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Gebrauch, wenn aus Gründen der höheren Gewalt, aus technischen Gründen (z.B. Viren im Computersystem, Manipulation 
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sungen nicht gewährleistet werden kann. Die Freiburger Verkehrs AG haftet nicht für Verluste, Ausfälle oder Verspätungen, die 
durch Umstände herbeigeführt wurden, die außerhalb unseres Verantwortungsbereichs liegen. In begründeten Fällen kann 
der Gewinn durch gleichwertige Preise ersetzt werden.
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Liebe Leserin,
   lieber Leser, 
herzlich willkommen im neuen Jahr, das Sie hoffentlich gut begonnen haben. Und das 
neben einigen Unsicherheiten hinsichtlich der weltpolitischen Großwetterlage ganz viel 
Sicherheit in Sachen Mobilität bietet. Ganz sicher ist zum Beispiel die Tatsache, dass es nie 
einen günstigeren Zeitpunkt gab, um vom eigenen Auto auf öffentliche Verkehrsmittel um-
zusteigen! Deshalb steht der Umstieg vom Privatwagen auf Bahn, Bus, Frelo & Co. diesmal 
auch im Mittelpunkt des Hefts. Dabei stellen wir Ihnen zum Beispiel die neue Schnellbus-
linie zwischen Freiburg und dem Tuniberg vor. Natürlich lohnt sich nicht nur dort der Um-
stieg auf den ÖPNV. Noch etwas ist ganz sicher: Mit Ihrer persönlichen Mobilitätsflatrate in 
Form eines Abonnements trotzen Sie nicht nur astronomischen Energiepreisen, sondern 
helfen mit, die Klimakrise doch noch in den Griff zu bekommen.

Übrigens tut sich gerade bei den Abonnements derzeit einiges: Voraussichtlich noch im 
Frühjahr wird es zwei neue Angebote geben, die die Tariflandschaft und die Mobilitätsan-
gebote bahnbrechend verbessern werden: So bringt Sie das Deutschland-Ticket künftig für 
49 Euro bundesweit im Nahverkehr an Ihr Ziel. Wie das Ticket genau aussehen und wann 
es an den Start gehen wird, steht jetzt, da ich diese Zeilen schreibe, noch nicht fest, aber 
wir gehen davon aus, dass die Details bald geklärt sind. Ganz sicher ist jedenfalls schon, 
dass den Abonnent_innen unserer RegioKarte oder des JobTickets bei der Einführung des 
neuen Angebots keine Nachteile entstehen! Hinter den Kulissen arbeiten wir kräftig an der 
Umsetzung des neuen Angebots, Ihr gutes Fortkommen liegt uns schließlich am Herzen. 
Und deshalb wird auch die kommende Ausgabe der Facetten – das können wir an dieser 
Stelle schon verraten – im Zeichen des neuen Tickets stehen.

Die zweite Tarifneuerung betrifft alle Kinder und Jugendlichen, die derzeit mit dem Schü-
lerAbo mobil sind. Ab 1. März wird daraus das RVF JugendTicket BW, mit dem alle bis 21 
Jahren (bzw. bis 27, wenn sie zur Schule gehen, studieren, eine Ausbildung machen oder 
einen Freiwilligendienst absolvieren) für einen Euro am Tag landesweit mobil sind. 365 Euro 
zahlen und ein ganzes Jahr in ganz Baden-Württemberg mobil sein: ein unwiderstehliches 
Angebot, mit dem junge Menschen klimafreundlich und günstig unterwegs sind. Weitere 
Informationen zum JugendTicket finden Sie in dieser Ausgabe auf Seite 5.

Sie sehen: An den Bussen, Bahnen, Zügen und sonstigen Angeboten des öffentlichen Nah-
verkehrs führt eigentlich kein Weg vorbei. Und deshalb ist die aktuelle Ausgabe unserer 
Facetten auch wieder pickepackevoll mit Veranstaltungs- und Ausflugstipps, die sich ganz 
mühelos und perfekt autofrei erleben lassen.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre und bei all Ihren winterlichen Unter-
nehmungen!

Herzliche Grüße,
Ihr

Matthias Wölke
Redaktionsleiter

VAG FACETTEN 
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Hefte raus, Hausaufgaben! In Nordrhein-
Westfalen helfen wir Schülerinnen und 
Schülern beim Mathe lernen. Im übertra-
genen Sinne. Denn unser Liniennetzplan 
ist dort im Mathebuch für die fünften 
Klassen abgedruckt. Die Aufgabe dazu: 
Eine Gruppe aus Köln macht einen Aus-

flug nach Freiburg. Dort fährt sie zur 
Jugendherberge oder zur Schauinsland-
bahn. Die Kinder müssen verschiedene 
Aufgaben lösen. Zum Beispiel: Um wel-
che Uhrzeit müssen Sie am „Römerhof“ 
in die Bahn einsteigen, um rechtzeitig 
um 10 Uhr an der Talstation der Schau-

inslandbahn anzukommen? Hilfsmittel 
wie unsere App VAG mobil sind natürlich 
nicht erlaubt. Bei den Aufgaben lernen 
die Schülerinnen und Schüler nicht nur 
Mathematik, sondern auch, wie man ei-
nen Liniennetzplan liest – und was es in 
Freiburg alles zu entdecken gibt. 

Mathe lernen mit der VAG

Digital den Durchblick behalten 
2022 war ein Jahr mit vielen Baustellen. Und 
genau so geht es 2023 weiter. Wegen Sanie-
rungen, neuen Strecken und Verkehrswe-
gen mussten wir im zu Ende gegangenen 
Jahr mehr als 400 Mal Abweichungen von 
unserem regulären Fahrplan vornehmen. 
Mal größere, mal kleinere. Auch deshalb 
nehmen wir in diesem Jahr Abschied von 
unseren gedruckten Fahrplanheften. Denn 
kurzfristige Änderungen lassen sich digital 
viel besser abbilden. Und zwar in Echtzeit 
in unserer App VAG mobil oder auf unse-
rer Webseite www.vag-freiburg.de. Unsere 
Stadteilfahrpläne gibt es aber weiterhin in 
analoger Form. 
Buddeln und Bauen geschieht nicht immer 
zur Freude der Betroffenen. Mit einigen 
Maßnahmen wie dem Glasfaserausbau, 

neuen, kürzeren Verkehrswegen oder dem 
Radschnellweg-Ausbau verbessert sich 
2023 aber die Infrastruktur für viele. 
Ein Höhepunkt für uns als VAG wird die 
Eröffnung der Waldkircher Straße im Juni 
sein. Dann ist das Güterbahnhofsareal bes-
ser ans Stadtbahnetz angeschlossen und 
die Zeit der Schienenersatzverkehre (SEV) 
hat an dieser Stelle ein Ende. 
Einen SEV gibt es hingegen bereits in den 
Osterferien schon an anderer Stelle: Wegen 
Arbeiten an der Kaiserbrücke werden die 
Linien 2 und 3 unterbrochen. Und von Juni 
bis zum Ende der Sommerferien stehen in 
mehreren Phasen Gleisbauarbeiten zwi-
schen dem „Lindenwäldle“ und der „Mun-
zinger Straße“ an. 
Die ersten vergleichsweise kleineren Maß-

nahmen beginnen in diesem Jahr bereits 
am 9. Januar. Von Arbeiten in der Tullastra-
ße sind die Linien 22, 24 und 25 betroffen, 
eine Baustelle „Im Hausgarten“ zwingt die 
Linie 32 zu einer Umleitung. Über alle kon-
kreten Auswirkungen werden wir frühzei-
tig informieren. Nicht nur in unserer App 
oder auf unserer Webseite, sondern 
auch über Social Media, oder bei 
größeren Baumaßnahmen auf 
unseren Anzeigetafeln oder 
den Monitoren in unse-
ren Fahrzeugen.

MEINE VAG 
Aktuelles
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Orientierungshilfe per SmartphoneOrientierungshilfe per SmartphoneOrientierungshilfe per Smartphone
Die App VAG Radar sorgt seit 
kurzem für mehr Barrierefrei-
heit bei der Reise mit unseren 
Bussen und Bahnen. Vor allem 
für blinde und sehbehinderte 
Fahrgäste bietet sie viele hilfreiche Funkti-
onen. Die App ist in allen bekannten Stores 
kostenlos abrufbar, der Testbetrieb läuft. 
Per Bluetooth empfängt die App Informa-
tionen direkt von den Fahrzeugen. Linie, 
Zieltext oder die nächste Haltestelle wer-
den angezeigt oder angesagt. So kündigt 
der Fahrzeugradar Busse und Stadtbahnen 
an, die sich nähern. Wer unterwegs ist, er-
fährt per Tonansage, welche Haltestelle als 
nächstes angefahren wird. Am Smartphone 
lässt sich auch der Haltewunsch auslösen. 
Neben weiteren Funktionen gibt es auch 
ein Tür-Finde-Knopf. Dieser löst ein akusti-
sches Signal im Fahrzeug aus, das den Fahr-
gast zur offenen Tür weist.

