
NEUGIERIG AUF DAS „WARUM?“
MIT RADIOMODERATOR KARSTEN 
PENZ AUF FAHRT DURCH KARLSRUHE

TOLLE AUSSICHTEN 
DAS NEUE BESUCHERZENTRUM DES 
NATIONALPARK SCHWARZWALD

AUTONOM

Mit dem EVA-Shuttle wird 
im KVV-Gebiet gerade ein 
Mini-Bus getestet, der den 

ÖPNV auf der „letzten 
Meile“ noch komfortabler 

machen soll. Sicherheit steht 
dabei an erster Stelle.
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DAS EVA-SHUTTLE
Die mobile Zukunft rollt 
an – autonom und 
sicher. Das sorgt für 
mehr Komfort auf der 
letzten Meile

Seite 04

EINE FAHRT MIT…
… Karsten Penz. 
Er erzählt über die 
Kunst des Ausstei-
gens und die Freude 
am Fragen …

hoffentlich sind Sie gesund in das neue Jahr ge-

startet. Ich wünsche Ihnen für 2021 alles Liebe. 

Vermutlich war der Start anders. Denn anders, 

das ist wohl in dieser Pandemielage das Stich-

wort der Stunde. Anders ist nahezu alles im 

privaten Bereich und in der Arbeitswelt – auch 

für uns als Verkehrsverbund und für unsere Ver-

kehrsunternehmen. Gesunkene Fahrgastzahlen 

machen uns schwer zu schaffen, und wir hof-

fen auf weitere finanzielle Hilfen von Bund und 

Ländern. Bei all den Dingen, die sich verändert 

haben in diesem Corona-Jahr, ist hingegen eines 

konstant geblieben: Wir sind der Motor für die 

Energiewende! Wir leisten zusammen einen ele-

mentaren Beitrag zum Klimaschutz. Sie, indem 

Sie uns weiterhin Ihr Vertrauen schenken. Und 

wir, indem wir alles dafür tun, dass Sie sich bei 

uns sicher fühlen.

Herzliche Grüße,

LIEBE 
FAHRGÄSTE,

Dr. Alexander Pischon,

Geschäftsführer Karlsruher Verkehrsverbund
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FAHR MAL HIN!
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WINTERLICHES 
IDYLL 

Natur pur am 
„Fuchs & Gros“ in 

Eggenstein



Die Leidenschaft fürs Radio begann mit 

einem Schülerpraktikum beim NDR in 

seiner Heimatstadt Rostock. Seit 2013 ist 

„der Penz“, wie ihn die Hörer auch kennen, 

in Karlsruhe zu Hause. Vor vier Jahren gab 

der alte Volvo auf der Moltkestraße seinen 

Geist auf, seither ist die Familie nur noch 

mit Bahn, Fahrrad oder Stadtmobil 

unterwegs.

KARSTEN PENZ –
IMMER AUF SENDUNG

4

„NACH KARLSRUHE 
ZU KOMMEN WAR 
EINE DER BESTEN 
ENTSCHEIDUNGEN 
MEINES LEBENS.“

RADIOMODERATOR KARSTEN PENZ ÜBER 
SEIN LEBEN ALS NORDDEUTSCHER IM BADISCHEN.
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DIE LIZENZ 
ZUM FRAGEN

MIT EINER GEHÖRIGEN PORTION NEUGIERDE NÄHERT SICH KARSTEN PENZ DEM 

LEBEN UND SEINEN ZUHÖRERN. MIT UNS SPRICHT DER RADIOMODERATOR ÜBER 

DIE RELEVANZ VON LANDMARKEN UND SPICKZETTELN IM STUDIO.

TEXT: IMKE ROSEBROCK | FOTOS: DIMITRI DELL

N ach Stationen bei Sendern in Ros-

tock, Berlin, Hamburg und Hanno-

ver zog Karsten Penz vor acht Jahren 

schließlich nach Karlsruhe. „Eine 

der besten Entscheidungen meines 

Lebens“, betont der 42-Jährige, der seither 

beim Karlsruher Sender die neue welle die 

Morgenshow moderiert und im Doppelpack 

mit seiner Kollegin Vanja Borko die Menschen 

in den Tag begleitet – aus dem Studio oder 

als Außenreporter. Interessiert, nahbar, au-

thentisch, gesprächig: Das Du ist schnell an-

geboten. Und wir sitzen noch nicht einmal in 

der Bahn, mit der wir vom Durlacher Tor zum 

Fächerbad wollen, da hat Karsten Penz sich 

schon geoutet: als passionierter, aber leider 

„linienblinder“ Tramfahrer. Haltestellenna-

men? Sorry, der Moderator orientiert sich eher 

an markanten Bäumen, Häusern oder dauer-

parkenden Autos, um den richtigen Stopp zu 

finden ...

Was machst Du eigentlich, wenn sich sol-
che Landmarken mal ändern, etwa wenn 
ein Gebäude abgerissen wird?
Dann wird es schwierig. Ich bin mal an einer 

Haltestelle vorbeigefahren, weil ein großer 

Baum, den ich immer zur Orientierung genutzt 

habe, gefällt worden war. Ich kann mir einfach 

keine Liniennummern oder Namen merken. 

Das ist vor allem nachts ein Problem, wenn 

man nicht raussehen kann. Meine Bitte an den 

KVV: Bitte niemals etwas ändern, keine War-

tehäuschen modernisieren, oder so ... (lacht). 

Ein schlechtes Namensgedächtnis ist in Dei-
nem Beruf, in dem Du jeden Tag mit vielen 
Leuten sprechen musst, doch eher ungüns-
tig, oder?
Ja, das ist auch schon in die Hose gegangen. 

Wenn ich eine Tina mit Pia verabschiede, dann 

ist mir das absolut unangenehm. Ich mag es 

ja schließlich auch, wenn jemand so aufmerk-

sam ist und sich meinen Namen merkt. Des-

wegen, Achtung, kleiner Trick: Ich habe immer 

im Studio Zettel und Stift daliegen – und das 

wirklich ausschließlich nur dafür – um mir, 

wenn sich jemand meldet und sagt „Hi, hier 

ist die Bettina“, sofort den Namen aufzuschrei-

ben. Vanja, meine liebe Kollegin aus der Mor-

genshow, macht sich da schon drüber lustig. 

