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WEITREICHEND

Die Zukunft gehört dem 
ÖPNV. Damit noch mehr Men-

schen umsteigen, baut der 
KVV sein Angebot weiter aus.

Und investiert in neue Bah-
nen, die das Pendeln zwischen 

Stadt und Land noch 
bequemer machen.

MAL WIEDER RAUS!
EIN RUNDUM ENTSPANNTER 
TAGESTRIP NACH LANDAU

VON SPINNEN UND MENSCHEN
MIT DEM BIOLOGEN DR. HUBERT 
HÖFER DURCH DIE FÄCHERSTADT



Ab ins Grüne?
Viele Wege führen raus in die Natur. Entscheide selbst, 

welchen du wählst. In nur einer App, mit nur einer 

Zahlung. regiomove kann alles. Alles außer beamen.

Mehr Infos unter kvv.de/regiomove

Rucksack auf

und los!

Jetzt App laden:

Zuhause

SchwarzwaldAlbtalbahnhof
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EINE FAHRT MIT …
… Dr. Hubert Höfer. 
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Das alles macht der 
Verbund für mehr 
Nachhaltigkeit
im Nahverkehr
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HORIZONTE
Weites Land
im Kraichgau

ich wette, einen großen Teil von Ihnen erreichen 

wir mit unserer neuen BEWEGT. gerade auf der 

Fahrt von A nach B. Dann möchte ich Sie be-

glückwünschen! Denn mit Ihrer Reise leisten Sie 

gerade einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz, 

wenn Sie sich gegen das Auto und für den ÖPNV 

entschieden haben. Sie haben CO2 eingespart 

und bei den aktuell enorm hohen Energieprei-

sen sicherlich auch etwas Geld. Dazu haben Sie 

in diesem Sommer noch verstärkt die Möglich-

keit, denn die Politik ermöglicht es dem ÖPNV, 

in diesen bewegten Zeiten ein Ticket zu einem 

nie dagewesenen günstigen Preis anzubieten. 

Das sehen wir als große Chance, viele Men-

schen dauerhaft von unserem tollen Angebot zu 

überzeugen und sie als Neukund*innen zu ge-

winnen. Es ist für unsere Verkehrsunternehmen 

außerdem eine Chance, auf drängende Infra-

strukturausbauten und die Neubeschaffung von 

Fahrzeugen aufmerksam zu machen. Wir wer-

den sie gerne nutzen! 

Herzliche Grüße

LIEBE
FAHRGÄSTE,

Dr. Alexander Pischon,

Geschäftsführer Karlsruher Verkehrsverbund
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RÄTSEL!
Gehirnsport
für unterwegs
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Einsteigen in
den Blumenexpress!
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MITFAHREN, MITREDEN
Die Ticketvielfalt beim KVV und 
Neues aus dem Fahrgastbeirat
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SO FING’S AN …
Eine Ausstellung
im ZKM zeigt „The
Beauty of Early Life“
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FAHR MAL HIN!
Schönheit mit
Pfälzer Flair: ein 
Tag in Landau

Ab ins Grüne?
Viele Wege führen raus in die Natur. Entscheide selbst, 

welchen du wählst. In nur einer App, mit nur einer 

Zahlung. regiomove kann alles. Alles außer beamen.

Mehr Infos unter kvv.de/regiomove

Rucksack auf

und los!

Jetzt App laden:

Zuhause

SchwarzwaldAlbtalbahnhof



Das Museum für Naturkunde in Karls-

ruhe ist ein beliebtes Ausflugsziel 

für Groß und Klein. Doch hier wird 

nicht nur ausgestellt und Wissen 

vermittelt, sondern auch geforscht. 

Dr. Hubert Höfer, Leiter der biowissenschaft-

lichen Abteilung und ausgewiesener Spinnen-

experte mit mehr als 20 Jahren Forschungs-

erfahrung am Amazonas, untersucht zum 

Beispiel das Spinnenvorkommen auf dem 

Alten Flugplatz in Karlsruhe, im Nationalpark 

Schwarzwald – oder auf der Wiese vor der 

eigenen Haustür in Hohenwettersbach. Prak-

tisch dabei: „Hiesige Spinnen sind in der Re-

gel tagaktiv, das ist in den Tropen anders …“, 

sagt der 63-jährige Wissenschaftler.

Dr. Höfer, Sie haben viele Jahre im brasi-
lianischen Urwald gearbeitet: ein undurch-
dringlicher Ort voller unbekannter Viecher. 
Hand aufs Herz: Hat man da nicht Schiss?
Nein, ich hatte nie Angst – aber das ist vielleicht 

auch eine Altersfrage. Ich war ja noch jung, als 

ich 1987 im Rahmen meiner Promotion erst-

mals nach Manaus ging. Anfangs bin ich so-

gar barfuß im Dschungel unterwegs gewesen, 

4

BADENS
SPIDER-MAN

KEINE PANIK. DR. HUBERT HÖFER WEISS, WAS ER TUT. DER BIOLOGE VOM 

KARLSRUHER NATURKUNDEMUSEUM HAT SCHON ABERTAUSENDE SPINNEN 

AUS NÄCHSTER NÄHE ERFORSCHT – IN DEN TROPEN WIE AUF DEN  

GRÜNFLÄCHEN DER FÄCHERSTADT. UND ER WEISS, WIE WICHTIG DIE  

ACHTBEINER FÜR UNSERE ÖKOSYSTEME SIND.

TEXT: IMKE ROSEBROCK | FOTOS: DIMITRI DELL

EINE FAHRT MIT …



Eine solch prachtvolle Vogelspinne hat der 

Biologe Dr. Hubert Höfer nicht etwa aus dem 

Schwarzwald mitgebracht, sondern vom Zoll in 

Pflege genommen. Der Spinnenexperte steht 

auch Feuerwehr und Polizei zur Seite, wenn 

irgendwo ein exotisches Exemplar krabbelt.  

