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NUR HEREIN!

Spannende Einblicke in die 
Arbeit und die Angebote 
des Verbunds bietet die 

neue multimediale Erlebnis-
welt des KVV. Mitmachen, 

ausprobieren & auf virtuelle 
Reisen gehen …

UNTERWEGS IN DER FILMSTADT 
MIT SCHAUSPIELERIN NADINE  
KNOBLOCH DURCH KARLSRUHE

AB AUFS RAD! 
AUF DEM BADISCHEN WEINRADWEG 
DURCH TRAUMHAFTE LANDSCHAFTEN



Rucksack auf

und los!

Jetzt App laden:

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

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

Zahlung. regiomove kann alles. Alles außer beamen.

Mehr Infos unter kvv.de/regiomove

Zuhause

SchwarzwaldAlbtalbahnhof
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EIN OFFENES HAUS
In seiner neuen 
Zentrale lädt der KVV 
seine Fahrgäste ein, 
die Welt des Verbunds 
kennenzulernen
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EINE FAHRT MIT…
… Nadine Knobloch.
Die Schauspielerin 
berichtet über die 
Karlsruher Filmszene

Corona und kein Ende? Die Pandemie hält uns 

weiterhin in Schach. Ich bin froh, dass wir auch in 

diesem Frühjahr dank der Landesgelder die 

Chance hatten, Sie als treue Abokunden zu ent-

schädigen. Auch ScoolCard-Inhabern konnten 

wir Gelder erstatten. Doch nun wollen wir nach 

vorne blicken, denn es gibt sprichwörtlich Licht 

am Ende des Tunnels und unsere Projekte laufen 

auf Hochtouren. Die ersten Fahrer werden die-

ser Tage im Karlsruher Stadtbahntunnel auf den 

Start Ende des Jahres ausgebildet. In Weiherfeld- 

Dammerstock haben die Verkehrsbetriebe den 

Passagierbetrieb der automatisiert fahrenden 

EVA-Shuttles aufgenommen. In unserem Neubau 

in der Durlacher Allee eröffnen wir demnächst 

die KVV-Erlebniswelt. Und im Sommer wollen wir 

das erfolgreiche On-Demand-Produkt MyShuttle 

ausweiten. Denn Corona hin oder her – wir wollen 

gemeinsam mit Ihnen am Klimaschutz arbeiten.

Herzliche Grüße

LIEBE 
FAHRGÄSTE,

Dr. Alexander Pischon,

Geschäftsführer Karlsruher Verkehrsverbund
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Gehirnsport 
für unterwegs
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BADISCHER 
WEINRADWEG
Mit dem Drahtesel 
durchs Weinland

EINER VON UNS!
Felix Heller – Planung ist das 
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FAHR MAL HIN!
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EINE FAHRT MIT …

KAMERA LÄUFT!
OB VOR DER KAMERA, AUF DEM REGIESTUHL, AM TELEFON ODER 

ON LOCATION: UMTRIEBIG UND ENGAGIERT BEREITET DIE ALLROUNDERIN 

NADINE KNOBLOCH DEM FILM IN DER FÄCHERSTADT EINE BÜHNE.

TEXT: IMKE ROSEBROCK | FOTOS: JIGAL FICHTNER

D ie erste tragende Rolle? Maria im Krip-

penspiel, damals in den 1980er-Jah-

ren im Kindergarten. Fortan träumte 

die gebürtige Karlsruherin Nadine 

Knobloch von der Schauspielerei 

und absolvierte nach einem Marketing-Studi-

um (die Tochter sollte lieber „was Richtiges“ 

lernen) doch noch eine Schauspielausbildung. 

Heute steht die 39-Jährige nicht nur vor der 

Film- und TV-Kamera, sondern ist als Spreche-

rin, Moderatorin sowie Regisseurin und Produ-

zentin von Kurzfilmen aktiv – und als Mitglied 

einer umtriebigen Gruppe von Filmprofis mit-

verantwortlich dafür, dass Karlsruhe mehr in 

Sachen Film zu bieten hat, als man so denkt … 

Nadine, Du bist nach Deiner Zeit an der 
München Film Akademie wieder nach 
Karlsruhe zurückgekommen – warum das?
Tatsächlich habe ich nach dem Ende meiner 

Ausbildung 2011 festgestellt, dass ich hier in 

der Region viel mehr Jobs bekomme, also bin 

ich wieder hergekommen. Ich kann seit in-

zwischen zehn Jahren kontinuierlich arbeiten, 

mich ausprobieren und Neues entwickeln. 

Einer meiner ersten Aufträge damals war üb-

rigens eine kleine Rolle für einen Imagefilm 

der AVG – so habe ich die Leute hier kennen-

gelernt …

Die Leute – das sind die Verantwortlichen 
hinter dem Filmboard Karlsruhe und dem 
Festival „Independent Days“, für das Du in-
zwischen das Management stemmst. Wie 
viele Filme musst Du Dir eigentlich jedes 
Mal ansehen?
Das Festival gibt es seit über 20 Jahren, das 

fing als studentische Veranstaltung an und ist 

seither immer mehr gewachsen. 2020 haben 

wir gut 160 Filme aus über 40 Ländern ge-

zeigt. Das ist nur etwa zehn Prozent dessen, 

was eingereicht wird. Ich selbst bin aber nicht 

für die Auswahl verantwortlich. Wir haben 

ein Programmkomitee, das sichtet und ab-

stimmt, was dann an den fünf Festivaltagen 

in der Schauburg oder im ZKM-Kino gezeigt 

wird. Aber klar, ich sitze auch tagelang vorm 

Bildschirm … (lacht) Doch noch mehr Zeit 

verbringe ich am Telefon – es gibt drumherum 

unglaublich viel zu organisieren.