Ihr sitzt ab fünf Uhr morgens gemeinsam 
am Mikro. Wann geht die Schicht los? Um 
vier? Oder eher um fünf vor fünf?
Wenn’s gut läuft, sind wir um fünf vor fünf 

da … (lacht). Nein, je eher desto besser na-

türlich, aber es kommt auch vor, dass mal je-

mand verpennt. In jedem Fall hängen wir den 

ganzen Morgen aufeinander. Das ist toll.

EINE FAHRT MIT …



Im Studio oder in der 

Bahn: Karsten Penz geht 

mit offenen Augen und 

Ohren durch die Welt. 

Karlsruhe und Umgebung 

hat er durch seine Einsätze 

als Außenreporter kennen 

und lieben gelernt.

ALLES IM BLICK

Ihr seid fünf Stunden auf Sendung, fünf 
Tage die Woche – da ist man zwangsläufig 
befreundet?
Vanja ist so etwas wie mein Arbeitsehepart-

ner. Wir sind ein gutes Team, wissen, wie der 

andere tickt, das ist wichtig. Eine Sendung ist 

zwar gut vorbereitet, aber gewisse Dinge er-

geben sich immer erst im Augenblick. Dann 

muss man ganz schnell, in drei Minuten Mu-

sikpause, einen gemeinsamen Weg finden.

Wie spontan muss man sein?
Ich erinnere mich an eine Weih-

nachtssendung, die ich in Berlin 

moderieren sollte, als der Tsuna-

mi in Südasien passierte. Geplant 

waren lockere Themen – Ge-

schenkeumtausch, Böllern, Freu-

de aufs nächste Jahr. Anfangs 

kamen die Meldungen nur spär-

lich rein. Dann wurde es immer 

dramatischer und wir mussten die 

Sendung mittendrin um 180 Grad 

drehen. Das war eine sehr her-

ausfordernde, extreme Situation …

Und was reizt Dich besonders am Job?
Schon als Kind wollte ich immer wissen, warum 

etwas so ist, wie es ist: Warum haben Dachde-

cker solche Hosen an oder Straßenbahnfahrer 

immer ’nen Pott Kaffee dabei? Ich bin nicht 

wegen der Musik oder so zum Radio gegan-

gen, sondern weil diese Arbeit meine Lizenz 

zum Fragen „Warum“ war.

Gibt es nicht doch auch Momente, wo man 
merkt: Das ist mir jetzt zu viel?
Ich erlebe viele tolle Dinge durch meine Arbeit, 

wir helfen Menschen in der Region, erfüllen 

Kinderwünsche. Aber manchmal durchlebt 

man auch eine Achterbahnfahrt der Gefühle. 

Eben hast du jemanden am Telefon, dessen 

Angehöriger sterbenskrank ist, im nächsten 

Moment hat ein Mann den schönsten Tag des 

Lebens, weil seine Frau seinen Heiratsantrag  

angenommen hat. Wenn es zu viel wird, ist 

Sport mein Ventil. Beim Triathlon kann der Kör-

per nachholen, was der Kopf nicht geschafft hat. 

Triathlon? Ziemlich anstrengend, oder?
Ich starte auf der kürzeren Distanz: 1,9 Kilo-

meter Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren 

und ein Halbmarathon. Ein Hobby – aber ich 

bin durchaus ambitioniert. Beim Ironman 

Kraichgau im Juni will ich mich für die nächs-

te Weltmeisterschaft qualifizieren. Die Kraich-

gau-Strecke liebe ich über alles, knackige An-

stiege, rasante Abfahrten und viel Publikum. 

Da leidet man nicht so im Outer Rim, sondern 

ich komme ein paar Mal an meiner Familie 

vorbei und meine Kinder klatschen mich ab. 

Das motiviert. Da fahre ich übrigens auch mit 

der Bahn hin, Fahrrad in der Wechselzone ab-

geben und los geht’s …

„ICH ERLEBE 
TOLLE DINGE 

DURCH MEINE 
ARBEIT. MANCH-

MAL FAHREN  
DIE GEFÜHLE 

ACHTERBAHN.“

KARSTEN PENZ IST NAH DRAN AN SEINEN 
HÖRERN, FREUT SICH MIT, LEIDET MIT.

EINE FAHRT MIT …
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EINE VON UNS

A ls sie vor beinahe 20 Jahren 

beim Verbund in Karlsruhe an-

fing, da waren die ScoolCards 

noch zwölf Papierfahrscheine, 

von denen man jeden Monat einen 

neuen in eine kleine Plastikhülle steck-

te und in regelmäßigen Abständen auf 

der Heizung trocknen musste, weil mal 

wieder die Trinkflasche im Ranzen aus-

gelaufen war. Heute gibt es zum Glück 

für alle Fahrgäste nur noch wasserfeste 

Chipkarten. Und die Schüler von da-

mals sind erwachsene Berufspendler. 

„Es hat sich sehr viel verändert in der 

Abowelt“, sagt Corinna Rihm. „Papier-

los sind wir mittlerweile nicht nur bei 

den Abokarten. Auch die Kundendaten 

sind komplett digital erfasst.“

Anfangs war die Mitarbeiterin aus 

Rheinstetten eine von vieren. 2021 ist 

Corinna Rihm Leiterin eines elfköpfi-

gen Teams und eine Chefin mit Herz. 

„Ich bin stolz, wie sich das für mich 

entwickelt hat und dankbar für das 

Vertrauen“, sagt sie. Mit ihren Kolle-

ginnen verwaltet die 43-Jährige insge-

samt rund 115 000 Abo-Verträge. Das 

Team kümmert sich um Neuanträge 

und Kündigungen, ändert Bankver-

bindungen oder Adressen von Kunden, 

veranlasst Bonitätsprüfungen, ersetzt 

Relationen der Abokunden nach Um-

zügen oder tauscht Bilder herange-

wachsener Schüler auf den ScoolCards. 