Und bleibt ganz cool: „Die meisten  

Spinnen sind nicht gefährlich!“

OHNE 
BERÜHRUNGSÄNGSTE …

aber die Palmstacheln sind wirklich ätzend – 

das habe ich schnell wieder aufgegeben 

(lacht). Und klar, man ist vor allem nachts un-

terwegs und muss aufpassen, dass man nicht 

zu sehr auf den Lichtkegel der Stirnlampe fo-

kussiert und sich dann aus Unachtsamkeit auf 

einem Stamm abstützt, auf dem gerade eine 

Schlange liegt …

Aber Ihnen ist nie was passiert?
Nein, ich bin ganz selten mal gebissen wor-

den, aber ohne ernste Auswirkungen. Die grö-

ßere Gefahr ist sicher der Verkehr in Brasilien – 

oder sich im Dschungel zu 

verirren … 

Von Brasilien ins Badische – ist das in bio-
logischer Hinsicht nicht etwas langweilig?
Absolut nicht! Die Biologie ist überall span-

nend – wir haben im Nordschwarzwald zwar 

keine unbeschriebenen Arten entdeckt, aber 

doch welche, die hier bisher nicht nachgewie-

sen wurden. Mir geht es eben nicht nur um 

Grundlagenforschung und darum, neue Arten 

zu finden. Als Ökologen wollen wir mit unse-

rer Arbeit die Datenbasis schaffen, um solide 

5

„MAN SOLLTE 
SICH BESSER NICHT 
AUF EINEM STAMM 

ABSTÜTZEN, AUF 
DEM GERADE EINE 

SCHLANGE LIEGT …“

DR. HUBERT HÖFER ÜBER SEINE 
ARBEIT AM AMAZONAS



Aussagen über den Zustand und die Entwick-

lung der Biodiversität in einer Region machen 

zu können. Dafür braucht man Datenreihen 

über viele Jahre hinweg – ein sehr aufwendi-

ger Prozess!

Was lässt sich denn 
für den Artenschutz 
tun? Mehr Blumen-
wiesen aussäen?
Das mag für die Honig-

biene richtig sein, aber 

nicht zwangsläufig 

auch für andere Insekten oder Spinnen. Das 

Areal vom Alten Flugplatz in Karlsruhe zum 

Beispiel sieht äußerlich unscheinbar und karg 

aus, aber hier gibt es Arten, die es andern-

orts in Baden-Württemberg nicht mehr gibt. 

Die Gestreifte Scheintarantel etwa, ein Riesen-

viech für unsere Verhältnisse. Sie steht auf der 

Roten Liste und galt bei uns als verschollen, 

bis wir sie hier wiederentdeckt haben.

Der Platz steht heute unter Naturschutz …
Ja, aber wir betrachten nicht nur Schutzge-

biete, sondern auch Nutzflächen – denn auf 

vielen kleineren Grünflächen in der Stadt oder 

z. B. an Bahndämmen finden sich wertvolle 

Vegetation und Tierarten. Wir haben am Bio-

diversitätskonzept der Stadt mitgearbeitet – 

wichtig ist zum Beispiel, bei größeren Bau-

maßnahmen immer auch den Artenschutz 

miteinzubeziehen. Denn wenn wir noch mehr 

Arten verlieren, wird das Auswirkungen auf 

uns Menschen haben.

Bei Honigbienen wissen es alle, aber wofür 
brauchen wir eigentlich Spinnen?
Es gibt weltweit um die 50 000 Spinnenarten 

mit Milliarden Exemplaren – die eine immen-

se Menge an Insekten fressen. Sie leisten ei-

nen enormen Beitrag zur Schädlingsbekämp-

fung und tragen zum Erhalt des ökologischen 

Gleichgewichts bei. Keiner kann sagen, wohin 

sich das System verändern würde, wie etwa der 

Insektenbestand und in der Folge damit auch 

die Bodenfruchtbarkeit aussehen würde, wenn 

die Zahl der Spinnen deutlich reduziert wäre. 

Wie weit gehen Sie persönlich: Schmeißen 
Sie auch mal Spinnen raus aus Ihrem Haus?
Klar, beim Frühjahrsputz fegen auch wir die 

Spinnennetze einfach weg, aber ich freue 

mich, wenn ich mal eine seltenere Art im 

Haus habe. Aber, wer’s nicht mag: einfach ein 

Glas drüber und vorsichtig nach draußen tra-

gen – das ist in Ordnung!

Und was, wenn sie gefährlich aussieht?
Nun, es gibt zwar aus dem Mittelmeerraum 

inzwischen auffällige Arten bei uns, etwa die 

Nosferatu-Spinne. Ja, die kann auch beißen, 

aber das macht sie nur ganz selten und das 

hat meist keine gravierenden Folgen. Es gibt 

weltweit nur sehr wenige Spinnen, die dem 

Menschen gefährlich werden können.
NATUR GANZ NAH: Bei seiner Arbeit im Museum hat Dr. Hubert Höfer auch mit  
größerem Getier zu tun. Mit der Bahn geht’s von hier aus raus in die Natur.

6

„WENN WIR NOCH MEHR 
ARTEN VERLIEREN, WIRD 

DAS AUSWIRKUNGEN 
AUF UNS HABEN.“

DR. HUBERT HÖFER, BIOLOGE UND SPINNENEXPERTE

EINE FAHRT MIT …



FREIZEITEXPRESS M IT
ZIEL WANDERHIMMEL

AM 1. MAI STARTET DER „ALBTÄLER“

Umsteigefrei vom Kraichgau ins Albtal können 

Wandergruppen ab dem 1. Mai mit dem neuen 

„Freizeitexpress Albtäler“ gelangen. Die Tram-

Trains der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft fahren 

bis zum 16. Oktober immer sonntags zur besten 

Ausfl ugszeit morgens einmal bis hinauf nach 

Bad Herrenalb und am Abend wieder zurück – 

zusätzlich zum regulären Stadtbahnverkehr der 

Linien S1 und S11. Der Clou: Ein Zug startet in 

Menzingen, der zweite in Odenheim. Auf den 

jeweiligen Streckenästen bedient der Freizeit-

express alle regulären Haltepunkte. In Ubstadt 

Ort werden sie gekoppelt und fahren dann über 

Bruchsal und Karlsruhe Hauptbahnhof nach 

Ettlingen West. Dort biegen sie auf eine bislang 

unbefahrene Strecke in Richtung Ettlingen Stadt 

ab und von dort geht’s geradewegs in Richtung 

Wanderglück.

Tipps für tolle Strecken und Ziele bietet ein Info-

fl yer, der in den Kundenzentren und online unter 

avg.info/service/freizeit/albtaeler-freizeitexpress 

erhältlich sein wird.

NACHRICHTEN

In diesem Sommer wird es richtig günstig im Nahverkehr: 

Mit dem 9-Euro-Monatsticket fahren alle Menschen im Juni, 

Juli und August für nur 9 Euro pro Monat im gesamten 

Nahverkehr in Deutschland. Der KVV ist bei der vom Bund 

als Entlastungspaket initiierten Aktion natürlich auch dabei. 

Neukund*innen profi tieren ebenso wie alle mit einem KVV-

Abo. Abonnent*innen brauchen nicht tätig zu werden. Das 

Abo muss nicht gekündigt werden. Die Zahlung wird ange-

passt oder rückerstattet. Das Abo gilt dann automatisch als 

deutschlandweit gültiges 9-Euro-Monatsticket. 

