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ALLES UNTER KONTROLLE
DER PRÜFDIENST DES KVV 
SORGT FÜR EINE SICHERE FAHRT

HOCH HINAUS
MIT EXTREMBERGSTEIGER RALF 
DUJMOVITS IN DIE BÜHLER BERGE

WINTERZAUBER

Mal wieder raus an die 
knackig frische Luft? Auch 

in der kalten Jahreszeit 
kommen Fahrgäste mit 

dem KVV an Orte, die zum 
Entdecken, Wandern und 

Erholen einladen.



Aktionszeitraum: 

12. Dezember 2021 bis 

28. Februar 2022

Scannen, KVV.regiomove-App 
laden und Bike buchen.

KVV.nextbike: 
30 Minuten kostenlos radeln. 

KVV. Bewegt alle.

kvv.de/regiomove
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IMMER AUF TOUR
Der KVV-Prüfdienst 
checkt nicht nur 
Tickets, sondern hilft 
Fahrgästen, sicher ans 
Ziel zu kommen
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EINE FAHRT MIT …
… Extrembergsteiger 
Ralf Dujmovits – 
über seinen Weg 
vom Bühlertal auf 
die Achttausender

mit den besten Wünschen für das neue Jahr be-

grüße ich Sie in der ersten BEWEGT.-Ausgabe 

2022. Dass Sie dieses Magazin in den Händen 

halten, beweist, dass Sie (weiterhin) Interesse an 

unserem ÖPNV-Angebot zeigen. Für uns ein sehr 

wichtiges Signal, denn mit Jahr drei der Pande-

mie, immer neuen, sich der Lage anpassenden 

Aufl agen von Seiten der Politik und damit schwer 

kalkulierbaren Fahrgastzahlen wird auch 2022 

für uns eine echte Herausforderung. Wir setzen 

nach wie vor alles daran, Ihnen ein stabiles und 

sicheres Angebot zu offerieren. Unter Einhaltung 

der 3G-Regel, mit Maske nach aktuell rechtli-

chem Standard, unserem kurzen Stoßlüften an 

jeder Haltestelle und täglicher Desinfektion aller 

Berührungsfl ächen bieten wir Ihnen, was mög-

lich ist. Welche Herausforderung das unter ande-

rem für unseren Fahrscheinprüfdienst bedeutet, 

lesen Sie in dieser Ausgabe. Außerdem zeigen 

wir Ihnen, wo Sie aussteigen können, wenn Sie 

mal wieder richtig den Kopf freikriegen wollen.

Herzliche Grüße

LIEBE
FAHRGÄSTE,

Dr. Alexander Pischon,

Geschäftsführer Karlsruher Verkehrsverbund
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RÄTSEL!
Gehirnsport
für unterwegs
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AB NACH
DRAUSSEN …
Tolle Tipps zum 
Winterwandern

DER FAHRGASTBEIRAT
So arbeitet das Gremium der
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KOLUMNE
Durch 80 Tunnel
um die Welt
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IT’S T-TIME!
Großer Bahnhof bei der Eröffnung 
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MYSHUTTLE!
Das Angebot on 
demand gibt es
jetzt an immer mehr
Orten im Landkreis

FAHR MAL HIN!
Eine Stadt mit
Wau-Effekt: ein Tag
in Bretten
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RUHEPOL
Der Altrhein bei 
Jockgrim

Aktionszeitraum: 

12. Dezember 2021 bis 

28. Februar 2022

Scannen, KVV.regiomove-App 
laden und Bike buchen.

KVV.nextbike: 
30 Minuten kostenlos radeln. 

KVV. Bewegt alle.

kvv.de/regiomove



Früher gings mit Papa, Mama und den 

drei Geschwistern per Bus und Bahn in den 

Urlaub. Ralf Dujmovits liebt diese Art des 

Reisens bis heute. „Ich versuche meinen 

ökologischen Fußabdruck – wann immer es 

geht – so gering wie möglich zu halten. Wir 

haben nur diese eine Welt und die  

müssen wir beschützen.“

”
MEINE FAMILIE 

HATTE NIE EIN AUTO“
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S ein Medizinstudium brach Ralf

Dujmovits nach acht Semestern ab. 

Zu sehr brannte in ihm das Feuer 

des Bergsteigens, das eine einjährige 

Reise durch Südamerika Anfang der 

Achtziger entfacht hatte. Stattdessen absolvier-

te der Bühler eine Ausbildung zum staatlich ge-

prüften Berg- und Skiführer – und begann vor 

dreißig Jahren damit, Achttausender zu bestei-

gen. 2009 hatte er alle 14 Gipfel erreicht – eine 

Leistung, die weltweit nur 15 Menschen vor 

ihm – darunter kein anderer Deutscher – ge-

schafft haben. „Jünger werde ich aber nicht“, 

gibt der 60-Jährige heute zu. Und so widmet 

er sich jetzt intensiver seiner zweiten Leiden-

schaft – dem Felsklettern. Immer mit dabei: 

seine Ehefrau Nancy, die die Leidenschaft für 

den Extremsport mit ihm teilt …

Herr Dujmovits, provokant gefragt: Auf ei-
nem Achttausender ist es gefährlich, eisig 
kalt und es gibt kaum Sauerstoff zum At-
men. Warum soll man da hinaufwollen?
Es ist die Mischung aus dem sportlichen Unter-

wegssein und der einzigartigen Natur, die den 

Reiz des Bergsteigens ausmacht. Man setzt 

sich ein Ziel, das man erreichen möchte, und 

gerät dabei immer wieder an seine Grenzen. 

Das fi nde ich reizvoll. Und wenn ich dann auf 

7000 Meter Höhe vor meinem Zelt sitze und in 

die Weite blicke, fi nde ich das so unglaublich 

schön, dass es eigentlich zur Sucht wird. Man 

will es immer wieder erleben.

Wie sind Sie zu dem Sport gekommen?
Durch meinen Vater. Früher fuhr ich immer 

mit ihm im Zug nach Baden-Baden – als die 

Bahn noch bis zum Stadtbahnhof, dem heuti-

gen Festspielhaus, fuhr. Von dort liefen wir hi-

nauf auf den Battert. Manchmal ging es auch 

nach Achern und weiter bis nach Ottenhöfen 

und von dort zum Klettern auf den Karlsruher 

Grat. Richtig begonnen habe ich dann 1981 

während der Reise durch Südamerika. 