Mit rund 60 000 dahinterstehenden 

Verträgen macht das Schülerticket den 

größten Teil der Abos beim KVV aus. 

„Von April bis Anfang Oktober nimmt 

es den Großteil unserer Ressourcen 

ein“, erklärt Rihm. Weil jeder Stadt- 

und Landkreis im KVV individuell ent-

scheidet, ob und wie er die ScoolCard 

finanziell bezuschusst, ist jeder Vertrag 

neu zu betrachten und erfordert Rech-

nungsstellungen sowohl an die Eltern 

als auch an die Landkreise. 

In der Corona-Krise waren die Abon-

nenten das ganz starke Rückgrat des 

KVV, wofür Rihm dankbar ist. Denn 

während der Einzelfahrscheinverkauf 

gen null tendierte, hielt ein Großteil der 

Pendler dem KVV die Treue. „Nichts-

destotrotz hatten wir Kündigungen und 

viele Anfragen zu Entschädigungen. Die  

Kontakte waren in dieser angespannten 

Situation nicht alle nett. Das ist manch-

mal eine Herausforderung, aber dafür 

sind wir geschult und haben ein tolles 

Team“, sagt Rihm verständnisvoll. Co-

rona macht auch ihrem größten Hobby 

in diesem Jahr einen Strich durch die 

Kampagne. „Ich bin Fasnachterin mit 

Leib und Seele und sehr traurig, dass 

das in dieser Session nichts wird“, be-

dauert sie.

ALTER 43 Jahre
MEINE LINIE Wechselnd S7, S8 oder S2
MEIN AUSFLUGS-GEHEIMTIPP 
Ausflüge mit der S8 ins Obere Murgtal
WENN ICH NICHT ARBEITE … 
… bin ich in der Fasnacht aktiv und spiele 
Tischtennis

CORINNA RIHM KÜMMERT 

SICH SEIT ZWEI JAHRZEHNTEN 

DARUM, DASS REGELMÄSSIGE 

FAHRER IMMER DAS RICHTIGE 

TICKET IN DER TASCHE HABEN.

ERFOLG 
IM ABO

CORINNA RIHM 
Schüler, Studis, Berufspendler: Während ihrer zwei Jahrzehnte in der 

Abo-Abteilung hat sie viele Kunden beim Erwachsenwerden begleitet.

TEXT: SARAH FRICKE | FOTO: PAUL GÄRTNER
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Die Verkehrsbetriebe werden vor dem 

Publikumsstart im Stadtteil über Bedienzei-

ten, Sicherheitsfragen und die App-Nutzung 

umfassend informieren. Für die Shuttles 

wird zudem ein Corona-Hygienekonzept 

entwickelt. Denn natürlich steht die  

Gesundheit der Fahrgäste und des  

Personals an erster Stelle. 

INFOS ZUM SHUTTLE 
VOR DEM BETRIEBSSTART



EVA-SHUTTLE

9

EINSTIEG IN DIE 
MOBILE ZUKUNFT
ZUKUNFTSFORSCHUNG MADE IN WEIHERFELD-DAMMERSTOCK – KLINGT  

VERRÜCKT? IST ABER REALITÄT. EIN PROJEKTTEAM TESTET DORT 

AUTOMATISIERTE MINI-BUSSE UND EINSTEIGEN IST BALD SCHON ERWÜNSCHT.

E s war ein anstrengender Tag. Die 

Stadtbahn hält an der Haltestelle 

Dammerstock und von dort bis zur 

Haustür sind es mit Kinderwagen 

und Einkaufstaschen noch viel zu 

lange 900 Meter. Wie praktisch wäre es da, 

für die „letzte Meile“ einfach das Smartphone 

zücken zu können und sich ein Shuttle zu be-

stellen? Fast wie ein Taxi, nur eingebettet in 

das lokale ÖPNV-Angebot. Dieser Mini-Bus 

bringt einen dann bequem und kostenfrei an 

die zur Haustür nächstgelegene virtuelle Hal-

testelle. Und das auch noch automatisiert – 

beinahe wie von Geisterhand gesteuert. Klingt 

wie Zukunftsmusik? Nicht mehr lange. Wenn 

es die aktuelle Corona-Lage zulässt, können 

die Menschen in Weiherfeld-Dammerstock ab 

Ende Februar mit dem EVA-Shuttle ein solches 

Angebot testen – im Rahmen eines Forschungs-

projekts bis Ende Juni. Betreiber der Busse 

werden die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) 

sein. „Nach langen Monaten der Forschung 

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



und des Testens ist der Betrieb jetzt das Herz-

stück unseres gemeinsamen Projekts. Ich bin 

sehr gespannt, wie die Karlsruher dieses neue 

Mobilitätsangebot annehmen werden. Wir er-

hoffen uns daraus wichtige Kennzahlen, die 

uns die Mobilität der Zukunft planen lassen“, 

betont der VBK-Geschäftsführer 

Dr. Alexander Pischon.

Seit Monaten schon sorgen in 

dem hübschen Karlsruher Stadt-

teil an der Alb kleine weiße 

Mini-Busse für Aufmerksamkeit. 

Nicht etwa durch ihre Lautstärke. 

Nein – dank ihres umweltfreund-

lichen Elektroantriebs sind sie 

sogar nahezu lautlos unterwegs. 

Auffällig ist aber, dass kein Fah-

rer diese Busse lenkt. Denn die 

Fahrzeuge suchen sich ihren 

Weg durch den Stadtteil selbst. Sie erken-

nen lebende und statische Hindernisse sowie 

andere Fahrzeuge und reagieren darauf. Sie 

fahren automatisiert – so automatisiert wie 

es in Deutschland erlaubt ist. Nämlich stets 

mit einem ausgebildeten Sicherheitsfahrer an 

Bord, der im Notfall jederzeit eingreifen und 

bremsen kann. Zudem ist er Ansprechpartner 

für die Fahrgäste. Der Karlsruher Verkehrsver-

bund stellt diese sogenannten SiFas. Er qua-

lifiziert die jungen Menschen – allesamt aus 

den im Umgang mit Kunden geschulten Fahr-

scheinprüferreihen – in einem eigens entwi-

ckelten Programm. 

