dezember eine
Mail mit dem Stichwort „Wetterbuchen“ an
facetten@vagfr.de. Und wenn Sie die Wetterbuchen lieber live sehen möchten: Ursel
Bühring bietet fantastische Touren an:
www.natourpur-schauinsland.de –
viel Glück!

REFREI.
"TALSTATION" WIRD BARRIE
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Endspurt zum Jahresende
Ob er wohl durchhält und die 100 schafft?
Sie erinnern sich: In der ersten Ausgabe
dieses Jahres hatte Kabarettist Matthias
Deutschmann von seiner neuen Leidenschaft erzählt, dem Auf-den-SchauinslandLaufen. 100 Aufstiege wollte er innerhalb
des Gültigkeitszeitraums seiner Jahreskarte

absolvieren – hundert Mal zu Fuß auf den
Berg und hundert Mal mit der Seilbahn
wieder runter.
Und, tja – Achtung, Spoileralarm – wir können vermelden: Es sieht gut aus! Mit 91 Besteigungen (Stand Ende September) ist das
Ziel ganz deutlich am Horizont zu sehen.
Das einzige, was Matthias Deutschmann
seinen persönlichen Rekord nun noch
vermasseln könnte, wären die Vorbereitungen für seine Auftritte mit dem Silver
City Trio. Insgesamt fünf Mal gastiert er
bis zum Jahresende mit seinem Kabarettprogramm „Freiburg leuchtet – Die Regio
Gala!“ und seinen Musikkollegen Helmut
Lörscher (Piano), Bernd Heitzler (Bass)
und Matthias Daneck (Schlagzeug) in der
Stadt und setzt Freiburg und der Regio
ein satirisches Denkmal.

Für die Veranstaltung am 29. Dezember im
Freiburger Konzerthaus können Sie zwei
Karten gewinnen. Schicken Sie einfach bis
zum 15. Dezember eine Mail mit dem Stichwort „Deutschmann“ an facetten@vagfr.de
– und dann können Sie sich mit etwas Glück
von der Inspiration überzeugen, die die regelmäßigen Touren auf den Berg übers Jahr
mit sich gebracht haben. „Der Gang durch
die vier Jahreszeiten hat einen großen Reiz.
Ich weiß nicht, ob ich überhaupt damit aufhören kann, zumal ich manche Aufstiege
nutzte, um Texte zu entwerfen“, sagt Matthias Deutschmann über das Projekt. Ob er
es erfolgreich abgeschlossen hat, erfahren
Sie in der nächsten Facetten-Ausgabe.
Alle Infos über die Termine der Regio-Gala
und über Matthias Deutschmann finden
Sie unter www.matthiasdeutschmann.de

nd“ bezeichnet +++ Die Bergleute lebten in zwei Siedlungen direkt neben dem Bergwerk +++ 1954 wurde der Bergbau eingestellt +++
In den Alpen sind dann Bietschhorn, Eiger, Grand Combin, Jungfrau, Mont Blanc, Titlis, Tödi und Weißhorn zum Greifen nah +++
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Freiburg verbunden
2500 Grad: So heiß ist die Flamme, die Schienenenden nahtlos und
bombenfest zusammenfügt und unseren Leitspruch „Freiburg verbunden“ geradezu sinnbildlich auf den Punkt bringt. Mit dem Vorwärmbrenner werden die Schienen, die miteinander verschweißt
werden sollen, zunächst auf etwa 1000 Grad erhitzt. Beim anschließenden „aluminothermischen Verbindungsschweißen“ – so heißt
das Verfahren – geht die Temperatur im Stahl dann auf rund 2400
Grad hoch. Das Ergebnis können Sie sich ganz aktuell in der Salzstraße anschauen – mit den neuen Schienen ist die Strecke nun
wieder für viele Jahrzehnte fit! Mehr über die Linie 1 erfahren Sie

in dieser Facetten-Ausgabe auf den Seiten 20 bis 23. Sie erhalten
das Kundenmagazin kostenlos bei der VAG-Radstation, im VAGpluspunkt 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!

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

