


Bunt ist 
beautiful.
Für uns spielt es keine Rolle, 
woher ihr kommt. Was ihr 
glaubt, wen ihr liebt, wie ihr 
ausseht. Ob ihr jung seid oder 
alt, männlich, weiblich oder 
genderqueer. Ob euch zwei 
Beine tragen, vier oder ein 
Rollstuhl. Wir feiern Vielfalt – 
wir sind so bunt wie ihr.

#gemeinsaminfahrt

kvv.de

KVV. Bewegt alle.
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bunt ist beautiful – so lautet der Titel unserer 

Kampagne zur Vielfalt. Sie haben die Plakate und 

Fahnen im KVV-Gebiet vielleicht schon entdeckt. 

Wir wollen damit zum Ausdruck bringen, dass 

es uns völlig gleich ist, was Sie glauben, wen Sie

lieben oder woher Sie stammen – wir alle sind 

Menschen und nur das zählt. Für uns sind Sie Fahr-

gäste und herzlich willkommen. Wir haben uns 

deshalb auch dafür entschieden, künftig sukzes-

sive auf allen Kanälen der internen und externen 

Kommunikation gendergerecht zu formulieren. 

So vielfältig wie unsere Fahrgäste sind auch unsere 

Mitarbeiter*innen. Die Karlsruher Verkehrsunter-

nehmen beschäftigen Menschen aus über 30 ver-

schiedenen Nationen. Darunter sind auch Ge-

fl üchtete, die Schutz suchend nach Deutschland 

kamen. Einige von ihnen konnten wir über eine 

Qualifi zierungsmaßnahme zu Stadtbahnfahrern 

ausbilden. Darüber können Sie in dieser Ausgabe 

lesen. Und weil wir’s bunt lieben, stellen wir Ihnen 

noch die knalligen regiomove-Ports vor, die nun 

in der Region ein Zeichen für Mobilität setzen.

Herzliche Grüße

LIEBE
FAHRGÄSTE,

Dr. Alexander Pischon,

Geschäftsführer Karlsruher Verkehrsverbund
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FAHR MAL HIN!
Charmant und
voller Geschichte: 
ein Tag in Ettlingen

Bunt ist 
beautiful.
Für uns spielt es keine Rolle, 
woher ihr kommt. Was ihr 
glaubt, wen ihr liebt, wie ihr 
ausseht. Ob ihr jung seid oder 
alt, männlich, weiblich oder 
genderqueer. Ob euch zwei 
Beine tragen, vier oder ein 
Rollstuhl. Wir feiern Vielfalt – 
wir sind so bunt wie ihr.

#gemeinsaminfahrt

kvv.de

KVV. Bewegt alle.



F lugs hilft Marc Marshall einer älteren 

Dame an der Haltestelle Kurhaus in 

den Bus. Auf dem kurzen Weg von 

der Haltestelle bis in den Kurpark 

wird er von Passanten gegrüßt, er 

winkt, nickt zu. Man kennt sich eben, schließ-

lich ist Baden-Baden seine Heimatstadt. Und 

auch weil Marshall ein Name ist, bei dem es 

klingelt – und das nicht nur in Baden-Baden 

oder im KVV-Gebiet. Vater Tony Marshall hat 

diesen Weg für seine Familie geebnet: Der 

Schlagerstar wurde nicht nur als Fröhlichma-

cher der Nation bekannt, sondern gemeinsam 

mit seiner Frau auch für sein soziales Engage-

ment. Marc Marshall ist sich dieser Fußstap-

fen bewusst und engagiert sich in diversen 

Stiftungen. Musikalisch bewegt er sich zwi-

schen Oper und Jazz, als ausgebildeter Bari-

ton hat er sich seine beeindruckende Karriere 

aufgebaut. Wir treffen ihn an dem Ort, an dem 

seine Bühnenlaufbahn begann.

Wir stehen hier an der Haltestelle Kurhaus. 
Was verbinden Sie mit diesem Ort? 
Am 24. April 1971 hatte ich im Kurhaus mei-

nen ersten bezahlten Auftritt. Da war ich sie-

ben Jahre alt. Und habe auf der Bühne prompt 

den Text vergessen. Ich habe geweint, mein 

Vater sagte „Marc, sing doch weiter!“ und das 

Publikum hat gelacht und applaudiert. Sie 

dachten, das sei einstudiert. Meine Gage, eine 

Uhr mit rotem Ziffernblatt, bekam ich nach 

dem Auftritt von meiner Oma überreicht. Ich 

habe sie abgelehnt. Denn ich wusste, dass ich 

das besser gekonnt hätte. Der Anspruch und 

die Lust, sich stets weiterzuentwickeln, hat 

mich danach nie wieder losgelassen. An diese 

Geschichte erinnere ich mich jedes Mal, wenn 

ich hier bin. Das Kurhaus ist also ein wichti-

ger Platz für mich!

Sie sind Baden-Badener durch und durch. 
Haben Sie die Stadt denn auch mal für län-
gere Zeit verlassen? 
Zwei Jahre war ich zum Jazz-Studium in Los 

Angeles, sechs Jahre habe ich mit meiner Frau 

in München gelebt. Berlin, München – auch 

diese Städte liebe ich sehr. Trotzdem war hier 

immer meine Basis. Für das Studium bin ich 

nach Karlsruhe gezogen. Vier Wochen habe 

ich in der Welfenstraße gewohnt – und bin 

dann wieder zurück. Auch weil ich da zum 

ersten Mal Vater wurde. In dieser Zeit bin ich 

zwischen den beiden Städten gependelt. Tags-

über Studium und Familie, abends auf der 

Opernbühne, nachts habe ich auf der Karls-

ruher Messe gejobbt, Aufbauten machen, so 

was. Die Zeit hat mich Demut gelehrt.

4

EIN STAR
ZUM HELFEN
SÄNGER UND ENTERTAINER MARC MARSHALL TRÄGT EINEN

GROSSEN NAMEN: SEIN VATER TONY HAT IHM DEN RHYTHMUS VERERBT, 

SEINE MAMA DEN SINN FÜR SOZIALES ENGAGEMENT.