Wissenschaftliche Begleitung
Begleitet werden die Mini-Busse und der Si-

cherheitsfahrer jetzt zum Endspurt des Pro-

bebetriebs außerdem noch von einer Gruppe 

Ingenieure und Wissenschaftlern. Auch das 

dürfte durchaus für Aufsehen sorgen. „Wir 

sammeln Erfahrung, checken, wie sich das 

Fahrzeug im realen Straßenbetrieb verhält, 

und nehmen noch kleine Anpassungen vor. 

Wir verpassen den EVA-Shuttles den letzten 

Feinschliff für den Einsatz im Publikumsver-

kehr“, erklärt Projektleiter Dr.-Ing. Florian 
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„ICH BIN SEHR  
GESPANNT, WIE DIE 

KARLSRUHER DIESES 
NEUE MOBILITÄTS- 

ANGEBOT ANNEHMEN 
WERDEN.“

DR. ALEXANDER PISCHON, GESCHÄFTSFÜHRER  
DER VERKEHRSBETRIEBE KARLSRUHE

EVA-SHUTTLE

IM QUARTIER BARRIEREFREI UNTERWEGS:
Das EVA-Shuttle bietet Fahrgästen aller Alters- 
klassen auf Bestellung eine bequeme Alternative 
für die Strecke von zu Hause bis zur S-Bahn- 
Haltestelle oder umgekehrt. Immer an Bord ist 
ein ausgebildeter Sicherheitsfahrer des KVV (links). 
Die KfZ-Werkstatt der Verkehrsbetriebe sorgt  
für die Wartung der Fahrzeuge.



Kuhnt vom FZI Forschungszentrum Infor-

matik aus Karlsruhe. „Wir forschen hier an 

einem in Deutschland einzigartigen Projekt.“

Das FZI hat die Planungsalgorithmen zur Ent-

scheidungsfindung entwickelt, die es dem 

Fahrzeug ermöglichen, sich im regulären 

Straßenverkehr automatisiert fortzubewegen. 

Diese bauen wiederum auf der Sensorik, Um-

felderkennung und der Selbstlokalisierung des 

Projektpartners Bosch auf. So greift beim Pro-

jekt EVA-Shuttle das ganz spezifische Know-

how von insgesamt fünf Projektpartnern in-

einander. Neben dem FZI und Bosch sind als 

ÖPNV-Experten die Verkehrsbetriebe Karlsru-

he beteiligt. Für sämtliche Sicherheitsaspekte 

und die Zulassung für den Straßenverkehr 

sorgt der TÜV SÜD. Und Entwickler der für 

das Projekt elementaren Smartphone-App ist 

die Deutsche Bahn-Tochter ioki. 

Intelligente Fortbewegung
„EVA-Shuttles“, so heißen die Busse – und das 

gesamte Forschungsprojekt, das vom Bundes-

ministerium für Verkehr und digitale Infra- 

struktur gefördert wird, ist in das Testfeld 

Autonomes Fahren Baden-Württemberg ein-

gebettet. EVA steht dabei für elektrisch, ver-

netzt und automatisiert.

Zwei der Begrifflichkeiten wurden bereits 

erklärt. Bleibt die Frage: Inwiefern sind die 

Fahrzeuge vernetzt? Die Fahrgäste müssen 

sich eine kostenfreie App auf ihr Smartphone 

laden. Über diese erfolgt die Bestellung der 

Fahrzeuge. Die App entschei-

det, welches der Shuttles am 

besten für die angefragte Route 

geeignet ist und schickt dieses 

los. Der Fahrtweg kann immer 

ein anderer sein – da reagiert 

das System intelligent. Gibt 

es in der Nähe noch eine 

andere Anfrage? Dann wird 

dieser Fahrgast unter Um-

ständen auch abgeholt. Auf 

diese Weise entsteht eine 

intelligente Vernetzung.

11

DIGITALES ANGEBOT 
AUF ABRUF: 

Über eine App auf 
dem Smartphone 
bestellen sich die 

Kunden ihr Fahrzeug. 
Dieses bedient eine 

große Anzahl 
virtueller Haltestellen 

im Stadtteil. Fo
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PANORAMA

13

Schon seit den 1990er-Jahren dient der Eggensteiner Baggersee „Fuchs & Gros“ allein dem 

Freizeitvergnügen. Im Sommer ein beliebter Ort zum Baden, Tauchen und Surfen, lädt die Land-

schaft jetzt im Winter zu ausgedehnten Spaziergängen ein. Der Rundgang um den See ist rund 

vier Kilometer lang – Zeit für eine entspannende Auszeit an der frischen Luft. Und mit etwas 

Glück lässt sich ein solch traumhafter winterlicher Sonnenuntergang beobachten, wie ihn Niko 

Benas hier abgelichtet hat.

TRAUMHAFTE OASE 

S1/S11 EGGENSTEIN BAHNHOF
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DAS SCHLOSS BRUCHSAL:  
Fürstbischof Kardinal Damian Hugo 
von Schönborn ließ ab 1722 diese heute 
älteste geistliche Barockresidenz am 
Oberrhein errichten. Ende des Zweiten 
Weltkriegs fast vollständig zerstört, 
strahlt sie heute in neuem Glanz.

E in paar Schritte raus aus der 

Stadtbahn und schon fällt der 

Blick auf die Gartenanlage des 

Schloss Bruchsal: linker Hand 

die Rosen, geradeaus der brei-

te, baumgesäumte Weg zur früheren 

Residenz der Speyerer Fürstbischöfe, 

die im 18. Jahrhundert noch geistliche 

und weltliche Macht auf sich vereinten. 

Niemand Geringeres als Balthasar Neu-

mann, Stararchitekt des Barock, baute 

in den 1720er-Jahren seinem Auftrag-

geber, dem kunstinteressierten Fürst-

bischof Kardinal Damian Hugo von 

Schönborn, hier einen farbenprächti-

gen Traum an den westlichen Rand des 

sanft hügeligen Kraichgaus.