Welcher Gebirgszug ist für Sie der schöns-
te der Welt? Wo macht das Bergsteigen am 
meisten Spaß?
Das ist schwer zu sagen, jede Gebirgskette 

hat ihre Reize. Die Anden beispielsweise be-

stechen durch eine einzigartige Natur mit ein-

gelagerten Seen, aber auch eine faszinierende 

Tierwelt mit Flamingos, Alpakas und Lamas. 

Der Himalaja ist reizvoll, weil sich dort die 

höchsten Berge der Welt befi nden. Ich bin 

aber auch ein großer Fan der Antarktis. Da 

gibt es – ob man es glaubt oder nicht – im 

transantarktischen Gebirge tolle Gipfel, die an 

die 5000 Meter Höhe reichen – und die meis-

ten von ihnen sind unbestiegen.

5

MISTER 
ACHTTAUSEND
ER KENNT DIE HÖCHSTEN GIPFEL! RALF DUJMOVITS IST EINER DER BESTEN 

EXTREMBERGSTEIGER DER WELT. WIR SIND MIT IHM AUF TOUR 

GEGANGEN – UND HABEN ES IMMERHIN BIS ZUM HUNDSECK GESCHAFFT.

TEXT: PATRICK CZELINSKI | FOTOS: DIMITRI DELL 

EINE FAHRT MIT …



EINE FAHRT MIT …

Wieso wollen Bergsteiger eigentlich immer 
die Ersten sein, die einen Gipfel besteigen?
Weil es reizvoll ist, an einem Ort zu stehen, an 

dem noch niemand war, wo man mit jedem 

Meter Neuland betritt und über den es eigent-

lich noch keine Informationen gibt. Aber ich 

hänge dort weder Fahnen auf noch stecke ich 

irgendwelche Gipfelkreuze in den Schnee. Ich 

freue mich einfach, oben zu stehen, nehme 

die GPS-Daten auf und schieße schöne Fotos, 

das macht mir besonders Spaß. 

Sind Sie auf einer Ihrer 
Touren schon mal in Ge-
fahr geraten oder gibt es 
etwas, das Sie bereuen?
Ich habe den Mount Eve-

rest als einzigen „meiner“ 

Achttausender mithilfe ei-

ner Sauerstofffl asche be-

stiegen, das hängt mir ir-

gendwie nach. Schon im 

Vorfeld der Tour gab es 

Probleme und die Verhält-

nisse waren schlecht. Aber 

ich war jung und wild und wollte unbedingt 

hoch – im Nachhinein habe ich es bereut. 

Probieren Sie es doch einfach noch mal –
und dann ohne Hilfe …
Oh nein, dazu bin ich jetzt zu alt. Man darf 

die Gefahr nie unterschätzen. Ich habe Kol-

legen an diesem Berg verloren. Man will un-

bedingt hoch, aber man darf auch den Abstieg 

nicht vergessen. Wenn man zu erschöpft ist, 

kann man das Abenteuer leider mit dem Le-

ben bezahlen.

Wie bereiten Sie sich auf Ihre Touren vor?
Ich trainiere das ganze Jahr über Kraft und 

Ausdauer – und ich klettere viel. Die drei Mo-

nate vor einer Besteigung ist das Training dann 

am intensivsten. Das heißt aber nicht, dass ich 

asketisch lebe. Ich trinke gerne mal ein Glas 

Wein und ich liebe Kuchen mit Sahne!

Was haben Sie denn für sich selbst auf all 
Ihren Abenteuern gelernt?
Dass die Menschen auf der ganzen Welt – egal 

welchem Kulturkreis oder welcher Religion 

sie angehören – eines eint: Sie wollen glück-

lich sein und in Frieden leben. Deshalb sollte 

man seine Vorurteile über Bord werfen und 

niemanden verurteilen, egal woher er stammt. 

In Bühl lebend, sind Sie natürlich auch viel 
im Schwarzwald unterwegs. Nehmen Sie 
dazu Bus und Bahn?
Natürlich! Ich nutze den öffentlichen Fern- 

und Nahverkehr. Egal, ob auf der Fahrt zum 

Frankfurter Flughafen oder hier in der Ge-

gend, wo ich häufi g mit dem Bus in die Hö-

henlagen fahre – ich schätze die Pünktlich-

keit. Das ist in Südamerika oder Pakistan ganz 

anders, da wartet man auch mal Tage auf den 

Bus (lacht).

„MAN DARF DEN 
ABSTIEG NICHT 

VERGESSEN – 
MAN BEZAHLT 

DAS ABENTEUER 
SONST MIT

DEM LEBEN.“ 

RALF DUJMOVITS KENNT SEINE GRENZEN
UND DIE GEFAHREN DES SPORTS
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AUSBLICKE 
Ralf Dujmovits genießt den 
Schwarzwald bei der Busfahrt – 
und die Gipfel dieser Welt beim 
Bergsteigen.



BERUFSTÄTIGE, ELTERN, MOBILITÄTSEINGESCHRÄNKTE, SCHÜLER*INNEN, STUDIERENDE

UND SENIOR*INNEN: DIE 20 EHRENAMTLICHEN MITGLIEDER DES GREMIUMS DECKEN EIN BREITES 

SPEKTRUM DER KVV-FAHRGÄSTE AB – VIELFALT IM INTERESSE DER KVV-KUNDSCHAFT.

W er sich für den 1998 ge-

gründeten Fahrgastbeirat im 

KVV (FGB) bewirbt, bestrei-

tet nach einem Auswahlver-

fahren in der Regel eine feste Amtszeit 

von zwei Jahren. Wer reinkommt, ent-

scheidet das aktuelle Gremium anhand 

eines Punkteplans. So wird genau da-

rauf geachtet, dass die verschiedenen 

Alters- und Interessengruppen vertre-

ten sind und Menschen aus dem ge-

samten KVV-Gebiet einen Platz finden. 

„Dadurch sind wir breit aufgestellt“, 

erklärt Dr. Charlotte Kämpf, die dem 

Beirat seit 2014 vorsteht. 

Der FGB arbeitet nach einem festen 

Jahresplan und trifft sich danach phy-

sisch oder in der aktuellen Corona-Kri-

se digital zu insgesamt sechs Sitzungen 

und mehreren Vor-Ort-Terminen. „Wir 

sehen uns als beratendes Gremium 

des KVV und wollen vertrauensvoll 

mit dem Verbund zusammenarbeiten. 

