
PIERRE M. KRAUSE 
MIT DEM FERNSEHMODERATOR  
AUF HEIMATLICHEN STRECKEN

HAST DU TÖNE!
KLINGENDE GESCHICHTE IM DEUTSCHEN
MUSIKAUTOMATEN-MUSEUM

VERNETZT

Mobilität, neu definiert:  
Der KVV vereint mit  

regiomove viele  
Verkehrsträger in einem 
einzigen Angebot und

vernetzt Stadt und Land.

Bewegt.
1 | 2020

K L I M A N E U T R A L  G E D R U C K T :  D A S  M A G A Z I N  M I T A N S C H LU S S .  K O S T E N LO S  V O M  K V V.



Sie interessieren sich für die Mobilität von morgen? 

Dann haben Sie jetzt die Chance, einen Blick in die spannende Zukunft
des ÖPNV mit all seinen digitalen Chancen und Möglichkeiten zu werfen.
Bei einem exklusiven Rundgang durch das internationale Messegeschehen
der IT-TRANS.

Melden Sie sich bis zum 21. Februar 2020 unter anmeldung@kvv.karlsruhe.de an,
und mit etwas Glück können Sie bei einem exklusiven Rundgang am Mittwoch,
4. März 2020 (16.30 Uhr), dabei sein. Unter anderem werden wir Ihnen zeigen,
wie digitale Lösungen die Mobilität im Gebiet des KVV verändern werden. 

Die IT-TRANS ist die weltweit einzige Konferenz und Fachmesse für intelligente 
Lösungen im öffentlichen Personenverkehr. 

3. - 5. März 2020
Messe Karlsruhe

Hinter den
Kulissen  der

IT-TRANS

Mehr Infos unter:kvv.de/it-trans

Mit Bus und Bahn zur IT-TRANS.
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wahrscheinlich sind Sie schon mittendrin im  

Alltag. Die besten Wünsche und allzeit freie 

Fahrt für 2020 möchte ich Ihnen aber dennoch 

gerne mit auf die Reise geben. Unsere Busse und 

Bahnen stehen ja nahezu niemals still, und des-

halb hat auch uns das neue Jahrzehnt schon voll 

in Beschlag genommen: In Knielingen entstehen 

bis Ende des Jahres vier neue Haltestellen. Der 

technische Probebetrieb im Stadtbahntunnel 

startet im September, und wir wollen die On- 

Demand-Verkehre weiter ausbauen. Ab März 

testen einige unserer Fahrgäste die neue Mobili-

tätsplattform regiomove, die dann ab Sommer 

intermodales Reisen kinderleicht macht. Wir 

stellen Ihnen dieses tolle Projekt auf den folgen-

den Seiten vor. Und damit Sie auch begrifflich 

voll in unsere Zukunftsprojekte einsteigen kön-

nen, haben wir Ihnen ein Abc der modernen 

Mobilität erstellt. Auf ein Jahr voller Bewegung.

Herzlichst,

LIEBE 
KVV-KUNDEN,

Seite 17

EINER VON UNS! 
Dr. Frank Pagel –
kreativer AlleskönnerDr. Alexander Pischon,

Geschäftsführer Karlsruher Verkehrsverbund
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ALTEHRWÜRDIG 
Graf-Eberstein-Schloss



F ragt man den Fernsehmoderator und 

Humoristen Pierre M. Krause, war um 

ausgerechnet er 2015 den Titel „Ba-

dener des Jahres“ erhalten hat, er-

zählt er davon, dass ihn der badische 

Dialekt in seiner Jugend genervt habe, er ihn 

heute jedoch gerne höre. Schon früh habe er 

„irgendwohin“ gewollt, wo man Hochdeutsch 

spricht – und sei dabei in Köln gelandet. Zum 

Fernsehen fand er dann ausgerechnet in Ba-

den-Baden. Aktuell kennt man ihn vor allem 

durch seine Sendungen im SWR. Seit 15 Jah-

ren macht er dort die „Pierre M. Krause Show“ 

(dienstags, 23.30 Uhr), in „Krause kommt“ be-

sucht er Prominente zu Hause. Heute hat der 

gebürtige Karlsruher mit der Heimat seinen 

Frieden gemacht. Der 43-Jährige lebt in der 

Weststadt und fühlt sich dort pudelwohl. Wir 

haben ihn bei einer Fahrt mit der Straßenbahn 

zum Schloss begleitet. Und natürlich waren wir 

im hintersten Wagen auf der Rückbank – dort, 

wo die Coolen sitzen.

Herr Krause, Sie waren ja lange fort: Wieso 
leben Sie jetzt wieder in der Fächerstadt?
Ich wohne zufällig wieder in Karlsruhe. Da ich 

in Baden-Baden arbeite, könnte ich auch dort 

wohnen. Dort fühlt man sich jung, aber arm –

hier in Karlsruhe kann man sich reich und alt 

fühlen (lacht). Tatsächlich bin ich hier geboren 

und zur Schule gegangen. An jeder Ecke lau-

ern also Erinnerungen.

Wo gefällt Ihnen die Stadt am meisten?
Ich mag den Schlosspark. Es ist eines der Al-

leinstellungsmerkmale dieser Stadt, einen 

so schönen und für jedermann zugänglichen 

Park zu haben. Und ich mag den Platz vor 

dem Naturkundemuseum, auch wenn dieser 

eher unspektakulär ist. Aber es hängen auch 

hier ein paar schöne Erinnerungen daran. Als 

Jugendliche hingen wir dort gern ab. Heute 

würde man es wohl „Cornern“ nennen. Und 

natürlich mag ich die Weststadt gern. Das ist 

mein Kiez, den ich selten verlasse. Am Guten-

bergplatz habe ich alle Restaurants und Cafés, 

die ich zum täglichen Leben und zum Energie-

tanken brauche. Die Lebensqualität ist hoch, 

die Parkplatzsituation mies. Da sind öffent-

liche Verkehrsmittel eine gute Alternative.

Woran erinnern Sie sich, wenn Sie an Bus 
und Bahn in der Jugend denken?
Die Straßenbahn war während meiner Schul-

zeit der Ort, an dem ich Hausaufgaben ma-

chen konnte. Die Fahrtzeit war damit optimal 

genutzt. Ich kenne noch die alten Bahnen und 

weiß, dass sich auf Holzbänken Matheaufga-

ben besser abschreiben lassen als auf gepols-

terten Sitzen. Ich rate heutigen Schülern daher 

nicht zur Nachahmung.

Nutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel?
Beruflich bin ich sehr viel in Deutschland 

unterwegs, meistens reise ich mit dem Zug.  