Das Festival ist zu einer richtigen Größe 
hier in der Stadt geworden. Was macht den 
Reiz des Independent-Films aus?
Wer nur das große Kino kennt, Hollywood und 

Co., der muss sich vielleicht erst ein wenig 

umgewöhnen. Um dann die ungeheure Viel-

falt an Blickwinkeln und Themen im Indepen-

dent-Bereich kennenzulernen. Man spürt die 



Schauspiel, Regie, Moderation, Organi- 

sation: Es gibt genug zu tun für die Knielin-

gerin. Ob als Mitarbeiterin des Filmboards 

Karlsruhe, das unter anderem TV- und 

Filmproduktionen in der Fächerstadt unter-

stützt, als Mitorganisatorin der 

„Independent Days“ oder als Vorstands- 

mitglied des Neuen Hoftheaters 

Grötzingen …

NADINE KNOBLOCH –
KARLSRUHE IM FILMFOKUS

5

„INDEPENDENT-
FILME BIETEN 
EINE UNGEHEURE 
VIELFALT UND 
MAN SPÜRT DIE 
SEELE DES 
FILMEMACHERS.“

SCHAUSPIELERIN UND REGISSEURIN NADINE 
KNOBLOCH MANAGT DIE „INDEPENDENT DAYS“, 
DAS JÄHRLICHE FILMFESTIVAL IN KARLSRUHE



Seele des Filmemachers, seine große Freiheit – 

das ist manchmal nicht so gut (lacht), aber 

manchmal eben auch ganz toll. Da ist alles 

dabei, häufig im Kurzfilmformat, in dem man 

noch schneller auf den Punkt kommen muss: 

Komödie, Krimi, Romanze, Splatter-Horror, 

was Künstlerisches, nun ja, eher Durchge-

knalltes, und dann noch eine Doku.

Du hast selbst schon einige Kurzfilme ge-
dreht, zuletzt „Der Zirkel“ – eine Mystery- 
Story, die in Karlsruhe verortet ist …
Ich habe die Stadt und ihre Geschichte schon 

öfter als Setting genommen, 

schließlich gibt es hier span-

nende historische Themen und 

interessante Orte. Der Film lief 

bereits auf mehreren Indepen-

dent-Festivals und wurde auch 

schon prämiert, darüber freue 

ich mich sehr.

Lohnt sich das finanziell, 
wenn ich fragen darf?
Darum geht es nicht, die meis-

ten Festivals loben nicht mal 

ein Preisgeld aus. Im Gegen-

teil: Als Filmemacher musst du eine Einreich-

gebühr entrichten. Viel wichtiger ist, dass 

jemand zu sehen bekommt, was du gemacht 

hast – ich drehe ja nicht für meine eigene Fest-

platte! Ist dein Film gut, wirst du auf den Fes-

tivals gezeigt. Hast du Schrott gedreht, hagelt 

es Absagen.

Karlsruhe ist als Filmstadt nicht wirklich 
bekannt. Zu Unrecht, sagst Du …
Was viele ja nicht mitbekommen: Die Stadt 

ist als Drehort sehr beliebt, die Einheimischen 

werden es vielleicht erkennen, wenn im Stutt-

garter oder Ludwigshafener Tatort Straßen 

oder Gebäude aus Karlsruhe zu sehen sind … 

Das Filmboard Karlsruhe, in dem ich mich 

auch engagiere, ist eine wichtige Anlaufstel-

le für alles, was Film angeht. Wir unterstüt-

zen Drehcrews bei der Suche nach geeigneten 

Locations und haben Schauspieler, Statisten, 

Beleuchter oder auch Techniker in unserer 

Kartei. Und wir helfen bei logistischen Fra-

gen, etwa wenn eine Crew wie kürzlich einen 

Stellplatz für ihre 40 Lkws braucht …

Was macht die Stadt denn eigentlich als 
Drehort so attraktiv?
Karlsruhe hat eigentlich alles: alt und neu, In-

dustrieanlagen und viel Grün, den Schwarz-

wald auf der einen, die Rheinebene auf der 

anderen Seite. Ich wohne wieder in Knielin-

gen, einmal über die Alb Richtung Rhein. Hier 

bin ich auch groß geworden und ich erinnere 

mich, dass ich früher immer auf dem Schoß 

meiner Mutter eingeschlafen bin, wenn wir 

den für mich damals laaangen Weg mit der 

Bahn in die Stadt gefahren sind. Heute nehme 

ich die gleiche Strecke, um zu unserem Büro 

auf dem Gelände vom Alten Schlachthof zu 

kommen. Und dann sehe ich, wie sich alles 

immer wieder verändert in der Stadt. Diese 

Vielfalt ist faszinierend. 