JUGENDTICKET
Für einen Euro am Tag  
landesweit mobil
Aus dem SchülerAbo wird ab 1. März das 
RVF JugendTicket BW. Neben dem Deutsch-
land-Ticket (siehe Seite 21) gibt es damit 
ein weiteres Angebot, das mehr ÖPNV für 
weniger Geld bietet. Das JugendTicket gibt 
es für alle bis 21 – und für diejenigen bis 
27, die zur Schule gehen, studieren, eine 
Ausbildung oder einen Freiwilligendienst 
machen. 

Für 365 Euro im Jahr lässt sich damit nicht 
nur zur Schule, zum Ausbildungsplatz oder 

an die Uni pendeln. Das Jugend-Ticket lädt 
dazu ein, ganz Baden-Württemberg zu 
erkunden – von Mannheim bis Friedrichs-
hafen und Tauberbischofsheim bis Lörrach. 
Alle Kundinnen und Kunden im Schüler-
Abo werden bei der Umstellung weiterhin 
von uns betreut und müssen ihr Abo nicht 
vorab kündigen. Das Land fördert dieses 
unwiderstehliche Angebot mit 70 Prozent 
der anfallenden Kosten – damit junge Men-
schen klimafreundlich und günstig unter-
wegs sind.

Förderung für E-Busse
In den Facetten 3/22 haben wir ausführlich 
über unsere E-Busse informiert. Nun geht 
der Ausbau mit Riesenschritten weiter. Vor 
kurzem haben wir den Förderbescheid des 
Bundesministerium für Digitales und Ver-
kehr erhalten: Wir bekommen bis zu 7,2 Mil-
lionen Euro für 22 weitere E-Busse erstattet. 
Damit steht die Zielmarke: Insgesamt sollen 
bis Sommer 2025 45 E-Busse bei uns sein.

Sanierung der Aufzüge geht voran
Der erste ist geschafft. An der Hauptbahn-
hofbrücke konnten wir Mitte November 
den ersten rundum erneuerten Aufzug in 
Betrieb nehmen. Nach Aufzug 5, der zu 
Gleis 8 führt, ist nun Aufzug 1 an der Rei-
he. Voraussichtlich bis Juni 2023 ist für den 
stufenlosen Wechsel zu Gleis 1 nun ein Um-
weg über den Busbahnhof nötig. 

MEINE VAG 
Aktuelles
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Auf einen Kaffee mit…Auf einen Kaffee mit…

Harald CoxHarald CoxHarald Cox
geschweißt und ein neuer Unterbodenschutz ange-
bracht. Das war tatsächlich sehr aufwendig. Als sie 
dann wieder zurückkamen, haben wir eine komplett 
neue Elektronik eingebaut. Bei allem Aufwand hat sich 
das sehr gelohnt – die Kosten für neue Bahnen wären 
deutlich höher gewesen.

Was war Ihr spektakulärstes Erlebnis bei der Arbeit?
Ganz spektakulär war, dass wir mal eine Bahn abge-
schleppt haben, die einen technischen Defekt hatte 
und dann stehenblieb. Die mussten wir zunächst an 
eine andere Bahn anhängen, damit sie nicht wegrollt, 
dann die Bremsen aufmachen und schließlich ab-
schleppen. Mit Begleitung übrigens, weil es gerade im 
Haltestellenbereich gefährlich ist, wenn man stehen-
bleibt: Da stehen dann Leute und wollen zwischen 
den Bahnen über die Abschleppstange klettern. Oder 
sie klopfen von draußen gegen die Bahn, weil sie ein-
steigen möchten.

Fahren Sie privat auch mit „Ihren“ Bahnen?
Ja, ich fahre jeden Tag entweder mit dem Rad, mit der 
Straßenbahn oder mit dem E-Roller. Das mache ich, 
weil wir das Auto vor einigen Jahren abgemeldet ha-
ben. Es wäre eine größere Reparatur nötig gewesen 
und da überlegten meine Frau und ich, ob wir nicht 
auch ohne Auto durchkommen könnten. Wir wohnen 
in der Wiehre und da klappt es mit RegioKarte, Bus, 
Bahn, Fahrrad und Carsharing einfach super! Und auch 
unsere Kinder finden es mittlerweile gut.

Auf einen Kaffee mit…

Trinken Sie Kaffee?
Ja, jeden Tag. Morgens nach dem Aufstehen trinke ich 
einen. Und dann, wenn es zeitlich passt, gibt es tags-
über noch eine kurze Kaffeerunde mit den Kollegen 
und wir sitzen so etwa fünf Minuten zusammen. 

Wobei pausieren Sie dann?
Bei der Arbeit an einer Bahn, die fertiggemacht wer-
den muss, weil sie wieder auf die Strecke soll. Oder 
wenn es Reparaturen gibt. Falls wir für einen Einsatz 
raus auf die Strecke müssen, fällt die Kaffeepause aller-
dings auch mal aus. Ansonsten bin ich den ganzen Tag 
in der Straßenbahnwerkstatt und repariere das Elektri-
sche an den Bahnen: Türen, Klimaanlage, Beleuchtung, 
Motoren – alles!

Was kommt hier jeden Tag rein?
Jede Bahn kommt im Durchschnitt dreimal im Jahr zu 
uns. Als Revisionsstraßenbahn nach 25.000 Kilome-
tern Fahrleistung. Und so ist auch fast jeden Tag eine 
Bahn zur Revision hier. Bei dieser Tagesrevision werden 
dann die Durchsichten gemacht, Verschleißteile aus-
getauscht und kleinere Reparaturen vorgenommen. 
Daneben gibt es noch Reparaturfälle, falls es auf der 
Strecke zu Unfallschäden kommt. Da müssen wir dann 
auch mal Türen reparieren, Scheibenwischer austau-
schen oder angefahrene Spiegel ersetzen. Vor Kurzem 
erst hatten wir noch die letzte Sanierungsstraßenbahn 
da: Insgesamt waren es 26 Stück vom Typ GT8Z, die 
wir mit komplett neuer Elektronik ausgestattet haben.

Klingt aufwendig. Was haben Sie damit gemacht?
Alle 26 Bahnen wurden komplett zerlegt und zum 
Hersteller geschickt. Dort wurden neue Träger ein-

Kein Fehler, den sie nicht finden: Unsere Werkstatt-Kollegen halten unsere Flotte am Laufen. 
Wenn unsere Straßenbahnen zur Reparatur kommen, packt auch Harald Cox mit an, damit sie 
so schnell wie möglich wieder flott sind. Kaffee hat bei ihm einen festen Platz im Arbeitsalltag 
– ganz im Gegensatz zum Auto, das Familie Cox vor einigen Jahren einstimmig abgeschafft hat.

 Harald Cox ist ausgebildeter Industrieelektroniker und  
kümmert sich in unserer Straßenbahnwerkstatt um unsere Bah-
nen. Mit seiner Familie wohnt er in der Wiehre –und das autofrei, 

nachdem das Familienauto bei der Entscheidung zwischen 
Reparatur und Abschaffung einst den Kürzeren zog. Deshalb 

kommt Harald Cox seit fünf Jahren mit dem Rad, per Bahn und 
Bus oder auch mal mit dem Elektroroller zur Arbeit.

MEINE VAG 
Auf einen Kaffee mit...



7

Darf’s auch für Sie ein Kaffee aus der Fa-
cetten-Tasse sein? „Auf einen Kaffee mit...“ 
heißt die Rubrik, in der wir Ihnen die Men-
schen hinter den Kulissen der VAG vor-
stellen und bei der Sie in jedem Heft eine 

von fünf Facetten-Kaffeetassen gewinnen 
können. Schreiben Sie bis zum 15. März 
eine Mail mit dem Stichwort „Tassen“ an 
facetten@vagfr.de. Viel Glück!

Mein Haus, mein Auto, mein BootMein Haus, mein Auto, mein Boot

Mein Rad, meine RegioKarte, mein RollerMein Rad, meine RegioKarte, mein Roller

Dass er einmal nach dem Prinzip „autofrei 
und Spaß dabei“ durchs Leben kommen 
würde, hätte unser Kollege Harald Cox 
noch vor sechs Jahren nicht gedacht. „Ohne 
Auto? Geht gar nicht!“ – das war sein Credo, 
bis die Steuerungseinheit der Familienkut-
sche kaputt- und der Wagen  bei 80 Grad 
Motortemperatur ausging. Nach dreimo-
natigem Leiden (Starten, einen Kilometer 
fahren, Motor aus, Warten, Abkühlen, Star-

ten…) entschied sich Familie Cox beherzt 
zum Leben ohne Auto. Und was als Versuch 
mit dem Hintergedanken „Wenn wir wieder 
ein Auto brauchen, kaufen wir uns eins“ be-
gann, ist heute gut organisierter Alltag für 
die vierköpfige Familie. Ob Arbeitsweg, Ein-
kauf, Basketballturnier oder Urlaub: Familie 
Cox kommt mit dem Rad, öffentlichen Ver-
kehrsmitteln und dann und wann einem 
Carsharing-Fahrzeug bestens zurecht!