Wir möchten gerne kleine Akzente 

setzen, die den ÖPNV verbessern und 

attraktiver machen“, erklärt Martina 

Schweikhardt, seit 2018 Mitglied des 

FGB. „Deshalb mischen wir uns ein.“ 

Was auf die Agenda des FGB kommt, 

entscheidet das Gremium anhand der 

Auswertung von Reklamationsstatis-

tiken, direkten Fahrgastzuschriften, 

Presseartikeln, Gemeinde- und Kreis-

tagsbeschlüssen und natürlich auch 

anhand persönlicher Erfahrungen. Die 

Mehrzahl der Mitglieder ist nahezu 

täglich mit den verschiedenen öffent-

lichen Verkehrsmitteln im KVV-Ge-

biet unterwegs. Zu seinen Sitzungen 

lädt der FGB regelmäßig externe Vor-

tragende ein, um wichtige Impulse zu 

Schwerpunktthemen zu bekommen. 

„Wir haben den Anspruch, möglichst 

viele Informationen zu sammeln und 

hinter die Kulissen zu blicken, um uns 

eine fundierte Meinung bilden zu kön-

nen“, betont Kämpf.

In diesem März steht die barrierefreie 

Wegeleitung an Haltestellen im Tunnel 

im Fokus, im Juli diskutiert das Gremi-

um über das Betriebsleitsystem. Jeden 

Sommer steht eine Walk&Talk-Tour 

auf dem Programm – in diesem Jahr 

geht es nach Rastatt. Dabei blickt der 

FGB zusammen mit der Kommunalpo-

litik und Mitarbeitenden des KVV vor 

Ort auf Mobilitätsstrategien und dis-

kutiert über mögliche Verbesserungen 

konkreter Situationen. „Wir wollen uns 

außerdem künftig mehr bei Bürger-

beteiligungsverfahren einbringen. Zu-

letzt haben wir das beispielsweise bei 

der Diskussion um die Sanierung der 

Turmbergbahn getan“, blickt Kämpf 

zurück und äußert abschließend einen 

Dank: „Wir freuen uns über jede ernst-

hafte Fahrgastzuschrift mit Vorschlä-

gen zu aktuellen Themen.“  

DER KVV-FAHRGASTBEIRAT

VOR ORT INFORMIERT: FGB-Vorsitzende Dr. Charlotte Kämpf tauscht sich während der ersten 
3G-Schwerpunktkontrolle im Dezember mit einem Mitarbeiter des Fahrscheinprüfdienstes aus.

TEXT: SARAH FRICKE | FOTO: PAUL GÄRTNER

Ihr Kontakt zum FGB

Nutzen Sie das Kontaktformular auf
der KVV-Website: www.kvv.de/unter
nehmen/organisation/fahrgastbeirat

7
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Eine sichere Fahrt für alle Fahrgäste zu er-

möglichen steht auch in Corona-Zeiten an 

erster Stelle beim Prüfpersonal. Neben der 

Fahrscheinkontrolle, Einhaltung von Mas-

kenpflicht und Alkoholverbot in Bussen und 

Bahnen finden zusammen mit den lokalen 

Ordnungsämtern regelmäßige Schwer-

punktkontrollen statt.

TICKET-, MASKENPFLICHT- 
UND 3G-KONTROLLE

AM BESTEN 
MIT FAHREN
EINFACH NUR FAHRSCHEINE KONTROLLIEREN? 

VON WEGEN. HEUTE GEHT ES AUCH UM MASKEN 

UND DEN 3G-NACHWEIS BEIM PRÜFDIENST. SICHER 

FÄHRT, WER ALLES MITHAT. 

TEXT: SARAH FRICKE | FOTOS: PAUL GÄRTNER, SARAH FRICKE
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SICHER UNTERWEGS

W enn Max, Maxi und Max an der 

Haltestelle stehen, ihr Prüfge-

rät in der Hand und sich beim 

Einfahren der Tram so positio-

nieren, dass sie an verschiede-

nen Türen einsteigen können, dann löst das 

oft dreierlei Szenarien aus – oder zumindest 

eines davon. Nummer 1: Einzelne Wartende 

entschließen sich spontan, die nächste Bahn 

zu nehmen. Nummer 2: Einzelne Fahrgäste in 

der Bahn wiederum entschließen sich spon-

tan, an genau dieser Haltestelle eilig die Bahn 

zu verlassen. Ganz dringend müssen sie noch 

in den Supermarkt um die Ecke. Fiel ihnen 

just in dem Moment ein, als die Prüfer in Blau 

einsteigen. Nummer 3: Weitere Mitfahrende 

hasten vermeintlich unauffällig in Richtung 

Fahrkartenautomat und tasten in ihrer Tasche 

aufgeregt nach ein paar Münzen, um trotz be-

reits gestarteter Tour noch schnell ein Ticket 

zu lösen. Man vergisst das auch immer wie-

der. „Kennen wir alles“, sagt Max. Seine Kol-

leginnen und er müssen sich dann entschei-

den. Mal verlassen sie die Bahn einfach direkt 

wieder und bitten die Spontan-Aussteiger um 

Vorlage des Fahrscheins. Mal sprechen sie die 

Last-Minute-Käufer am Automaten an, warum 

sie nicht schon eher an den Fahrschein ge-

dacht haben. Denn dieser ist direkt bei Fahrt-

antritt zu lösen. 

97 Prozent der Fahrgäste mit Ticket
Nicht selten enden Szenarien wie diese mit 

einer Datenaufnahme und einem gelben Zet-

tel für die Ticketlosen. Was folgt ist ein Brief 

mit der freundlichen  Aufforderung, 60 Euro 

zu überweisen. Ein teures Unterfangen, das 

bewusst abschrecken und ein deutliches 

Statement gegenüber all jenen Kundinnen 

und Kunden setzen soll, die pflichtbewusst 

ein Ticket kaufen. Diese Menschen sind in der 

absoluten Mehrheit. Rund 97 Prozent haben 

einen gültigen Fahrschein vorzuweisen und 
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sie zeigen ihn gerne. Die Kontrolle ist eine Art 

Belohnung. „Man bekommt mit der Zeit ein 

Gefühl dafür, wer ohne Ticket unterwegs ist“, 

erklärt Max, der seit zwei Jahren im Prüfdienst 

arbeitet. Nebenberuflich: Er verdient sich da-

mit das Geld für sein Studium. Und er schiebt 

hinterher: „Ich kann das 

persönlich absolut nicht 

nachvollziehen, dass Men-

schen ohne Ticket fahren. 