TEXT: NINA WOLF | FOTOS: JIGAL FICHTNER

EINE FAHRT MIT…



Mark Keller, Albrecht Mayer, Alma Naidu & 

Orchester stehen mit Marc Marshall am 

13. Oktober auf der Bühne des Bénazet-

saals im Kurhaus Baden-Baden. Bei 

Marc Marshall & Friends geht es natürlich 

um die Musik – und es gibt auch intensive 

 Gespräche mit seinen Stargästen. 

MARSHALL & FRI ENDS 
IM KURHAUS

5

„IM KURHAUS 
HATTE ICH MEINEN 

ERSTEN BEZAHLTEN 
AUFTRITT. DA WAR 

ICH SIEBEN – 
UND HABE MEINEN 
TEXT VERGESSEN!“

MARC MARSHALL ÜBER DEN START 
SEINER GESANGSKARRIERE



Was hat Sie in dieser Zeit geprägt?
Ich habe gelernt, etwas zu leisten. Das waren 

auch Erfahrungen, die mir bei Corona gehol-

fen haben. Als freischaffender Künstler gilt oft: 

einfach machen. Dadurch kommen Jobs, man 

sammelt Erfahrungen. Das habe ich schon 

als Kind gelernt: Als ich in der ersten Klasse 

war, hat mich mein Vater sechs  Wochen mit 

in die USA genommen. Er hat dort in einem 

deutschen Club in Chicago gesungen, ich 

habe nach dem Auftritt seine Singles aus dem 

Bauchladen verkauft. Danach haben wir ge-

meinsam in der Küche beim Abwasch gehol-

fen. Es ist also auch eine Frage der Erziehung. 

Für mich war es immer selbstverständlich zu 

arbeiten.

Wenn Sie an das Busfahren Ihrer Kindheit 
hier denken: An was  erinnern Sie sich?
Vor allem erinnere ich mich daran, dass Busse 

wahnsinnig kommunikative Orte waren. Dort 

hat man sich unterhalten. Hat ein Opa uns 

Kinder erst mit seinem Stock von den Sitzen 

gescheucht, dass er sich setzen konnte, hat er 

uns danach von seinem Leben erzählt. Heute 

sitzen alle für sich und starren auf das Handy. 

Diese Isolation fi nde ich sehr schade. 

Sie haben die Ehrenmedaille der Stadt ver-
liehen bekommen: Wie kam es dazu? 
Es war eine große Überraschung für mich. 

Und es ist ein große Ehre, in einer Stadt zu 

leben, in der es den Tony-Marshall-Weg gibt 

und mein Vater sogar Ehrenbürger ist. Es 

ist eine Lebenshaltung, sich zu engagieren. 

Deshalb setze ich mich in vielen Stiftungen 

ein und mache Aktionen. Zum Beispiel die

144 Stunden: ein Livestream ohne Unterbre-

chung im Rahmen der Internationalen Wo-

chen gegen Rassismus. Sie fand im März 2021 

statt, also mitten im Lockdown. Dabei habe 

ich unglaubliche Menschen kennengelernt, 

die mitgemacht haben. So etwas werde ich 

wieder auf die Beine stellen. Liebe, Frieden 

und Respekt: Das ist mein Credo.

Von Berufswegen her sind Sie 
ziemlich auf Achse. Wie sind Sie 
da unterwegs? 
Meistens mit dem Zug oder dem 

Auto. Mit dem Auto, wenn ich fl e-

xibel sein muss. Das Bahnfahren 

ist für mich ein Blick in die Rea-

lität. An einem Bahnhof  oder an 

den Bahnsteigen kommen eben 

alle zusammen: der Junggesellin-

nenabschied, ältere Ehepaare, die 

gerade verreisen, oder Fußball-

fans. Ein richtiger Schmelztiegel, 

das beobachte ich gerne. 

Was fasziniert Sie daran? 
In erster Linie bewundere ich die Mitarbeiter, 

die immer die Ruhe bewahren. Ich bin oft ent-

setzt darüber, was ihnen von manchen Zug-

reisenden an die Köpfe geworfen wird. Die-

se gesellschaftliche Verrohung empört mich. 

Trotzdem genieße ich das Zugfahren und dass 

man zwischendurch auch mal einnicken kann.

Das ist die bequemste Art des Reisens.
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ABGEFAHREN
Der Bus fährt am Leopolds-
platz ab (links). Zu seinen 
Auftritten (rechts) fährt 
Marc Marshall auch oft mit 
dem ÖPNV.
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„AN EINEM 
BAHNHOF KOM-
MEN EBEN ALLE 
ZUSAMMEN: 
EIN RICHTIGER 
SCHMELZTIEGEL.
DAS BEOBACHTE 
ICH GERNE.“

MARC MARSHALL ÜBER DAS ZUGREISEN
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NACHRICHTEN

Schulklassen aus dem ganzen KVV-Gebiet können sich ab 

sofort für die KVV-City-Mission bewerben. Bei dem ex-

klusiven Live-Spiel begeben sich Jugendliche ab der achten 

Jahrgangsstufe mit iPads ausgestattet auf eine interaktive 

Verbrecherjagd quer durch Karlsruhe. Unter Zeitdruck 

müssen sie im Team spannende Rätsel und Aufgaben im 

Stadtgebiet lösen. Dabei bewegen sie sich in der Grup-

pe mit den öffentlichen Verkehrsmitteln des KVV durch 

die Fächerstadt, verhören Verdächtige und kombinieren 

Hinweise. Im Vordergrund steht der Team-Gedanke. Die 

Teilnahme an dem Spiel ist dabei kostenlos. Zusätzlich zu 

TAG DER SCHIENE AM 
16./17. SEPTEMBER IN KARLSRUHE

EISENBAHNFANS AUFGEPASST!