MEINE VAG 
Auf einen Kaffee mit...
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„Ein Auto ist unfassbar unpraktisch“„Ein Auto ist unfassbar unpraktisch“„Ein Auto ist unfassbar unpraktisch“
Sie sind zu fünft, sie lieben Ausflüge und der Sommerurlaub führt sie gern mal an die Atlantikküste:  

Familie Zwerger aus dem Stadtteil Waldsee ist sehr mobil. Und zwar ohne eigenes Auto!  
Das Leben mit Bahn, Bus, Fahrrad & Co. klappt bei den fünfen so gut, dass sie sogar ihre Nachbarn  

dazu inspiriert haben, das Auto probehalber für einen Monat stillzulegen.

TOPTHEMA 
Leben ohne Auto
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Vier Wochen ohne? Mitmachen!

„Mobil ohne (eigenes) Auto“ gibt es auch als Modellprojekt der Stadt, und zwar am 

Waldsee: Der Stadtteil wurde zum Klimaquartier ausgerufen, in dem klimafreundliche 

Mobilität besonders unterstützt wird. Wer mag, kann das Auto für vier Wochen stehen-

lassen und bekommt für diesen Zeitraum ein kostenfreies Mobilitätspaket – inklusive 

Beratung, RegioKarte, vergünstigte Car-Sharing-Angebote und Gutscheine für Frelos 

und Lastenräder. Infos und Anmeldung unter 0761/51914319 oder mobil@ifpro.de

Ja, Kerstin Ahlborn und ihr Mann Andreas Zwerger ha-
ben beide einen Führerschein. Aber nein, einen eige-
nen Wagen hatten sie nie – die beiden sind überzeug-
te Fans der autofreien Fortbewegung. Und zwar seit 
jeher: „Schon am Anfang war es so, dass wir dachten, 
wir wollen gar kein Auto“, erinnert sich Kerstin Ahlborn. 
Und diese Denkweise änderte sich auch dann nicht, als 
aus dem jungen Paar eine mittelgroße Familie wurde. 
Im Gegenteil: „Zu zweit haben wir unsere Erfahrungen 
gesammelt und dann haben wir das mit einem, mit 
zwei und schließlich drei Kindern weitergemacht. Es ist 
einfach eine Kopf- und eine Gewohnheitssache!“

Beine, Fahrräder und Fahrradanhänger sind die Fortbe-
wegungsmittel der Wahl, mit denen die Zwergers ih-
ren Alltag bestreiten – daran sind auch Lina (8), Max (5) 
und Toni (1) gewöhnt. „Die Kinder machen ihre Wege 
zu Fuß oder wir bringen sie mit dem Fahrrad hin. Und 
auch zum Einkaufen fahren wir mit dem Anhänger.“ Le-
bensmittel des täglichen Bedarfs gibt’s im Supermarkt 
um die Ecke oder im nahegelegenen ZO, das Gemüse 
kommt von einer Kooperative auf dem Land. Dort sind 
die Zwergers Mitglied: „Auch von dort holen wir unser 
Gemüse mit dem Rad ab.“

Überhaupt spielt das Rad im Mobilitätsmix der Freibur-
ger Familie eine zentrale Rolle, zur Arbeit radeln Vater 
Andreas (er arbeitet im Stühlinger) und Mutter Kers-
tin (ihr Weg führt in die Westarkaden) eigentlich fast 
immer, erzählt sie: „Bei schlechtem Wetter fahren wir 
Straßenbahn. Und manchmal jogge ich auch zur Arbeit 
und fahre mit dem Frelo zurück.“

Dabei setzt die Familie nicht nur im Alltag auf autofreie 
Mobilität, sondern auch im Urlaub: „Bei der Vorstellung, 
mit fünf Personen mit dem Auto bis an die Atlantiküste 
zu fahren, bekommen wir Schweißausbrüche!“ Statt-
dessen nimmt Familie Zwerger lieber den Zug. „Wir 
sind sogar schneller, als wenn wir mit dem Auto fah-
ren würden“, versichert Kerstin Ahlborn. Die Reise ans 
Meer wird einfach auf zwei Tage aufgeteilt: Tag 1 führt 

vom Waldsee über den Freiburger Hauptbahnhof via 
Straßburg direkt zum Sightseeing nach Bordeaux, Tag 
2 beginnt urban in der Stadt und endet einige Stunden 
später mit Planschtieren und Badesachen in der weni-
ge Kilometer entfernten Sommerfrische.

Bei vielen sorgt das, was für die Zwergers gelebte Nor-
malität ist, allerdings für Stirnrunzeln, sagt Kerstin Ahl-
born: „Wir hören oft, was das für ein Stress sei, mit dem 
Zug in den Urlaub zu fahren. Aber für uns hat es mit 
drei Kindern keinen Mehrwert, mit dem Auto zu fahren 
– wir sind im Zug viel entspannter.“ Autofahren ist für 
sie eine echte Belastung, haben die Eltern herausge-
funden: „Es ist unfassbar unpraktisch! Erst müssen wir 
die Kinder und die Sitze eingeladen werden, dann kön-
nen sich die Kinder nicht beschäftigen und schließlich 
werden sie quengelig.“

Mit ihrer konsequenten Haltung haben die Zwergers 
übrigens auch ihre Nachbarn beeindruckt. Und zwar 
so sehr, dass Familie Schweigler unbedingt auch ein-
mal ausprobieren wollte, wie es sich ohne Auto lebt 
– frei nach dem Motto „Wenn Familie Zwerger das mit 
drei Kindern schafft, müssen wir das doch wohl auch 
irgendwie hinbekommen“. Gerade recht kam da die 
Aktion „Unser Klimaquartier Waldsee“: Wer mitmachen 
möchte, lässt für vier Wochen das Auto stehen und be-
kommt im Gegenzug ein Mobilitätspaket mit kostenlo-
ser RegioKarte und Frelo-Gutscheinen, Car-Sharing-An-
geboten und jeder Menge Beratung. Die Schweiglers 
machten mit – und ja, sie bekamen es hin. „Komplett 
abgeschafft haben sie das Auto danach allerdings 
nicht“, erzählt Kerstin Ahlborn. 

Vielleicht kommt das ja noch. Aber zumindest war das 
vierwöchige Experiment ein Hineinschnuppern in die 
Lebensweise, die für die Zwergers seit Jahrzehnten 
selbstverständlich ist. Zumal es in Freiburg – davon ist 
Kerstin Ahlborn überzeugt – kaum Ziele gibt, die man 
nicht mit Fahrrad, Bus oder Bahn erreicht: „Es ist einfach 
alles eine Gewohnheitssache.“

TOPTHEMA 
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„Es fängt im„Es fängt im  KopfKopf  an“an“

Wie schwer ist es, in Freiburg ohne 
eigenes Auto mobil zu sein?
In der Kernstadt ist es, glaube ich, sehr gut 
zu managen. Es kommt auf die Grundvor-
aussetzung an: Man muss für eine Verhal-
tensänderung offen sein. Ich glaube, es 
hängt gar nicht mal so sehr an der Ange-
botsvielfalt – die ist da. Sondern es fängt 
im Kopf an: Alle Vielfalt und die ganzen 
Angebote nützen nichts, wenn man als 
Nutzer_in nicht generell aufgeschlossen 
ist, sie selbst auszuprobieren und in den 
Alltag einzubauen. Und wenn man dann 
vom Individualverkehr umsteigt, dauert es 
mindestens ein Jahr, bis man jeden Weg 
mal durchprobiert und für sich die richtige 
Kombination gefunden hat.

Und wie sieht es mit dem erweiterten 
Stadtgebiet aus – wie ist die Situation bei 
den Pendler_innen?
Im Umland geht es viel stärker als in der 
Kernstadt um die Frage: Wie löse ich das 
Thema „letzte Meile“? Hier müssen wir 
schauen, dass wir gute Alternativen anbie-
ten. In den Ortsteilen gibt es inzwischen 
schon relativ viele Frelo-Stationen, die 
– gerade auch bei ausgedünnteren Bus-

fahrplänen – eine Alternative für die „letzte 
Meile“ darstellen können. Daneben gibt es 
Überlegungen, die Kund_innen aus dem 
Umland, die sonst viel mit dem Auto unter-
wegs sind, zumindest an den Stadtgrenzen 
abzuholen, damit sie einen Weg finden, um 
„sauber“ in der Stadt unterwegs zu sein – 
etwa mit dem neuen Kombiticket „Park and 
Ride“.