Zumindest nicht, wenn 

es mit Vorsatz geschieht. 

Die Bahnen fahren doch 

nicht umsonst. Da sitzen 

Fahrerinnen und Fahrer 

drin, die bezahlt werden 

müssen. Da stehen Leute 

in der Werkstatt, die die Wagen reparieren.“ 

Er zieht einen treffenden Vergleich: „Ich gehe 

doch auch nicht in ein Kaffee und verschwin-

de, ohne den Cappuccino bezahlt zu haben.“ 

Gut geschult und routiniert
Weil der junge Mann mit dieser rechtschaffen-

den Meinung nicht immer auf Begeisterung 

stößt und der Schutz der Fahrscheinprüfer 

oberste Priorität hat, heißt er Max. Alle vom 

Prüfdienst werden vor den Fahrgästen nur 

mit Max oder Maxi angesprochen. Sie sind 

immer im Team unterwegs und haben einen 

Blick aufeinander. Wenn es an einer Stelle im 

Fahrzeug mal brenzlig wird, sind die Kollegen 

sofort zur Stelle. Provoziert wird von Fahrgast-

seite immer mal wieder. Die Füße vom Sitz 

nehmen, wenn die Kumpels dabei sind? „Du 

Spacko, bestimmt nicht.“ Handgreiflich wird 

es in seltenen Fällen leider auch. Wie geht 

man damit um? „Atmen“, sagt Max. „Wenn 

ich eine aggressive Antwort auf die freundli-

che Frage nach dem Fahrschein bekomme, ma-

che ich eine ganz kurz Pause, atme durch, um 

dann bestimmt, aber ruhig darauf reagieren 

zu können.“ Die Fahrscheinprüfer werden da-

hingehend gezielt geschult. Jeder zusätzliche 

Diensttag bringt Routine. „Es gibt aber auch 

viele schöne Momente, wo man uns dankt, 

wenn wir Baustellenflyer verteilen oder beim 

Fahrscheinkauf am Automaten helfen kön-

nen“, betont der junge Mann. Bei einer 3G-

Kontrolle kürzlich half er einer netten Senio-

rin, die furchtbar aufgeregt den Impfnachweis 

in ihrer Corona-App suchte. „Jetzt weiß ich 

beim Handy Bescheid fürs nächste Mal. Danke 

für Ihre Geduld“, strahlte sie ihn danach an.

Das Aufgabenspektrum wächst
Dass die Leute vom Prüfdienst Provision für 

jeden Fahrgast ohne Ticket erhalten, den sie 

„aufschreiben“, dieses Gerücht kursiert. Kopf-

geldjäger werden sie bisweilen geschimpft. 

„Das gab es bei uns noch nie“, stellt Mary 

Joyce klar. Sie leitet das rund 200 Kopf star-

ke Team des Fahrscheinprüfdiensts. „Wir be-

zahlen anständiges Gehalt. Da ist keine Pro-

vision nötig. Schließlich machen wir mehr, 

als nur Tickets zu kontrollieren. Wir sind 

erste Ansprechpersonen für unsere Fahr-

gäste, wenn es um Fahrplanauskünfte oder 

Umleitungen geht, verteilen Baustellenflyer.

Wir sind in allererster Linie Servicekräfte“, be-

tont Joyce. Und sie wollen niemandem etwas 

Böses: „Es gibt immer wieder Situationen, da 

hat etwa ein Schüler seine ScoolCard verges-

sen und ist schrecklich aufgeregt. Wir begeg-

nen den Fahrgästen mit Respekt und erklären, 

dass sie das Ticket nachreichen können.“ 

Die Corona-Pandemie hat das ohnehin schon 

große Aufgabenspektrum der Prüferinnen und 

Prüfer nochmals erweitert. Seit dem Sommer 

2021 kontrolliert der Prüfdienst die Masken-

pflicht im ÖPNV. Im Dezember kam die 3G-

Regel hinzu. „Zusammen mit den Ordnungs-

ämtern haben wir im KVV-Gebiet mehrere 

Schwerpunktkontrollen gemacht“, berichtet 

Mary Joyce. Weil das Thema bundesweit für 

Aufsehen sorgt und die Gemüter bisweilen 

hochkochen, waren die gemeinsamen Aktio-

nen wichtig und werden fortgesetzt.

„WIR SIND
SERVICEKRÄFTE 
UND BEGEGNEN

DEN FAHRGÄSTEN 
MIT RESPEKT.“

TEAMLEITERIN MARY JOYCE ÜBER
DIE AUFGABE DES KVV-PRÜFDIENSTS

SICHER UNTERWEGS
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ORIENTIERUNGSHILFE
In der neuen U-Bahn 

muss man sich erst mal 
zurechtfinden. Fahr-

scheinprüfer helfen die 
ersten Tage und zeigen, 

wo’s langgeht.

Rund 200 Frauen und Männer arbeiten für den Fahrschein-

prüfdienst des KVV: neben Festangestellten auch Studierende 

und Leute der Firma BIG. Wer neu einsteigt, wird in einem 

zehntägigen Training intensiv geschult. Dabei stehen Tarifkun-

de, Kundenbetreuung, Teamwork, Erste Hilfe und Sicherheit 

im Fokus. Gezielt wird auch der Umgang mit schwierigen 

Fahrgästen in Form von Rollenspielen eingeübt. Die tägliche 

Praxis bringt dann wie in jedem Beruf das notwendige 

Fingerspitzengefühl und die Routine. Teamleiterin 

Mary Joyce (Bild oben Mitte) wünscht sich von 

ihren Leuten: Bestimmtheit mit Herz.

GUT GESCHULT IST 
HALB GEWONNEN

11
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PANORAMA

13

Eine herrlich stille Atmosphäre herrscht hier am Altrhein bei Jockgrim in Rheinland-Pfalz. Die 

aufgehende Sonne taucht das Gewässer in ein mystisches Licht. Nebel wabert über den Feldern 

und lässt die altehrwürdigen Bäume wie friedliche Riesen erscheinen. Hobbyfotograf Niko Benas 

hat diese schöne Stimmung an einem Wintermorgen eingefangen. Bei einem gemütlichen 

Spaziergang entlang des Altrheins kann die Seele zur Ruhe kommen.