Die Schiene, das Angebot des Eisenbahnverkehrsun-

ternehmens AVG und die vielfältige Arbeitswelt rund 

um das Verkehrswesen stehen im Fokus am 16. und

17. September. Am „Tag der Schiene“, einem 

bundesweit stattfi ndenden Event, an dem sich auch 

KVV und AVG beteiligen, gibt es in der KVV-Erlebnis-

welt direkt bei der Haltestelle Durlacher Allee/Alter 

Schlachthof viel zu entdecken: Verschiedene Stände 

informieren über attraktive Ausbildungsberufe und 

die Triebfahrzeugführer*innen-Qualifi kation bei der 

AVG, Experten beantworten Fragen zum Jahrhun-

dertprojekt Kombilösung und eine Sonderausstellung 

zeigt historische Schienenfahrzeuge. Mit manchen 

der alten Züge sind auch Sonderfahrten möglich. Und 

bei Unternehmensführungen (bitte vorab buchen!) 

und natürlich in der Erlebniswelt gibt es noch mehr 

zu erfahren über den KVV und sein Verkehrsangebot.

dem Spaß an der Mission winken für die Besten attraktive 

Preise. Der KVV arbeitet bei dem Projekt mit den Profi s 

der Adventurebox Karlsruhe zusammen. Die Bewerbung 

erfolgt über die Lehrkräfte und ist digital möglich bis zum 

3. Oktober. Gibt es mehr Anmeldungen als Plätze, dann 

entscheidet das Los über die Teilnahme. Alle Infos und das 

Formular dazu unter kvv.de/citymission

KVV-CITY-M ISSION:
SCHULKLASSEN AUF VERBRECHERJAGD

MITTENDRIN STATT NUR DABEI:
THEATERERLEBNIS IN DER U-STRAB

DIE BAHN ALS BÜHNE

Statisten in einer spannenden Theaterinszenierung wur-

den die Fahrgäste der Trams und Stadtbahnen am Karls-

ruher Marktplatz in den vergangenen Wochen. Denn an 

insgesamt zehn Abenden spielte das Badische Staatsthea-

ter auf der Verteilerebene der neuen U-Strab-Haltestelle 

im Rahmen eines inszenierten Stadtrundgangs – und das 

im ganz normalen Betrieb. Wie hat sich unsere Wahr-

nehmung der Welt durch den russischen Angriffskrieg auf 

die Ukraine verändert? Was bedeutet Krieg für die eigene 

Lebensrealität? Die ukrainische Regisseurin Tetiana Hubrii 

inszenierte einen Stadtrundgang, der neue Perspektiven 

in vertrauten Umgebungen bot. Die Zuschauenden beka-

men die gespielten Szenen über Kopfhörer aufs Ohr. Die 

gewählten Orte rund um das Theater waren Schauplätze, 

die in Zeiten eines Krieges eine neue Funktion bekommen 

(U-Bahn) oder einen historischen Hintergrund haben 

(Theatervorplatz).

JETZT BEWERBEN



8

NEUSTART
Mohammad Almadani 

fl üchtete 2015 aus 
Syrien nach Deutsch-

land. Heute sitzt er für 
die AVG ganz vorne im 

Führerstand und be-
fördert als Stadtbahn-

fahrer Menschen durch 
die Region. 

Neben der Qualifi zierungsmaßnahme für 

Gefl üchtete bildet die AVG mehrfach pro 

Jahr in zehn Monaten Menschen ab 

20 Jahren zu Triebfahrzeugführer*innen aus. 

Gehalt gibt es ab dem ersten Tag. Es gelten 

für alle dieselben Zugangsvoraussetzungen. 

Interesse? Alle Infos gibt es unter:

www.avg.info/karriere

EINSTEIGEN UND
DIE REGION BEWEGEN



M ohammad Almadani und Mirel 

Demo eint vieles: Sie sind Kol-

legen bei der Albtal-Verkehrs-

Gesellschaft (AVG), kamen beide 

wegen schwierigster politischer 

Verhältnisse in ihrem Herkunftsland nach 

Deutschland und sind in den vergangenen 

zwei Jahren zu Vertrauten geworden. Demo ist 

Ausbilder, Almadani war sein Schüler – mitt-

lerweile fährt er seit über anderthalb Jahren  

selbstständig Stadtbahnen in der Region und 

hat gerade die deutsche Staatsbürgerschaft be-

antragt. Den engen Kontakt halten die beiden 

Männer trotz des Schichtdienstes aufrecht.   

Herausforderungen überwinden
Mirel Demo hat die „Qualifizierung Geflüch-

teter zu Triebfahrzeugführern“ zusammen mit 

der Personalchefin der AVG, Stephanie Schul-

ze, maßgeblich mitgestaltet. Der 33-Jährige 

stammt aus Bosnien und Herzegowina, war 

als Kind bereits in Deutschland und entschied 

sich nach der Rückkehr in sein Heimatland im 

Alter von 23 Jahren endgültig für ein Leben in 

der Bundesrepublik. Demo weiß um die He-

rausforderungen, in einem fremden Land Fuß 

zu fassen: „Die Sprache und ein gesicherter 

Job sind Schlüssel zur Integration.“ Für die 

Teilnehmer ist der junge Vater ein Vorbild und 

seine persönliche Ge-

schichte erleichtert den 

Zugang.

2019 startete das vom 

Baden-Württembergi-

schen Verkehrsminis-

ter Winfried Hermann 

initiierte Projekt in die 

erste Runde. In diesem 

Juli begann der zweite 

Kurs. Zweierlei Aspekte 

werden darin auf sinn-

volle Art vereint: Zum Einen die Tatsache, 

dass die Eisenbahnunternehmen im Land 

dringend neue Triebfahrzeugführer brauchen. 

Wie in vielen Branchen herrscht auch in die-

ser Fachkräftemangel. Obwohl die AVG fort-

während selbst ausbildet, werden nicht mehr 

alle Kurse voll. Dem gegenüber steht die Tat-

9

INTEGRATION 
VOLL IN FAHRT

GEFLÜCHTETE MENSCHEN WERDEN ZU STADTBAHNFAHRERN AUSGEBILDET:

DIESES LANDESWEITE PROJEKT IST EINE ECHTE WIN-WIN-WIN-SITUATION FÜR

TEILNEHMER*INNEN, FAHRGÄSTE UND DIE ALBTAL-VERKEHRS-GESELLSCHAFT. 

INTEGRATION

„DIE SPRACHE
UND EIN
GESICHERTER
JOB SIND 
SCHLÜSSEL ZUR 
INTEGRATION.“

MIREL DEMO, AUSBILDER AVG

TEXT: SARAH FRICKE | FOTOS: NICOLAS LUTTERBACH, PAUL GÄRTNER, IBZ/ NICOLE BLAFFERT



KOLLEGEN UND ENGE VERTRAUTE: Triebfahrzeugführer Mohammad Almadani (l.) ist seinem ehemaligen Ausbilder Mirel Demo (r.) 
dankbar für die Unterstützung (Bild links) während der Qualifizierungsmaßnahme, die dank Baden-Württembergs Verkehrsminis-
ter Winfried Hermann (Bild oben Mitte) nun in die zweite Runde gegangen ist.

sache, dass seit 2014 sehr viele Menschen aus 

Syrien, Afghanistan und weiteren Ländern 

nach Deutschland kamen. Sie suchten Schutz 

und um ihr Leben bestreiten zu können, auch 

einen festen Arbeitsplatz. 