Wenn es schnell gehen muss, fahre ich mit 

dem Taxi zum oder vom Bahnhof, aber nicht 

selten nutze ich mein City-Plus-Ticket für eine 

inspirierende Straßenbahnfahrt. Dann beob-

achte ich gern die Umgebung. Stille Schüler, 

TEXT: WOLFGANG ACHNITZ | FOTOS: JIGAL FICHTNER

KRAUSE ZU HAUSE
FERNSEHMODERATOR PIERRE M. KRAUSE IST IN KARLSRUHE  

GEBOREN – UND LIEBT SEINE HEIMATSTADT INZWISCHEN SOGAR …
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Seit 2005 moderiert Pierre M. Krause 

seine Late-Night-Show mit prominenten 

Gästen im SWR. Zurzeit läuft die Sendung 

jeweils am späten Dienstagabend um 

23.30 Uhr. Auf dem offiziellen

YouTube-Kanal zur Pierre M. Krause Show 

stehen die Folgen bereits vorab 

zum Abruf bereit.

SEIT 15 JAHREN 
LATE-NIGHT IM SWR

„WENN ES MIR 
MAL SCHLECHT 
GEHT, DENK’ ICH: 
WAS ICH MACHE, 
IST IMMER NOCH 
BESSER ALS 
ARBEITEN.“

DER FERNSEHMODERATOR LACHEND 
ÜBER SEINE ERSTE AUSBILDUNG ZUM 
BANKKAUFMANN
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„Hier habe ich übrigens 

mal gewohnt, in dem 

Haus Nr. 26 a“, sagt Pierre 

M. Krause, als wir mit der 

Straßenbahn-Linie 5 durch 

die Mathystraße fahren: 

„In der Wohnung hat es 

gespukt“, lacht der Fern-

sehmoderator, der heute 

in der Weststadt lebt.

MADDYSCHDROOSS

die auf Smartphones starren; Gespräche zwi-

schen älteren Karlsruhern, die sich noch an 

die Holzbänke in Straßenbahnen erinnern. Al-

les ist Materialsammlung für mich.

Sie besuchen Prominente zu Hause. Können 
Sie sich vorstellen, dass auch Sie mal sol-
chen Besuch bekommen?
Mein Privatleben ist ganz und gar unspan-

nend und meine Wohnsituation nicht beson-

ders repräsentativ. In meiner Late-Night-Show 

bin ich regelmäßig der Gastgeber, bei „Krause 

kommt“ beschränke ich mich dafür dann gern 

auf die Rolle des Besuchers.

Warum haben so viele Prominente ganz of-
fensichtlich eine ganz andere Einstellung?
Da gibt es viele Faktoren. Ich glaube, dass 

manche Menschen es reizvoll finden, sich 

eben nicht im Scheinwerferlicht zu zeigen, 

sondern in ihrem privaten Umfeld. Und man-

che möchten auch mal selbst zu Wort kom-

men, anstatt immer nur über sich zu lesen. 

Ist Ihnen die fast schon intime Nähe beim 
Besuch manchmal auch unangenehm?
Ich bin ein exzessiv höflicher Mensch und prä-

feriere eine respektvolle Distanz, auch im täg-

lichen Umgang. Die Intention, in prominenten 

Schubladen zu wühlen und tiefe Geheimnisse 

zu exponieren, ist nicht die meine. Die beiden 

Drehtage zu einer Folge „Krause kommt“ sind 

sehr intensiv, und man vergisst manchmal, 

dass Kameras mitlaufen. Dennoch würde ich 

diesen Moment nie ausnutzen – meistens ver-

gesse ich ja selbst, dass wir gerade eine Fern-

sehsendung drehen. Daher gebe ich in jeder 

Episode auch etwas von mir preis, das ich in 

anderen Sendungen wahrscheinlich nicht er-

zählt hätte. Es entsteht immer eine Beziehung 

zur Gastgeberin bzw. zum Gastgeber, und es 

ist auch für mich spannend, diese Entwick-

lung im Fortlauf der Sendung zu beobachten. 

Grundsätzlich ist das Format grundehrlich und 

immer im Sinne der Protagonisten. Das gebie-

tet schon meine unüberwindbare Höflichkeit.

Sie waren 2015 Badener des Jahres – wie ist 
es denn dazu gekommen?
Das weiß ich, ehrlich gesagt, auch nicht. Das 

ist irgendwie passiert, obwohl ich nichts dazu 

beigetragen habe, außer in der badischen 

Hauptstadt geboren worden zu sein. Ich spre-

che ab und zu Badisch in der Öffentlichkeit –

und zwar über die Grenzen des Bundeslan-

des hinaus. Weil ich es kann. Und natürlich, 

um badisches Kulturgut in die Welt zu tragen! 

Heute klingt der Karlsruher Dialekt für mich 

warm und emotional nach Heimat. Des bleibt 

aa so, do kannsch oiner druff lasse! 

EINE FAHRT MIT …
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MOBILITÄTS-ABC

INTERMODAL
Ist eine Unterform der Multimodalität. Intermodal 
unterwegs ist, wer für seine Reisekette verschiedene 
Verkehrsmittel nutzt: mit dem Bus bis zum Bahnhof, 
dann weiter mit der Stadtbahn und die letzte Strecke 
bis zur Uni mit dem Leihfahrrad.

AUTONOM 
Autonome oder hochautomatisierte Fahrzeuge  
bewegen sich von selbst fort – ohne Fahrer. Sie haben 
hochsensible Sensoren eingebaut, die ihre Umwelt  
erkennen, das Fahrzeug steuern und Bremsungen  
auslösen. In Deutschland muss stets ein geschulter 
Sicherheitsfahrer mit an Bord sein. #EVA-Shuttle

MOBILITÄTSPLATTFORM
 Ein zumeist digitales Programm, mit dem sich 

der Kunde über Fahrten mit verschiedenen 
Verkehrsmitteln informieren und die passenden 

Fahrkarten kaufen kann. #regiomove (S. 08)

LETZTE MEILE
 Die letzten (paar) hundert Meter von der Straßen-
bahn- oder Bus-Haltestelle bis nach Hause werden 
als „letzte Meile“ bezeichnet. Im ländlichen Raum 
ist dieser Weg oft weiter als in der Stadt. Verkehrs-

unternehmen arbeiten an Lösungen, um diese 
Lücke zu schließen, damit noch mehr Menschen 

auf den öffentlichen Personenverkehr umsteigen. 
#MyShuttle #EVA-Shuttle 

Heißt wörtlich übersetzt „nach Be-

darf“. Kleine Busse, aber auch jedes 

Taxi fahren nicht nach einem festen 

Fahrplan, sondern werden bedarfs-

gerecht und effizient eingesetzt. Der 

Kunde bestellt zumeist mit wenigen 

Klicks per App über sein Smartphone. 

#MyShuttle

on demand

der modernen Mobilität
ABC

HILFE, SCHON WIEDER EIN FREMDWORT: DIE MODERNE MOBILITÄT BRINGT EINE

VIELZAHL NEUER BEGRIFFE MIT SICH, DIE AUCH BEI UNS IMMER HÄUFIGER FALLEN

WERDEN. WIR ERKLÄREN IN ALLER KÜRZE DIE MEISTBENUTZTEN. #KVV: DER HASHTAG

VERRÄT, WELCHE PROJEKTE IM VERBUND DAHINTERSTECKEN.