Die 9-Euro-Monatskarte gibt es voraussichtlich ab Ende Mai 

in allen KVV-Kundenzentren (auch bei der DB und Abellio), 

an den stationären Automaten und im KVV-Webshop zu 

kaufen. Ein Einstieg ist jederzeit möglich. Die personenbezo-

gene Karte gilt für den jeweiligen Kalendermonat. Alle Infos 

gibt es unter www.kvv.de

FÜR 9 EURO MIT DEM NAHVERKEHR DURCH GANZ DEUTSCHLAND

AKTIONSZEITRAUM JUNI BIS AUGUST
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DIE SCHLOSSGARTENBAHN
STARTET IN DIE NEUE SAISON

KLEINE LOKS AUF GROSSER FAHRT

Eine Attraktion mit großer Tradition: Die Karlsruher Schlossgartenbahn 

ist zurück aus der Winterpause. Bis zum Ende der Herbstferien am 

6. November dreht die beliebte Freizeitbahn, die anlässlich der Bundes-

gartenschau in Karlsruhe 1967 in Betrieb genommen wurde, mit drei 

verschiedenen Loks wieder ihre Runden durch die Parkanlage im Herzen 

der Fächerstadt. Das „Bähnle“ fährt samstags (12–19 Uhr) und sonntags 

(11–19 Uhr), ab dem 30. Mai fi nden bis Ende September täglich Fahrten 

(Mo–Fr von 13–18 Uhr) statt. Los geht’s am kleinen Bahnhof nördlich 

des Botanischen Gartens. Mehr Infos: kvv.de/freizeit/freizeitbahnen



8

DER MIX 
MACHT´S
DIE GELBEN STADTBAHNEN DER AVG SIND DAS 

RÜCKGRAT DES KARLSRUHER VERKEHRSVERBUNDS. 

SIE SIND TATSÄCHLICH WELTBERÜHMT – UND EINE 

STARKE ANTWORT AUF DIE KLIMAKRISE.

TEXT: SARAH FRICKE

Von Bretten nach Karlsruhe fuhr im Septem-

ber 1992 der erste Tram-Train der Welt. Er 

ermöglichte den Menschen damals Revolu-

tionäres: eine umsteigefreie Verbindung aus 

der Region direkt in die Karlsruher Innen-

stadt. Heute geht es nicht nur auf der S4 

weit über Bretten hinaus. Unser Bild zeigt die 

Stadtbahn auf dem Weg von Eppingen 

Richtung Karlsruhe. 

30 JAHRE
KARLSRUHER MODELL



F ür den Klimaschutz gehen seit Jahren 

sehr engagierte Menschen auf die Straße 

und machen darauf aufmerksam, dass 

sich schnellstmöglich etwas ändern 

muss, wenn nicht weiter das wertvolle Eis der 

Pole abschmelzen und bald die ersten Inseln 

der Südsee im Meer versinken sollen. Klima-

schützer*innen sind laut und sie sind schon 

lange nicht mehr nur jung, sondern erfahren 

Unterstützung von Leuten jeglichen Alters. 

In Karlsruhe wurde vor 30 Jahren ein Modell 

erfunden, das gar nicht laut und dennoch oder 

gerade deshalb ein wichtiger Baustein des Kli-

maschutzes ist. Die Tram-Trains der Albtal-Ver-

kehrs-Gesellschaft gleiten von Beginn an elek-

trisch betrieben leise und abgasfrei durch die 

Region. Seit fünf Jahren fahren sie mit 100 Pro- 

zent grünem Strom. Ihre Chancen standen 

selten besser, denn gestiegene Treibstoffprei-

se könnten jetzt viele Menschen zum Umstieg 

auf den ÖPNV bewegen. Der Erfolgsfaktor des 

Karlsruher Modells seit Beginn: die umsteige-

freie Vernetzung von Umland und Großstadt. 

Das Karlsruher Modell ermöglicht Zügen dank 

sogenannter Zweisystemtechnik in zwei Span-

STADT, LAND, BAHN



nungssystemen zurecht-

zukommen: Sie können 

sowohl als Eisenbahn 

mit Geschwindigkeiten 

von bis zu 100 Stunden-

kilometer auf den Stre-

cken der Deutschen Bahn 

fahren, sie können aber auch 

innerstädtisch als Straßenbahn 

unterwegs sein.

Eisenbahn und Tram in einem
„Schauen wir mal nach Freiburg, Stuttgart, 

München oder Berlin: In den meisten anderen 

deutschen und internationalen Städten kom-

men Menschen aus dem Umland mit einem 

Regionalzug im Bahnhof einer Großstadt an 

und müssen dort in eine Straßenbahn um-

steigen, die sie ins Zentrum bringt“, erklärt 

der Geschäftsführer des Karlsruher Verkehrs-

verbunds, Dr. Alexander Pischon. „Bei uns ist 

das anders: Umsteigen ist nicht nötig. Und seit 

wir unseren neuen Stadtbahntunnel haben, 

kommen die Menschen von außen auch wirk-

lich wieder alle direkt ins Herz der Stadt – bis 

zum Marktplatz.“ Ergänzt wird das Ganze – 

und das macht den Mix innerhalb des KVV so 

besonders – durch attraktive Busverkehre, die 

auch als Zubringer zu den Stadtbahnhalten 

dienen, durch moderne Sharing-Angebote wie 

Leihfahrräder und innovative Lösungen für 

die letzte Meile in den verkehrsschwächeren 

Zeiten wie KVV.MyShuttle. 

Für die Fahrgäste im KVV ist die Reise mit den 

Tram-Trains zur Selbstverständlichkeit gewor-

den. Nach Karlsruhe zur Uni, zur Arbeit, zum 

Shoppen oder in den Zoo: Es ist fest verankert 

in den Köpfen mittlerweile mehrerer Genera-

tionen, dass man das von Baden-Baden, aus 

Germersheim, aus Bruchsal und Bad Herren-

alb umsteigefrei mit der Stadtbahn erledigen 

kann. Nach Inbetriebnahme der ersten Tram-

Train-Strecke 1992 schnellten die Fahrgast-

zahlen nach oben. Die AVG verfolgte ihren 

Weg zusammen mit starken und überzeugten 

Partnern aus der Politik konsequent weiter. 

Es folgten unter anderem 1996 die Stadt-

bahnverbindung Karlsruhe Zentrum über den 

Albtalbahnhof nach Baden-Baden, 2002 ins 

Murgtal und Enztal und 2010 von Wörth nach 

Germersheim. Immer in der Kombination mit 

dem Bau vieler neuer Haltepunkte entlang der 

Linienwege, sodass die Menschen möglichst 

nah an ihrem Wohnort einsteigen können. 