Das Ministerium schloss sich 

daher 2019 mit den Arbeits-

agenturen und mehreren 

Eisenbahnverkehrsunterneh-

men zusammen und entwi-

ckelte das vorbildhafte Qua-

lifizierungsprojekt. Mit dabei 

sind neben der federführen-

den AVG auch Go-Ahead 

und in diesem Jahr neu die 

SWEG.

Anspruchsvolle prüfung
Insgesamt 15 junge Männer (das Projekt 

steht selbstverständlich auch Frauen offen) 

sind angestellt bei den jeweiligen Verkehrs-

unternehmen. In Mannheim erlangen sie in 

einem zehnmonatigen Kurs beim Bahnver-

kehrsdienstleister MEV eine intensive theo-

retische und praktische Fahrerausbildung. Im 

Anschluss bieten die einzelnen Betriebe dann 

vor Ort die jeweilige Streckenkunde.

„Für die Geflüchteten gelten 

dieselben Zugangsvorausset-

zungen wie für alle anderen 

Bewerber*innen auch“, be-

tont Demo. Er begleitet die 

Männer aus seiner Gruppe 

vom ersten Tag des Recrui-

tings an. „Ich helfe beim 

Sprachepauken oder der 

Wohnungssuche. Die Jungs 

können mich jederzeit an-

rufen.“ Der AVGler ist mit 

vollem Herzblut dabei. Als während der Co-

rona-Zeit alle Fahrschulen dicht waren, tele-

fonierte er tagelang, um eine Möglichkeit zu 

finden, wie einer seiner Schützlinge die Fahr-

prüfung ablegen kann. Der Führerschein aus 

dem Heimatland wurde in Deutschland nicht 

anerkannt, ist aber neben einem Sprachzertifi-

INTEGRATION
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„DAS PROJEKT 
IST GELEBTE 

INTEGRATION. 
WIR SIND STOLZ, 

TEIL DAVON 
ZU SEIN.“

STEPHANIE SCHULZE, PERSONALCHEFIN AVG 



kat B2 sowie einem Hauptschulabschluss Vor-

aussetzung für die Qualifizierungsmaßnahme. 

„Wir haben es hinbekommen“, berichtet Demo 

stolz. „Nicht zuletzt daran sieht man, dass das 

Projekt gelebte Integration ist. Wir sind sehr 

stolz, Teil davon zu sein und es selbst mit-

gestalten zu dürfen“, sagt AVG-Personalchefin 

Stephanie Schulze. Der Erfolg und der über-

durchschnittliche Einsatz der Geflüchteten ge-

ben allen Beteiligten Recht. „Sie haben sich 

gegenseitig gepusht. Alle aus der ersten Run-

de haben die umfangreiche Prüfung bestan-

den und sind heute als Triebfahrzeugführer 

im Ländle im Einsatz“, berichtet Demo stolz.

Ruhe und Normalität finden
Einer von ihnen ist Mohammad Almadani. Der 

30-Jährige stammt aus Syrien. Dass er einmal 

als Lokführer in Deutschland arbeiten würde, 

hätte er sich nicht träumen lassen. „Ich habe 

Jura studiert. Zwei Semester haben mir noch 

gefehlt bis zum Examen.“ Die Flucht kam 

dazwischen. Zusammen mit zwei Freunden 

schlug sich der Syrer 

2015 nach Deutsch-

land durch, machte 

sich sofort daran, die 

Sprache zu lernen und Geld 

zu verdienen. „Wenn ich mich 

nicht ausdrücken kann, platze ich“, 

sagt er und es fällt ihm nicht schwer heute 

genau das flüssig zu formulieren. Die Qualifi-

zierungsmaßnahme kam wie gerufen für ihn. 

„Ich bin so froh, heute eine sinnvolle Aufga-

be zu haben, Geld für eine Wohnung zu ver-

dienen und welches nach Hause schicken zu 

können. Ich habe tolle Kollegen und ich mag 

meine Arbeit. Sie ist jeden Tag neu.“ Heute 

versteht der junge Mann auch, warum die 

Deutschen ihr Wochenende so lieben. Für die 

Zukunft wünscht er sich: „Ruhe. Normalität 

und besonders, dass ich meine Eltern wieder-

sehen kann.“ Dazu braucht er die deutsche 

Staatsbürgerschaft. Mit Sprache und Ausbil-

dung erfüllt Almadani alle Kriterien. „Jetzt 

muss ich warten“, sagt er zuversichtlich.

11

Für das Projekt Qualifizierung Geflüchteter 

zu Triebfahrzeugführern erhielt die AVG 

im Mai den Karlsruher Integrationspreis: 

(V. r.n. l.) Teilnehmer Mohammad Almadani 

und Milad Shamoun, Pamela Matheis (Lei-

terin AVG-Personalmanagement), Ausbilder 

Mirel Demo und Torsten Krüger. Laudatio: 

Dieter Bürk vom Deutschen 

Gewerkschaftsbund.

EHRE, WEM
EHRE GEBÜHRT:
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PANORAMA
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Wenn in der Stadt die Sommerhitze drückt, sorgt ein kleiner Abstecher ins Paradies für an-

genehme Abkühlung: Die Wasserkunstanlage am Baden-Badener Annaberg trägt nicht nur 

einen himmlischen Namen, sondern sorgt für ebensolche Ruhe im hektischen Alltag. Rund um 

die Becken und die Brunnengrotte der kunstvollen, an einen Renaissance-Garten erinnernden 

Anlage aus den 1920er-Jahren lässt es sich herrlich spazieren oder auf den schönen Stufen eine 

Eis-Pause einlegen. Ein echtes Kleinod!

ERFRISCHENDE AUSSICHT

BUS 204, 205 BADEN-BADEN FRIEDRICHSHÖHE
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VOLL FLEXIBEL
An den Mobilitätsstationen 

kann man zwischen Bus, 
Bahn, Carsharing oder Leih-

rädern wählen und ist so 
fl exibel und zugleich klima-

freundlich unterwegs.