STILL RUHT DER ALTRHEIN

S3, S51, S52 JOCKGRIM BAHNHOF
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KARLSRUHE

ETTLINGEN

HUTTENHEIM

HOCHSTETTEN

GRABEN-NEUDORF

KARLSBAD

VÖLKERSBACH

MARXZELL

Abgasfrei dank Elektro-
motor fahren die MyShutt-
les in den Bediengebieten 

Ettlingen, Karlsbad und 
Marxzell. Im Stile von Lon-
don-Taxis sehen sie zudem 
noch ganz besonders aus.  

ELEKTRISCH UNTERWEGS

DETTENHEIM

D ie Karte rund um Karlsruhe füllt sich: Das On-

Demand-Angebot KVV.MyShuttle wurde im 

Dezember noch einmal deutlich erweitert. Mit 

Karlsbad und seinen Ortsteilen Mutschelbach, 

Auerbach und Spielberg wurde eine neue Gemeinde 

durch die Minibusse erschlossen, es besteht ein direk-

ter Übergang zu verschiedenen Stadtbahnlinien. Hut-

tenheim ist nun ebenfalls angebunden an Graben-Neu-

dorf, Dettenheim und das komplette Hochstetten. Die 

Bedienzeiten hat der KVV dort nochmals ausgeweitet, 

um das Angebot noch fl exibler für die Fahrgäste zu ge-

stalten. „KVV.MyShuttle wächst und wächst, seitdem 

wir vor rund zweieinhalb Jahren gemeinsam mit dem 

Landkreis Karlsruhe damit gestartet sind. Es ist ein ab-

solutes Erfolgsprodukt, das zeigt, dass individualisierte 

ÖPNV-Angebote die perfekte Ergänzung zu einem star-

ken Grundangebot bei Schiene und Bus sind. Damit 

überbrücken wir in den späten Abendstunden und an 

den Wochenenden z. B. die letzte Meile von der Stadt-

bahnhaltestelle zur Haustür und können so auch im 

Speckgürtel um die großen Landkreisstädte in Randzei-

ten eine attraktive Alternative zum Auto bieten“, sagt 

Dr. Alexander Pischon, Geschäftsführer des Karlsruher 

Verkehrsverbunds.

Als Fahrgast der allerersten Stunde zeigt sich auch 

Roland Willhauck aus Bruchhausen begeistert: „Es ist 

einfach zu buchen, fährt dann, wenn ich es brauche 

und ich komme bis fast direkt vor die Haustür. Ich hal-

te MyShuttle gerade für die Abendstunden und das Wo-

chenende für eine sehr ökologische Alternative. Denn 

im Linienbus saß ich abends oft alleine.“ Mit dieser 

Meinung ist er nicht allein. Seit Angebotsbeginn 2019 

nutzten rund 58 000 Fahrgäste die Minibusse.

EASY
RIDER!
KVV.MYSHUTTLE EROBERT DEN LANDKREIS 

KARLSRUHE. DIE MINIBUSSE ON DEMAND FAHREN 

JETZT AUCH IN KARLSBAD UND HUTTENHEIM. 

TEXT: SARAH FRICKE | FOTOS: PAUL GÄRTNER
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MyShuttle ist Bestandteil des ÖPNV. 
Deshalb dürfen in die Minibusse zur 
Sicherheit aller auch nur Fahrgäste 
mit medizinischer Maske und 
3G-Nachweis einsteigen. 

GESUNDHEIT GEHT VOR

ÖPNV genau dann, wenn ich ihn 
brauche: Innerhalb der Bedienzeiten 
können die MyShuttles via App je-
derzeit geordert werden. Start- und 
Zielpunkt bestimme ich selbst. 

FLEXIBEL OHNE ENDE

LANDKREIS
KARLSRUHE

MyShuttle bietet in jedem Bedienge-
biet Anbindungen an das KVV-Schie-
nennetz. So kommt man spätabends 
oder am Wochenende bequem von der 
Bahn bis fast vor die Haustür. 

TEIL DES WEGES 

KVV.MyShuttle ist ein On-Demand-Angebot. Die Minibusse 

fahren nach Bedarf ohne Fahrplan. Die Bestellung erfolgt über 

die App KVV.easy. Nach dem Download reicht ein einmaliges Re-

gistrieren. Wer einen gültigen Fahrschein (z. B. Abo) besitzt, kann 

das bei der Fahrtbuchung angeben und damit kostenfrei fahren. 

Wer keinen gültigen Fahrschein hat, kein Problem! Bezahlen 

kann man direkt über KVV.easy per Lastschrift, PayPal oder mit 

Kreditkarte. Jetzt geht’s los: Startpunkt manuell eingeben oder 

einfach orten lassen. Das Wunschziel hinzufügen und ein Shuttle 

bestellen. Bei weit über 100 virtuellen Haltestellen pro Bedien-

gebiet ist der Fußweg nie weit. Die App zeigt, wo’s langgeht und 

wann das Shuttle ankommt. Einsteigen und zurücklehnen.

BUCHUNG SCHRITT FÜR SCHRITT

KVV.MyShuttle ist in den KVV-Tarif 
integriert. Wer einen gültigen Fahrschein 
hat, zahlt keinen Cent Aufpreis. Für alle 
anderen kostet die Fahrt so viel wie eine 
Einzelfahrkarte. 

SAGENHAFT GÜNSTIG

MY  MY  SHUTTLETTLET

MY  MY  SHUTTLETTLET

MYSHUTTLE
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D ie Menschen aus dem Um-

land wissen: Wenn du bum-

meln willst und badische 

Gemütlichkeit suchst, dann 

fahr nach Bretten. Schon im 

Mittelalter wollten viele ins Städtchen. 

Einmal belagerte ein wilder Haufen die 

Stadt. Doch die schlauen „Breddemer“ 

mästeten der Sage nach einen kleinen 

Hund mit ihren letzten Vorräten – und 

ließen ihn schön fett vor die Stadttore. 

Die Belagerer zogen wieder ab – wenn 

hier doch selbst die Hunde so viel zu 

fressen haben … Heute fi ndet sich das 

berühmte Hundle überall im Stadtbild.

10 Uhr: Die Stadt Entdecken 
Wer vom Bahnhof in die City geht, 

kommt aber nicht auf den Hund, son-

dern an die Glasstelen beim Kreisel. 