10 Uhr: Rokoko vom feinsten
Der glanzvolle Bau steht heute wohl 

schöner da denn je. Denn nach seiner 

fast vollständigen Zerstörung durch ei-

nen Bombenangriff im März 1945 wur-

de er mühevoll wiederaufgebaut. Seit 

2017 steht nun auch die Beletage dem 

Besucher wieder offen. Wer eine Pau-

se von all der Kunst und ihren Farben 

braucht, der kann rüber ins Musik- 

automaten-Museum, das im Nord-

flügel zu Hause ist. Hier klingt es aus 

SCHMUCKE TOUR
GUTE ZEITEN, HARTE ZEITEN: BRUCHSAL IST VOLLER GESCHICHTE, DIE SICH ZU ERKUNDEN LOHNT. 

MIT IHRER LAGE AM RAND DES KRAICHGAUS IST DIE STADT EIN TIPP FÜR NATURFREUNDE.

FAHR MAL HIN!

TEXT: IMKE ROSEBROCK

OPULENT: das Treppenhaus von 
Barockbaumeister Balthasar Neumann.
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allerlei tollen Kästen und Maschinen. 

Noch ein Tipp für den Schlossbesuch: 

das Städtische Museum.

12.45 Uhr: Besser lecker essen
In der City bietet der Wochenmarkt 

nahe der Stadtkirche allerlei regiona-

le Spezialitäten, in der richtigen Jah-

reszeit natürlich auch das Gemüse, 

für das Bruchsal weithin bekannt ist: 

Spargel. Hier lässt sich entspannt die 

Grundlage für eine ausgedehnte Stadt-

tour legen.

14.30 Uhr: Spannende Pfade 
Unter www.bruchsal-erleben.de sind 

Infos für einen historischen Stadt-

rundgang zu finden sowie vielfältige 

Führungen zu buchen: klassisch, ku-

linarisch oder besinnlich, für Kunst-

freunde, Familien oder Wanderlusti-

ge. Wer’s bequemer haben möchte: 

Rein in die Bahn und noch einen der 

im Umland liegenden Stadtteile ent-

decken, zum Beispiel Untergrombach 

(siehe rechts).
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Vom Ortskern Untergrombach 

führen Wander- und Radsteige 

auf den 269 Meter hohen Mi-

chaelsberg. Von den Stufen der 

Michaelskapelle, erbaut in den 

1740er-Jahren, reicht der Blick 

über die Rheinebene bis zu den 

Pfälzer Bergen und zum Schwarz-

wald – mit etwas Wetterglück gar 

bis zum Großen Feldberg.

Im Kraichgau finden sich noch zahlreiche Hohlwege, meist 

Überreste historischer Straßen, mit einer reichen Flora und 

Fauna (Wandertipps unter www.bruchsal-erleben.de). Für 

Ausdauernde: Die Rundtour 

von Bruchsal übers benach-

barte Unteröwisheim – etwa 

durch die Scheuhöllen und die 

Kreuzhohle, zwischendurch 

vorbei an Streuobstwiesen 

und Weinbergen. Mehr als 16 

Kilometer Natur pur! 

Das kleine Jagdschlösschen Belvedere liegt nur wenige 

Gehminuten von der City entfernt am Rande des Stadt-

gartens – und ist dank seiner 

leicht erhöhten Hügellage doch 

etwas über den Dingen. Von 

den possierlichen Baldachin-

türmchen erstreckt sich der 

Blick weit über die Stadt. Toll 

für die entspannte Pause …

DURCH DIE HOHLE GASS‘

PERFEKTES PANORAMA

LIEBLICHE OASE

EINFACH HIN UND WEG!

S31 Bruchsal Schlossgarten

S31 Untergrombach

Bus 125 
Käthe-Kollwitz-Schule
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WO DER WALD 
ERZÄHLT

AUF 900 METERN HÖHE LIEGT DAS NEUE ZENTRUM DES NATIONALPARK 

SCHWARZWALD, DAS DIE GEHEIME TIERWELT DER BERGE ZEIGT. 

DIE GESCHICHTE DER NATUR WIRD VON DEN BÄUMEN ERZÄHLT. 

TEXT: PASCAL CAMES 



FAHR MAL HIN!
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W as für eine Aussicht! Da liegt 

Württemberg, dort das Rheintal! 

Und da vorne leuchtet die ers-

te Bergkette der Alpen. Wer auf 

dem 35 Meter hohen Turm des 

Nationalparkzentrums am Ruhestein steht, 

hat einen wunderbaren Blick in alle Him-

melsrichtungen. Der Turm kann diesen März 

zum ersten Mal über einen 60 Meter langen 

Skywalk begangen werden. Beides gehört 

zum neu gebauten Zentrum des einzigen Na-

tionalparks Baden-Württembergs. Der 10 000 

Hektar große Nationalpark Schwarzwald 

hat eine lange Geschichte. Jahrzehnte wur-

de um ihn gerungen, seit 2014 ist er instal-

liert und begeistert seitdem Hunderttausende. 

Mehr sehen, mehr wissen
Sie kommen von Karlsruhe und Baden- 

Baden, von Stuttgart und Straßburg zum 

Spazieren, Wandern, Schneeschuh- oder Ski-

laufen. Die einen wollen zu den Seen, die an-

deren auf den Lotharpfad. Platz genug! Wer 

bisher ein bisschen mehr in die Materie ein-

dringen und beispielsweise wissen wollte, 

was Schleimpilze sind oder wie ein Auerhuhn 

Über der historischen Grenzlinie zwischen 

Württemberg und Baden erstreckt sich auf über 

900 Metern Höhe Baden-Württembergs einziger 

Nationalpark. Das 10 000 Hektar große Gebiet ist ein 

Refugium seltener Tiere und Pflanzen, die zum Teil 

auf der Roten Liste stehen. Das neu geschaffe-

ne Nationalparkzentrum befindet sich am 

Ruhestein und wird diesen 

März eröffnet.  