7

Heute mit dem Fahrrad zur Arbeit 

und morgen mit dem Bus. Wer zwi-

schen verschiedenen Verkehrsmitteln 

wechselt, ist multimodal unterwegs. 

#Nix Neues für KVV-Kunden ;-)

multimodal
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Ob Tram, Stadtbahn, Carsharing,

Leihfahrrad oder Shuttle-Service – einzeln 

oder kombiniert: Wer Menschen für den 

öffentlichen Nahverkehr begeistern will, 

muss den Dschungel aus Möglichkeiten 

lichten und die Dinge zusammenführen – 

einfach, praktisch, komfortabel.

MODERNE MOBILITÄT IST 
MEHR ALS EINE APP
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ALLES AUSSER  
BEAMEN

REGIOMOVE IST DIE GEMEINSAME ANTWORT DES KVV UND DER REGION  

MITTLERER OBERRHEIN AUF DEN KLIMAWANDEL. GEDACHT FÜR DIE MENSCHEN 

IN DER STADT UND IM LÄNDLICHEN RAUM. GEMACHT, UM ZU VERNETZEN.  

WIR STARTEN MIT REGIOMOVE UNSERE SERIE ZUR MODERNEN MOBILITÄT. 

TEXT: SARAH FRICKE

REGIOMOVE
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A lle Welt spricht derzeit von der 

Verkehrswende. Das eigene Auto 

stehen lassen und auf umwelt-

freundliche Verkehrsmittel um-

satteln: Das ist unerlässlich, um 

das Weltklima zu retten. Dazu 

braucht es aber auch attraktive Angebote, die 

es den Kunden ermöglichen, tagtäglich die 

für sie besten Verkehrsmittel zu finden. Die 

Informationen müssen passen. Die Fahrgäste 

brauchen eine perfekte Reisekette mit ein-

fachen Umstiegen, und die Bezahlung muss 

übersichtlich sein und ganz einfach erfolgen.

Regiomove soll all das bieten. „Mit regiomo-

ve vollzieht der KVV den Wandel vom Ver-

kehrsverbund hin zum Mobilitätsverbund“, 

sagt Verbund-Geschäftsführer Dr. Alexander 

Pischon. „Denn wir verknüpfen unser be-

stehendes gutes Verkehrsnetz mit neuen 

Mobilitätsanbietern wie Leihfahrrädern, Car-

sharing, On-Demand-Verkehren und per-

spektivisch auch E-Tretrollern, Taxis oder 

Lastenfahrrädern.“ Mit nur einer App und 

einer einzigen Anmeldung kann der Kunde 

all diese Verkehrsmittel buchen und bezahlen.  

„Single-Sign-On“ nennt sich diese Methode, 

bei der in diesem Fall der KVV als verlässli-

cher Mobilitätsdienstleister den Zugang zu al-

len Angeboten bzw. Mobilitätsanbietern bün-

delt. Diese Art des Mobilitätsverbunds und die 

intelligente Vernetzung der Angebote für den 

Nutzer ist in Deutschland bislang einzigartig.

Zwar gibt es in vielen großen Städten die 

Möglichkeit, mit einer App des jeweiligen Ver-

kehrsverbunds oder des ansässigen Verkehrs-

unternehmens neben den Fahrtinformationen 

für Straßenbahn oder Bus auch Leihfahrräder 

oder Autos in die Reisekette zu integrieren, bei 

der Buchung wird man dann aber meist auf die 

jeweilige externe Anbieterseite weitergeleitet.

Mobil in jedem Fall
„Regiomove-Kunden bekommen das alles aus 

einer Hand“, erklärt Projektleiter Dr. Frank 

Pagel. „Das macht den Zugang deutlich leich-

ter und ermuntert zum Ausprobieren. Denn 

regiomove soll die Möglichkeit bieten, inter-

modal unterwegs zu sein – also mehrere Ver-

kehrsmittel sinnvoll und bedarfsgerecht zu 

kombinieren, und zwar so, wie es in der je-

weiligen Situation am besten passt.“ (Siehe 

Abc der Modernen Mobilität S. 07)

Heute regnet es, deshalb starte ich mit dem 

Bus meinen Weg zur Arbeit. Am Bahnhof stei-

„REGIOMOVE 
KOMBINIERT 
MEHRERE VER-
KEHRSMITTEL 
SINNVOLL
UND BEDARFS-
GERECHT.“

DR. FRANK PAGEL, 
KVV-PROJEKTLEITER REGIOMOVE
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veREVOLUTIONÄR: VERNETZTE MOBILITÄT
EIN NEUES ANMELDESYSTEM MACHT SCHLUSS MIT DEM 
WIRRWARR VERSCHIEDENER BUCHUNGS-APPS.

Heute passt das Fahrrad am besten, morgen bei Regen ist die 
Tram komfortabler: Dank Single-Sign-On müssen sich regiomove- 
Kunden nur ein einziges Mal anmelden und können mit ihrer  
App dann alle Verkehrsmittel buchen und bezahlen. Die App 
schlägt das gerade passendste Verkehrsmittel oder die beste 
Kombination vor. Das macht Klimaschutz ganz einfach und ist in 
Deutschland in dieser Form bislang einzigartig.
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REGIOMOVE

MOBILITÄTSSTATIONEN vereinen zahlreiche Funktionen und machen die Nutzung des ÖPNV  
komfortabler und einfacher. Die ersten sieben dieser Ports sollen bis 2021 eingerichtet werden.
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Nichts geht über die Erfahrung der

Kunden: Damit die regiomove-App 

optimal funktioniert, testen ab März mehr 

als 100 Nutzer eine Vorabversion der App 

und geben ihr ausführliches Feedback an 

den KVV. Die Veröffentlichung der finalen 

Version ist für den Sommer geplant.

KVV-KUNDEN GESTALTEN 
DAS PROJEKT MIT

ge ich in die Stadtbahn nach Karlsruhe um. 

Am nächsten Tag ist es dann so sonnig, dass 

ich Lust auf Fahrradfahren zum Einstieg habe. 

„Kein Problem mit unserer App. Die zeigt den 

Kunden alle Alternativen, zum Beispiel den 

Weg zur nächsten Fahrradstation, und berech-

net eine durchgebundene Fahrtinformation 

bis ins Büro oder zum Theater“, blickt Pagel 

in die nahe Zukunft. Denn im März soll auf 

der weltweit beachteten Karlsruher Messe „IT 

Trans“ der Startschuss fallen für die Testver-

sion der regiomove-App. Drei Monate werden 

dann bis zu 100 Nutzer die Applikation für 

Smartphones testen. „Wir sind sehr weit und 

von unserem Produkt überzeugt, aber es ist 

unerlässlich, Tipps und Feedback von echten 

Nutzern zu bekommen, um der App den letz-

ten Feinschliff zu verpassen“, sagt Projektlei-

ter Pagel (siehe Porträt S. 17). Im Sommer soll 

die finale Version an den Start gehen und in 

den App-Shops verfügbar sein.