Die Firma, die das kann, kommt aus 

Bretten und hat sogar die Glasfenster 

im Reichstag gemacht. Beim Hund-

lesbrunnen wird bei Café au Lait mit 

Croissant der Tag geplant. Jetzt heißt es 

den Markt erkunden, Fachwerkhäuser 

bestaunen und in den vielen kleinen 

Geschäften bummeln: Das klingt gut, 

und so wird es gemacht. Der Wochen-

markt (mittwochs, samstags) ist bunt, 

die Fachwerkhäuser sind prächtig und 

MIT WAU-EFFEKT
HIER KOMMT MAN AUFS HUNDLE. DER KLEINE MOPS IST EIN SYMBOL FÜR SCHLAUHEIT UND

GENUSS. DAS SIND SCHON ZWEI GUTE GRÜNDE FÜR EINEN TRIP NACH BRETTEN. 

FAHR MAL HIN!

TEXT: PASCAL CAMES
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DAS HUNDLE ist das Maskottchen der Stadt, 
das es auch in Plüsch gibt.



MITTELALTER PUR
Die Breddemer lieben und leben 

ihre Geschichte. Immer Anfang Juli 
feiern sie ihr Peter-und-Paul-Fest zur 

Erinnerung an die Belagerung der 
Württemberger anno 1504.

der feine Kraichgauer Apfel regt den 

Appetit an. 

12 Uhr: lecker Essen
Jetzt aber zu Tisch! In der Innenstadt 

laden zahlreiche Lokale zum Schlem-

men ein – oft in urigen Gemäuern oder 

lauschigen Gärten. Heute mal Pizza 

und Salat, und es geht gut gestärkt 

ins Grüne. Eine knappe halbe Stunde 

zu Fuß oder wenige Minuten mit dem 

Rad sind es bis zu Deutschlands wohl 

größtem Streichelzoo. Ach wie süß! So 

schaut also ein Yak aus. Warum also 

nach Tibet fl iegen? Auch Ziegen, Rehe 

und Alpakas lassen sich blicken. Wer’s 

mag, geht noch wandern im „Land der

1000 Hügel“ (drei ausgewiesene We-

ge), in den Kletterwald oder feiern. 

18 Uhr: Noch ’ne Tour!
Im Abendlicht noch mal die Lichter 

genießen? Gern bei einer Führung 

mit Weinprobe (Infos beim Touristen-

büro) – oder auf eigene Faust durch die 

Gassen der Stadt …Fo
to
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Philipp Melanchthon (1497–1560) 

bleibt in seiner Geburtsstadt unver-

gessen. In dem ihm gewidmeten 

Melanchthonhaus (erbaut 1903) 

fi nden sich an den Fassaden die 

Wappen jener Städte, wo der 

Reformator gelebt hat und im 

Innern einzelne Räume, wie das 

Humanistenzimmer, die Aspekte 

seines Lebens beleuchten.

Bahnen schwimmen, vom Turm springen oder ein lässiger Tag 

auf der grünen Wiese und dann ab in die fi nnische Sauna? Die 

Badewelt Bretten fährt ein Wunschlos-glücklich-Programm in 

Sachen Baden, Aquafi t und Well-

ness auf. Die Kinder kommen 

auch nicht zu kurz. Im Klein-

kinderbereich ist gut was los. Im 

Sommer stehen Sauna-Nacht, 

Sommerkino, Beachvolleyball-

Turnier auf dem Programm.

www.badewelt-bretten.de

Das gibt es nur in Bretten! Im Obergeschoss des Schweizer 

Hofs ist das einzige Schutzengelmuseum Deutschlands mit 

Kunst aus alter Zeit und aus aller 

Welt. Durch Schenkungen und 

Dauerleihgaben wird das Mu-

seum immer größer. Sehr clever: 

Über die Mittagszeit werden 

halbstündige Führungen an-

geboten. Mal was anderes! 

WUNDERBARE BADEWELT

PHILIPP MELANCHTHON

EXKLUSIVE SCHUTZENGEL

EINFACH HIN UND WEG!

S4 Schulzentrum 

S4 Stadtmitte

S4 Stadtmitte
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K ein Snowboard, keine Langlaufbret-

ter, keine Schneeschuhe. Und trotz-

dem in den Schnee? Ja, das geht, 

und eigentlich braucht es gar nicht 

viel: Mütze, winterfeste Kleidung, 

Handschuhe und ordentliche Wanderstiefel 

oder auch Schneeschuhe, fertig! Was defini-

tiv nicht fehlen darf, sind eine Kanne Tee und 

Kekse für eine Pause in einer Wanderhütte… 

Ein Schlitten darf auch gerne mit, denn ganz 

bestimmt kommt ein Buckel für eine tolle Ab-

fahrt. Kindern und Erwachsenen geht dabei 

das Herz auf. Im KVV-Gebiet gibt es so einige 

tolle Plätze in den Bergen für ein Abenteuer 

im Schnee. Wir wissen, wo!  

Wandern mit Kindern
Die Burg Windeck (Bühl) mit ihrem Kinder-

spielplatz ist ein wunderbarer Ort mit einem 

sensationellen Blick ins Rheintal. Von hier 

In Karlsruhe am Turmberg, im Murgtal auf 

der Murgleiter, auf die Teufelsmühle (Loffe-

nau), einmal um Schloss Neuweier, von Burg 

Windeck zur Guckenhütte in Kappelwindeck, 

am Wiedenfelsen (Bühl), zur Klosterruine 

Frauenalb (Marxzell), um den Battert oberhalb 

von Baden-Baden oder mit Kindern 

auf dem Glücksweg (Forbach).

GANZ VIEL WANDERN 
GEHT IMMER, ABER WO? 
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führt ein Wanderweg durch den Mischwald 

über den Immenstein nach Neusatzeck. Vom 

Rheintal ist jetzt keine Spur mehr zu sehen, 

dafür strahlt ein prächtiger weißer Hügel in 

der Sonne. Für eine Rutschpartie auf dem 

Schlitten ist er ideal. Der Rückweg (z. B. 

über Bühlerstein) ist ausgeschildert. Einkeh-

ren geht (normalerweise) in der Vesperstube 

Pferdestall oder in der Gaststätte Immenstein. 

Dauer: 2 Stunden. Länge: 6 Kilometer, Auf- 

und Abstieg: 225 Höhenmeter. Bushaltestel-

len an der Burg Windeck (Linie 271) und am 

Kreuzweg in Neusatz (Linie 264, 273).