„Wir bringen die Bahn zu den Menschen“, 

war das Credo des Erfi nders und damaligen 

Geschäftsführers Dr. Dieter Ludwig.

STADT, LAND, BAHN
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BUSSE DIENEN ALS ANBINDUNG an die Schiene, bilden aber in Städten wie Baden-Baden, Bruchsal und innerhalb der Landkreise 
auch ein eigenes starkes Fundament des ÖPNV. Die lange etablierten Verkehrsmittel werden zunehmend ergänzt durch moderne 
Sharing-Angebote wie beispielsweise KVV.Nextbike.

cken der Deutschen Bahn 

fahren, sie können aber auch 

innerstädtisch als Straßenbahn 

GROSS-
BESTELLUNG 
Sieben Partner 
ordern gemeinsam 
bis zu 504 Tram-
Trains beim Her-
steller Stadler Rail 
und sparen dadurch 
erheblich. 
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Modell für die Zukunft sichern
„Tram-Trains machen unseren ÖPNV einfach 

nutzbar und komfortabel. Das ist die Zukunft 

und an unserem Modell führt für die Region 

kein Weg vorbei“, ist sich 30 Jahre später Dr. 

Alexander Pischon sicher. Seit Jahren kämpft 

der heutige Geschäftsführer von KVV und AVG 

für die langfristige Absicherung des Karlsru-

her Modells. Durch die Gründung einer Grup-

pe von Behörden könnten die Verkehrsleistun-

gen für den größten Teil der heute von den 

Stadtbahnen bedienten Strecken im Rahmen 

einer Direktvergabe für die nächsten 15 Jahre 

bald direkt an die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft 

übergehen. 

Um dazu den Fahrgästen auch in Zukunft mo-

derne und sichere Fahrzeuge anbieten zu kön-

nen, haben sich die Schwesterunternehmen 

VBK und AVG auch in Sachen Beschaffung ein 

bisher nie dagewesenes Modell einfallen las-

sen: Zusammen mit fünf weiteren Partnern –

allesamt Tram-Train-Nutzer oder Neueinstei-

ger im Regionalstadtbahnbetrieb – geben sie 

eine Großbestellung von insgesamt bis zu

504 Fahrzeugen in Auftrag. Dadurch entsteht 

ein deutlich günstigerer Preis als bei der Be-

stellung kleinerer Chargen. 30 Jahre nach Er-

fi ndung des Karlsruher Modells wieder eine 

Idee aus der Fächerstadt – zum Wohle der 

Fahrgäste und zum Wohle der Umwelt.

11

ROLLENDER WECHSEL

Die Rampe am Karlsruher Alb-
talbahnhof ist exemplarisch 
für das Tram-Train-Modell. Die 
Züge kommen von der Eisen-
bahnstrecke aus Richtung 
Rastatt mit 16,7 Hz Wechsel-
spannung und werden an der 
sogenannten Systemwechsel-
stelle zur Straßenbahn, deren 
Fahrstromnetz 750 V Gleich-
spannung durchfl ießt.

Die Fahrer*innen lassen das 
Fahrzeug für einige Meter in 
einer Art Leerlauf rollen und 
die eingebauten Systemwahl-
einrichtung verrichtet den 
übrigen Job. 

Triebfahrzeugführer*innen 
von Tram-Trains bei der AVG 
bekommen in neun Monaten 
zwei Ausbildungen: eine für 
Straßenbahnen innerhalb der 
Stadt und eine für Eisenbah-
nen in der Region.
www.avg.info
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Wenn auf den sanften Hügeln des Kraich-

gaus der Raps in voller Blüte steht und 

ein sonniges Gelb die Landschaft zum 

Strahlen bringt, macht ein Ausfl ug in die 

Natur gleich doppelt so viel Spaß. Und ein 

so leuchtend blauer Himmel voller kleiner 

Wattewölkchen wie hier auf dem Foto 

von Stefan Fuchs lädt ein, bei ausgedehn-

ten Spaziergängen die Gedanken schwei-

fen und die Seele baumeln zu lassen. 

Ob auf sanften Anhöhen, romantischen 

Hohlwegen oder entlang der Weinberge –

in den zahlreichen Kraichgauer Natur- 

und Landschaftsschutzgebieten lässt sich 

jetzt im Frühling und Frühsommer der 

besondere Zauber der Region in vollen 

Zügen genießen.

WEITE HORIZONTE

S4 BRETTEN
S31 ODENHEIM
S32 MENZINGEN



PANORAMA
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NACHHALTIGKEIT
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MEHR GRÜN WAGEN
GRÜN IST VOLL IM TREND. NICHT NUR ALS MODEFARBE IN DIESEM FRÜHJAHR, SONDERN 

NATÜRLICH IN ERSTER LINIE MIT BLICK AUF DEN KLIMASCHUTZ. KVV-FAHRGÄSTE SIND ALSO 

ECHTE TRENDSETTER – UND AUCH DIE REGION ZEIGT SICH IN GRÜNEM GEWAND.

TEXT: SARAH FRICKE

34 KILOMETER

… Rasengleis liegen etwa in Karlsruhe. Dort 

blüht und brummt es im Frühling so richtig – wie 

hier im Ostauepark. Trassen im Grünen sind 

schwer im Kommen. Wo neue Strecken 

durch Parks oder Grünfl ächen 

führen, wird auch um die Gleise 

herum eingesät – zuletzt auf 

der neuen, jetzt autofreien 

Kriegsstraße. Das sieht 

nicht nur schön aus, es 

schluckt auch Geräusche 

und bietet Insekten 

wertvollen Lebensraum.

4O,7 PROZENT 

5 EIDECHSENARTEN

… gibt es in Deutschland und eine ganze Reihe 

der scheuen Tiere sonnt sich bei gutem Wetter im 

Eidechsenhabitat beim Bahnhof in Forbach. Die 

Stadtbahnen der AVG fahren im Murgtal entlang 

zahlreicher spektakulärer Felswände. Als dort vor 

rund zehn Jahren Arbeiten zur Felswandsicherung 

stattfanden, wurde ein Ersatzhabitat für die kleinen 

Tiere geschaffen, in dem sie sich sehr wohlfühlen.

PLATZ 1
… der ADFC-Hitliste belegt Karlsruhe 

als fahrradfreundlichste Stadt 

Deutschlands. Münster wurde damit 

2021 zum 

zweiten Mal 

auf Rang zwei 

verwiesen. 