Das Projekt regiomove – gefördert von der 

Europäischen Union und dem Land Baden- 

Württemberg – ist aber noch weit mehr als 

die App. „Wir schreiben mit diesem Projekt 

und starken Partnern unser vor 25 Jahren 

mit dem Tram-Train-Modell be-

gonnenes Ziel fort, die Region  

zu vernetzen, Stadt und Land  

zusammenzubringen“, verspricht 

KVV-Chef Dr. Alexander Pischon.

Umsteigen neu gedacht
Sogenannte Ports sollen in der Region 

den Umstieg zwischen den verschiedenen 

Verkehrsmitteln erleichtern und als auffällige  

und multifunktionale Aufenthaltsorte das Pro-

jekt bekannt machen. Im ersten Schritt sind 

sieben solcher Mobilitätsstationen geplant. 

Sie sollen bis Mitte 2021 entstehen in Bad 

Schönborn-Mingolsheim, Stutensee-Blanken-

loch, Karlsruhe-Hagsfeld, Ettlingen, Rastatt, 

Baden-Baden und Bühl.

„Wir wollen an diesen Stationen viele Funk-

tionen vereinen: Umsteigestelle, WLAN-Hot-

spots, Informationsterminal, Bücherschränke, 

Schließfächer und sogar Fahrradreparatursta-

tionen sind denkbar“, berichtet Pagel begeis-

tert von den Plänen. „Ich hoffe, dass wir mit 

diesem fantastischen Projekt viele Menschen 

zum Umstieg bewegen können, weil ÖPNV 

praktischer und Mobilität einfacher wird.“ 
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PANORAMA

… ist das Graf-Eberstein-Schloss in Gochsheim (Stadt 

Kraichtal) – hier vorne links im Bild, abgelichtet vom Kraich-

gauer Fotografen Stefan Fuchs. Heute zeigt das Museum 

im Schloss regionale Geschichte und Werke von Künstlern 

mit Kraichtaler Wurzeln. Im Kombiticket erhältlich ist auch 

der Einlass ins Badische Bäckereimuseum sowie in das Erste 

Deutsche Zuckerbäckermuseum, die sich gleich in der Nach-

barschaft befinden. Geöffnet von Februar bis November, 

immer sonntags von 13 bis 18 Uhr. www.kraichtal.de

GESCHICHTSTRÄCHTIG…

GOCHSHEIM (BADEN), S32 MENZINGEN
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Gesicht, durch die Wirtschaften und in die 

Flößerhalle und haben „Damenwahl“. 

Das Angebot ist vielfältig. Denn: In Sachen 

Fastnacht ist die Region Grenzgebiet. Hier 

treffen Bräuche aus dem rheinischen Karneval 

und der alemannischen Fastnacht aufeinan

der. Das sieht man auch an den Kostümen, 

die bei den Tanzgarden und den Fastnachts

sitzungen getragen werden, ebenso wie bei 

den Wagendekorationen.

Es ist kalt und regnet, als ein sechsköpfiger 

Trupp sich daran macht, die zunfteigene Wa

genhalle auszuräumen und Platz zu schaffen, 

damit die einzelnen Gruppen ihre Wagen für 

die Saison aufbauen und schmücken können. 

Oben unterm Dach stapelt sich die Deko aus 

vergangenen Jahren, unten schieben nun drei 

Männer mit vereinten Kräften den Wagen von 

„Fürig Barthel“, dem feurigen Bartholomäus, 

aus dem großen Tor raus auf den Hof. Der Bar

thel, so die Sage, geht als ruheloser Geist in 

einer der alten Hördener Sägemühlen umher, 

um für den hinterhältigen Mord an einem 

Viehhändler zu büßen. 

In der Fastnachts-werkstatt
„Dieser Umzugswagen bleibt immer gleich“, 

erklärt Timo Flügler, Verantwortlicher für 

die Halle. „Doch die meisten der gut 30 teil

nehmenden Wagen werden von den vielen 

örtlichen Gruppen jedes Jahr aufs Neue ge

schmückt und hergerichtet.“ Der 40Jährige 

hat mit seinen Zunftkollegen die Aufsicht, 

wenn das Geschraube und Gewerkel in der 

Halle losgeht. In den Hinterräumen lagern 

14

S tapelweise liegen die bunten Stoff 

dreiecke auf den Tischen im Club

raum des Hördener Sportvereins. 

„Wir brauchen neue Fastnachts 

fähnchen als Deko für unsere Sit

zungen“, sagt Marianne Reimann und näht 

flugs das nächste Stoffstück auf eine lange 

Schnur. Und gleich das nächste. Und noch 

eines. Die 65Jährige ist in dem Gaggenauer 

Ortsteil Hörden groß geworden. Und obwohl 

sie seit Jahrzehnten in Karlsruhe wohnt, packt 

sie jedes Jahr wieder mit an bei den Vorberei

tungen für die vielleicht wichtigste Jahreszeit 

hier: Fastnacht!

Der Ort Hörden, oder besser Schmalzloch, wie 

er in der närrischen Zeit auch heißt, hat gera

de mal etwas mehr als 2000 Einwohner, lockt 

aber jedes Jahr allein mit seinem Umzug am 

Fastnachtssonntag bis zu 10 000 Besucher auf 

die Straße. „Schon vor mehr als 100 Jahren 

fanden hier Umzüge statt, und 1948 waren 

wir die ersten in der Region, die nach dem 

Zweiten Weltkrieg wieder die Genehmigung 

bekommen haben“, sagt Bernd Kappler, Ge

schäftsführer in Schmalzloch. Die Fastnachts

tradition im Murgtal geht indes noch viele 

Jahrhunderte weiter zurück – schon die Eber

steinische Landordnung von 1508 versuchte, 

die Fastnacht hoheitlich zu regeln, um Aus

schweifungen zu unterbinden.

Heute feiert jeder Ort oft seine ganz eigenen 

Traditionen. Eine Besonderheit in Hörden ist 

das Schnurren. An den vier Donnerstagen vor 

Fastnacht ziehen die „Schlempen“, Frauen in 

Omas Sonntagsgarderobe und Maske vor dem 

TEXT: IMKE ROSEBROCK | FOTOS: JIGAL FICHTNER

DIE NARREN
LEGEN LOS!

DIE SCHMALZLOCHER FASTNACHT IM GAGGENAUER ORTSTEIL  

HÖRDEN ZIEHT JEDES JAHR TAUSENDE BESUCHER AN – UND HÄLT  

ZAHLREICHE MITWIRKENDE SCHON MONATE VORHER AUF TRAB.

Mensch und Maschinen laufen 
heiß, damit auch in diesem Jahr  
das närrische Treiben in Hörden

möglichst bunt wird.