WILD! NATIONALPARK 
SCHWARZWALD  
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ausschaut, der ging in die Villa Klumpp ins 

Nationalparkzentrum. Das Holzhaus schaut 

zwar putzig aus, ist aber effektiv viel zu klein 

für die große Welt der Natur. Ein neues Natio-

nalparkzentrum zu bauen, war da nur logisch. 

Virtuell Fliegen, in echt sehen
Das neu geschaffene Nationalparkzentrum 

besteht aus vier Riegeln, die wie vom Sturm 

gefällte Bäume übereinander liegen. Das ist 

Absicht. Es war ebenso Absicht, keinen Baum 

mehr als nötig für diesen Bau zu fällen. 

Auf 1000 Quadratmetern Dauerausstellung er-

zählen die Baumriesen aus ihrem Leben im 

Kreislauf der Jahreszeiten. Es gibt viel zu ent-

decken: Siebenschläfer, Salamander, Füchse, 

ja sogar ein Wolf ist zu sehen und ein Hirsch 

steht im Schnee. Wer genau hinschaut, findet 

unter Wurzeln weiteres Getier und kuriose 

Pilze oder im Schnee einen „Schwarzwald-

pagagei“. In den Wänden sind Bullaugen ein-

gefasst mit Blick in den Wald. Vielleicht ist 

ein Eichhörnchen zu sehen oder ein Specht? 

Überall zwitschern Vögel. Fliegen müsste man 

können! 

Das funktioniert durch eine Computersimula-

tion, die zu einem virtuellen Flug über den 

Nationalpark einlädt. (Dazu noch viele andere 

Grenzgänge, Einblicke und Ausflüge in die di-

gitale Welt und wieder zurück!) Wer aber den 

echten Überblick sucht, der geht den Skywalk 

und dann auf den Turm oder nach dem Be-

such im Nationalparkzentrum einfach in die 

Natur. „Die Natur darf hier verwildern“, lautet 

die Ansage – und alle sind gespannt.

Das Nationalparkzentrum öffnet voraussicht-

lich im März. Der reguläre Eintritt kostet 8 Euro. 

Der Besuch muss online angemeldet werden: 

www.nationalpark-schwarzwald.de

Mit dem ÖPNV direkt in die Natur: Sobald 

es die Corona-Lage zulässt und das National-

parkzentrum eröffnet, soll die Buslinie 245 von 

Baden-Baden aus bis zum Ruhestein verlän-

gert werden. Der KVV hat beim Verkehrsminis-

terium einen Antrag für diese Regionalbuslinie 

gestellt. Ein attraktives Ticket-Angebot wird 

ebenfalls eingerichtet.

FAHR MAL HIN!

AHA, EIN UHU! 
Die meisten Tiere bekommt man in der 

freien Wildbahn nie zu Gesicht. Im National-
parkzentrum gibt es sie aus der Nähe zu 

sehen, manchmal auch zu hören.



DAS NATIONALPARK-
ZENTRUM am Ruhestein 
besteht aus vier Riegeln. 
Heimische Hölzer waren 
das Material der Wahl.  
Die Dauerausstellung 
geht über 1000 Quad-
ratmeter Fläche, dazu 
kommt eine Wechselaus-
stellung. Das Zentrum 
hat auch einen Museums- 
shop und ein Café. 

Der 10 000 Hektar große Nationalpark Schwarzwald 

besteht aus einem kleinen nördlichen Teil und einem 

etwas größeren südlichen Teil. Das Gebiet ist ideal für 

Wanderer und Spaziergänger, es gilt das Wegegebot. 

Schöne Ziele sind der Schliffkopf mit gut tausend 

Metern über dem Meeresspiegel sowie die Grinde, 

eine Freifläche, die mit ihren Flechten, Kräutern und 

Bäumen sehr an Skandinavien erinnert. Auf der Grin-

de weiden häufig Schafe oder Kühe. Zig sogenannter 

Karseen liegen in Talsenken, sie sind Relikte aus der 

Eiszeit. Der bekannteste See ist der Wildsee.

Einer der bekanntesten Wanderpfade ist der Lothar- 

pfad, der die Sturmschäden von Orkan Lothar ver-

anschaulicht – mit exzellenter Fernsicht! Andere  

Rundwanderwege heißen Wildnispfad oder Luchs- 

pfad. Auch der Fernwanderweg Westweg führt auf 

seiner dritten Etappe durchs Gebiet.

Wer mehr von der Natur haben will, der kann an 

einem offenen Wanderangebot des Nationalparks  

teilnehmen oder eine Rangerwanderung buchen.  

Es lohnt sich!

WAS TUN?

Bus 21 Ruhestein

DEN WALD ENTDECKEN geht idealerweise am besten im Wald. Im 
Nationalpark gilt das Wegegebot, um die Tiere nicht aufzuschrecken. 
Abenteuerlich ist es aber trotzdem. Unten erklärt eine Rangerin 
derweil, was ein Specht macht. 
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DER KVV-FAHRGASTBEIRAT STECKT MITTEN IN DEN PLANUNGEN FÜR MEHRERE 

GROSSVERANSTALTUNGEN IN DIESEM JAHR.

D as Team aus ehrenamtlichen 

ÖPNV-Nutzern hat dieses Jahr 

einiges auf der Agenda: „Im Fo-

kus steht 2021 die Fortentwick-

lung des KVV hin zu einem zukunftsfä-

higen Mobilitätsverbund – unerlässlich 

für eine trotz aller Corona-Einschrän-

kungen dringend erforderliche Ver-

kehrswende“, erklärt die Sprecherin des 

Fahrgastbeirats, Dr. Charlotte Kämpf, 

und bietet den Fahrgästen des KVV 

an, aktiv zur Gestaltung beizutragen.

Passend dazu hat die Runde für ihre 

März-Sitzung den KVV-Geschäftsfüh-

rer zu einem digitalen Treffen einladen 

können. Dr. Alexander Pischon hält 

einen Impulsvortrag zum Thema „Mit-

telfristige Entwicklung des ÖPNV –

hin zur Verkehrswende“. Der Beirat 

diskutiert zu diesem Punkt, um wich-

tige Impulse an die Verantwortlichen 

des Verbunds weiterzugeben. „Wichtig

sind uns Erfahrungen der Fahrgäste 

zur veränderten Nutzung des ÖPNV 

seit dem ersten Lockdown im März 

2020“, betont Kämpf.