Freiburg folgt 

auf Platz drei.
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… der Landesfl äche von Rheinland-Pfalz 

ist Waldgebiet. Damit ist das westliche 

der beiden KVV-Länder Spitzenreiter in 

Deutschland. Es folgen Hessen 

mit 39,8 Prozent und auf 

Platz drei Baden-

Württemberg mit 

37,8 Prozent. Ganz 

schön grün …
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526 977
  AUSLEIHEN

… sorgten im vergangenen Jahr für einen 

neuen Rekord bei den KVV.nextbikes. Die 

Radler*innen legten im Schnitt 1,58 Kilometer 

mit den Leihrädern zurück. Wer mit dem Rad 

unterwegs ist, spart nicht nur massenhaft CO2

ein, sondern tut auch aktiv etwas für seine 

Gesundheit. KVV.nextbikes gibt es in Karlsruhe, 

Ettlingen, Baden-Baden, Rastatt, Gaggenau, 

Rheinstetten und Bruchsal.

3 NATURPARKS

… und den einzigen Nationalpark Baden-Württembergs 

berührt oder durchläuft das KVV-Gebiet: Im Osten 

den Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord – den 

größten seiner Art in Deutschland. In ihm liegt auch 

der Nationalpark. Ganz im Westen kommt man mit 

dem KVV-Ticket noch an den Pfälzer Wald heran – den 

größten zusammenhängenden Wald Deutschlands – und 

im Nordosten liegt klein, aber fein der hübsche Naturpark 

Stromberg-Heuchelberg, bekannt u. a. für seine Wildkatzen.

38 25O TONNEN

… klimafeindliches Kohlenstoffdioxid haben die 

Stadtbahnen der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft und 

die Straßenbahnen der Verkehrsbetriebe 

Karlsruhe zuletzt eingespart*. Denn die 

Schienenfahrzeuge sind ausschließ-

lich mit grünem Strom aus erneuer-

baren Energien unterwegs. Dieser 

Einsparwert entspricht dem 

CO2-Verbrauch einer deutschen 

Kommune mit rund 4500 Ein-

wohnern – wenn man die durch-

schnittliche Pro-Kopf-Emission von 

8,5 Tonnen CO2 pro Jahr zugrunde 

legt. Jeder Fahrgast trägt also maßgeb-

lich zum Klimaschutz bei. 

* im Vergleich zur CO2-Emission, die durch die Nut-

zung des Stroms aus dem Strom-Mix in Deutschland 

produziert worden wären.

4 DÄCHER
… vollgepackt mit Photovoltaik-Anlagen: Die großen Werkstatt- und 

Abstellanlagen der Verkehrsbetriebe Karlsruhe in der Oststadt und 

auf dem Rheinhafengelände erzeugen Energie aus Sonnenkraft 

und speisen diese ins öffentliche Netz ein. Geheizt werden 

die Werkstatthallen mit Erdgas des örtlichen Energieanbieters 

und mit Abwärme, die in einem zusammen mit dem Amt für 

Abfallentsorgung betriebenen Blockheizkraftwerk entsteht.

788 UMRUNDUNGEN

So oft fahren die Stadt- und Straßenbahnen 

der AVG und der VBK pro Jahr umgerechnet 

um die Erde. Mit sauberem Strom legten die 

Tram- und Stadtbahnen zusammen rund 

31,6 Millionen Kilometer zurück.

  

17 AUTOS
… mit einer Besetzung von im Schnitt 1,3 Per-

sonen werden durch einen durchschnittlich 

ausgelasteten Linienbus 

ersetzt. Das spart 

1,8 Kilogramm CO2 pro 

gefahrenem Kilometer.
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A chtung, ein Landauer! Lan-

dauer sind Kutschen. Wie der 

Name schon sagt, stammen sie 

aus Landau und sind weltweit 

bekannt. Aber wer kennt Landau? Die 

Stadtgeschichte war turbulent: Im Mit-

telalter gehörte Landau zur elsässischen 

Dekapolis, wurde französisch und ab

1815 bayrisch. Seitdem gehört sie zu 

Deutschland, inzwischen zur Pfalz. 

10 Uhr: Etwas Stadtgeschichte
Ein guter Platz für die ganze Geschichte 

liegt vis-à-vis vom Hauptbahnhof. Das 

Historische Stadtmuseum mit Archiv 

ist ein wahrer Schatz dank Tausenden 

von Fotos und dem Stadtmodell von 

1740. Es hat sich einiges geändert, wie 

man auf der Ostbahnstraße sieht. Wer 

auf dieser anschließend nicht ins Zen-

trum geht, sondern links in die Mah-

lastraße einbiegt, kann die Jugend-

stil-Festhalle bestaunen. Die bis 1907 

erbaute Festhalle gilt als das inoffi zielle 

Wahrzeichen Landaus. Jugendstil und 

Geschichte gehören zum Stadtbild wie 

der Schoppen zum Essen. Ein anderes 

Wahrzeichen ist der bunte Wochen-

markt auf dem Rathausplatz (hier ist 

auch die Tourist-Info). Als Mitbringsel 

VIVE LA DIFFERENCE!
DANK FRANZÖSISCHER VERGANGENHEIT UND PRIMA KLIMA HAT LANDAU EINE ENTSPANNTE 

ATMOSPHÄRE. ES IST EINE STADT WIE EIN FEST – MIT WUNDERSCHÖNER BAUSUBSTANZ.

FAHR MAL HIN!

TEXT: PASCAL CAMES

WOHIN GEHT’S? Mit 450 Geschäften gehen 
Shopping und Wohfühlen Hand in Hand.

GUT LEBEN
Landau in der Pfalz: Das Stadt-
bild ist vom Jugendstil und 
jeder Menge Historie geprägt.
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seien die als Gaulsknoddel bekannten 

Pralinen empfohlen. 

12 Uhr: Zum Wohl, die Pfalz
Apropos Schoppen: Besonders lecker 

schmeckt er an Ort und Stelle zu El-

sässer Flammkuchen, Pfälzer Sauma-

gen oder mediterranen Köstlichkeiten. 

In Landau weht ein warmer Wind von 

Süden in die Stadt. Sehen und gesehen 

werden, aber immer schön gemütlich, 

lautet hier die Devise.  

14 Uhr: Flanieren und Entdecken
Wer nun ein bisschen Ruhe sucht, fi n-

det sie in einem Straßencafé oder im 

Goethe- und Schillerpark. Danach gibt 

es noch viel zu entdecken, zum Bei-

spiel das Deutsche und das Franzö-

sische Tor, den Zoo, die Ringstraßen 

(wie in Wien!), das Frank-Loebsche-

Haus (von Anne Franks Urgroßvater) 

und die Katharinenkapelle. Hat sich 

hier Umberto Eco seine Inspiration für 

„Der Name der Rose“ geholt?  Möglich. 