Der VAG geht es schon lange darum, 
verschiedene Mobilitätsangebote besser 
zu vernetzen. Wie geht es weiter?  
Im Rahmen des Klimamobilitätsplans sind 
wir dabei, Mobilstationen umzusetzen. 
Sie machen die Kombinationsmöglich-
keiten der verschiedenen Verkehrsmittel 
sichtbar und es wird klar, dass die „letzte 
Meile“ problemlos ohne eigenes Auto zu-
rückgelegt werden kann. Wir wollen es den 
Nutzer_innen vor Ort besonders einfach 
machen, sich beim Umstieg zu orientie-
ren: mit Beschilderung, mit einheitlichen 
Piktogrammen und einheitlicher Sprache. 
Und das gleiche machen wir im Digitalen 
mit unserer App: Die gibt standortbezogen 
Auskunft darüber, wie man mit Carsharing, 
mit Frelo, mit Bus oder Bahn weiterkommt.

Was genau sind Mobilstationen?
Unsere Definition dafür lautet: Wenn es an 
einer Stelle drei oder mehr Angebote zum 
Umstieg gibt, ist es eine Mobilstation. Und 
bei der Bestandsaufnahme haben wir fest-
gestellt, dass wir heute schon insgesamt 
52 solcher Stationen in Freiburg haben. Für 
die meistfrequentierten überlegen wir uns 
gerade, was noch dazukommen kann. Wo-
bei die einheitliche Kommunikation über 
Piktogramme sehr wichtig ist: Wir möch-
ten sichtbar sein und den Kund_innen das 
Nachdenken übers Umsteigen abnehmen. 
Und zwar indem wir uns schon vorab über-
legen, was es beim Umsteigen braucht, um 
Mobilität in Freiburg einfach zu erleben, 
spontan und vor allem auch leicht nutzen 
zu können. 

Als diplomierte Betriebswirtin bringt Simone Stahl die Begeiste-
rung für effiziente Abläufe mit, als langjähriger ÖPNV-Profi die 
Liebe zum Nahverkehr. Eine ideale Kombination, um an der Spitze 
unseres Vertriebs und mit dem Ohr am Markt an den entscheiden-
den Stellschrauben für die Verkehrswende zu drehen!

„Es fängt im Kopf an“
Ohne eigenes Auto von A nach B kommen: Für diese Lebensweise entscheiden sich mehr und mehr Menschen. 
Auch in Freiburg setzen mehr und mehr Menschen auf ein vom einst sprichwörtlichen „heiligen Blechle“ befreites 
Dasein. Als Unternehmensbereichsleiterin für Vertrieb, Marketing und Unternehmensentwicklung kennt Simone 

Stahl die Voraussetzungen, unter denen die Verkehrswende gelingen kann.

TOPTHEMA 
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Gelingt so der Umstieg weg vom Auto?
Genau das ist das große Thema beim Auto: 
Wenn es vor der Haustür steht, kann ich es 
spontan, unkompliziert und gefühlt ohne 
Kosten nutzen. Genau diese Konkurrenzsi-
tuation wollen wir im Kundenprozess ab-
bilden, indem wir einen Mobilitätsmix mit 
vielen Alternativen anbieten. Die sind oft 
sogar schneller als der Weg mit dem Auto 
– wenn man ehrlich rechnet und die Park-
platzsuche mit hinzunimmt.

Wie kommt dieser Einsatz an und wie 
blicken Sie auf die Veränderungen im 
Mobilitätsverhalten der Menschen?
Wir sehen mit Corona im gesamten Ver-
kehrssektor sehr große Veränderungen. Der 
Homeoffice-Anteil ist deutlich gestiegen 
und hat sich auf einem bestimmten Niveau 
eingeschwungen. Gerade bei Pendler_in-
nen wird er ein anderes Mobilitätsverhalten 
auslösen. Bei den E-Bike-Kund_innen sehen 
wir, dass wir für einen Mobilitätsmix interes-
sant sind, dass wir sie aber nicht komplett 
zurückholen – die haben in der Corona-
Phase eine Verhaltensänderung erlebt und 
sind „an uns vorbeigefahren“. 

Also stellt man sich langfristig eher auf 
weniger als auf mehr Fahrgäste ein? 
Schwer zu sagen. Es gibt viele Faktoren, 
die die Prognosen über die Fahrgäste für 
uns spannend und neu machen – wir sind 
wirklich in einer neuen Bewegung ange-
kommen. Insgesamt, glaube ich, ist diese 
Bewegung im Sinne der Verkehrswende 
wohltuend, weil einige vom Auto abge-
kommen sind. Dazu kommt, dass sich in 
der aktuellen Energiekrise mit Benzinprei-
sen von bis zu 2 Euro der Kostenvorteil des 
ÖPNV für viele sehr deutlich zeigt. Dann 
kommt das Deutschland-Ticket dazu, das 
bundesweit gültig sein wird. Das erleichtert 
den Zugang zum Nah-
verkehr ungemein.  
Für uns ist es wichtig, 
jetzt zu schauen, wer 
unsere Kundschaft ei-
gentlich ist und wie 
sie sich verändert hat. Welche Bedürfnisse 
hat sie und wie muss unser Mix sein, damit 
wir möglichst attraktiv sind? Für Prognosen, 
auch zur Fahrgastentwicklung, brauchen 
wir allerdings noch ein paar Sicherheits-
monate unter gutem, starkem Realbetrieb. 

Dann erst können wir sehen, wie diese gan-
zen unterschiedlichen Faktoren sich genau 
auswirken. 

Wo sehen Sie die VAG in zwei Jahren?
Wir arbeiten darauf hin, dass wir die Ver-
luste über den Blick auf die Mobilität kom-
pensieren: Wir kommen vom ÖPNV und 
entwickeln uns zum multimodalen Mobi-
litätsdienstleister. In diesem Zusammen-
hang ist alles darauf ausgerichtet, dass wir 
mit dem Ohr am Markt sind und herausfin-
den, was es braucht, damit wir die Kund_
innen gut bedienen. Wir wollen sie neu 
kennenlernen und ihnen alles anbieten, 

was sie brauchen, um 
auf den motorisierten 
Individualverkehr mög-
lichst gut verzichten zu 
können. Denn am Ende 
entscheidet der Kun-

denservice neben digitalen und örtlichen 
Lösungen darüber, ob Mobilität ohne Auto 
einfach, schnell und spontan genutzt wer-
den kann. Wir müssen einfach weg von den 
alten Modellen – sie funktionieren nicht 
mehr.

„Wir müssen einfach weg  
von den alten Modellen – sie 

funktionieren nicht mehr.“

TOPTHEMA 
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Gratis parken  Gratis parken  
mit Fahrscheinmit Fahrschein

P+R-Platz Paduaallee
Breisgauer Straße 1
ca. 180 Parkplätze

P+R-Platz Moosweiher
Elsässerstraße 100
ca. 150 Parkplätze

Schon vormittags sind viele 
Park+Ride-Plätze in Freiburg voll 
belegt. Viele steigen aber gar nicht 
auf Bus und Bahn um. Deshalb gibt 
der Gemeinderat Vorfahrt für den 
ÖPNV. Gegen Vorlage eines Nach-
weises bleibt das Parken kostenlos. 
Wer parkt und nicht auf Bus oder 
Bahn umsteigt, muss künftig bezah-
len. Start für die Parkraumbewirt-
schaftung ist voraussichtlich noch 
vor dem Sommer 2023.

Was ändert sich?
An der Funktion der P+R-Plätze ändert sich 
nichts. Die sind nach wie vor für Leute ge-
dacht, die ihr Auto dort abstellen und dann 
umsteigen. Aber weil die Stellplätze regel-
mäßig auch von anderen belegt wurden, 
hat die Stadtverwaltung eine Parkraum-
bewirtschaftung auf den Weg gebracht. 
Künftig braucht es fürs Abstellen eines 
Fahrzeugs entweder einen ÖPNV-Nachweis 
oder einen Parkschein. Die Vorbereitungen 
laufen. Wir werden darüber informieren, 
wann es losgeht.