Intensiv beschäftigen möchte sich 

das Gremium in diesem Jahr zudem 

mit der Ausbildung des Fahrschein-

prüfpersonals (Juli-Sitzung) und der 

Neuaufteilung der Karlsruher Netze 

(November-Sitzung). Wenn es die 

Pandemielage zulässt, will der FGB im

Herbst außerdem einen der ersten 

Regio-Move-Ports sowie eine der neu 

gebauten Haltestellen der Kombilö-

sung vor Ort in Augenschein nehmen. 

Außerdem steht bei der vierten 

„Walk & Talk-Tour“ eine Fahrt nach 

Bruchsal auf der Terminliste, um mit 

Verantwortlichen der Stadtverwaltung 

Bruchsal vor Ort die Neugestaltung des 

ZOB zu diskutieren.

Rückblickend stechen aus der Arbeit 

des Beirats im vergangenen Jahr zwei 

Veranstaltungen heraus: Im Juli fand 

eine Walk & Talk-Tour zum Thema „Um-

leitungsverkehre“ statt. Im September 

war der FGB in Karlsruhe Gastgeber 

des ersten Netzwerktreffens mit Fahr-

gastbeiräten aus fünf Verbünden zum 

Thema „Intermodale Mobilität in länd-

lichen Gebieten“. Für diese Veranstal-

tung konnte mit dem KVV-Aufsichts-

ratsvorsitzenden, Oberbürgermeister

Dr. Frank Mentrup, ein sehr promi-

nenter Gastredner gewonnen werden. 

Verschiedene Vertreter des Verkehrs-

ministeriums, des Unternehmerbeirats, 

des Regionalverbands Mittlerer Ober-

rhein und ein Mitglied des Landtags 

waren ebenfalls vertreten. „Ein sehr 

gelungener Austausch“, bilanziert das 

Sprecherteam Dr. Charlotte Kämpf und 

Martina Schweikhardt.

FORTENTWICKLUNG 
DES KVV IM FOKUS

AUF STAND: Dr. Charlotte Kämpf und Martina Schweikhardt, Sprecherinnen des Gremiums, 
informieren sich in der großen Wagenhalle über neueste Entwicklungen beim KVV.

FAHRGASTBEIRAT

Sie möchten uns kontaktieren?
www.kvv.de/unternehmen/
organisation/fahrgastbeirat

Ihre Fragen, Kommentare und Vorschlä-
ge helfen, den ÖPNV im Sinne der Fahr-
gäste zu verbessern. Nutzen Sie das 
Kontaktformular auf der KVV-Webseite.

TEXT: SARAH FRICKE | FOTO: NICOLAS LUTTERBACH



In Zeiten der Coronakrise ist kontaktloses Be-
zahlen für viele das Mittel der Wahl. Wie gerufen 
ist jetzt nach einer intensiven Entwicklungs- und 
Testphase die App „regiomove“ verfügbar. Der 
Verbund macht mit der hauseigenen App für 
Smartphones einen entscheidenden Schritt hin 
zum Mobilitätsverbund. „Wir bieten dem Kunden 
von der Fahrplanauskunft, über die Buchung und 
Bezahlung vieler verfügbarer Verkehrsmittel bis 
hin zum Fahrradschlüssel für unsere Leihfahrrä-
der in der regiomove-App alle Dienste gebündelt 

ERLEBNISWELT 
ÖFFNET IM FRÜHJAHR

KVV HAUTNAH: 

Im neuen Bürogebäude der Karlsruher 
Verkehrsunternehmen an der Durlacher Allee 
sind die Bauarbeiten für die KVV-Erlebniswelt 
in den letzten Zügen. Voraussichtlich im April 
öffnen die Türen. Die Erlebniswelt steht ganz 
im Zeichen des Unternehmensleitbilds „KVV 
BEWEGT ALLE“. So wird es beispielsweise 
eine animierte Bodenkarte des KVV geben, 
die die tatsächliche Bewegung der vielen Ver-
kehrsmittel im Netz darstellt und eindrucks-
volle Landschaftsaufnahmen der beliebtesten 
Ausflugsziele aus dem Verbundgebiet zeigt. 
Die Besucher werden durch großformatiges 
Bewegtbild eingeladen, interaktiv an der Welt 
des KVV teilzunehmen. Ein Highlight wird 
sicher der Fahrsimulator sein, in dem jeder Be-
sucher selbst zum Tramfahrer werden kann. 

an“, betont KVV-Geschäftsführer Dr. Alexander 
Pischon. Die großen Vorteile von regiomove sind 
das Single-Sign-On – die einmalige Anmeldung 
ohne einzelne Kundenkonten – sowie multimodale 
Reiseketten mit verschiedenen Verkehrsmitteln.  

Weitere Infos: www.kvv.de/regiomove

21

NACHRICHTEN
Fo

to
s:

 ja
n

g
le

d
 n

er
ve

s 
g

m
b

h
, r

eg
io

m
o

ve
, w

w
w

.s
h

u
tt

er
st

o
ck

.c
o

m
 / k

ck
at

e1
6,

 / 
V

la
d

it
to

Unnützes Wissen

”
S“ IN DER  

NAMENSLISTE GANZ OBEN
115 000 Abonnenten hat der Karlsruher 
Verkehrsverbund. Die Kollegen der Abo- 
Abteilung haben sich die Bearbeitung der 
Fälle streng nach Alphabet aufgeteilt. 
Und sie haben mal rausgesucht, welcher 
Nachnamen-Buchstabe in der Hitliste 
ganz oben rangiert: Es ist das „S“. 
14 040 Abonnenten tragen diesen Buch-
staben am Anfang ihres Nachnamens. 
Mit deutlichem Abstand folgen „K“ mit 
10 334 und „B“ mit 9857. 
*Stand Dez. 2020
 

REGIOMOVE: VIELE DIENSTE 
GEBÜNDELT IN EINER APP
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TEXT: BARBARA GARMS 