„KARLSRUHE 
HAT ALLES: ALT 

UND NEU,  
INDUSTRIE UND 

VIEL GRÜN, 
SCHWARZWALD 

UND RHEIN.“

DIE FÄCHERSTADT BIETET VIELFÄLTIGE LOCATIONS 
UND IST BELIEBTER DREHORT FÜR MANCHE 

 FILMPRODUKTION, WEISS NADINE KNOBLOCH

ZIEMLICH UMTRIEBIG: 
Unterwegs ins Büro,  

auf Location-Suche oder  
bei der Filmproduktion –  
Nadine Knobloch hat viel 

 auf dem Zettel.

EINE FAHRT MIT …
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EINER VON UNS

E ine Schule wünscht sich eine 

zusätzliche Fahrt, weil der Bus 

zur ersten Stunde zu voll ist? 

Dann legt Felix Heller los und 

koordiniert das zusammen mit seinen 

Planer-Kollegen – und stellt zugleich 

sicher, dass die Leistung korrekt mit 

dem Busunternehmen abgerechnet 

wird und übernimmt dafür die nötige 

Zuarbeit für die Kaufleute. Außerdem 

unterstützt er die Landkreise und Städ-

te im KVV darüber hinaus dauerhaft 

bei der Entwicklung neuer Verkehrs-

verträge. „Mobilität beschäftigt alle, 

weil sie uns überall umgibt. Bewegen 

muss sich jeder auf irgendeine Art und 

Weise. Bei einem so greifbaren Thema 

etwas bewirken zu können, finde ich 

sehr spannend“, sagt der 30-Jährige.

Heller studierte an der Karlsruher 

Hochschule Verkehrssystemmanage-

ment und arbeitete bereits während-

dessen in der Bau-Planungsabteilung 

der Verkehrsbetriebe Karlsruhe. Nach 

zwei Jahren beim VVS, dem Verkehrs-

verbund Stuttgart, kam er, auch der 

Liebe wegen, zurück nach Karlsruhe. 

Hier begleitet er seit Beginn federfüh-

rend das Projekt MyShuttle. „Wir orga-

nisieren zusammen mit dem Landkreis 

Karlsruhe derzeit in drei verschiedenen 

Gebieten Kleinbusse, die unsere Fahr-

gäste nach Bedarf via App bestellen 

können. Ursprünglich als Pilot gestar-

tet, läuft das mit dem Landkreis entwi-

ckelte Produkt so gut, dass es mittler-

weile fest integriert ist“, erklärt Heller 

stolz. Da weitere Ausweitungen an-

stehen, hat der junge Verkehrsexperte 

gerade alle Hände voll zu tun, und das 

wo er nebenbei zu Hause seine ganz 

private Hausbaustelle leitet.

„On-Demand-Busse gibt es zwar schon 

in vielen Großstädten – beispielsweise 

Hamburg oder Stuttgart – aber weniger 

im ländlichen Raum wie bei uns hier 

in Dettenheim oder auch Marxzell.“ 

Gerade für solche Gebiete sieht Heller 

in MyShuttle enormes Potenzial und 

eine deutliche Aufwertung des ÖPNV 

in publikumsärmeren Randzeiten. Der 

junge Mittelfranke hat in der Verkehrs-

branche sein Zuhause gefunden. Und 

gerade weil Mobilität ein allgegenwär-

tiges Thema ist, blickt Heller auch im 

Urlaub mit einem anderen Auge als 

gewöhnliche Fahrgäste auf Busangebo-

te der jeweiligen Destination. „Meine 

Freundin ist da manchmal ein bisschen 

genervt, wenn ich meinen Senf dazu-

gebe“, sagt er und grinst.

ALTER 30 Jahre
MEINE LINIE S 4
MEIN AUSFLUGS-GEHEIMTIPP 
Mit der Bus-Linie 245 hoch zur Schwarz-
waldhochstraße und ab in den Nationalpark.
WENN ICH NICHT ARBEITE … 
… gehe ich mit meiner Freundin wandern und 
tobe mich bei Gartenarbeit aus.

BEI EINEM THEMA MITTEN AUS 

DEM LEBEN ETWAS BEWIRKEN ZU 

KÖNNEN, IST FÜR FELIX HELLER 

DER ANTRIEB FÜR SEINEN JOB  

ALS VERKEHRSPLANER BEIM KVV.

VOLL 
IM PLAN

FELIX HELLER  
Seit 2018 beim KVV, ist der studierte Verkehrssystemmanager heute das 

Bindeglied zwischen den Kollegen aus der Planung und den Kaufleuten.

TEXT: SARAH FRICKE | FOTO: PAUL GÄRTNER
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Der auffällige Sandsteinbau mit den 

Hunderten Fenstern, entworfen vom  

Freiburger Büro Sacker Architekten, bietet  

250 eigenen Mitarbeitenden Platz in anspre-

chenden Büros. Und um das von der AVG 

realisierte Projekt gegenzufinanzieren, sind 

rund 80 Prozent der Büroflächen an  

zahlreiche Unternehmen aus der  

Region fremdvermietet.

HEIMAT FÜR 
REGIONALE UNTERNEHMEN

ZEIT FÜR 
NEUE EINBLICKE 

EIN ECHTER HINGUCKER AM ÖSTLICHEN STADTEINGANG: DER NEUBAU DER  

KARLSRUHER VERKEHRSGESELLSCHAFTEN IN DER DURLACHER ALLEE. DEN FAHRGÄSTEN DES  

VERBUNDS ERÖFFNET SICH AB MAI IM ERDGESCHOSS DES GEBÄUDES EINE ERLEBNISWELT, IN DER 

SIE DEN KVV HAUTNAH ERLEBEN KÖNNEN. HEREINSPAZIERT ZU EINEM ERSTEN RUNDGANG.