MOBILITÄT
NEU DENKEN
MIT DEM PROJEKT REGIOMOVE VERNETZT DER 

KARLSRUHER VERKEHRSVERBUND VERSCHIEDENE 

VERKEHRSMITTEL IN SEINEM VERBUNDGEBIET.

MOBILITÄT
TEXT: NICOLAS LUTTERBACH | FOTOS: SARAH FRICKE
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D ie Zeichen der Verkehrswende in der 

Region leuchten wahlweise in Grün, 

Blau oder Magenta. Nach dem erfolg-

reichen Start der regiomove-App vor 

gut zwei Jahren, über die verschiedene Mo-

bilitätsangebote am Oberrhein wie ÖPNV, 

Carsharing oder auch Leihräder digital mitei-

nander verknüpft werden und aus einer Hand 

buchbar sind, sind nun auch vier Mobilitäts-

knoten, die sogenannten Ports, in der Region 

sichtbar. Nach Baden-Baden und Bretten gibt 

es inzwischen auch in Ettlingen und Graben-

Neudorf solche Mobilitätsstationen, an denen 

die Angebote an einem Standort gebündelt 

werden und so der Umstieg zwischen den ein-

zelnen Verkehrsmitteln komfortabel möglich 

ist. Weitere dieser Ports mit ihrem markanten, 

leuchtenden Kubus aus Glas und Stahl, gehen 

in Kürze auch in Bühl, Karlsruhe-Hagsfeld 

und Rastatt in Betrieb.

Verkehrswende lokal vorantreiben
„Die Ports sind ein Baustein, um in der Bevöl-

kerung das Bewusstsein für neue Formen der 

Mobilität zu stärken. Mit regiomove wollen 

wir den Menschen in der Region langfristig 

eine echte Alternative zum eigenen Auto an-

bieten“, erklärt Dr. Alexander Pischon. „Durch 

den stetigen Ausbau und die Vernetzung der 

verschiedenen Verkehrsmittel ist man fl exibel 

und zugleich klimafreundlich unterwegs. Zu-

dem eröffnet das Projekt den Kommunen in 

unserem Verbundgebiet neue Perspektiven, 

um die Verkehrswende vor Ort weiter voran-

zutreiben.“ Der KVV-Geschäftsführer hofft, 

dass weitere Städte und Gemeinden motiviert 

sind, für die Menschen neue Mobilitätsdienste 

und Portmodule zu etablieren und so das Netz 

der Mobilitätsstationen und -angebote in der 

Region weiter wächst.

Denn die modular aufgebauten Ports bieten 

je nach Ausstattungslinie noch eine Vielzahl 

an weiteren Services: So kön-

nen sich Nutzer beispielsweise 

an Terminals mit großfl ächigen 

Touchscreens über die Verkehrs-

angebote vor Ort informieren, 

aber auch über Orte der Region. 

Abstellanlagen für Fahrräder, 

Ladestationen für E-Bikes oder 

Schließfächer sind vereinzelt in 

die Ports integriert.

Das Angebot wächst weiter
Mit regiomove will sich der KVV zu einem 

Mobilitätsverbund transformieren und in 

den kommenden Monaten kontinuierlich 

weitere Angebote in die Plattform inte-

grieren und diese für seine Kunden noch 

attraktiver machen. So kommen im Lau-

fe des Jahres mit dem Elektroroller-An-

bieter Voi und dem On-Demand-Verkehr

„KVV.MyShuttle“ zwei weitere Services 

für die regiomove-Nutzer*innen hinzu, 

die das Angebotsspektrum nochmals 

deutlich erweitern.

„Der Bedarf nach einer anderen Mobili-

tät wächst“, betont regiomove-Projektleiter 

Dr. Frank Pagel und führt aus: „Viele Men-

schen wollen fl exibel und klimafreundlich 

unterwegs sein und das für den jeweiligen 

Zweck am besten geeignete Verkehrsmittel 

nutzen. Intelligent vernetzten Mobilitätsan-

geboten gehört die Zukunft. Sie leisten auch 

einen wichtigen Beitrag für die Lebensqualität 

vor Ort, wenn so weniger Autos die Straßen 

verstopfen und klimaschädliche CO2-Emmis-

sionen gesenkt werden. Klar ist aber auch, 

dass die Mobilitätsangebote fortlaufend aus-

gebaut werden müssen.“ Auch Pagel ist zu-

versichtlich, dass das Leuchten der Verkehrs-

wende im KVV-Verbundgebiet durch weitere 

regiomove-Ports noch stärker wird.

REGIOMOVE

GANZ SCHÖN BUNT
Ob grün, wie hier am Bahn-
hof in Ettlingen, blau oder 

in knalligem Magenta: In 
inzwischen sieben Städten der 
Region fallen die neuen Ports 

sofort ins Auge.
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W er früher anreiste, wollte 

selten weiter als bis zum S-

Bahn-Halt beim Restaurant 

Erbprinz, früher eines der 

wenigen Restaurants in Deutschland 

mit internationaler Klasse. Das Haus 

gibt es immer noch, aber Ettlingen als 

Ganzes hat dank behutsamer Neuge-

staltung an Charme und Attraktivität 

gewonnen.

10 Uhr: Vor dem Schloss
Ein Must-go ist das Ettlinger Schloss. 

Das ist nicht zu übersehen, erst recht 

nicht in Zeiten der Schlossfestspiele 

(noch bis zum 14. August). Nebenan 

ist eine Stauferstele verankert, die an 

die Zeit der Staufer erinnert. Aber die 

Stadtgeschichte geht noch viel weiter 

zurück, bis ins Jahr 788. „Wir sind 

wesentlich älter als Karlsruhe, wesent-

lich!“, heißt es, wenn die Rede auf die 

große Schwester vis-à-vis kommt. 

Vom Schlosshof geht es über die Zwin-

gergasse zur Leopoldstraße, der Shop-

pingmeile mit ihren Boutiquen. Wer es 

bunt, regional und saisonal mag, muss 

weiter zum Marktplatz, wo samstags 

der bestens sortierte Markt brummt. 