FASTNACHT

Ob zum Schnurren oder zum Umzug – die AVG 

erleichtert mit zusätzlichen Zügen zwischen 

Rastatt und Forbach sowie außerplanmäßigen 

Halten von Eilzügen allen Fastnachts-Begeister-

ten die An- und Abfahrt nach und von Hörden. 

MIT DER BAHN ZUR
HÖRDENER FASTNACHT

S8 Hörden

www.kvv.de/fahrt-planen/ 
fahrplanauskunft

Mit vereinten Kräften: 
Die Schmalzlocher

Narren packen
gemeinsam an und

bereiten die Wagen für 
die neuen Aufbauten 

vor. Das Grundstück der
Wagenhalle misst

übrigens genau
1111 Quadratmeter – 

was sonst?



Werkzeuge, Bretter, Stoffe, Taue – alles, was 

man zum Bauen braucht. „In den vier Wochen 

vor Fastnacht haben wir fast jeden Tag geöffnet, 

manchmal sind 30, 40 Leute gleichzeitig am Ar

beiten, da passen wir auf und helfen natürlich 

auch mit, wenn nötig.“ Seit er laufen kann, ist er 

bei den Umzügen dabei, seit zehn Jahren enga

giert er sich im Wagenteam. „Nach Weihnachten 

geht es richtig los, dann ist man mehr hier als da 

heim“, sagt Flügler und lacht. „Ein Glück, dass 

meine Familie genauso fastnachtsbegeistert ist ...“ 

„Stunden? Zählen wir nicht“
Das Engagement ist groß: Mehr als 500 Mitglieder 

hat allein die Zunft, um die 100 Aktive trainieren 

das ganze Jahr in der Tanzgarde. Und zahlrei

che weitere Gruppen aus der Ortschaft sind jedes 

Jahr mit Wagen oder Fußgruppen beim Umzug 

dabei. „Schmalzloch – So ein Zirkus!“ lautet das 

doppeldeutige Motto der neuen Fastnachtssaison 

– und das gilt natürlich auch für die Fastnachts

sitzungen. „Die rund 1400 Tickets für unsere drei 

Abendveranstaltungen waren nach nur 14 Tagen 

ausverkauft“, sagt Kappler. Die Hördener Flößer

halle wird also auch in diesem Jahr wieder prop

pevoll sein.

Und schön geschmückt – denn bald sind an die 

80 Meter Fastnachtsfähnchen genäht. Das sei 

ja auch schnell gemacht, sind sich die erfahre

nen Näherinnen einig. „Unsere Kostüme sind da 

deutlich aufwendiger“, sagt Marliese Heberle, die 

seit 40 Jahren bei den Schmalzlocher Wetterhe

xen dabei ist. Ein Engagement, das offensichtlich 

Spaß macht: „Wie viele Stunden wir jedes Jahr 

in die Vorbereitung stecken?“ Marliese Heberle 

lacht. „Nein, Stunden zählen wir hier nicht!“

FASTNACHT

Die Schmalzlocher Tanz-

garde zieht alle Alters-

gruppen an. Mit Erfolg: 

Mehrere deutsche, süd-

deutsche und badische 

Meistertitel im Karnevals-

tanz konnten die Schmalz-

locher schon erringen. 

FRÜH ÜBT SICH
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NARRENKARTE 2020
SICHER UND GÜNSTIG
UNTERWEGS IN DER 5. JAHRESZEIT

Auch in diesem Jahr will der KVV mit seinem beson-
deren Angebot der NarrenKarte die Feierlaune der 
Fastnachtsbegeisterten noch ein wenig anheben: Das 
Ticket gilt vom 20. bis zum 26. Februar 2020 – vom 
Schmutzigen Donnerstag bis zum Aschermittwoch – 
täglich zwischen 9 und 6 Uhr des Folgetages. Für  
26 Euro erlaubt die Karte in diesem Zeitraum beliebig 
viele Fahrten im gesamten Netz des KVV.

Die NarrenKarte gilt für maximal 5 Personen (Erwach-
sene und/oder Kinder unter 15 Jahre), ist nur mit ein-
getragenem Namen gültig und nicht übertragbar. Der 
Vorverkauf beginnt am Montag, den 17. Februar in 
ausgewählten KVV-Kundenzentren und Verkaufsstel-
len mit erweitertem Sortiment sowie natürlich 
im Internet unter www.kvv-shop.de.

Nähere Infos zu weiteren Bedingungen 
und Verkaufsstellen unter www.kvv.de/
fahrkarten/verkauf/vor-ort/sonstige- 
verkaufsstellen.html
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EINER VON UNS

Mobilität ermöglicht mir, ir-

gendwohin zu kommen, wo 

ich etwas tun kann, das an 

meinem jetzigen Standort 

nicht möglich ist.“ So pragmatisch 

sieht das Dr. Frank Pagel, und so ein-

fach soll es im täglichen Gebrauch für 

die Nutzer auch sein. Daran arbeitet 

der Projektleiter von regiomove, der 

neuen Mobilitätsplattform des KVV, 

seit zwei Jahren mit viel Kreativität. 

Seine Bürowand ziert ein akkurat ge-

klebtes Mosaik aus beschrifteten 

Post-it-Zettelchen. Neben dem Fenster 

hängt eine selbst gezeichnete Postkarte 

mit einem Spinosaurus, der ein Täss-

chen Tee in der Klaue hält. Darunter 

die eigene Tee-Sammlung. Und mitten 

im Zimmer thront auf dem Tresen die 

Auszeichnung vom Deutschen Nach-

haltigkeitspreis, die es im Herbst für 

das Projekt regiomove gab. „Ein toller 

Ansporn“, sagt Pagel. „Wir sind auf 

dem richtigen Weg. Im März starten 

wir mit der ersten Testversion unserer 

App“, freut sich der promovierte Infor-

matiker mit der kreativen Ader. 

Die braucht es, denn regiomove exis-

tierte zunächst nur als Idee: „Der KVV 

wird sich vom Verkehrsverbund zum 

Mobilitätsverbund weiterentwickeln.“ 

Klingt einfach, hat es aber in sich. Et-

was völlig Neues, Revolutionäres soll 

entstehen. Partner aus Politik, Kom-

munen und Wirtschaft mussten früh 

für die Aufgabe begeistert werden – zu 

einem Zeitpunkt, als man außer Ideen 

noch gar nichts Greifbares in der Hand 

hatte. Pagel hat deshalb kurzerhand 

seine Buntstifte gespitzt und die Idee 

hinter regiomove comicartig zu Papier 

gebracht. Einfach und eingängig. 

Das kommt nicht ganz von ungefähr, 

sind doch Zeichnen und Texten das 

zweite Steckenpferd des Karlsruhers. In 

einem Hinterhofatelier entwerfen Pagel 

und seine Frau, die dort als Künstle-

rin arbeitet, Figuren und Geschichten. 