TEXT: SARAH FRICKE | FOTOS: PAUL GÄRTNER
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„Wir wollen hier getreu unserem Motto den 

KVV zu den Menschen bringen und einen Ein-

blick ermöglichen in das, was sich hinter der 

Fassade unseres Verbundes so alles abspielt“, 

erklärt KVV-Geschäftsführer Dr. Alexander 

Pischon. „Damit möchten wir Begeisterung 

wecken für das Thema Nahverkehr und all 

seine Möglichkeiten – für Nutzer und für 

Menschen, die beruflich in die Verkehrsbran-

che einsteigen wollen. Ein großer Service- und 

Beratungsbereich rundet das Angebot ab.“

An verschiedenen Stationen können Sie als 

Besucher allerhand Wissenswertes über den 

1994 gegründeten Verkehrsverbund erfahren – 

N och herrscht eifriges Gewusel auf 

der Großbaustelle. Während ein 

Großteil der Fremdmieter und eini-

ge Abteilungen der Verkehrsgesell-

schaften bereits Quartier in dem 

achtgeschossigen Neubau bezogen haben und 

die Bäckerei im Erdgeschoss eröffnet ist, wer-

den in dem großen neuen Kundenzentrum mit 

KVV-Erlebniswelt direkt nebenan die letzten 

Kabel in der Decke versteckt, Toneffekte ge-

checkt, Smartphones angeschlossen und der 

Beratungstresen poliert. Je nach Corona-Lage 

wird der Erlebnisbereich voraussichtlich im 

Mai eröffnet werden. 

KVV-ERLEBNISWELT

MITTENDRIN: 
Die neue Zentrale von KVV, AVG 

und VBK liegt direkt an der 
Haltestelle Tullastraße und ist 

damit jederzeit gut mit dem 
ÖPNV zu erreichen.
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übrigens der drittgrößte in Baden-Württem-

berg. Angesprochen werden in dem moder-

nen Ambiente alle Sinne und Besucher aller 

Altersklassen. Drücken, hören, schauen, aus-

probieren: den Verbund erleben. 

 

Verbund hautnah
Wer steckt eigentlich hinter dem Fahrschein-

prüfdienst? Wer verantwortet das Kundencen-

ter? Und wie arbeitet die Pressestelle des Ver-

bunds? Verschiedene Mitarbeitende des KVV 

berichten in einer Tonspur von ihrem Arbeits-

alltag. Nebenan können sich junge Menschen 

über eine Ausbildung bei den Verkehrsunter-

nehmen informieren. Für die jüngsten Besu-

cher entsteht ein Spieltisch mit den bunten 

Maskottchen Pauly und Ani. Was die beiden 

so den ganzen Tag erleben, erfahren die Kin-

der mit den bereitgelegten Tablets in der App 

KVV.kids. 

Sie wollten schon immer einmal selbst eine 

Tram durch Karlsruhe lenken? Dann dürfte 

der Fahrsimulator in der Erlebniswelt Ihre 

Begeisterung wecken. Dieser gehört zum Er-

lebnisbereich „Mobilität“. Schnappen Sie sich 

nebenan doch einfach eines der sechs Model-

le und schauen, was passiert, wenn Sie Bus, 

EVA-Shuttle oder Straßenbahn auf die Platt-

form stellen. „Der KVV ist schon lange nicht 

mehr nur klassischer Verkehrsverbund. Wir 

sind ein Mobilitätsverbund, weil wir das The-

ma ganzheitlich denken und neue Mobilitäts-

formen wie Bedarfsverkehre und Leihfahrrä-

der integrieren. Das wollen wir auch hier zum 

Ausdruck bringen“, erklärt Pischon.   

Auf Virtuelle Reise gehen
Kraichgau-Stromberg, Albtal, Pfalz: Schau-

en Sie, wie bunt und tatsächlich auch wie 

groß das Verbundgebiet ist, das Sie mit Ihrem 

KVV-Ticket im wahrsten Sinne des Wortes er-

fahren können. Darum geht es im Innenraum 

der Erlebniswelt. Dort machen Filme Lust auf 

Ausflüge in die Natur und die Gesellschafter 

des KVV werden präsentiert. Auf dem Boden 

zu sehen ist ein digitaler Netzplan des KVV – 

sozusagen ein lebendiger Plan. Denn hier 

können Sie die Stadt- und Straßenbahnen auf 

ihrem Weg durch Karlsruhe und die Region 

verfolgen. Ziemlich eindrücklich zu sehen, 

was sich da so alles regt und wie gut alles mit-

einander vernetzt ist.