Gratis parken  
mit Fahrschein

Wo parken?
Zunächst werden es sechs Parkplätze sein, 
an denen das neue P+R-Modell startet. Die 
betroffenen Parkplätze liegen an verschie-
denen wichtigen Verkehrsknotenpunkten. 
Wer sein Auto stehenlassen und sich um-
weltfreundlich in der Stadt bewegen will, 
benötigt an folgenden P+R-Plätzen künftig 
einen Nachweis:

Gundelfinger Straße  Bissierstraße
Munzinger Straße  An der Messe
Moosweiher  Paduaallee

P+R-Platz Bissierstraße
Bissierstraße 2b
ca. 220 Parkplätze

TOPTHEMA 
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P+R-Platz Munzinger Straße
Munzinger Straße 1
ca. 110 Parkplätze

P+R-Platz Moosweiher
Elsässerstraße 100
ca. 150 Parkplätze

Wie parken?
Kostenlos parken können all diejenigen, die 
ihr Auto am P+R-Platz stehenlassen und an-
schließend auf den ÖPNV umsteigen. Gele-
genheitsnutzende können am Parkschein-
automaten eine TagesKarte kaufen und die 
beiliegende Parkberechtigung anschlie-
ßend hinter die Windschutzscheibe legen. 
Wer einen längerfristig gültigen Fahrschein, 
etwa eine RegioKarte hat, kann sich den 
Nachweis unter www.vag-onlineshop.de 
herunterladen: einfach die Abo- oder Fahr-
scheinnummer sowie Kennzeichen einge-

ben, ausdrucken, ins Auto legen, fertig! Wer 
sein Auto abstellt und nicht mit dem ÖPNV 
weiterfährt, braucht ein Parkticket. Das kos-
tet 7,50 Euro und gibt’s entweder am Park-
scheinautomaten oder vorab per App.

Wie lange parken?
Völlig egal, ob Sie künftig dank Ihres ÖPNV-
Tickets kostenlos parken oder ob Sie sich  
für die kostenpflichtige Variante mit Park-
schein entscheiden: Die Höchst-Parkdauer 
beträgt jeweils maximal 24 Stunden.

Hilfe, der Drucker spinnt!
Wer keinen Zugriff auf einen funktionsfähi-
gen Drucker (oder aufs Internet) hat, kann 
sich auch im pluspunkt helfen und die Park-
berechtigung ausdrucken lassen.

P+R-Platz An der Messe
Hermann-Mitsch-Str. 15
ca. 76 Parkplätze

P+R-Platz Gundelfinger Straße
Gundelfinger Straße 55
ca. 335 Parkplätze

P+R-Platz Geschwister-Scholl-Platz
Ingeborg-Drewitz-Allee 1
ca. 100 Parkplätze 

Weitere Infos und 
mehr Details zur 
künftigen P+R-Re-
gelung gibt es auf 
unserem Blog.

TOPTHEMA 
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Welchen Stellenwert hat Photovoltaik bei der VAG?
Seit jeher sehr hoch, wir haben ja sehr viele Dachflächen auf un-
serem Betriebshof. Anfang der 2000er Jahre fiel die Entscheidung, 
unsere Flächen für diese Technik zur Verfügung zu stellen und sie 
an jemanden zu verpachten, der das im täglichen Alltagsgeschäft 
professionell betreibt – wir als VAG wollten gern bei unserem 
Kerngeschäft bleiben. In der Zwischenzeit hat sich das geändert: 
Volleinspeiseanlagen sind nicht mehr so lukrativ wie noch vor 20 

Über den Dächern der VAG
Zukunft passiert bei uns nicht nur auf der Straße, sondern auch auf dem Dach: auf den Dachflächen unseres Be-

triebshofs. Schon vor gut 20 Jahren wurden dort die ersten Photovoltaikanlagen installiert, über die Jahre extern 
bewirtschaftet und erfolgreich betrieben. Nach und nach laufen nun die Pachtverträge für die Dachflächen aus 

– die optimale Gelegenheit, eigene moderne Anlagen zu installieren. Überschusseinspeisung inklusive!

Michael Flösch ist unser Mann der 
Stunde, wenn’s um Energieversorgung 
geht: Als Unternehmensbereichsleiter 
Elektrische Anlagen kümmert er sich 

um alles, was mit Strom und Haus-
technik zu tun hat. Und als gelernter 

Elektrotechniker hat er immer noch 
einen Kniff in der Hinterhand

Jahren, zudem läuft die Förderung nach und nach aus. Wenn nun 
die Verträge zu Ende gehen, wollen wir die Altanlagen von den 
jetzigen Nutzern abbauen lassen und moderne, effiziente Anlagen 
für die Eigenversorgung installieren. Die erste Anlage haben wir 
schon 2021 gebaut: auf dem alten Verwaltungsgebäude. An einem 
schönen, sonnigen Tag kann sie bis zu 135 Kilowatt Peak produzie-
ren. Allein auf diesem vergleichsweise kleinen Dach entspricht der 
erzeugte Strom damit rechnerisch dem Verbrauch von etwa zwölf 
Vier-Personen-Haushalten. 

Bis wann laufen die Verträge?
2025 läuft der erste aus, dann kommt bis ins Jahr 2030 fast jedes 
Jahr eine Anlage. Für uns ist das eine gute Sache, weil wir ja nicht 
alle Anlagen auf einmal erneuern können – weder wäre so viel 
Material noch so viele Handwerker zu bekommen, und auch die 
Kosten wären enorm. Aber so konnten wir jetzt einen Förderantrag 
beim Zukunftsfonds der Stadt stellen und das Ganze als Projekt an-
melden, das über eine längere Zeitspanne läuft.

Wie viel vom Gesamtenergiebedarf der VAG soll final aus Bord-
mitteln gedeckt werden?
Um das zu berechnen, schaut man auf den Eigenbedarfsabde-
ckungsquotienten, der zeigt, wie viel sich realistischerweise mit 
einer Solaranlage abdecken lässt.  Die Wetterverhältnisse und das 
durchschnittliche Mittel spielen eine große Rolle. Bei uns kommt 
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Runter mit dem Verbrauch!
„Die Straßenbahnen sind unsere größten Stromabnehmer: Je 
mehr Bahnen fahren, umso höher ist der Verbrauch!“ Mareike 
Rehl aus unserem Vorstandsbüro weiß genau, wo besonders viel 
Energie verbraucht wird – sie hat ein Konzept miterarbeitet, mit 
dessen Hilfe wir bis 2035 klimaneutral werden wollen. Langfris-
tige Perspektiven (wie die Installation von Photovoltaikanlagen, 
die Umstellung auf Elektrobusse und LED-Beleuchtung auf dem 
Betriebshof ) sind darin ebenso aufgeführt wie kurzfristige Maß-
nahmen, die mithelfen sollen, den Strom- und Gasverbrauch zu 
reduzieren. Ganz konkret: Runter mit der Temperatur, her mit 
energiesparenden Elektrogeräten, weg mit unnötiger Beleuch-
tung während der hellen Tagesstunden. Denn auch wenn der 
Strom als zertifizierter Ökostrom aus der Steckdose kommt: Die 
Kosten sind hoch und werden über den Winter vermutlich noch 
weiter steigen. „Und da ist es natürlich wichtig, dass wir alle einen 
Beitrag dazu leisten, dass wir die Strom- und Gasrechnung so gut 
wie möglich begrenzen. Schließlich geht der Winter auch in Frei-
burg bis in den April!“ Mareike Rehls persönlicher Energiespar-
tipp lässt sich sowohl im privaten als auch im beruflichen Kontext 
anwenden: „Heizung runterdrehen, dicken Pullover anziehen und 
einen heißen Tee machen – das hat einen großen Einfluss, der 
sich am Ende des Jahres deutlich an unserer Bilanz ablesen lässt“. 
Und tatsächlich: Mit einer Senkung der Raumtemperatur um ein 
bis zwei Grad lassen sich fünf bis acht Prozent Heizkosten sparen. 

ein relativ hoher Energiebedarf zusammen: Am Tag laufen die 
Busse und der Betrieb in unseren Werkstätten, Kantine, Rechner 
und die Bürobeleuchtung verbrauchen Energie, nachts laden wir 
die Busse. Insgesamt haben wir unsere Eigenbedarfsquote bei 30 
Prozent angesetzt: Das bedeutet, dass wir 30 Prozent des erzeug-
ten PV-Stroms selbst verwenden können. 

Mit welchen Anlagen planen Sie?
Wir rechnen damit, dass alle Anlagen zusammen etwas mehr als 
ein Megawatt erzeugen können: Auf unser neues vierstöckiges 
Verwaltungsgebäude, das eine relativ kleine Dachfläche hat, soll 
eine Anlage mit rund 50 kW Peak drauf, für 2024 planen wir eine 
große Anlage mit 350 kW Peak auf unserer Straßenbahnabstell-
halle 3, und 2025/2026 – wenn auch der zweite E-Bus-Unterstand 
gebaut ist – wollen wir die E-Bus-Überdachung belegen. Da kom-
men noch mal etwa 400 kW Peak zusammen. Daneben gibt es 
noch die Straßenbahn-Abstellhalle 1, die Gleisbau-Fahrleitungs-
halle und die Bushalle mit rund 350 kW Peak. Insgesamt sollen 
rund 1150 kW Peak zusammenkommen – und eventuell steigt 
diese Zahl noch, wenn die Module leistungsfähiger werden.
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Schnell, schneller, Schnellbus!Schnell, schneller, Schnellbus!Schnell, schneller, Schnellbus!
Von Munzingen an den Hauptbahnhof ohne Umstieg? Oder von Tiengen bis an den Bahnhof in einer guten 
Viertelstunde? Das geht! Und zwar mit unserer neuen Schnellbuslinie 37. Sie sorgt für die schnelle Verbindung 
zwischen Tuniberg und Innenstadt und umgekehrt. Dass die Linie mit pendelfreundlichen Uhrzeiten daher-
kommt, sieht Stephan Stratmann als großen Vorteil. Er verstärkt seit einem halben Jahr unsere Angebots- 

planung. Gemeinsam hat das Team die neue Schnellbuslinie geplant.