Käse! Wurst! Honig! Hier wacht der 

MIT CHARME
ÜBERSCHAUBAR, SAGEN DIE EINEN UND MEINEN ES ALS KOMPLIMENT. ZUDEM ABER BIETET

 ETTLINGEN GEMÜTLICHKEIT, CHARME UND EINEN BUNTEN STRAUSS AN ERLEBNISSEN. 

FAHR MAL HIN!

AM KIRCHLPLATZ: Charmante Anlaufstelle für 
die Hungrigen, Durstigen und Geselligen.

TEXT: PASCAL CAMES

DIE ALB
In Ettlingen verlässt die Alb den 
Schwarzwald und geht in die 
Rheinebene über. Der Fluss ist 
etwas über 50 Kilometer lang 
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1494 aus Sandstein gehauene Ritter 

St. Georg über das Marktgeschehen.

12 Uhr: Am Kirchplatz  
Die einen haben jetzt Kaffeedurst, die 

anderen Hunger. Am Kirchplatz kom-

men sie alle auf ihre Kosten. Was auf-

fällt ist die Gemütlichkeit. Oder wie 

man innerhalb der Stadtmauern zu 

sagen pfl egt: Mit de Schlabbe in de 

Schlabbe zum Schlabbe. Hochdeutsch: 

In den Hausschuhen zum Plauschen in 

die Wirtschaft namens Schlabben.

14 Uhr: Im grossen garten
Einen genussreichen Nachmittag kann 

man im ehemaligen Landesgarten-

schaugelände Horbachpark mit der 

großen Wasserspielanlage für Kinder 

verbringen – mit einem Eis in der Son-

ne oder an der Alb im Schatten. Ettlin-

gen ist aber auch für seine Biergärten 

bekannt. Dort lässt sich prima auf die 

nächste S-Bahn warten und den Alb-

täler (Talwind), der pünktlich um halb 

neun zu blasen beginnt.Fo
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Im Barockschloss wird der Expressi-

onist Karl Hofer gewürdigt, zudem  

fi nden dort Wechselausstellungen 

statt. Jeden Samstag und Sonntag 

gibt es um 16 Uhr öffentliche Gra-

tisführungen durchs Schloss. Im 

1570 gebauten Lauerturm sind 

Gegenstände des bäuerlichen 

Lebens von vor 1900 ausgestellt. 

Eine Tour auf den Hausberg Robberg gehört in Ettlingen zum 

Sonntagsvergnügen. Hier kommt man auf neue Gedanken und 

kann sich an der schönen Aussicht in die Rheinebene, auf die 

Vogesen und die Pfälzer Berge 

erfreuen. 17 Infotafeln machen 

schlau über Natur und Ge-

schichte. Auf dem 2,5 Kilometer 

langen Rundweg liegen das 

„Weiße Häusle“ und der Bis-

marckturm. Den Turmschlüssel 

gibt es im Museum Ettlingen. 

Wasservulkan, Strömungskanal, Wasserkanonen sowie 

Unterwasserliegen und Sprudeldüsen machen das Baden zum 

Erlebnis. Das Albgaubad bietet 

aber auch 50-Meter-Schwimm-

becken, Springturm, Eltern-

Kind-Bereich und vieles mehr. 

Das Hallenbad liegt ums Eck, 

zum Waldbad Schöllbronn sind 

es 20 Minuten mit dem Bus. 

ETTLINGER WANDERLUST

STADTGESCHICHTE

GUTEN RUTSCH!

EINFACH HIN UND WEG!

Mo–Fr: Bus 112
Sa–So: KVV.MyShuttle 
Ettlingen Kaisereiche

S1, S11, S12 // Bus 104, 105, 
107, 109, 110, 112
Ettlingen Erbprinz/Schloss

S1, S11, Bus 101
Ettlingen Albgaubad



IDEAL MIT
FENSTERPLATZ

DIE NEUE REGIOBUSLINIE X44 VERBINDET ORTE QUER ZU DEN

GROSSEN BAHNSTRECKEN – UND BIETET DABEI TRAUMHAFTE AUSBLICKE. 

WIR HABEN UNS MAL ANGESCHAUT, WAS ES ZWISCHEN BÜHL

UND BAD HERRENALB ZU ENTDECKEN GIBT.

TEXT: PASCAL CAMES
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BÜHL

BUMMELN IN BÜHL

Die große Kreisstadt Bühl liegt an der Bühlot 

und am Fuße der Schwarzwaldausläufer mit 

ihren vielen Burgen. Ganz in der Nähe befi nden 

sich Deutschlands steilste Steillagen. Der 

Wein prägt die Bühler Landschaft, aber auch 

das Obst. Das legendäre Beispiel dafür ist die 

Bühler Zwetschge, im Bühler Dialekt Quetsch 

genannt. Dank Altstadt mit historischer 

Bausubstanz, vielen Geschäften und Cafés 

ist Bühl eine gesuchte Stadt. Eis essen am 

Johannesplatz ist seit Jahrzehnten schon der 

Hit. Wer sich bis zur Abfahrt die Zeit vertreiben 

will oder sich im Café verplaudert, wird es nicht 

bereuen. Alle Stunde fährt ein Bus. Bis zum 

Ziel Bad Herrenalb sind es noch 30 Haltestellen 

oder 74 Minuten Fahrzeit.  



19

REBLAND/ 
BADEN-BADEN

WEIN & KULTUR

Zunächst geht es auf der alten B3 

schnurgerade nach Norden, dann zweigt der 

gelb-weiße Bus ins Baden-Badener Rebland 

ab, das berühmt für seine Rieslinge ist. In 

Steinbach (Tipp: das Schwimmbad mit dem 

10-Meter-Sprungturm) und Varnhalt quert 

die X44 das Weingebiet der nördlichen 

Ortenau. Der zentrale Halt in der Kurstadt ist 

am Augustaplatz nahe dem Museum Frieder 

Burda, wo in Sachen Kultur am großen Rad 

gedreht wird. Tipp: Am alten Dampfbad 

(kleines Foto) zeigt sich die Kurstadt von ihrer 

italienischsten Seite. Gelati? Gern! Das schöne 

Leben ist in Baden-Baden halt zu Hause.

AUF TOUR: X44

Weil im Südwesten doch nicht jeder Ort am 

Schienennetz liegt, hat das Land Baden-Württemberg 

ein Förderprogramm beschlossen. Vorteil: Die gelb-

weißen Busse fahren auch schon in aller Früh und im 

Stundentakt. So verbindet die neu installierte Strecke 

auf 37 Kilometern Bühl, das Rebland mit Baden-

Baden, Gernsbach und Murgtal mit Bad Herrenalb. 