Anregende Arbeitswelten
Um Vernetzung geht es auch drei Stockwerke 

obendrüber. Dort ziehen bis zum Frühsommer 

die Geschäftsführung der Karlsruher Verkehrs-

gesellschaften und ein großer Teil der Verwal-

tung ein. Einige Außenstandorte werden damit 

aufgelöst und alles in direkter Nachbarschaft 

zu den bestehenden Verwaltungsgebäuden in 

der Oststadt gebündelt. Eine moderne Arbeits-

atmosphäre in lichtdurchfluteten Großraum-

büros mit kurzen Wegen zwischen den ein-

zelnen Abteilungen wird dabei helfen, noch 

stärker in den Austausch mit dem Kollegium 

zu treten. „Moderne Mobilität muss über den 

Tellerrand hinausblicken, und das wollen wir 

auch mit unserer Arbeitswelt ermöglichen“, 

betont Pischon. Mobiles Arbeiten und digitale 

Vernetzung bieten nicht nur in Corona-Zeiten 

die Möglichkeit, variabel im Büro oder mit Ab-

stand auch von zu Hause tätig zu werden. 

Um mit Ihnen als Kunden in persönlichen Kon-

takt zu treten, Ticket- und Fahrplanberatung 

anzubieten und – sobald es die Pandemielage 

erlaubt – auch die beliebten App- und Auto-

matenschulungen durchzuführen, ist im Ein-

gangsbereich des neuen Kundenzentrums Platz 

vorhanden. Vier Kundenberatungsplätze, ein 

Fahrscheinautomat und der Erlebnisbereich 

Station und Service schaffen die Voraussetzung 

für Vernetzung von Fahrgästen und Verbund.

„MODERNE MOBILITÄT MUSS 
ÜBER DEN TELLERRAND 

HINAUSBLICKEN, UND DAS 
WOLLEN WIR AUCH MIT UNSERER 

ARBEITSWELT ERMÖGLICHEN.“

DR. ALEXANDER PISCHON, GESCHÄFTSFÜHRER DES KVV

KVV-ERLEBNISWELT
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HELL, GROSSZÜGIG, INFORMATIV:
Platz für persönliche Beratung 
oder eine kurze Pause bietet der 
offizielle Eingangsbereich auf der 
Ecke Durlacher Allee/Tullastraße. Drei 
Stockwerke darüber plant der erste 
KVV-Mitarbeiter in der neuen Büro-
welt schon die Busverbindungen der 
kommenden Monate. 

Eintreten und staunen: Die KVV-Er-
lebniswelt im Erdgeschoss bietet im 
und um den auffälligen Rundbau 
herum zahlreiche Informationen 
und Hintergründe zur Verbundwelt. 
Außerdem einen Kinderbereich und 
einen Fahrsimulator. 
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PANORAMA
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Gurgelndes Wasser, bemooste Steine und das Rauschen der Blätter im Wind: Den Gertelbach-

wasserfällen in Bühlertal wohnt ein besonderer Zauber inne (Foto: Niko Benas). Oberhalb von 

Bühlertal hat sich der Gertelbach seinen Weg durch ein wildromantisches Tal gegraben. Ein 

wunderschöner Pfad führt entlang des kaskadenartig abfallenden Wasserlaufes. Der Rundweg 

führt auf rund 9,5 Kilometern vom Wanderparkplatz über den Wiedenfelsen und die sonnige 

Kohlbergwiese mit Gasthaus, Picknickplätzen und Spielplatz zurück zum Ausgangspunkt.

FEENLAND IN BÜHLERTAL

BÜHLERTAL GERTELBACHSTRASSE, LINIE 263
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WAS GIBT‘S HEUTE? 
Zwei Bauersfrauen vor 
dem Weißenburger Tor 
mit dem Bayerischen 
Löwen, Sinnbild für die 
Vergangenheit.

a lles fußläufig! Wer in Ger-

mersheim mit den Leuten re-

det, bekommt immer wieder 

zu hören, dass alles ganz nah 

sei und man sich gar nicht ver-

laufen könne. Stimmt! Vom Bahn- und 

Straßenbahnhalt „Germersheim Mitte“ 

sind es nur fünf Minuten in die Innen-

stadt. Zu Fuß! Der schönste Weg in die 

ehemalige Garnisons- und Festungs-

stadt führt durch das Weißenburger 

Tor, das aus der Epoche stammt, als die 

Kleinstadt (20 000 Einwohner) baye-

risch war. Nach dem Erbauer, Ludwig I., 

ist die wichtigste Straße benannt.

9:30 Uhr: am Weissenburger tor
Bevor’s nun aber losgeht, noch eine 

kurze Pause in der Festungslounge. Die 

hat Cappuccino und Croissants und 

wer mittags anrückt, freut sich viel-

leicht über Flammkuchen. Im Weißen-

burger Tor hat die Tourist-Info ihren 

Sitz, die hat Tipps und Stadtplan. Zu-

dem befindet sich hier die Daueraus-

stellung zur Stadtgeschichte. 

Besucher mit Kindern tigern bestimmt 

auf den Kinderspielplatz im großen 

Park. Wer an einem Dienstag bummelt, 

läuft garantiert über den Wochenmarkt 

auf dem Nardiniplatz. Tulpen aus Hol-

BAYERN VOR!
DIE VERGANGENHEIT SPRICHT BAYERISCH, ABER DIE GEGENWART PFÄLZISCH. GERMERSHEIM AM 

RHEIN HAT MEHR ZU BIETEN ALS ALTE MAUERN. ZUM BEISPIEL PFÄLZER KÜCHE UND LEBENSART. 

FAHR MAL HIN!