Darunter der Spinosaurus, Murmelti-

ger und Krokomotive. „Wir haben als 

Gutenachtprogramm für unseren Sohn 

Viktor mit den Kindergeschichten an-

gefangen, und mittlerweile ist es eine 

gemeinsame Leidenschaft.“

ALTER 40 Jahre
MEINE LINIE Die Tram 6 in Karlsruhe
MEIN GEHEIMTIPP AUF DIESER STRECKE 
Mittags durch den Schlachthof schlendern 
WENN ICH NICHT ARBEITE 
… wird mir trotzdem nicht langweilig – ich bin 
ein Familienmensch mit viel zu vielen Hobbys!

TEXT: SARAH FRICKE | FOTO: CHRISTIAN ERNST
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MIT EINEM COMIC

BEGEISTERTE DR. FRANK PAGEL 

POLITIKER FÜR DAS PROJEKT  

REGIOMOVE. ZEICHNEN  

IST SEIN GROSSES HOBBY.

BILDER
IM KOPF

  AUS GUTENACHTGESCHICHTEN 

FÜR UNSEREN SOHN WURDE EINE 

GEMEINSAME LEIDENSCHAFT  

Dr. Frank Pagel,

Projektleiter regiomove

DR. FRANK PAGEL  
„An etwas zu arbeiten, das man später vor der Haustür selbst sehen und 

nutzen kann, begeistert mich“, sagt KVV-Projektleiter Dr. Frank Pagel.



NACHRICHTEN
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MYSHUTTLE: JETZT AUCH IN
DETtENHeIM & GRABEN-NEUDORF
App downloaden, Shuttle buchen, abholen lassen: 
Der KVV baut seine On-Demand-Verkehre in der 
Region weiter aus. Nach dem erfolgreichen Start 
von MyShuttle in Ettlingen können seit dem  
15. Dezember nun auch Bürger in den Gemeinden 
Dettenheim und Graben-Neudorf dieses neue 
Mobilitätsangebot nutzen.

Drei schwarze Kleinbusse befördern in den Abend-
stunden und am Wochenende Fahrgäste auf Abruf 
kostengünstig zu ihren individuellen Reisezielen 

Weitere Infos: www.kvv.de/service/angebote-aktionen/
myshuttle-dettenheim-und-graben-neudorf

PENDLERALARM!
DIE NEUE APP KVV.INFO

Gibt es eine Baustelle auf meiner Route zur 
Arbeit? Muss ich heute beim Umstieg Gas geben, 
weil der Zug leicht verspätet ankommt? Via 
Pendleralarm können sich Kunden künftig über 
ihre individuellen Verbindungen informieren 
lassen und dabei bis zu 20 verschiedene Fahrten 
speichern.

Dieses Feature bietet neben allen wichtigen 
Fahrplaninformationen die neue App kvv.info. 
Verfügbar ist diese kostenlos für Android- und 
Apple-Geräte. „kvv.info haben wir insbesondere 
für unsere vielfahrenden Kunden entwickelt“, 
betont Projektleiter Maximilian Obenaus. 

BUS UND BAHN

STATT AUTO FAHR’N

FASTENTICKET FÜR 26 EURO

Fleisch, Alkohol und Smartphone: Das sind 

Luxusgüter, auf die viele in der Fastenzeit ver-

zichten. Aber mal den Autoschlüssel daheim 

lassen und stattdessen komplett auf öffentliche 

Verkehrsmittel umsteigen? Das kann eine ganz 

neue Form des Fastens und gleichzeitig ein

Beitrag zum Klimaschutz sein. Der KVV und

das Evangelische Dekanat Karlsruhe bieten

mit dem Fastenticket einen besonderen Anreiz, 

das auszuprobieren.

Das Ticket gilt zwischen Aschermittwoch,

26. Februar, und Ostermontag, 13. April

(letzter Geltungstag), an sieben aufeinander-

folgenden Tagen im gesamten KVV-Netz. Es 

ist personengebunden, und an Sonn- sowie an 

Feiertagen kann die komplette eigene Familie 

(Partner und Kinder/Enkelkinder unter 15)

mitfahren. Der Verkauf erfolgt ab 24. Februar 

über die KVV-Kundenzentren. Danach dauer-

haft umsteigen? Die 26 Euro werden für eine 

Jahreskarte im Abo gutgeschrieben.

und bedienen dabei 80 virtuelle Haltestellen sowie 
einen Haltepunkt der Stadtbahnlinie S1/S11 im  
benachbarten Linkenheim-Hochstetten (Halte- 
stelle Hochstetten Grenzstraße). Finanziert wird 
das Projekt vom Landkreis Karlsruhe.

„Dieser Shuttle-Service ergänzt perfekt den beste-
henden ÖPNV vor Ort und stärkt die individuelle 
Mobilität der Bürger. Insbesondere der Anschluss 
an den Stadtbahnhalt der Linie S1/S11 in Hochstet-
ten mit der direkten Verbindung nach Karlsruhe 
macht diese On-Demand-Verkehre sehr attraktiv“, 
betont KVV-Geschäftsführer Dr. Alexander  
Pischon. Bis zum 2. Februar können die Bürger  
in Dettenheim und Graben-Neudorf MyShuttle 
kostenfrei nutzen. Anschließend wird der On- 
Demand-Verkehr in den KVV-Tarif integriert. 
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HINHÖREN, AUSPROBIEREN 

UND MITGESTALTEN: DIE

INTERESSENVERTRETUNG DER 

FAHRGÄSTE BRINGT SICH EIN. 

TESTEN FÜR KUNDEN: 
KVV-FAHRGASTBEIRAT

B eim großen Festakt zum 25-jäh-

rigen Jubiläum des KVV war 

der Fahrgastbeirat dabei – ein 

Symbol dafür, dass die Interes-

senvertretung der Fahrgäste eine wich-

tige Rolle im Verbund spielt. Seit 20 

Jahren trifft sich der Beirat regelmäßig 

zu Sitzungen, um für das Verbundge-

biet Empfehlungen und Vorschläge zu 

entwickeln, die Angebot, Service, Be-

trieb sowie Infrastruktur verbessern. 

„Die Verkehrswende im KVV-Gebiet 

ist in diesem Jahr ein ganz wichtiges 

Thema unseres Engagements“, sagt 

Beiratssprecherin Dr. Charlotte Kämpf. 