Das ist praktisch – und vor allem sehr schön! Würde 

es die X44 nicht schon geben, ein Busunternehmer 

müsste sie wohl erfi nden: „Und nun genießen Sie mit 

uns den Ausblick auf zahlreiche Sehenswürdigkeiten 

entlang der Strecke!“ Tipp: In Fahrtrichtung rechts 

sitzen, dann sieht man mehr. 

DIE REGIOBUSLINIE X44



DIE REGIOBUSLINIE X44
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GERNSBACH

BAD HERRENALB

Zuerst Loffenau, dann Bad Herrenalb, wo bereits eine 

Loffenauerin (siehe Foto) auf die Fahrgäste wartet. 

Alles im grünen Bereich! Oder anders gesagt: Der 

immergrüne Nordschwarzwald ist hier das große 

Thema. Beim Halt Käppele ist ein Einstieg in die 

ambitionierte Gipfelstürmertour (24,4 Kilometer) 

möglich, eine Station weiter sprudelt schon das 

Gegenprogramm: das mit Quellwasser gespeiste 

Freibad. In der Stadtmitte beginnt die Wanderung zur 

Teufelsmühle. Wer in der Stadt ist, sollte sich unbedingt 

die Klosterruine anschauen, eventuell sogar mit 

Führung. Auch ein Blickfang ist die Wunderkiefer, die 

auf dem nackten Stein eines Torbogens steht. Alle Welt 

fragt sich, wo die Wurzeln stecken – ein beschilderter 

Rundweg gibt Auskunft. Aber spätestens jetzt ist 

Kaffeepause. Wann fährt der Bus retour? Alle Stund‘. 

Ach, da haben wir ja noch viel Zeit , zum Beispiel für ein 

Stück Schwarzwälder … 

AM GROSSEN FLUSS

Wieder fährt der Bus bergauf und 

bergab. Von der Wolfsschlucht geht es 

über Selbach hinunter in die Stadt der 

Murgschiffer. Gernsbach liegt an der 

Murg, die hier in die Breite geht. Wer 

gerne in die Vergangenheit eintauchen 

will, wird sich freuen, denn die ganze 

Innenstadt steht unter Denkmalschutz.  

Besonders eindrucksvoll: das alte Rathaus. 

Nach der Fachwerkidylle ragen im wilden 

Murgtal schroffe Felsen aus den Wäldern. 

Jemand Lust auf eine kleine Wanderung? 

SCHÖN GRÜN
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DER FAHRGASTBEIRAT IM KVV INTENSIVIERT SEINE KOOPERATIONEN, UM SICH NOCH 

BESSER FÜR DIE BELANGE DER FAHRGÄSTE EINSETZEN ZU KÖNNEN.

M it dem Ziel, möglichst alle 

Fahrgastgruppen im ÖPNV 

anzusprechen und sich für 

deren Interessen einzu-

setzen, holte sich der Fahrgastbeirat 

(FGB) im KVV jüngst bei einem Work-

shop Input vom Migrationsbeirat der 

Stadt Karlsruhe und von der Lebens-

hilfe Karlsruhe. Die beiden Organi-

sationen stellten sich dem Beirat vor, 

berichteten über ihre Arbeit und erklär-

ten, welchen Herausforderungen Men-

schen mit Migrationshintergrund oder 

Fahrgäste mit unterschiedlichen geisti-

gen Einschränkungen bei der Nutzung 

von Bus und Bahn ausgesetzt sind. 

Welche Barrieren gibt es? Was könnte 

besser laufen? „Das war sehr spannend 

zu hören und überstieg alle Überlegun-

gen, die wir uns bereits selbst gemacht 

hatten“, berichtet Dr. Charlotte Kämpf, 

Sprecherin des FGB und fügt an: „Die-

se Zielgruppen sind für eine Mitarbeit 

in unserem Gremium sehr schwer zu 

gewinnen. Trotzdem wollen wir auch 

sie gerne vertreten, weil wir uns für 

alle Fahrgäste einsetzen. Die eingela-

denen Vertretungen können am besten 

über die Bedürfnisse von Menschen 

berichten, die etwa unsere Sprache gar 

nicht oder nur sehr wenig beherrschen 

oder die aufgrund ihrer kognitiven Fä-

higkeiten viel Unterstützung im Leben 

benötigen.“

Der Workshop hat dem FGB gezeigt, 

dass bei der Fahrgastinformation noch 

einiges verbessert werden könnte – 

beispielsweise mit Blick auf leichte 

Sprache. Analphabet*innen könnte un-

ter Umständen Symbolsprache helfen.

Auch wurde darüber diskutiert, ob An-

sagen in englischer Sprache für einen 

Großteil der Menschen mit Migrations-

hintergrund nützlich wären. 

Wie müssten Tarife im Idealfall ausse-

hen, dass sich jeder ein Ticket leisten 

kann? Und wie kann man diesen Ziel-

gruppen bei Ad-hoc-Störungen helf-

en, die den gewohnten Verkehr durch-

einanderwirbeln. Die Bandbreite der 

Themen ist groß. Gleichzeitig gab es 

aber auch die Erkenntnis, dass die 

Anforderungen oft so spezifisch sind, 

dass nicht alles umgesetzt werden 

kann, weil etwa die technischen Rah-

menbedingungen für den KVV und die 

Verkehrsunternehmen festgelegt sind –

oder weil der Verbund selbst keinen 

Einfluss auf die Mechanismen hat. „Da 

ist es für uns wiederum spannend, 

dass wir als Fahrgastbeirat über die-

se Interessensvertretungen nun auch 

bei politischen Entscheidungsträgern, 

wie beispielsweise den Mitgliedern 

des Gemeinderats bekannter werden 

könnten“, sagt Martina Schweikhardt 

vom FGB. „Wir haben beschlossen, 

dass wir nun die Kooperation mit der 

Lebenshilfe und dem Migrationsbeirat, 

die wir Anfang des Jahres aufgenom-

men haben, intensivieren wollen.“

VONEINANDER LERNEN

VERSTÄNDLICHE INFORMATIONEN FÜR ALLE:  Damit auch Menschen ohne Deutschkenntnisse 
oder mit kognitiven Einschränkungen sich im ÖPNV zurechtfinden, ist besondere Expertise nötig.