TEXT: PASCAL CAMES

SCHMUCKE PFALZ: Fachwerk, weißer Latten-
zaun – Idyllen wie diese sieht man hier öfters.
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land, Elsässer Ziegenkäse, süße und 

salzige Dampfnudeln (mit leckerer 

Weinsoße!) und das Cafémobil ma-

chen Laune. 

13 Uhr: Pfälzisch essen
Trotz vieler blau-weißer Flaggen und 

bayerischer Wappen rollt hier kein 

Knödel auf den Teller. Denn: „Wir sind 

Pälzer!“ Im Vereinsheim Pfälzerwald 

e.V. sind die Klassiker angesagt: Sau-

magen oder Schiefer Sack. Dazu passt 

ein Schoppen Schorle. Herrlich! 

Am Nachmittag 
Jetzt ist Zeit für eine historische Stadt-

führung. Bauersfrauen (siehe Foto 

oben), ein Zollbeamter und die „Heb-

amme Josefine“ kennen ihre Stadt in- 

und auswendig und spazieren mit Be-

suchern „von Tor zu Tor“. Kurzweilig! 

Wer danach noch agil ist, kann mit Rad 

oder Zug nach Rheinzabern fahren, wo 

die Römer Weinkrüge und Amphoren 

brannten. Von irgendwo muss die Pfäl-

zer Affinität zum Wein ja kommen.Fo
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Germersheim liegt so nah am 

Rhein, dass eine Bootsfahrt ein-

fach sein muss. Auf dem Altrhein 

stehen Nachenfahrten auf dem 

Programm. Auch schön: Vogel-

stimmen- und  Sonnenaufgangs-

fahrten sowie eine Chill-out-

Fahrt am Abend. Keine Angst: 

Niemand muss rudern, das Boot 

hat einen E-Motor. 

Fast 200 Jahre wurden im nahen Sondernheim Ziegel („Back-

steine“) gebrannt, ohne die kein Haus gebaut wird. Die Ziegelei 

zählt heute zu den ganz wichtigen Industriedenkmälern. In den 

Gebäuden, Trockenhütten und 

Schuppen ist altes Gerät aus-

gestellt sowie Fotos aus alter 

Zeit. Ein Spaß für die ganze 

Familie ist eine Fahrt mit der 

historischen Feldbahn durch 

das Gelände. Mit Bewirtung.  

ziegelei-sondernheim.de

Um sich ein Bild von der sternenförmigen Festung zu machen, 

empfiehlt sich der Ausblick von einem begrünten Wall. Etwa 

an der Fronte Beckers, wo es 

auch einen Skulpturenpark gibt. 

Am Tag des Museums und beim 

Festungsfest (alle zwei Jahre 

im Juni) werden dann auch die 

geheimen Gänge und Räume 

aufgesperrt. 

IN DER ZIEGELEI

AUF DEM BOOT

AUF UND IN DER FESTUNG 

EINFACH HIN UND WEG!

Bus 595 
Rathaus / Sondernheim

Vom Bahnhof mit dem 
(Leih-)Rad in 20 Min. auf die 
Insel Grün (zu Fuß 60 Min.)

Bus 595 
Asklepios Klinik 
(auch zu Fuß erreichbar)



D er im vergangenen Jahr installier-

te Badische Weinradweg verbindet 

von Nord nach Süd Badens Glanz 

und Gloria. Badischer Wein! Das ist 

Kaiserstuhl, Markgräflerland und 

Ortenau. Stimmt, ist aber nur die eine Hälfte 

der Geschichte. Von der Sonne verwöhnt und 

mit Top-Winzern gesegnet ist auch Badens 

Norden. Prädikat: Geheimtipp! 

Unsere Tour startet in Bühl. Die für Zwetsch-

gen und Zwetschgenfest bekannte Kleinstadt 

hat in Sachen Wein viel zu bieten, was nicht 

zu übersehen ist. Nach der Ankunft am Bahn-

hof bietet sich noch ein Stopp am Johannes- 

platz an. Hier trifft sich ganz Bühl. Wen wun-

dert’s, hier gibt’s ziemlich leckeres Eis. 

In der nördlichen ortenau
Übrigens: Wer hätte gewusst, dass ganz in der 

Nähe sich die steilste aller Steillagen Euro-

pas befindet – und zwar am Engelsfelsen in 

Bühlertal? Jetzt sind wir mittendrin im König-

reich des Rieslings. Kurios: Im Baden-Badener 

Rebland wird der Wein aus alter Tradition in 

Bocksbeutel abgefüllt. Eine gute Gelegenheit 

für einen Stopp, ein Picknick oder einfach, 

um mal runterzuschauen, ist der Carl-Netter-

Turm zwischen Bühl und Eisental. Eine eben-

16

FAHR MAL HIN



solche Gelegenheit bietet Schloss Neuweier 

mit seinem Biergarten. Hinter dem Schloss  

türmt sich der Weinberg mit der sagenhaf-

ten Weinlage „Goldenes Loch“. Der Name 

leitet sich wohl von der starken Sonnenein-

strahlung ab. Und noch einen Biergarten hat’s 

in der Nähe: Wer es konditionell (oder mit 

E-Motor) zum Weingut Nägelsförst schafft, darf 

sich mit Flammkuchen und Wein belohnen. 

Den Blick ins Rheintal gibt’s umsonst. Auch 

die manchmal als „Ypsilonburg“ bezeichnete 

Yburg macht Laune – und gefällt Kindern. 