„Um herauszufinden, was wir als Ver-

treter der Fahrgäste zum Gelingen der 

aufwendigen Umstrukturierungen bei-

tragen können, werden wir mit gelade-

nen Experten in den Austausch treten 

und uns die komplexen Planungspro-

zesse zur Erweiterung der Infrastruk-

tur genau erläutern lassen.“ 

Ein unverzichtbares Instrument, um 

die Kundenfreundlichkeit neuer Ideen 

und Angebote zu ermitteln: der Selbst-

versuch. „Wir probieren die innova-

tiven Technologien, die die intermo-

dale Mobilität im ländlichen Raum 

etablieren sollen, natürlich selbst 

aus“, erläutert Kämpf. Zunächst auf 

dem Verbraucher-Prüfstand sei das 

On-Demand-Angebot MyShuttle, das 

im Laufe des vergangenen Jahres in 

Reallaboren im Landkreis Karlsruhe 

– in Ettlingen, Dettenheim und Gra-

ben-Neudorf – eingerichtet wurde. Die 

intermodalen regiomove-Ports, die ab 

Herbst im Verbundgebiet eingerich-

tet werden sollen, würden dann 

ebenfalls ausgiebig getestet. „Ins-

gesamt stellen wir fest, dass vie-

le der neuen Angebote nur mit 

einem Smartphone genutzt wer-

den können“, sagt Kämpf. „Hier 

empfehlen wir die Schulungen, 

die der KVV regelmäßig anbietet.“ 

Infoveranstaltungen mit viel Praxis-

bezug gibt es etwa für Senioren zum 

Thema Fahrkartenkauf im „K.“, dem 

Infopavillon zur Kombilösung vor dem 

Staatstheater Karlsruhe. „Auch hier 

waren wir als Fahrgastbeirat dabei und 

haben festgestellt, dass es für manche 

Ältere oder auch nur gelegentliche 

Nutzer des KVV-Angebots durchaus 

kompliziert sein kann, auf Anhieb den 

richtigen Fahrschein zu finden und zu 

lösen“, erläutert Charlotte Kämpf ihre 

Erfahrungen. 

„Ebenso nah dran am Fahrgast waren 

wir auch bei einer Informationsver-

anstaltung zum Regionalverkehr in 

Bretten mit anschließender Fragerun-

de“, berichtet Kämpf. Im direkten Aus-

tausch fänden die Belange der Fahrgäs-

te noch einmal deutliches Gehör, und 

Themen, die anzugehen sind, würden 

anschaulich greifbar.

Wenn auch Sie sich im Fahrgastbeirat 

engagieren möchten, dann bewerben 

Sie sich bitte. Zum März nimmt der

Beirat neue Mitglieder auf. Achten Sie 

im Januar auf die Ankündigung zur 

Bewerbung auf der KVV-Webseite:

www.kvv.de/unternehmen/organisation/

fahrgastbeirat.html

MITMACHEN! 

TEXT: SARAH FRICKE

Haben Sie weitere Vorschläge? 

www.kvv.de/unternehmen/ 

organisation/fahrgastbeirat.html 

FAHRGASTBEIRAT

Ob Ticketkauf oder App-Nutzung: Regelmäßige Schulungen helfen interessierten Fahrgästen.
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schöne am Bruchsaler Museum, das zu den 

bedeutendsten seiner Art in Europa gehört: 

Selbst wer vor wenigen Minuten noch keine 

Idee davon hatte, was ein Musikautomat über-

haupt ist, dürfte schnell begeistert sein von 

den tönenden Schränken, Sekretären, Uhren 

und Figürchen. Denn die Museumsmitarbeiter 

ermöglichen den Besuchern auch den Blick 

ins Innere und kennen die kleinen und großen 

Geschichten der Objekte, etwa die des Flügel- 

Automaten „Phonola“ aus Konrad Adenauers 

großbürgerlicher Wohnstube. 

Und dann haben sie natürlich auch noch Mün-

zen parat, etwa um einen Vorgänger der Juke-

boxen, einen gut hundertjährigen Standauto-

maten, anzuwerfen. Ganz so, wie er seinerzeit 

in Wirtschaften stand. Blecherne Lochschei-

ben drehen sich über Stiftwalzen, bis zu zehn 

Melodien stehen zur Auswahl – und ich lau-

sche gebannt dem Radetzky-Marsch. Interes-

siert lese ich, wie vielfältig Krieg und Frieden, 

Wirtschafsblüten und -flauten, Säkularisation 

und technischer Fortschritt zum Aufschwung 

und Niedergang einer ganzen Industrie bei-

getragen haben. Wirtschafts- und Kulturge-

schichte in akustischem Gewand: toll!

20

D ie Notenrolle aus Papier ist ein-

gelegt, ein Knopfdruck startet den 

alten Elektromotor. Luft wird ange- 

saugt, fast als wolle das schrank- 

hohe hölzerne Schmuckstück noch 

einmal Anlauf nehmen. Dann spielen sie, 

die 367 Pfeifen samt Pauke, Trommel, 

Becken und Triangel, und vor meinem inne- 

ren Auge sehe ich förmlich die feine Ge-

sellschaft von 1900 dazu tanzen. Die Orgel, 

deren musikalisches Innenleben 1895 in  

Vöhrenbach im Schwarzwald gebaut wurde, 

ist eines von rund 300 Exponaten im Deut-

schen Musikautomaten-Museum. 

In der kurzen Blüte der Musikauto- 

maten zwischen dem 18. und 

20. Jahrhundert entstanden 

einst wundersame, selbst-

spielende Instrumente – von 

der Musikdose und der Flöten- 

uhr übers mechanische Kla-

vier und die Drehorgel bis hin 

zu ganzen Orchestrien, die mit 

echten Pfeifen, Geigen, Akkor-

deons und Schlaginstrumenten 

bestückt sein konnten. Das 

TEXT: IMKE ROSEBROCK | FOTOS: BADISCHES LANDESMUSEUM KARLSRUHE / THOMAS GOLDSCHMIDT, KLAUS BIBER

MIT WUMMTATA
UND GEIGENSPIEL
EINES DER VIELLEICHT ÜBERRASCHENDSTEN MUSEEN DER REGION IST DAS 

DEUTSCHE MUSIKAUTOMATEN-MUSEUM IM SCHLOSS BRUCHSAL. HIER 

KLINGEN DREI JAHRHUNDERTE – PER KURBEL, HEBEL ODER KNOPFDRUCK.
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AUSFLUGSZIELE

Das Deutsche Musikautomaten-Museum im Schloss 

Bruchsal hat Di–So von 10–17 Uhr geöffnet, ebenso an 

Feiertagen. Das Ticket kostet 8 Euro (ermäßigt 4 Euro) 

und erlaubt zudem die Besichtigung des Schlosses so-

wie des ebenfalls hier untergebrachten Stadtmuseums. 

Es lohnt sich also, etwas Zeit einzuplanen!

Es empfiehlt sich die Teilnahme an den öffentlichen 

Führungen (im Eintrittspreis enthalten, jeweils um  

11 sowie um 15 Uhr) – sie sind unterhaltsam, und  

viele der Objekte können nur durch das Personal  

bedient werden. An insgesamt 14 Medienstationen 

sind zudem weitere interessante Hintergrundinfos  

und Bezüge zum Heute zu sehen und zu hören.

Für Kinder ab 6 Jahren gibt es ein eigenes Mitmach- 

Heft samt Rallye durch die Ausstellung.