„In Munzingen und Tiengen wollte man 
schon länger eine direkte Verbindung zum 
Hauptbahnhof – daraus wurde diese Li-
nie“, erzählt Stephan Stratmann über die 
Entstehung unserer ersten Schnellbuslinie. 
Zusammen haben sie im Planungsteam 
um seine Kollegen Maximilian Grasser und 
Markus Ruf so lange getüftelt, abgewogen 
und feinjustiert, bis sie die Fahrzeit von der 
Endhaltestelle Windhäuslegasse bis zum 
Hauptbahnhof von bisher 39 auf 25 Minu-
ten reduzieren konnten. „Es kam vor allem 
darauf an, dass der Bus nicht allzu viele 
Haltestellen in der Kernstadt hat, damit 
der Schnellbuscharakter nicht wieder flö-
tengeht“, weiß Stephan Stratmann. Denn 
Anhalten kostet Zeit: „Grundsätzlich kann 
man sagen: Wenn ich anhalte, bin ich au-
tomatisch eine Ampelphase später dran.“ 
Und wenn sich das im Berufsverkehr über 

mehrere Haltestellen in der ampelreichen 
Zone zwischen Heinrich-von-Stephan-
Straße und Hauptbahnhof abspielt, können 
schon mal fünf wertvolle Minuten verlo-
rengehen. Deshalb hält der Bus in Freiburg 
außer am Hauptbahnhof nur noch an der 
Heinrich-von-Stephan-Straße, wo mit dem 
Umstieg auf die Linien 3, 5 und 11 die An-
bindung an viele Stadtteile gegeben ist. 
Wer frühmorgens fährt, kommt mitunter 
sogar direkt an den Arbeitsplatz: „Die ersten  
Busse, die aus Munzingen kommen, fah-
ren teilweise noch weiter in die anderen 
Stadtteile. Es gibt Verlängerungen ins In-
dustriegebiet Nord“. Und mit dem ersten 
Schnellbus, der um 4.54 Uhr an der Wind-
häuslegasse abfährt, auch die bequeme 
und umstiegsfreie Verbindung zum ersten 
ICE, der morgens am Freiburger Haupt-
bahnhof abfährt!
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In der Angebotsplanung entstehen 
die Fahrpläne für Busse und Bahnen. 
Mit denen ist Stephan Stratmann 
bestens vertraut, denn zuvor war er 
knapp vier Jahre lang im Fahrdienst 
auf allen Linien unterwegs. Beste Vor-
aussetzungen also für die Planung der 
neuen Strecke, in die Erfahrungswer-
te aus der bisherigen Linienführung 
einflossen: „Der Vorteil bei der 37 ist, 
dass wir die Fahrzeiten von der Wind-
häuslegasse bis nach Tiengen über-
nehmen können, weil die 35 dieselbe 
Strecke fährt.“
Fürs erste bietet die Pilotlinie ein 
Angebot in den pendelintensiven 

Morgenstunden sowie am Nachmit-
tag zur Hauptverkehrszeit. So fahren 
zwischen 4.54 und 8.24 Uhr acht Bus-
se vom Tuniberg in die Innenstadt, 
zurück geht es dann zwischen 15.29 
Uhr an Schultagen bzw. 15.38 Uhr in 
den Schulferien und 18.38 Uhr mit 
insgesamt sieben Verbindungen. 
„Wenn sich das Angebot bewährt und 
der neue Schnellbus gut angenom-
men wird“, sagt Stephan Stratmann, 
„sind sogar zusätzliche Verbindungen 
möglich“. Denn eines freut unsere An-
gebotsplaner wie Stephan Stratmann 
am meisten: „Man ist einfach super-
schnell in der Innenstadt!“

Die neue Schnellbuslinie 37 fährt ab Munzingen  
auf direktem Weg in die Innenstadt

Kurz vor 5 Uhr fährt der erste Bus ab:
FR-Munzingen  Windhäuslegasse 4.54
 Apotheke 4.55
 Häusleacker 4.56
FR-Tiengen Siedlerhöfe 4.58
 Rivanerweg 4.59
 Vogteistraße 5.01
 Etzmattenstraße 5.03
 Im Maierbrühl 5.06
FR-Kernstadt Heinrich-von-Stephan-Straße 5.18
 Hauptbahnhof 5.20
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+++ Gesperrt: Der Schauinslandturm ist wegen Schäden an der Tragkonstruktion nicht begehbar +++ Achtung Ausfall: der Kinderschlittenlift steht in dieser Wintersaison still +++ Selbahn macht Pause: Revision von 13. bis 31. März 2023 +++

Mit dem Ranger  
in den Schnee

Gewinnen Sie eine exklusive Tour mit 
dem Schwarzwald-Ranger durch die 
winterliche Schwarzwaldlandschaft

Ein exklusives Wintererlebnis wartet zum 
Jahresanfang auf alle Facetten-Leser_in-
nen: Eine Tour mit dem Schwarzwald-
Ranger über den winterlichen (und hof-
fentlich tief verschneiten) Schauinsland. 
Spurenlesen und Tiere erkennen steht auf 
dem Programm – wo waren Kaninchen 
unterwegs, wo lief ein Fuchs entlang und 
wie sehen die Spuren eines Marders aus? 
All das gibt es beim winterlichen Rund-
gang mit Schwarzwald-Ranger Florian 
Schmidt am Samstag, 11. Februar, zu ent-
decken (Ersatztermin bei schlechtem Wet-
ter: Samstag, 18. Februar). Treffpunkt ist 
um 10 Uhr an der Bergstation, dann geht 
es entlang des Erzkastenrundwegs in die 
Natur. Florian Schmidt freut sich auf alle, 

die mit Schneeschuhen kommen – „natür-
lich nur, wenns die Schneelage hergibt“ –, 
ansonsten reicht auch gutes schneefestes 
Schuhwerk. Wenn Sie einen oder zwei der 
20 Plätze gewinnen wollen, schreiben Sie 
bis zum 31. Januar 2023 eine Mail mit dem 
Stichwort „Rangertour“ an: facetten@vagfr.
de. Schreiben Sie uns, welches Tier Sie 
gerne entdecken möchten… und wir drü-
cken Ihnen die Daumen, dass es klappt! 
Florian Schmidt weiß es schon ganz ge-
nau: Sein Lieblingstier ist der Luchs, den es 
im Sankt Wilhelmer Tal gibt: „Der ist schon 
sehr einzigartig – aber auch eher unwahr-
scheinlich, dass man den zu Gesicht be-
kommt.“ Umso gespannter sind wir auf 
Ihre Einsendungen. Viel Glück!

VAG FACETTEN 
Inhalt

MEINE SCHAU-
INSLANDBAHN
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Alles schickAlles schick  an der Talstationan der Talstation
            und natürlich            und natürlich barrierefrei! barrierefrei!
Alles schick an der Talstation

und natürlich barrierefrei!

+++ Gesperrt: Der Schauinslandturm ist wegen Schäden an der Tragkonstruktion nicht begehbar +++ Achtung Ausfall: der Kinderschlittenlift steht in dieser Wintersaison still +++ Selbahn macht Pause: Revision von 13. bis 31. März 2023 +++

Die Eidechsen sind umgesiedelt, die Halte-
stelle fast fertig und der Fahrgastunterstand 
montiert – damit sind nahezu alle Bauar-
beiten an der Bushaltestelle der Talstation 
abgeschlossen! Mit dem zweiten Bauab-
schnitt wird aus dem bisherigen Provisori-
um ein optisch ansprechender und vor al-
lem barrierefreier Ankunftsbereich. So sind 
auf Höhe des Ein- und Ausstiegs der vor-
deren Tür ein Einstiegsfeld und ein Auffin-

destreifen aus Rillenplatten montiert und 
der restliche Untergrund zeigt sich in der-
selben schönen handwerklichen Pflaste-
rung wie der Eingangsbereich der Bahn. 
Ein Unterstand mit Beleuchtung sorgt 
für Schutz gegen Regen, Wind und 
Wetter – künftig gibt es hier noch eine 
Infostele mit allem Wissenswerten zu 
den nächsten Verbindungen.