Ach Ritterzeit! Ritter hatten Pferde, Radler 

haben Drahtesel. Was ist besser? Wer das 

Baden-Badener Rebland hin-

ter sich gelassen hat, weiß, was 

eine Steigung ist. Ein Königreich für 

ein Pferd! Wie gut, dass die Gegend so ei-

niges an Entspannung in petto hat. Da wäre 

das Schwimmbad in Steinbach (Rebland) mit 

seinen Sprungtürmen, dann in Baden-Baden 

die Parks, die schattige Lichtentaler Allee, 

der Hausberg Merkur, der sich lässig mit der 

Drahtseilbahn „erobern“ lässt, sowie Ther-

men und Cafés. 

Durch lauschige Obstwiesen radelt es sich 

jetzt fast ganz von alleine bis Ettlingen. Auch 

hier lockt der Biergarten (Watt’s Brasserie, 

17

UNBEKANNTES 
WEINLAND

WINZERDÖRFER, SCHLÖSSER UND BURGEN, HÜGEL WIE IN ITALIEN: AUF 

DEM BADISCHEN WEINRADWEG NORDBADENS SCHÖNHEIT ENTDECKEN.

TEXT: PASCAL CAMES

Fo
to

s:
 C

h
ri

s 
K

el
le

r 
/ S

ch
w

ar
zw

al
d

 T
o

u
ri

sm
u

s 
G

m
b

H

Der Badische Weinradweg ist 460 Kilometer 

lang, südlichster Punkt ist Grenzach bei Basel, 

der nördlichste Weinheim. Der Weinradweg 

verbindet sieben von neun badischen Wein- 

regionen. Drei nördliche Etappen mit insge-

samt 181 km führen durch KVV-Gebiet.  

www.badische-weinstrasse.de/ 

entdecken/weinradweg

DER BADISCHE 
WEINRADWEG



Vogelbräu) und das superbe Café des Restau-

rant Erbprinz. Süßes vom Feinsten! 

Über 1000 Hügel im Kraichgau
Die mittelalterliche Stadt Ettlingen bleibt in gu-

ter Erinnerung, nun heißt es hinein in den Ge-

heimtipp. Die nächsten 100 Kilometer radeln 

wir durch den Kraichgau, mit einem eleganten 

Schlenker in die Fächerstadt Karlsruhe. Wer 

kennt den Kraichgau? In Karlsruhe weiß man, 

dass die Landschaft („Badische Toskana“) 

ganz toll ist, aber die exzellente Weinkunst 

gehört noch zu den großen Geheimnissen. 

1000 Hügel soll es hier geben, auf etlichen hat 

man in alter Zeit eine Burg gesetzt, wie zum 

Beispiel die Ravensburg bei Sulzfeld.

Willkommen im Schloss
Die Dörfer sind schnucklig, die Winzer herzig. 

Zwei Tipps für einen Hock oder eine Weinpro-

be: Weingut Lutz und Hildes Besenstüble, bei-

de in Oberderdingen, das schon an der Gren-

ze zu Württemberg liegt. Wer hier irgendwo 

einkehrt, kriegt nicht nur Straßburger Wurst-

salat oder Flammkuchen, sondern vielleicht 

auch mal einen Gaisburger Marsch serviert. 

Als Geheimtipp im Geheimtipp gilt das Dorf 

Kürnbach mit seiner regionalen Spezialität 

Schwarzriesling, auch eine Traube aus Würt-

temberg. Wem das nichts sagt: Schwarzries-

ling ist der Stoff, den sie in der Champagne 

versekten.

Sollte nun die Lust auf Streuobstwiesen, Wein-

berge und Fachwerk vergangen sein, dann 

hilft nur die Flucht in ein Museum wie das Rö-

mermuseum in Stettfeld oder das Winzermu-

seum im Schloss Rauenberg. Auch Bruchsal 

bietet sich an. Dank Schloss und anerkannter 

Spargelkompetenz lohnt sich Nordbadens Per-

le allemal.  

Mit diesem Logo fahren Sie 

richtig. Abzweigungen zu Win-

zern und in die Winzerdörfer 

sind jederzeit möglich. 

FAST WIE IN ITALIEN

Scannen und downloaden, dann sind die  
Radtouren durch den Kraichgau auf dem Handy. 

GUTE ZIELE:  
Wo der Wein wächst, ist das 
Essen besser. Diese Weisheit 
gilt erst recht im Kraichgau mit 
seinen vielen Besenwirtschaften, 
Wirtshäusern und Hocks im 
Weinberg. Da ist man mitten-
drin statt nur dabei. 

Weil in alter Zeit Ackerland knapp war, wurde jeder Meter ge-

nutzt. Darum gibt es im Kraichgau seit dem 13. Jahrhundert 

Weinterrassen, die bis heute genutzt werden. Die Weinlese ist 

durch die Steilhänge arbeitsintensiv, es geht nur mit der Hand. 