Darauf einen Schoppen! Fo
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Als größte weinbautreibende Ge-

meinde Deutschlands ist Landau 

so etwas wie das Paradies für Fans 

vom Pfälzer Rebensaft. Den ganz 

kurzen Weg zum Weinglück bietet 

die von Michael Michalsky gestal-

tete Gebietsvinothek Par-Terre, 

die von rund 60 Weingütern der 

Südpfalz Wein führt. 

Dank mildem Klima, viel Sonne, guter Küche und exzellentem 

Wein lebt es sich in Landau sehr entspannt. Das Bekenntnis zur 

Lebenslust wird besonders in den Stadtdörfern zwischen Man-

delbäumen und Weinreben 

zelebriert, wie zum Beispiel in 

Wollmesheim oder Nußdorf, 

wo es auch einen Weinlehr-

pfad hat. Mit (Leih-)Rad (Next-

bike am Bhf.) oder Bus kommt 

man gut hin und zurück sowie 

auch gut drauf.  

Die größte Raubkatze des Planeten, der Sibirische Tiger, ist 

der Star des 1904 gegründeten Zoos, der in das alte Bollwerk 

der Festung integriert wurde. 

Aber auch Bantamhuhn,  Emu  

und Erdmännchen begeistern 

die Leute. Landau ist stolz auf 

seinen Tierpark. Seit diesem 

März leuchten Dromedare als 

Ampelmännchen.

IMMER SCHÖN LOCKER

WEINSELIG

RUF DER WILDNIS

EINFACH HIN UND WEG!

Bus 500, 521

Georg-Friedrich-Dentzel-
Straße 11,  Bus 537

Hindenburgstraße 12, 
Bus 537



WISSEN SAMMELN UND GENIESSEN 
Ob übergroße Strahlentierchen aus Hartschaum (o.), die Auswirkungen des 
Klimawandels auf unsere Umwelt (M.) oder eine Installation zu Thromboli-
ten – eine Art „lebende Steine“ (u.): Hier gibt’s was zu sehen!

S2 ZKM

INFOS FÜR IHREN
AUSSTELLUNGSBESUCH

„The Beauty of Early Life. Spuren frühen 

Lebens“ ist eine gemeinsame Ausstellung 

des Zentrums für Kunst und Medien (ZKM) 

und des Naturkundemuseums Karlsruhe und 

noch bis zum 10. Juli 2022 im Lichthof 8 + 9 

des ZKM zu sehen.

Öffnungszeiten: mittwochs bis sonntags 

von 11–18 Uhr. Das Ticket, das auch zum 

Eintritt in die weiteren aktuellen Ausstellun-

gen des ZKM berechtigt (z. B. „BioMedien. 

Das Zeitalter der Medien mit lebensähnlichem 

Verhalten“), kostet 7 Euro, ermäßigt 5 Euro. 

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren ha-

ben freien Eintritt. Freitags ab 14 Uhr ist der 

Besuch generell kostenlos.

Weitere Informationen zu Führungen

(u. a. mit Vertretern der katholischen und 

evangelischen Kirchen) sowie zu den aktuel-

len Einlassbedingungen bzw. Corona-Rege-

lungen gibt es unter www.zkm.de

18
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AUSFLUGSZIELE
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D ie gesamte Erdgeschichte auf einem 

20 Meter langen Streifen: Von der Ent-

stehung unseres Planeten vor mehr als 

4,5 Milliarden Jahren bis zum Erschei-

nen des Homo sapiens sind es hier auf dem 

Fußboden des Karlsruher Zentrums für Kunst 

und Medien ungefähr 19,97 Meter. Erst auf 

dem allerletzten kleinen Zipfel des Zeitstrahls 

taucht der moderne Mensch auf, 200 000 Jahre 

ist das gerade mal her – ein Wimpernschlag … 

Mit diesem Einstieg in die Ausstellung „The 

Beauty of Early Life“, mit dem Wissen um 

die mächtigen Naturkräfte und die ungeheu-

ren Zeitspannen, in denen sie wirkten, bege-

ben sich die Besucher*innen des Karlsruher 

ZKM auf eine Reise durch die Anfangszeit des 

Lebens: 200 wissenschaftliche Ausstellungs-

stücke, darunter 3,5 Milliarden Jahre alte Mi-

neralienfunde, gold schimmernd, rot, silbern. 

Oder Fossilien von Gliederfüßern oder auch 

Algen – um die 500 Millionen Jahre alt.

Doch die Vielfalt des frühen Lebens beschäf-

tigt nicht nur Forscher*innen, sondern birgt 

mit ihren Formen ganz eigene ästhetische Rei-

ze – und fi ndet sich in zahlreichen gezeigten 

Kunstwerken wieder: in fi ligranen Glasskulp-

turen etwa, deren Form auf präkambrische 

Weichkörpertiere zurückgeht – und die im 

Dunkeln mit wundersamem Leuchten bezau-

bern. Oder gerahmte Lasergravuren, die in 

goldbraunen Tönen die Welt der Mikroorga-

nismen sichtbar machen. Der Medien-Mix ist 

bunt: mit chemisch erzeugten Klanginstalla-

tionen, Bildschirmfahrten durch die Ursuppe, 

computersimulierten zellulären Wachstums-

prozessen, bei denen kleinste Veränderungen 

des Algorithmus große Auswirkungen haben.

Und was wird morgen sein?
So werden mit dem (künstlerischen) Blick in 

die Vergangenheit und auf die Grundprinzi-

pien der Natur auch die engen biologischen 

Zusammenhänge deutlich, in denen sich die 

Artenvielfalt auf der Erde entwickelt. Prof. Dr. 

Norbert Lenz, Direktor des Naturkundemu-

seums in Karlsruhe, das gemeinsam mit dem 

ZKM die Ausstellung konzipiert hat, bringt 

unsere resultierende Aufgabe auf den Punkt: 

„Die Vorfahren unserer heutigen Biodiversität 

benötigten Hunderte von Millionen, manche 

gar Milliarden Jahre für ihre Entstehung – un-

fassbare Zeiträume, die uns an der Schwelle 

zu einem weltweiten Massenaussterben moti-

vieren sollten, uns mehr und vor allem besser 

um diese biologische Vielfalt zu kümmern, 

damit das Leben auf der Erde nicht nur eine 

spannende Vergangenheit, sondern auch eine 

Zukunft hat.“

AM ANFANG WAR 
DIE SCHÖNHEIT

VOM URKNALL DURCH DIE URSUPPE BIS NACH KARLSRUHE: EINE

AUSSTELLUNG IM ZKM LÄSST WISSENSCHAFT UND KUNST GEMEINSAM 

AUF DIE ANFÄNGE DES LEBENS BLICKEN. GUT SIEHT DAS AUS!