Ran an den Käse!
Wie wär‘s mit einem zünftigen Käsefon-
due – schönste Winteratmosphäre und 
knisterndes Kaminfeuer inklusive? Wir 
empfehlen eine Fahrt auf den Berg! Im 
Restaurant Die Bergstation gibt’s ab so-
fort wieder wie jeden Winter mittwochs 
bis sonntags Käsefondue satt: jeweils 
zwischen 12 und 15.30 Uhr, so bleibt bis 
Restaurantschluss um 17 Uhr genügend 
Zeit, um das Fondue in Ruhe zu genie-
ßen. Und anschließend kugeln Sie ein-
fach in die Bahn hinein – die bringt Sie 
wieder sanft nach unten! 
Wichtig: Reservierung notwendig 
(restaurant@diebergstation.de). Übrigens 
ist das Kombiticket mit Berg- und Talfahrt 
auch ein schönes Geschenk. Nicht nur zu 
Weihnachten. 

Mit der Fertigstellung des Bussteigs prä-
sentiert sich dann nach der Berg- auch die 
Talstation barrierefrei. Und das spiegelt sich 
im Zertifikat „Barrierefreiheit geprüft“ wider, 
mit dem die Schauinslandbahn nach den 
Kriterien der bundesweiten Kennzeichnung 
„Reisen für alle“ ausgezeichnet wurde. Über 
kurze Rampen geht’s sowohl in die Gebäu-
de als auch in die geräumigen Kabinen und 
wieder hinaus, die Ein- und Ausstiegszei-
ten können individuell geregelt und vom 
Aufsichtspersonal begleitet werden. Zwei  
„Toiletten für alle“ stehen unten in der 
Talstation und oben auf dem Berg allen 
Menschen mit Mehr-
fachbehinderung zur 
Verfügung. Alle Hin-
weise zur Barrierefrei-
heit finden Sie hier:

Natürlich sind auch die Eintrittspreise an-
gepasst: Gäste mit einem Behinderungs-
grad von mehr als 50 Prozent bezahlen für 
die Berg- und Talfahrt einen Sondertarif 
von 13,00 Euro. Eingetragene Begleitper-
sonen und Assistenzhunde fahren dabei 
gratis mit!

Haben Sie Fragen? Wir beantworten sie 
Ihnen gerne, entweder direkt an der 
Schauinslandbahn (Tel. 0761 / 4511-777)  
oder in unserem Kundenzentrum in 
der Innenstadt, dem pluspunkt (Tel. 
0761/4511-500). 

Ran an die Schneeschuhe!
Lust auf eine Tour durch knirschendes 
Weiß und die winterlich-geheimnisvol-
le Schwarzwaldlandschaft? Bei einer 
zwei- bis dreistündigen Schneeschuh-
wanderung unter der kundigen Füh-
rung von Ursel Lorenz erleben Sie die 
Natur von ihrer eher unbekannten Sei-
te. Und machen Entdeckungen, von de-
nen Sie auch im nächsten Winter noch 
schwärmen werden! Die Schneeschuh-
leihe plus ausführliche Einweisung 
sind im Preis inbegriffen, Postkarten 
vom Schauinsland, ein warmes Getränk 
sowie ein Schnäpsle ebenfalls. Und 
rotglühende Wangen gibt’s kostenlos 
dazu. 
Anmeldung unter 07602/512 oder 
natourpur-schauinsland@gmx.de

VAG FACETTEN 
Editorial
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 Ein Ausflug in 1500 Jahre Regionalgeschichte

Die Geschichte lebt… im Münstertal!
Eine knappe halbe Stunde von Freiburg 
entfernt liegt ein Ort mit bewegter Ver-
gangenheit: das Kloster Sankt Trudpert im 
Münstertal, dessen Geschichte fast andert-
halb Jahrtausende zurückreicht: Hier soll im 
6. und 7. Jahrhundert der Namensgeber, 
der Glaubensbote Trudpert, gelebt haben 
und als Märtyrer gestorben sein. Benedik-
tinermönche begannen um 800 mit dem 
Bau eines Klosters, die Klosterkirche (in der 
auch die Gebeine des derweil heiliggespro-
chenen Trudpert ruhen) wurde im 12. Jahr-
hundert zur Wallfahrtskirche erklärt. 
Seine heutige Gestalt erhielt der Komplex 
im 18. Jahrhundert, als das Kloster neu er-
richtet und die Kirche von Baumeister Pe-
ter Thumb im barocken Stil gestaltet und 
von namhaften norditalienischen Künstlern 
ausgeschmückt wurde.
Heute ist die Klosterkirche Pfarrkirche der 
Gemeinde und im Klostergebäude wirken 
die Schwestern des Heiligen Josef zu St. 
Trudpert.

Als „Kulturdenkmal von besonderer Bedeu-
tung“ lädt der außergewöhnliche Bau im 
Münstertal zu einem Besuch ein: Bau- und 
kunstgeschichtlich gibt es viel zu sehen, 
etwa ein romanisches Kreuz von 1160, das 
Weltruhm erlangt hat. Und auch für Musik-
fans hat St. Trudpert viel zu bieten: Durchs 
ganze Jahr hindurch finden in der Kirche 
Konzerte statt! 
Das Programm finden Sie unter 
www.konzerte-st-trudpert.de

Mit der S3 Münstertal
Mehr als zwei Dutzend Verbindungen 
gibt es Tag für Tag auf der Münstertal-
bahn: Als S3 fährt sie von Bad Krozingen 
über Oberkrozingen nach Staufen und 
von dort aus weiter über Etzenbach, 
Dietzelbach, Hof nach Münstertal. 
Unser Tipp: Einsteigen und das Münster-
tal genießen! Den Fahrplan finden Sie 
unter www.rvf.de

UNTERWEGS 
in der Region
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 Ein Ausflug in 1500 Jahre Regionalgeschichte

Die Geschichte lebt… im Münstertal! Das Deutschland
Ticket kommt

Für 49 Euro geht’s künftig nicht nur 
zu den Veranstaltungs-Highlights in 
der Region, sondern kreuz und quer 
durch die ganze Republik! Anders als 
das 9-Euro-Ticket ist das Deutschland-
Ticket nicht befristet und wird deshalb 
im Abo angeboten. Als persönliches 
Ticket.

Das Deutschland-Ticket wird in allen 
deutschen Verkehrsverbünden nutz-
bar sein. Parallel dazu bleibt auch un-
sere RegioKarte erhalten - mit den ge-
wohnten Vorteilen bei Mitnahmeregeln 
und der Übertragbarkeit. Sie können  
bequem entscheiden, ob Sie bei der 
RegioKarte bleiben möchten oder zum 
Deutschland-Ticket wechseln. 

Wir sind zuversichtlich, dass das neue 
Angebot nach den letzten politischen 
Beschlüssen von Dezember noch in 
diesem Frühjahr an den Start geht.

Tagesaktuell finden Sie alle Infos auf 
unserer Homepage www.vag-freiburg.
de oder auf unserem Blog: blog.vag-
freiburg.de. Vorbestellungen zum 
Deutschlandticket nehmen wir gerne 
entgegen. 

Für weitere 
Informationen 
scannen Sie 
einfach den 
QR-Code.  

Schibi, Schibo…
… wem soll die Schiebi go? So heißt es 
am Samstag, 25. Februar, auf dem Köpf-
le im Münstertal. Denn dort veranstalten 
die Bergfreunde Münstertal traditionell ihr 
Scheibenfeuer. Seit 1971 lodern die Flam-
men alljährlich am Samstag nach Fasnet – 
und was früher ausschließlich ein Ereignis 
für Einheimische war, zieht heute immer 
mehr Gäste an. Wer mit der Bahn anreist, 
kann gleich nach der Ankunft am Bahnhof 
Münstertal beim Fackelzug mitmachen: 
Um 18 Uhr ist Treffpunkt am Bahnhof zum 
Aufstieg aufs Köpfle, dann folgt ein gut vier-
telstündiger Marsch. Gut beleuchtet mit Fa-
ckeln und Laternen geht’s im Zickzack auf 
den Berg – und oben wird dann gefeiert 
und Scheiben geschlagen, was das Zeug 
hält! Übrigens: jedes Kind, das mit einer 
Laterne beim Fackellauf dabei ist, darf sich 
am Bewirtungsstand der Bergfreunde eine 
Wurst im Weckle holen!
Mehr Infos zum Scheibenfeuer unter 
www.bergfreunde-muenstertal.de

VAG FACETTEN 
Editorial
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Freizeittipps für Freiburg und Umgebung
Was tun bis März? Raus aus dem Haus, rein in Bus und Bahn und die Freizeit genießen! Hier ein paar Höhepunkte 

in den nächsten Monaten. Wir bringen Sie hin.