Die Tour zum Turm
Eine sehr abwechslungsreiche Rundtour 

startet am Parkplatz „F“ bzw. am Infozent-

rum Kaltenbronn (Gernsbach) und führt in 

Richtung Wildgehege zum Trollpfad, der ei-

gens für Kinder angelegt wurde. Eine PauseFo
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WINTER HURRA!
WANDERN GEHT IMMER. ERST RECHT IM WINTER. SOGAR ERFAHRENE 

WANDERER KOMMEN JETZT INS STAUNEN, DENN MIT SCHNEE SIEHT ALLES GANZ ANDERS 

UND NEU AUS. DIE LANDSCHAFT BEZAUBERT GANZ IN WEISS. WER GEHT MIT? 

TEXT: PASCAL CAMES

FAHR MAL HIN!



ZWEI EXTRA-TOUREN

Aussichtsreich. Die Panoramatour startet in Dobel am Alten 

Wasserturm mit dem Ziel Bad Herrenalb. Zwischendurch geht 

es ein Stück auf dem Westweg. Wunderbare Aussichten gibt es 

unter anderem am Hahnenfalzweg (dort Himmelsliegen) und an 

der Schweizerkopfhütte mit Blick ins Albtal und rüber in die Voge-

sen. Einkehren: Talwiesenschänke oder in Bad Herrenalb. Länge: 

17,4 Kilometer. Aufstieg: 250 Meter, Abstieg: 580 Meter. 

Im schönen Murgtal. Wer das mit etwas Glück verschneite 

Murgtal von oben anschauen will, ist mit dieser Wanderung gut 

beraten. Sie beginnt am S-Bahn-Halt Heselbach mit dem Ziel 

Grundwaldhütte, von dort geht es dann zur Heselbacher Hütte. 

Am Rauhwäldle besteht die Möglichkeit, die Wanderung abzu-

kürzen. Länge: 9,9 Kilometer, Aufstieg: 256 Höhenmeter, Abstieg: 

270 Höhenmeter. Einkehren: Hotel Sonne.

lässt sich in der Leonhardhütte machen. 

Tipp: Das Wildseemoor (siehe Foto vorige 

Seite) liegt ganz in der Nähe. Das nächste 

Etappenziel ist der Hohlohturm. Dieser ge-

hört zu den ersten Türmen, die im 19. Jh. im 

Schwarzwald gebaut wurden. Wahrschein-

lich ist er sogar der nördlichste Turm (28,6 

Meter, 158 Stufen), von dem mit etwas Wet-

terglück noch einige Alpengipfel zu sehen 

sind! Der Rückweg zum Kaltenbronn führt 

über einen Holzbohlenweg ins Hohlohmoor.

Dauer: 2,5 Stunden. Länge: 8,2 Kilometer, 

Auf- und Abstieg: 140 Höhenmeter. Bushal-

testelle am Infozentrum Kaltenbronn, Linien 

722 und 242.

Die Hausbergtour 
Ganz in Weiß bekommen die Täler, Hügel und 

Steine, so sie noch zu sehen sind, einen ganz 

neuen Reiz. Auf dem Baden-Badener Panora-

maweg lässt sich das besonders gut erleben. 

Die Wanderung (Panoramaweg 2. Etappe) be-

ginnt an der Talstation der Merkur-Bergbahn 

(Buslinie 204, 205) mit einer gemütlichen Fahrt 

auf den Baden-Badener Hausberg Merkur. Die 

Aussicht ist gerade bei klarer Sicht ein Traum. 

Von hier geht es zur Häslichmatte, dann zur 

Eckmatte. Hier bietet sich ein Abstecher zum 

Wildgehege an. Nach den historischen Eckhö-

fen wäre ein Umweg über die Markenkapelle 

möglich. Das Ziel ist aber der legendäre Forel-

lenhof, der anno 1965 in der gleichnamigen 

TV-Serie zu sehen war und bis heute in Baden-

Baden unvergessen ist. Einkehren: Restaurant 

Waldcafé. Von der Haltestelle Oberbeuern 

fährt die Buslinie 201 zurück in die Baden-

Badener Innenstadt. Tipp: Diese Tour ist im 

Frühling mindestens genauso schön. Dauer: 

2,5 Stunden. Länge: 9,1 Kilometer. Auf- und 

Abstieg: 224 bzw. 265 Höhenmeter.

Informationen zu den Schneeverhältnissen: 

www.nationalparkregion-schwarzwald.de/

Schneebericht-Nationalparkregion 

Tour 1: S1 bis Bad Herrenalb, Buslinie X63 nach Dobel 
Tour 2: S-Bahn S8, S81 nach Heselbach, 
retour von Röt S8, S81 

IM SCHNEE 
Wer Kinder hat, nimmt sie beim 
Wandern im Schlepptau mit bis 
zum Rodelhang, wie hier in Her-
renwies. Mitte: Der Hohlohturm 
auf fast 1000 Meter Höhe als 
Aussichts- und Rastplatz. Unten: 
Skistöcke geben dem Wanderer 
am Kaltenbronn Sicherheit.   
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STADTBAHNTUNNEL

EINFACH
ABGETAUCHT
NACH ZEHN JAHREN BAUZEIT WURDE AM 

11. DEZEMBER DER STADTBAHNTUNNEL 

ERÖFFNET – UND DIE KARLSRUHER LIEBEN 

IHRE SCHICKE „MINI-U-BAHN“. IT‘S T-TIME!

BEI DER KOMBILÖSUNG AN

EINEM STRANG GEZOGEN

KASIG-Geschäftsführer Frank Nenninger, Baden-

Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann, 

Michael Theurer, Parlamentarischer Staatssekretär 

beim Bundesminister für Digitales und Verkehr, 

Karlsruhes Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup, 

Oberbürgermeister a.D. und Ehrenbürger der Stadt 

Karlsruhe Heinz Fenrich sowie KASIG-Geschäftsführer 

und Nahverkehrschef Dr. Alexander Pischon bei der 

Eröffnungsfeier. 

GROSSER BAHNHOF FÜR DIE ERSTEN BAHNENAm Eröffnungstag strömten die Menschen in die hell erleuchteten, modernen Haltestellen, um bei einer der ersten Fahrten das neue Tunnel-Feeling zu genießen. 

ANGENEHM IM ABGANG

Für einen komfortablen Zugang sorgen bei den 

insgesamt sieben unterirdischen Haltestellen 

moderne Rolltreppen und Aufzüge. Wer’s sport-

licher mag, nutzt die Treppen. 