Buchbar sind zudem Gruppenführungen,

auch für Menschen mit Handicap oder

für Schulklassen.

www.landesmuseum.de/ 

weitere-standorte/deutsches- 

musikautomaten-museum

IHR MUSEUMSBESUCH

Auch auf Jahrmärkten kamen die tollen Automaten zum Einsatz.  
Firmen aus dem Schwarzwald wie die Gebr. Bruder waren weltweit 
mit ihren Orgeln im Geschäft.

Bitte mitmachen! An der 
Klangwand probieren  
sich die Kleinen selbst aus.  
Für Jung und Alt gibt es 
viel zu entdecken.

S31/32 Bruchsal Schlossgarten



TEXT: ULF TIETGE
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KOLUMNE

Ich hatte einen Albtraum. Neulich erst. 

Irgendwo hinter Mörsch muss ich in 

der S2 eingenickt sein. Und was treff 

ich? Direkt den Endgegner aller Horror-

vorstellungen! Nämlich dass ich mein 

Handy verloren hab. Keine Ahnung 

wie, so Träume erklären ja auch nicht 

immer alles, jedenfalls war ich plötz-

lich allein in einer ansonsten komplett 

vernetzten Welt. Ein Einzelgänger. Ein 

Abgeschnittener. Ein Sonderling. Auf-

geschmissen wie der letzte Lemming 

vor der Klippe.

Sie lachen jetzt? Na, ich will Sie mal 

erleben, wenn plötzlich alles weg ist! 

Bilder vom Urlaub, Bücher für unter-

wegs, die Einkaufsliste fürs Wochen-

ende. Wie viele Telefonnummern von 

Freunden weiß man denn noch ohne 

Handy? Und selbst wenn man die nicht 

anrufen, sondern besuchen wollte – 

ohne Handy und Google Maps würde 

ich zu den meisten nicht mal mehr 

hinfinden. Wie denn auch? Den letzten 

Faltplan habe ich Ende der 1990er ent-

sorgt – zusammen mit einem Riesen-

stapel Telefonbücher.

Ich also in der Bahn. Kein Handy. Im-

merhin kann man dann ja aus dem 

Fenster gucken. Die Landschaft und 

so. Hmm. Schön. Aber selbst das ist 

irgendwie komisch. Denn diese tolle 

Lichtstimmung da draußen – ich würd 

die gern festhalten. Schnell ein Bild 

machen, in die Story hochladen und 

mit meinen Freunden teilen. Geht aber 

ohne Handy auch nicht.

Vielleicht werde ich sogar verhun-

gern! Oder verdursten! Denn wie soll 

ich mir denn beim Späti was holen, 

wenn meine Kohle komplett bei Apple 

Pay gebunkert ist? Der Schorsch wird 

doch wegen mir nicht wieder mit dem 

Anschreiben anfangen! Und über-

haupt: Fahre ich jetzt nicht eigentlich 

schwarz, denn mein Fahrschein ist 

doch eigentlich in der App …?

Eine junge Frau rettet mich am Ende 

aus dieser Elendsvorstellung, weil sie 

so laut telefoniert, als müsse sie in 

Kamtschatka die Welt retten. Aber für 

den Moment: ganz egal. Denn was fin-

de ich beim Griff an die Hosentasche? 

Mein Handy! Boah! Glück gehabt! Das 

Leben geht also doch weiter und liebe 

Unbekannte: danke!

Ich habe über meinen S-Bahn-Alb-

traum anschließend mit meinen Freun-

den gesprochen – per WhatsApp natür-

lich – und wir sind uns alle einig: Das 

Handy verlieren ist echt das Schlimms-

te. Wahnsinn, wie abhängig wir von 

den Dingern heute schon sind! Und 

krass, was wir schon alles über unsere 

Handys optimieren! Und warum gibt 

es eigentlich noch Hausschlüssel, kann 

man die nicht auch in eine App rein-

dingsbumsen?

Spätestens dann aber ist es höchste Zeit 

für die nächste Stufe Zukunft: Kann 

man sich sein Handy nicht irgendwie 

implantieren lassen? Sodass man es 

weder vergessen noch verlegen oder 

klauen kann? Kleiner Bildschirm am 

Handgelenk vielleicht, Lautsprecher 

am Ohrläppchen und ein Mikrofon als 

Inlay im Backenzahn – tut wahrschein-

lich auch nicht mehr weh, als sich ein 

großes Tattoo stechen zu lassen.

Nur wie man seine ganzen techni-

schen Einbauten dann jeden Abend 

auflädt, das müsste ich mir noch mal 

überlegen. Denn mit dem Finger in die 

Steckdose ist dann doch zu krass …

UM NIE WIEDER SEIN HANDY ZU VERLIEREN, IST UNSER AUTOR SOGAR BEREIT,

SICH UNTERS MESSER ZU LEGEN UND DEN ZAHNARZT ZU BESUCHEN …

BLOSS NICHT   
DEN ANSCHLUSS VERLIEREN!

UNSER NÄCHSTES HeFT  ERSCHeINT AM 24. APRIL 2020
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GEHIRNSPORT 
FÜR UNTERWEGS
Schon lange keine Elefanten 

mehr gehört? Der KVV verlost 

vier Eintrittspakete für den 

Karlsruher Zoo für je einen 

Erwachsenen und zwei Kinder. 

Einfach bis zum 17. April 2020 

das Lösungswort mit dem  

Stichwort „Gewinnspiel“ per 

E-Mail an bewegt@tietge.com 

oder Post an Tietge GmbH, 

Wilhelmstraße 31,  

77654 Offenburg senden.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:
Einsendeschluss ist der 17. April 2020 – Gewinn-
spielteilnahme ab 18 Jahren. Der Gewinner wird 
ausgelost und schriftlich benachrichtigt. Pro 
Person wird nur eine Einsendung berücksichtigt. 
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.

LÖSUNGSWORT

Mich laust der Affe, das ist  

ein Gewinn! Der KVV  

verlost viermal  

Tagestickets für je 

einen Erwachsenen und 

zwei Kinder für den 

Zoologischen  

Stadtgarten Karlsruhe

ZU GEWINNEN:
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#HEIMAT HAT VIELE GESICHTER

Nimm Dir Zeit für Deine Heimat. 
Hol Dir die neue Ausgabe. Im Zeitschri� enhandel.

Heimat ist mehr als nur ein Magazin. Und mehr als nur ein Ort. Heimat ist die Zeit mit Freunden 
und der Familie. Heimat ist Liebe, Genuss, Geschmack und Glück. Kurzum: Heimat ist ein Gefühl.

Heimat ist, wenn wir draußen unterwegs sind. Wenn wir den Schwarzwald neu entdecken oder 
die Natur genießen. Heimat ist, wenn wir bei uns selbst sind.

www.heimatschwarzwald.de        facebook.com/heimatschwarzwald        instagram.com/heimatschwarzwaldwww.heimatschwarzwald.de        facebook.com/heimatschwarzwald        instagram.com/heimatschwarzwaldwww.heimatschwarzwald.de        facebook.com/heimatschwarzwald        instagram.com/heimatschwarzwald
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