KOLUMNE

Geht es Ihnen auch so? Die Hälfte der 

guten Vorsätze für dieses Jahr sind 

schon wieder über Bord oder wa-

ckeln zumindest. Wenn das Sprich-

wort stimmt und der Weg zur Hölle 

mit guten Vorsätzen gepflastert ist, hab 

ich für diesen Gang schon einiges an 

Material zusammen. Sie wissen schon: 

mehr bewegen, weniger essen – wenn, 

dann zumindest nur noch Bio-Fleisch 

oder gar keines mehr, immer ehrlich 

sein, nicht mit den Kindern meckern, 

Entschleunigung, weniger Geld aus-

geben und und und … Ich habe in der 

Vergangenheit zu Silvester immer ein 

ganzes Bündel an guten Vorsätzen ge-

schnürt. Ganz nach dem Motto, wenn 

schon besser werden, dann richtig. Sie 

ahnen es: Am Ende ist davon nicht viel 

übrig geblieben …

Jetzt aber mal ne gute Nachricht an 

alle, denen es so geht wie mir: Wir sind 

nicht alleine! Nach einer Untersuchung 

des britischen Psychologen Richard 

Wiseman werfen fast 90 Prozent (!) 

der Menschen ihre guten Vorsätze im 

Laufe des Jahres über Bord. Die Hälfte 

davon nach weniger als drei Monaten. 

Kalifornische Forscher haben zudem 

festgestellt, dass die Willenskraft, die 

für unsere Vorsätze nötig ist, in der 

Großhirnrinde direkt hinter der Stirn 

sitzt. Diese Gehirnregion ist auch für 

unser Kurzzeitgedächtnis, also für die 

Fähigkeit, sich auf etwas zu konzen-

trieren und an der Lösung abstrakter 

Probleme zu arbeiten, verantwortlich. 

Doch dieser Bereich unseres Ober-

stübchens ist doch sowieso schon mit 

unserem komplexen Leben beschäftigt. 

Gibt man ihm mit den Vorsätzen noch 

mehr Futter, wird’s schwierig … 

Experten raten deshalb zum Beispiel, 

sich nur eine Sache vorzunehmen. Und 

diese sollte erreichbar sein – fünf Kilo 

abnehmen statt Size Zero zum Beispiel. 

Oder einmal die Woche statt gleich je-

den Tag zu joggen. Und jetzt komme 

ich mit meiner Erfolgsgeschichte des 

vergangenen Jahres. Es war ein kleiner 

Vorsatz: nicht mehr so oft Auto fahren 

und stattdessen die öffentlichen Ver-

kehrsmittel benutzen – mein Beitrag 

für eine bessere Welt. Und für meine 

eigene Entschleunigung. Also hängte 

ich im Januar den Autoschlüssel ins 

Dachgeschoss (damit es nicht zu leicht 

ist, die Vorsätze direkt über Bord zu 

werfen), kaufte eine Jahreskarte (glei-

cher Grund) und besorgte mir einen 

hübschen Regenmantel für den Fall der 

Fälle. Seitdem entscheide ich morgens, 

ob ich fünf Minuten zur einen Halte-

stelle oder 15 zur anderen laufe – je 

nach Zeit und Wetter. Meist nehme 

ich den längeren Weg, der führt durch 

einen kleinen Park. 

Und wer hätte das gedacht: Mit mei-

nem kleinen Vorsatz hab ich gleich 

mehreres erreicht. Durch das regelmä-

ßige Laufen bin ich fitter, die Bahnfahrt 

und der Blick aus dem Fenster ent-

spannen mich gleich zweimal am Tag, 

ich tue was für die Umwelt, habe mehr 

Zeit für mich und eine entspannte 

Mama meckert am Ende auch weniger. 

Jetzt fragen Sie mich nach meinem Ziel 

für 2021? Ein bisschen Geld sparen: Ich 

schaff das Auto ab – ein Wagen reicht 

für die Familie.

WARUM WIR UNSERE VORSÄTZE REGELMÄSSIG ÜBER BORD WERFEN, KANN DIE WISSENSCHAFT 

MITTLERWEILE BEGRÜNDEN. WIE ES UNSERE AUTORIN TROTZDEM GESCHAFFT HAT …

AUF EIN NEUES JAHR –
UND DIE GUTEN VORSÄTZE

UNSER NÄCHSTES HeFT ERSCHeINT AM 30. APRIL 2021
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RÄTSEL

GEHIRNSPORT 
FÜR UNTERWEGS
In echte Ausstellungsvielfalt 

abtauchen: Der KVV verlost drei 

mal vier Eintrittskarten für den 

Besuch des Bruchsaler Schlosses 

inkl. Zugang zum Deutschen 

Musikautomaten-Museum sowie 

zum Städtischen Museum. Und 

eine süße Überraschung gibt’s 

auch noch dazu …

Einfach bis zum 20. April 2021 

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 20. April 2021 –  
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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ZU GEWINNEN:

Architektur, Musik, Geschichte: 

Im Schloss Bruchsal er-

wartet Sie das volle 

Programm. Der KVV 

verlost drei mal vier 

Eintrittskarten für 

das Barockschloss 

inkl. einer süßen 

Überraschung. 



Lass sie nicht 

länger warten!

Jetzt App laden:

Bei ihr

Arbeit

Zu lange schon
vermisst?  
Für deine Liebste ist dir kein Weg zu weit. Buche die

passende Route für euer Wiedersehen. Alle Verkehrs-

mittel in nur einer App, mit nur einer Zahlung. 

regiomove kann alles. Alles außer beamen.

Mehr Infos unter kvv.de/regiomove


	01_Titel_1_21_EVA_Shuttle
	02_Editorial_Inhalt_1_21
	03_Interview_1_21
	11_eine_von_uns_1_21
	12_Eva_Shuttle
	13_Panorama_1_21
	21_Ein_Tag_in_Bruchsal_1_21
	20_Ausflug_Nationalpark_1_21
	22_Fahrgastbeirat_1_21
	23_Meldungen_1_21
	24_Heftausstieg_1_21
	25_Unterhaltung_1_21
	99_Ruecktitel_1_21