BADISCH GELBES „U“ GEGÖNNT
Tricky: Auf das „U“ wollte man in Karlsruhe nicht verzichten. Auch, wenn der Stadtbahntunnel rein technisch gesehen keine U-Bahn ist. Deshalb hat man sich – anders als in anderen Städten, die ihre U-Bahnen blau kennzeichnen – einfach hübsche badisch gelbe „Us“ gegönnt, die jetzt den Weg zu den Haltestellenzugängen weisen.    
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KOLUMNE

Gleich hinterm Gottesauer Platz geht’s 

abwärts: Drei, zwei, eins – und ich bin 

drin im Tunnel. Was haben wir mit-

gefiebert, viele Jahre und Debatten 

lang, und nun ist es endlich so weit! 

Ich möchte mich an dieser Stelle als 

echter Fan von U-Bahnen outen! Und 

während ich durch die nagelneue Be-

tonröhre in der Karlsruher City glei-

te, schweift die Erinnerung ab zu all 

den Untergrundfahrten des bisherigen 

Lebens – man ist ja schon ein wenig 

rumgekommen in der Welt. Zumindest 

früher, in vorpandemischen Zeiten, 

und bevor es Greta gab… 

Berlin, London, Paris, New York, Mos-

kau, São Paulo – die kleine Umfrage 

unter den Kollegen sorgt für allgemei-

ne Wehmut und Fernweh. Moskau, so 

die einhellige Meinung, ist voll. Rich-

tig voll. Erst geht es auf nie endenden 

Rolltreppen bis kurz vor den Mittel-

punkt der Erde, um schließlich in den 

wohl tiefstgelegenen Prunkbauten der 

Welt auf den nächsten Zug zu warten. 

Haltestellen als sozialistische Paläste 

für die Arbeiterklasse, so der Plan beim 

Bau in den 1930ern.

Beim Klassenfeind, also in New York, 

war das Konzept irgendwie anders. 

Frei nach Frank Sinatra: Wer es durch 

die Subway mit ihren meist dunklen, 

engen Gängen und rumpeligen Zügen 

schafft, meistert auch alles andere im 

Leben.

„Vielleicht waren ja die Pendler in 

Tokio vorher alle mal zum Survival-

Training im Big Apple“, denke ich, als 

ich die Berichte der Kollegin von den 

sogenannten „U-Bahn-Stopfern“ auf 

den Bahnsteigen höre, die beim Rein-

drücken der Menschentrauben in die 

hoffnungslos überfüllten Waggons hel-

fen…? Irgendwie müssen die mehr als 

drei Milliarden Leute, die im Jahr in 

dem Netz unterwegs sind und damit 

Japans Hauptstadt die Rangliste anfüh-

ren lassen, ja reinpassen.

Die älteste U-Bahn der Welt ist übri-

gens die Londoner. Und wer je beim 

Arzt in der Tomografie-Röhre gelegen 

und Beklemmungsgefühle und Platz-

angst tapfer ausgestanden hat, müss-

te auch in der „Tube“, der Röhre, mit 

ihren abgeschrägten Seitenwänden gut 

zurechtkommen. Das ist ungefähr so, 

als würde man die ganze Zeit unter 

einer Dachschräge stehen!

Allmählich laufen sich alle warm und 

punkten mit unnützem, aber Fernseh-

quiz-tauglichem Wissen: Schanghai 

habe das längste Streckennetz – näm-

lich mehr als 580 Kilometer, Kiew den 

tiefstgelegenen Bahnhof – mit etwa

102 Metern.

Nach der gedanklichen Weltreise gon-

delt meine Stadtbahn wieder durch 

den Karlsruher Tunnel: Man kann auf-

recht stehen, alles ist hell und freund-

lich. Und in die Bahn muss mich auch 

zur Rushhour niemand stopfen. Ich 

glaube, ich fahre noch ’ne Runde…

UNSER NÄCHSTES HeFT ERSCHeINT AM 30. APRIL 2022
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TEXT: IMKE ROSEBROCK

UNTER TAGE IST ES DOCH AM SCHÖNSTEN, ODER? WO SONST LERNT MAN SO VIEL

ÜBER DIE WELT, LAND UND LEUTE DARÜBER, FINDET UNSERE AUTORIN…

DURCH 8O TUNNEL
UM DIE WELT!
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RÄTSEL

GEHIRNSPORT 
FÜR UNTERWEGS
Ob rutschen, schwimmen oder 

einfach nur entspannen: Die 

neue Badewelt in Bretten hat 

für Groß und Klein so einiges zu 

bieten. Und das Beste: Mit etwas 

Glück gibt es das Ganze sogar 

kostenlos, denn der KVV verlost 

drei Familientageskarten. 

Einfach bis zum 22. April 2022 

das Lösungswort unter dem 

Stichwort „Gewinnspiel“ per 

E-Mail an bewegt@tietge.com 

oder per Post an Tietge GmbH, 

Wilhelmstraße 31, 

77654 Offenburg senden.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:
Einsendeschluss ist der 22. April 2022 – 
Gewinnspielteilnahme ab 18 Jahren. Der Gewin-
ner wird ausgelost und schriftlich benachrichtigt. 
Pro Person wird nur eine Einsendung berücksich-
tigt. Wir behalten uns vor, den Gewinner in der 
nächsten Ausgabe und im Internet namentlich 
zu erwähnen. Mitarbeiter der Tietge GmbH und 
deren Angehörige sowie Mitarbeiter der am 
Gewinnspiel beteiligten Unternehmen sind vom 
Gewinnspiel ausgeschlossen. Der Gewinnver-
sand erfolgt nur innerhalb Deutschlands. Eine 
Barauszahlung ist nicht möglich. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen.

LÖSUNGSWORT
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Mit etwas Glück endlich mal wieder so 

richtig abtauchen, entspannen oder mit den 

Kindern um die Wette rutschen. 

Der KVV verlost drei Fami-

lientageskarten für die 

Badewelt in Bretten. 

Ein riesengroßer 

Spaß für Groß 

und Klein!

ZU GEWINNEN:

Kindern um die Wette rutschen. 



.

Mehr Infos unter kvv.de/homezone

KVV.homezone: 
rundum du.
Du kennst deine Ziele und weißt, wo es lang 

geht. Leg mit KVV.homezone deinen persönlichen 

Mobilitätskreis fest – und sei darin 28 Tage lang 

unbegrenzt unterwegs.

Seit 12. Dezember: 

das neue Tarifangebot 

in KVV.regiomove

Zieh deinen Kreis!
Jetzt App downloaden:

KVV.regiomove

Arbeit

Sportverein

Zuhause
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