TEXT: IMKE ROSEBROCK



In den Stadtbahnen der Albtal-Ver-
kehrs-Gesellschaft gibt es mit Aus-
nahme der Linien S1 und S11 keine 
Fahrkartenautomaten mehr. Fahr-
gäste müssen sich ihren Fahrschein 
daher vor der Fahrt kaufen – zum 
Beispiel am Automaten an der Halte-
stelle. Wie verhalte ich mich richtig, 
wenn ein solcher Automat mal nicht 
funktioniert?
Die Fahrt kann in diesem besonderen 

Fall ausnahmsweise auch ohne Fahr-

karte angetreten werden. Bitte steigen 

Sie in den vorderen Wagen ein, mel-

den sich direkt beim Fahrpersonal und 

schildern den Fall, sodass Sie bei einer 

Kontrolle zwar erfasst, aber nicht be-

langt werden können. Nennen Sie 

bitte die Haltestelle mit dem kaputten 

Automaten, dann kann schnellstmög-

lich eine Reparatur in Gang gesetzt 

werden. Sollten Sie bei einer Kontrolle 

dennoch erfasst werden, machen Sie 

sich keine Gedanken. Im Nachhinein 

kann überprüft werden, ob der Auto-

mat tatsächlich außer Betrieb war und 

Sie müssen natürlich kein erhöhtes Be-

förderungsentgelt bezahlen. Sie sind 

jedoch verpflichtet, sich für die Fahrt 

eine Fahrkarte zu kaufen: entweder 

im Nachhinein beim Ausstieg am Ziel 

oder beim nächsten Umstieg.

Kann ich nicht genutzte Fahrkarten 
zurückgeben? 
Für alle vor dem 12. Dezember 2021 

gekauften Fahrkarten gilt eine sechs-

monatige Aufbrauchfrist, das heißt 

diese Fahrkarten können bis zum 

12. Juni 2022 verwendet werden. Nach 

Ablauf dieser Aufbrauchfrist können 

nicht entwertete Tickets in den KVV-

Kundenzentren gegen andere Tickets 

umgetauscht werden. Der Wert wird 

entsprechend verrechnet, eine Bearbei-

tungsgebühr wird nicht erhoben. Für 

die Rückgabe nicht entwerteter Fahr-

karten ohne Umtausch berechnet der 

KVV aufgrund von Personal- und Ma-

terialkosten eine Bearbeitungsgebühr 

von fünf Euro.

Alles digital? Verkauft der KVV jetzt 
keine Papierfahrkarten mehr? 
Es gibt nach wie vor und auch in den 

nächsten Jahren Papierfahrkarten. Die-

se können in allen Bussen im KVV-Ge-

biet vorne beim Fahrpersonal, in den 

KVV-Kundenzentren, in Verkaufsstel-

len, an den Fahrkartenautomaten vie-

ler Haltestellen sowie in den Bahnen 

der Linien 1, 2, 3, 4, 5, 8, S1, S11 und 

S2 gekauft werden. Digitale Angebote 

sind eine Alternative und sollen auch 

neue Zielgruppen ansprechen.   

Ihr Kontakt zum FGB

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

Ihre Fragen oder Anregungen helfen 
uns, den ÖPNV im Sinne der Fahrgäste 
zu verbessern.
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ZAHLREICHE FRAGEN UND AUCH ANREGUNGEN VON FAHRGÄSTEN GEHEN 

DAS GANZE JAHR ÜBER BEIM FAHRGASTBEIRAT IM KARLSRUHER VERKEHRSVERBUND 

EIN. EINE KLEINE AUSWAHL DAVON SOLL IN DIESER AUSGABE BEANTWORTET 

WERDEN – ALS SERVICE FÜR ALLE KUND*INNEN.

FAHRGÄSTE FRAGEN –
DER KVV ANTWORTET

TEXT: SARAH FRICKE

20



VON DER EINZELFAHRKARTE ZUM SELBSTAUSFÜLLEN, ÜBER DAS KLASSISCHE ABO FÜR 

VIELFAHRENDE BIS HIN ZUM MODERNEN DIGITALTARIF: WIR GEBEN DEN ÜBERBLICK.

Der Karlsruher Verkehrsverbund hat 

nach Beschluss des Aufsichtsrats zur 

Erweiterung des Fahrkartenangebots in 

diesem Sommer eine Palette an Fahr-

karten im Angebot, die nie bunter war. 

So wird der KVV zum Beispiel ab Mai 

Einzelfahrkarten zum Selbstentwerten 

im praktischen Fünferblock anbieten. 

Diese Einzelfahrkarten für Erwachsene 

und Kinder können auf Vorrat gekauft 

werden. Fahrgäste tragen vor der Fahrt 

mit Kugelschreiber ihre Starthaltestel-

le und das Fahrtdatum ein. Das kann 

bereits zu Hause und bei Bedarf auch 

von einer unterstützenden Person erle-

digt werden. Erhältlich sind die Fahr-

karten in den KVV-Kundenzentren und 

in teilnehmenden Verkaufsstellen. Bei 

Bedarf sendet der KVV diese Tickets 

gegen Vorkasse und Portoübernahme 

auch zu.

Einzelfahrkarten sind ab dem 1. August  

nach dem Kauf für eine Fahrt und in 

eine Richtung mit Umstiegen den gan-

zen Tag gültig. Auch das hat der Auf-

sichtsrat im Sinne der Fahrgäste be-

schlossen. Neuerungen gibt es auch im 

Segment der Tageskarten: Ab 1. August 

gibt es Tageskarten für den Geltungs-

bereich 1 und 4 Waben. Die Neuen 

werden dann wie die Bestandsproduk-

te „City“ (bis zu 3 Waben) und „Regio“ 

(ganzes KVV-Netz) für jeweils eine, 

zwei, drei, vier oder fünf Personen 

angeboten und lohnen sich bereits ab 

der Hin- und Rückfahrt, weil sie preis-

gleich oder sogar günstiger sind als 

zwei Einzelfahrscheine. Die Tageskar-

ten können vordatiert für ein bestimm-

tes Datum an den Automaten oder im 

Kundenzentrum gekauft werden. 

Für Kurzstrecken und wabenüber-

greifende Strecken bietet der KVV seit 

Dezember den Tarif KVV.luftlinie an. 

Dieser kann mit der Fairtiq-App ge-

bucht werden und erfreut sich großer 

Beliebtheit. Im Sommer wird die Luftli-

nie dahingehend angepasst, dass Fahr-

gäste künftig nie mehr zahlen als den 

vergleichbaren Wabentarif. Ausprobie-

ren lohnt sich. Wer Hilfe beim Instal-

lieren braucht, kann gerne im Kunden- 

zentrum vorbeikommen. 