TEXT: SARAH FRICKE | FOTO: PAUL GÄRTNER

Ihr Kontakt zum FGB

Ihre Fragen oder Anregungen helfen 
uns, den ÖPNV im Sinne der Fahrgäste 
zu verbessern: www.kvv.de/unter
nehmen/organisation/fahrgastbeirat



KOLUMNE

Neulich war einer dieser Tage: das 

Wetter sommerlich-stickig, die Luft 

steht im Büro. Terminchaos, Hektik. 

Dann, zack, mit dem Ellenbogen die 

Kaffeetasse umgestoßen. Das ver-

schwendete Koffeingetränk, dessen 

Energie ich eigentlich so dringend ge-

braucht hätte, färbt die Ränder der 

wichtigen Unterlagen unappetitlich 

bräunlich ein. Ich will fluchen. Beim 

Mittagessen landet dann auch noch ein 

großes Tomatenstückchen auf meinem 

weißen Shirt und hinterlässt einen 

großen, gut sichtbaren Fleck. Na toll! 

Tomatenfleckverdeckend und schwit-

zend fühlt es sich an, als wäre der gan-

ze Tag ein Spießroutenlauf. 

Glücklicherweise: Selbst einer solcher 

Tage ist auch mal vorbei. Der Feier-

abend kommt trotzdem. „Der Weg ist 

das Ziel“, sagt man ja so flapsig. Und 

das Ziel ist heute klar definiert. Das ge-

mütliche Sofa vor dem inneren Auge 

will ich die letzte Etappe des Stress-

tages hinter mich bringen und mache 

mich auf den Heimweg.

Also flott zur Straßenbahn. Mit einem 

erleichterten Seufzer sinke ich in den 

Sitz. 15 Minuten Fahrt trennen mich 

noch von meinem Sofa. Bis dahin kann 

ich die Zeit aber auch sinnvoll nutzen. 

Noch mal in die Mails schauen? Diesen 

einen Podcast hören, den die Kollegin 

empfohlen hat? Etwas anderes ploppt 

in meiner Nachrichten-App auf: „Drei 

Tipps für mehr Selfcare im stressigen 

Alltag!“ Selfcare bedeutet nichts an-

deres als Selbstfürsorge. Sich mal be-

wusst Pausen zu gönnen. Nach dem 

heutigen Tag kann ich solche Ratschlä-

ge aber auch gut gebrauchen. 

Tipp Nummer eins: sich jeden Tag Zeit 

für ein Achtsamkeitsritual zu nehmen. 

15 Minuten würden reichen, für Yoga 

oder Meditation. 15 Minuten? So lange 

sitze ich doch in der Straßenbahn! Ich 

fürchte aber, dass es meinen Sitznach-

barn etwas irritieren würde, wenn ich 

jetzt „Ommm“ vor mich hin brumme. 

Also doch Yoga? Eine Matte würde gut 

in den Gang passen. Ob ich den herab-

schauenden Hund zwischen zwei Hal-

testellen einbauen kann? Ich fürchte, 

dass mein Gleichgewichtssinn in der 

fahrenden Bahn versagen würde.

Tipp Nummer zwei: einen Ausflug pla-

nen. Vielleicht fahre ich am Wochen-

ende nach Ettlingen? Schließlich ist 

das beschauliche Städtchen mit der 

Bahn schnell erreicht.

Tipp Nummer drei: Handypause. Ein-

fach mal weniger scrollen. Ich stecke 

das Handy in die Tasche. 

Die Bahnsitze sind ja irgendwie auch 

fast schon sofaähnlich. Ich beobachte 

meinen Sitznachbarn. Er sieht ganz 

entspannt aus. Beinahe als würde er 

träumen. Ob er auch Selfcare macht? 

Höre ich da ein leises „Ommm“? Ich 

folge seinem Blick und stelle fest: Der 

Gute meditiert ja gar nicht. Er starrt 

nur auf meinen Tomatenfleck.

UNSER NÄCHSTES HeFT ERSCHeINT AM 25. OKTOBER 2022
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TEXT: NINA WOLF

STRESS LASS NACH, WÜNSCHT SICH UNSERE AUTORIN MANCHMAL. UMSO WICHTIGER IST 

DIE TÄGLICHE SELFCARE-ROUTINE. IN DER STRASSENBAHN KLAPPT DAS ERSTAUNLICH GUT.

NÄCHSTER HALT:
HERABSCHAUENDER HUND!

22



RÄTSEL

GEHIRNSPORT 
FÜR UNTERWEGS
Stadt- und Schlossgeschichte 

in barocken Sälen entdecken? 

Archäologie und Kunst in Mit-

machausstellungen mit der gan-

zen Familie erleben? Das geht 

im Museum Schloss Ettlingen. 

Erst rätseln und mit etwas Glück 

ein Familienticket gewinnen. 

Einfach bis zum 14. Oktober 

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 14. Oktober 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.
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Unter den richtigen Einsendungen verlosen

wir dreimal ein Familienticket für das 

Museum Ettlingen. Viel 

Spaß beim Rätseln und mit 

etwas Glück auch beim 

Erkunden der 800-jäh-

rigen Geschichte 

des Ettlinger 

Schlosses.

ZU GEWINNEN:

dreimal ein Familienticket

 Viel 

Spaß beim Rätseln und mit 

etwas Glück auch beim 

Erkunden der 800-jäh-

dreimal ein Familienticket für das dreimal ein Familienticket für das 

 Viel 

etwas Glück auch beim 

Erkunden der 800-jäh-
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tourismus-rastatt.de

Lassen Sie sich von Rastatt beeindrucken

Erforschen Sie die Rastatter Rheinauen zu Fuß, mit dem Rad oder mit 
dem Kanu. Lassen Sie sich in die Zeit der Markgrafen von Baden versetzen 
und besuchen Sie die erste Barockresidenz am Oberrhein oder das Schloss 
Favorite. Mit der Historischen Route quer durch die Rastatter Innenstadt 
erleben Sie noch mehr Geschichte. Zahlreiche Veranstaltungen, 
Biergärten und Cafés runden einen Besuch in Rastatt ab.

Nächster Halt: 
Rasta�
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