PREMIERE EINES OPERN-THRILLERS
Am Samstag, 14. Januar, um 19.30 Uhr ist Premiere im Großen Haus. 
„Marnie“ heißt das Stück von Komponist Nico Muhly, das Intendant 
Peter Carp und Freiburgs neuer Generalmusikdirektor André de 
Ridder als deutsche Erstaufführung im Freiburger Theater präsen-tieren. Ein Thriller in der Oper, bei der die attraktive Marnie Elmer die 
Hauptfigur ist. Mit Phantasie und manipulativem Geschick tritt sie 
unter falschem Namen neue Jobs an, stiehlt ihrem Arbeitgeber viel 
Geld – und verschwindet wieder spurlos. Doch ein Verehrer nimmt 
die Suche nach Marnie auf. Weitere Termine von „Marnie“ finden Sie unter theater.freiburg.de/ Hin geht es mit der Straßenbahn zum „Stadttheater“ - übrigens die einzige Haltestelle in Freiburg, an der alle Straßenbahnlinien halten. 

FUSSBALL-FIEBER IM WINTER

Die Fußball-WM in Katar ist passé. Im Januar rollt der Ball wieder in 

der Bundesliga. Sein erstes Pflicht-Heimspiel 2023 hat der SC Frei-

burg am 25. Januar gegen Europa-League-Sieger Eintracht Frank-

furt. Sonderlinien und die Linie 4 Richtung Messe bringen Sie zum 

„Europa-Park Stadion“. Ebenso einen Besuch wert sind die Spiele der 

SC-Frauen und der zweiten Mannschaft, die im Dreisamstadion auf 

Torjagd gehen – Ausstieg auf der Linie 1 ist wie gewohnt der „Rö-

merhof“.  Weil der wahre Fußball auf den Hart- und Rasenplätzen der 

unteren Klassen stattfindet, lohnt sich genauso ein Besuch der mehr 

als 30 Freiburger Mannschaften in den Amateurligen. Auch in der 

kalten Jahreszeit. Denn bequem am Fernseher schauen kann jede/r. 

In den unteren Ligen beginnt die Saison aber erst ein paar Wochen 

nach den Profis.

Wie bei vielen Veranstaltungen berechtigt auch 

die Eintrittskarte des Theaters zur Anfahrt im 

ÖPNV: Die Eintrittskarte gilt als Fahrausweis im 

gesamten RVF-Gebiet – einmalig für die Hinfahrt, 

frühestens 3 Stunden vor Veranstaltungsbeginn, 

sowie für die Rückfahrt.  Für die Rückfahrt gibt 

es alternativ die Möglichkeit, ein Sammeltaxi zu 

nutzen. Für 4,50 Euro pro Person können Sie die-

ses bequem vor der Vorstellung am Bücher- und 

Programmtisch im Foyer buchen. 

Frühzeitig anmelden nicht vergessen! Am Sonntag, 26. März, startet der Mein Freiburg Marathon.

UNTERWEGS 
in Freiburg 
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PELZIGE UND PUTZIGE STARS

Seit vielen Jahren ist diese Familienausstellung ein Klassiker. „Vom Ei 

zum Küken“ heißt es vom 25. Februar bis 16. April im Museum Na-

tur und Mensch in Freiburg in der Gerberau 32 am Augustinerplatz. 

Die Stars der Ausstellung sind gelb, braun, schwarz oder gestreift. 

Und Besucherinnen und Besucher können einigen von ihnen so-

gar beim Schlüpfen zusehen. Vor allem aber sind die kleinen Küken: 

süß. Während die Jüngsten sich an den pelzigen Wesen erfreuen, 

können Erwachsene der Fragen aller Fragen nachgehen. Was war 

zuerst da – Küken oder Ei? Sollte dies ausdiskutiert sein, gibt es viele 

Mitmachstationen – und Informationen über Hühner, Eier – oder die 

Nutztierhaltung. Hin geht es mit der Linie 1 über die Straßenbahn-

haltestelle „Oberlinden“. 

ES GRÜNT SO GRÜN 
Spätestens im März beginnt es bei Gartenfans im Daumen zu krib-

beln. Im grünen Daumen versteht sich. Dann beginnt die Garten-

saison. Pünktlich dazu findet vom 3. bis 5. März auf der Messe in 

Freiburg die Veranstaltung „Gartenträume“ statt. Grüne Betriebe aus 

der Region stellen sich und die neusten Gartentrends vor. Hunderte 

Pflanzen und Blumenzwiebeln werden zur Schau gestellt, Beratung 

und ganz viele inspirierende Ideen sind inklusive. Hin geht es mit 

der Linie 4 bis zur Messe. Und dann wieder zurück in den eigenen 

Garten oder auf den Balkon und loslegen…

DIE WELT ENTDECKEN

Live-Reportagen, Fotoausstellungen, Workshops und eine Messe 

mit vielen Angeboten. Die Mundologia ist in Freiburg eine Instituti-

on. Bereits zum 19. Mal findet das Event dieses Mal, von Donnerstag, 

2., bis Sonntag, 5. Februar, statt. Im Freiburger Konzerthaus sind For-

scher und Fotografen, Entdecker und Grenzgänger zu Gast. Darun-

ter der Abenteurer Bertrand Piccard oder der Mountainbiker Tobias 

Woggon. Neben verschiedenen Seminaren geht es thematisch um 

„Deutschlands wilde Wölfe“, „Himmel und Hölle“, „Helden der Meere“, 

„Südgeorgien“ und vieles mehr. Weitere Informationen zum Festival 

und Tickets unter: www.mundologia.de  Erreichbar ist das Konzert-

haus über den Hauptbahnhof oder den Busbahnhof – auch 

eine Frelo-Station liegt in unmittelbarer Nähe. 

                  NARRI! NARRO! DIE NARREN SIND WIEDER DO

Am 22. Februar ist alles wieder vorbei. Aber vor Aschermittwoch ist 
bei der Fasnet großes Narri! Narro! Hoffentlich wieder unbeschwer-
ter nach den Corona-Einschränkungen der Vorjahre. Weil Südbaden 
eine große Fasnet-Tradition hat, fällt die Wahl, wo man feiert, schwer. 
Am Sonntag, 19. Februar, ziehen auch in Waldkirch traditionelle oder 
neue Zünfte aus Waldkirch und Umgebung um den Marktplatz. Los 
geht’s um 14 Uhr. Und hin aus Freiburg mit der S2 in Richtung Elzach. 
Einen Tag später, am Montag, 20. Februar, ist Freiburg das Zentrum 
der Narren: 100 Zünfte, Guggenmusik-Kapellen und Trachtenfans 
machen die Innenstadt unsicher. Start ist um 14.11 Uhr. Verkehrs-
behinderungen beachten. Beschaulicher, aber ebenfalls närrisch 
geht es am Dienstag, 21. Februar, in Elzach zu. Der Schuttigumzug 
startet um 15 Uhr. Schuttig ist eine der ältesten Figuren der Fasnet 
im südbadischen Raum. 1000 Schuttig und etwa fünf Musikkapellen 
ziehen um die Häuser. Hin geht’s mit der S2 bis Elzach. 

Fo
to

: M
un

do
lo

gi
a

UNTERWEGS 
in Freiburg 



VAG Zentrum

Besançonallee 99  

79111 Freiburg

Telefon 0761 4511- 500

www.vag-freiburg.de

VAG Schauinslandbahn

Bohrerstraße 11 

79289 Horben

Telefon 0761 4511- 777

www.schauinslandbahn.de

VAG pluspunkt

Salzstraße 3 

79098 Freiburg

Telefon 0761 4511- 500

www.vag-freiburg.de

Klein, aber oho!
Er ist der Alleskönner in unserem Fuhrpark: unser Holder C55 SC. Hin-
ter dieser Typenbezeichnung verbirgt sich ein Multifunktionsgerät, 
das wir sowohl zum Rasenmähen als auch zum Laubsaugen einsetzen 
können, zum Winterdienst ebenso wie zur Haltestellenreinigung. Sein 
Geheimnis? Reichlich Zusatzanbauten wie etwa die Absaugvorrich-
tung für Schnittgut, dank derer die Gleise nach dem Mähen frei von 
rutschigem Grasschnitt bleiben. Oder der Schneebesen, mit dem sich 
die weiße Pracht selbst rund um die Fahrgast-unterstände mühelos 
entfernen lässt. Auch eine Sole-Anlage hat unser Holder im Reper-
toire: Sie sorgt für eine ideal dosierte Salz-Wasser-Lösung, mit der die 
Haltestellen besprüht werden können… und gefährliche Winterglätte 
hat keine Chance!

Mehr Hintergründe über die VAG finden Sie regelmäßig in den Facet-
ten. Als Inhaber_in eines RegioKarten-Abos bekommen Sie den Blick 
hinter die Kulissen alle drei Monate kostenlos ins Haus geliefert. Unser 
Kundenmagazin bekommen Sie auch im VAG-pluspunkt und im VAG-
Zentrum. Oder Sie finden es gegen eine Portopauschale von 5 Euro 
vier Mal pro Jahr druckfrisch in Ihrem Briefkasten. 
Die Infos zum Abo hat die Facetten-Redaktion für Sie: facetten@vagfr.de, 
 0761/4511-140… oder scannen Sie den QR-Code ab! 