Informationen zu den verschiedenen Ti-

ckets und Schulungsangeboten gibt es 

online unter: www.kvv.de/fahrkarten, 

in den KVV-Kundenzentren vor Ort 

oder telefonisch unter: 0721-6107-5885. 

BUNTE TICKET-PALETTE

FÜR ALLE  
WAS DABEI 

Ob auf Papier, 
am Automaten 

oder in der App: 
Die Fahrkarten-

angebote bieten 
Lösungen für 

jedes Alter.

TEXT: SARAH FRICKE

ZUM SELBSTAUSFÜLLEN: Die Einzelfahrkarten 
sind praktisch für gelegentliche Fahrten.

Fo
to

s:
 P

au
l G

är
tn

er
, K

V
V

21



KOLUMNE

Blumen zaubern ein Lächeln ins Ge-

sicht – ein beliebter Spruch bei Gärt-

nereien und Floristen. Wie wahr. Sind 

Sie schon mal mit Blumen in einen Bus 

oder in die Bahn eingestiegen und ha-

ben die Magie des Augenblicks erlebt, 

wenn die Menschen um Sie herum die 

Blütenpracht erblicken? Das ist wie ein 

klitzekleines nettes Alltagswunder, das 

nur noch getoppt werden kann von 

vergnügt quietschenden Kleinkindern 

und tapsigen Hundewelpen. 

Bei uns steht das gesamte Frühjahr 

über ein Tulpenstrauß auf dem Ess-

tisch. Mal in Gelb, mal Orange-Rot 

und, wenn meine Tochter wählen 

darf, in knalligem Pink. Mich macht 

das sehr glücklich – jedes Mal wenn 

ich daran vorbeilaufe. Sie holen ein-

fach den Frühling ins Haus. Diese Blu-

men kaufen wir gerne auf einem hüb-

schen kleinen Markt in Baden-Baden 

und wenn ich von dort mit dem Bus 

nach Hause fahre, brav vorne einstei-

ge, meine Fahrkarte vorzeige und beim 

Herauskramen einen Blick ins Innere 

des mit Zeitungspapier umschlunge-

nen Sträußchens offenbare, ist es fast 

schon Standard, dass die Fahrerin und 

tatsächlich auch der Fahrer sagen: „Oh 

wie schön. Das wäre aber nicht nötig 

gewesen!“  

Kürzlich tourte ich dann gleich mit ei-

ner ganzen Minipalette voll blühender 

Stauden für ein Außenbeet vom Karls-

ruher Blumenmarkt auf dem Markt-

platz zurück nach Hause. Ranunkeln, 

Blaukissen und irgendein wundervoll 

zarter weiß blühender Bienenliebling – 

so versprach das Schild im Töpfchen – 

habe ich neben mir auf dem Sitz plat-

ziert. Klar, mit einer Zeitung als Unter-

lage, versteht sich … Und ich freute 

mich darauf, zu Hause gleich loszu-

legen mit dem Pflanzen. Ich kann Ih-

nen sagen: Selbst unter der Maske 

sah ich die Leute um mich herum lä-

cheln. „Mama, die gucken alle“, sagte 

meine Tochter mir gegenüber sitzend, 

erst kritisch, dann zunehmend stolzer, 

denn sie war, raten Sie mal … Genau, 

sie war für die pinken Ranunkeln ver-

antwortlich. Eine tolle Wahl. Die Leute 

stupsten ihre Familienmitglieder an, 

zeigten auf unseren Bauerngarten in 

spe, tuschelten aufgeregt und lächelten 

und nickten uns dann freundlich zu. 

In Gedanken sponn ich herum und 

dachte, wie toll es wohl ankommen 

könnte, wenn im Frühjahr und Som-

mer kleine bepflanzte Blumenkästen in 

den Bahnen angebracht würden. Das 

könnte – nicht nur in diesen schwieri-

gen Zeiten – die Laune vieler Fahrgäste 

erheblich steigern, die ein oder andere 

Verspätung wettmachen und gut duf-

ten würde es auch.

UNSER NÄCHSTES HeFT ERSCHeINT AM 29. JULI 2022
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TEXT: SARAH FRICKE

DRAUSSEN GRÜNT UND BLÜHT ES ALLERORTEN – WARUM NICHT AUCH MAL IN DER 

BAHN EIN KLEINES GARDENING-PROJEKT STARTEN, DENKT SICH UNSERE AUTORIN …

EINSTEIGEN IN 
DEN BLUMENEXPRESS!
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RÄTSEL

GEHIRNSPORT 
FÜR UNTERWEGS
Eine Reise mitten rein in die 

Natur, in unsere Welt, die Ur-

zeiten und die Jetzt-Zeit – die 

gibt es mit etwas Glück hier zu 

gewinnen. Und zwar in Form 

einer Familienfreikarte fürs 

Naturkundemuseum Karlsruhe. 

Erst rätseln, dann erleben, er-

forschen, erhalten.  

Einfach bis zum 22. Juli 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. Juli 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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Unter den richtigen Einsendungen verlosen 

wir dreimal eine Familienfreikarte für das

Naturkundemuseum Karlsruhe. Viel 

Spaß beim Rätseln und mit 

etwas Glück auch beim 

Erleben, Erforschen, 

Erhalten – ganz nach 

dem Motto des 

Museums. 

ZU GEWINNEN:

Naturkundemuseum Karlsruhe. Viel 

Spaß beim Rätseln und mit 

 – ganz nach 
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CLEANUP-DAYS 
SCHWARZWALD

23. - 29.05.2022 

Respekt
#respectfornature

.

www.cleanup-schwarzwald.info 

Die Reise beginnt! So kannst du bei den 
Schwarzwald CleanUP-Days dabei sein:

Als Teilnehmerin oder Teilnehmer der 
CleanUP-Days bestimmst du selbst die Rou-
te, auf der du aufräumst, den Tag, an dem du 
losziehst und das Team, mit dem du starten 
möchtest. Nach deiner Anmeldung kannst du 
dir unser kostenfreies CleanUP-Kit, 
bestehend aus einem wiederverwendbaren 
Gewebe-Müllbeutel und einer Edelstahl-Zan-
ge, abholen. Dazu organisieren wir 
Abholstationen und Müllsammelstellen im 
gesamten Schwarzwald. Zusammen und in 
Zukunft halten wir unseren einzigartigen 
Schwarzwald noch sauberer. 
Mach mit und werde Teil der Bewegung!

Alle Infos � ndest du hier: 
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