Ähnlich wie beim Kaiserstuhl wurzeln die Reben im Löß und es 

hat auch Hohlwege. Die Landschaft bietet eine große Vielfalt 

aus Feldern, Wald, Wiesen, Weinbergen und 1000 Hügeln. Die 

Winzerdörfer sind dank Fachwerk besonders authentisch. Der 

Kraichgau grenzt direkt an Württemberg, das merkt man am 

Essen und beim Wein. Hier wird sogar Lemberger kultiviert. Das 

Kloster Maulbronn gilt als ein besonderes Schmuckstück der 

Region und ist UNESCO-Weltkulturerbe. 
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KARLSRUHE

BRUCHSAL

HEIDELBERG

RASTATT

BADEN-BADEN

BÜHL

OFFENBURG

ORTENBERG

STRASSBURG

Neben Franken ist das Baden- 
Badener Rebland die einzige  
Region, wo der Wein in Bocks- 
beutel abgefüllt werden darf. 

In alter Zeit gab es mehr Burgen 
in der Ebene als auf einem Hügel 
oder Berg. Mit der Zeit wurden alle 
Niederungsburgen abgetragen. Die 
ehemalige Wasserburg in Neuweier 
ist darum eine Rarität.

BADEN-BADENS BOCKSBEUTEL

Das Sinnbild der deutschen 
Romantik liegt an Neckar und 
Weinradweg und ist bestens  
ans KVV-Netz angebunden.

HEIDELBERGER SCHLOSS

Oberderdingen 
gilt dank seines 
Fachwerks als das 
hübscheste Dorf des 
Kraichgaus. Beson-
ders schön ist es im 
historischen Ortskern.

Ein Ziel außerhalb des KVV-Gebiets 
ist das Ortenberger Schloss in der 
südlichen Ortenau. Hier gibt es 
sogar einen Bahnhalt (Anbindung 
über Offenburg).

OBERDERDINGEN

ORTENBERGER SCHLOSS

SCHLOSS NEUWEIER

19
Hinweis:  Aufgrund von Covid-19 sind alle erwähnten Tipps ohne Gewähr! 

Fo
to

s:
 J

o
sh

u
a 

Pf
ei

l, 
B

ad
en

-B
ad

en
 K

u
r 

&
 T

o
u

ri
sm

u
s 

G
m

b
H

, M
ar

ia
n

, G
ü

n
th

er
 B

ay
er

l, 
Ja

n
 B

ü
rg

er
m

ei
st

er
, C

h
ri

st
ia

n
 E

rn
st

, U
lr

ik
e 

K
lu

m
p

p
; w

w
w

.s
to

ck
.a

d
o

b
e.

co
m

 / T
at

ya
n

a 
K

o
si

n
sk

ay
a 



20

OB BARRIEREFREIE KOMMUNIKATION ODER NAHMOBILITÄT – DAS NEUE JAHR

STARTET FÜR DEN FAHRGASTBEIRAT DES KVV MIT VIELEN NEUEN VORHABEN.

I n seiner März-Sitzung hat der 

Fahrgastbeirat mit dem Ge-

schäftsführer des KVV, Dr. Ale-

xander Pischon, über das The-

ma „Mittelfristige Perspektive des 

ÖPNV“ diskutiert. Im Fokus stand da-

bei, wie trotz leerer öffentlicher Kassen 

auch zukünftig ein attraktiver ÖPNV 

fi nanziert werden kann.

Der KVV bemüht sich um (zusätzliche) 

Fahrgäste mit stärkerer digitaler Vernet-

zung, neuen Strecken und fl exiblen Ta-

rifmodellen, wie dem Homezone-Tarif. 

Um über diesen Tarif von Anfang an 

bestmöglich Bescheid zu wissen, berei-

tet der Fahrgastbeirat gerade Fragen für 

ein Gespräch mit KVV-Fachleuten vor. 

Seit einem Jahr ist der Fahrgastbeirat 

zusammen mit anderen Interessenver-

bänden in einem Bürgerverfahren der 

Stadt Karlsruhe zur Nahmobilität en-

gagiert. „Es geht darum, eine Strategie 

für einen zukunftsfähigen Rad- und 

Fußverkehr zu defi nieren“, erklärt Dr. 

Charlotte Kämpf, Sprecherin des Fahr-

gastbeirats. „Unser Schwerpunkt liegt 

beim Fußverkehr, denn alle ÖPNV-Fahr-

gäste sind natürlich auch Zu-Fuß-Ge-

hende“, betont sie. Weitere aktuelle 

Themen sind die Verlängerung der 

Turmbergbahn, die eine Erweiterung 

des ÖPNV-Netzes bedeutet, die Neuge-

staltung des ZOB Bruchsal und die Aus-

bildung des Fahrscheinprüfpersonals.

Über Presseberichte und durch Fahr-

gastzuschriften ist der Beirat auf ein 

wichtiges Thema gestoßen, das ver-

tieft bearbeitet werden soll: die barrie-

refreie Kommunikation. Dabei ist die 

Expertise von Andrea Bröker unerläss-

lich. Seit drei Jahren vertritt Bröker im 

Fahrgastbeirat den Beirat für Menschen 

mit Behinderung der Stadt Karlsruhe. 

„Ich schätze die Möglichkeit, hier Ver-

besserungsvorschläge einbringen zu 

können, welche die Belange von Men-

schen mit körperlichen und geistigen 

Einschränkungen betreffen“, sagt Brö-

ker. Aktuell geht es beispielsweise um 

den Schutz gefährdeter Fahrgäste in 

der Corona-Zeit oder um die barriere-

freie Ausgestaltung von Haltestellen 

und Fahrzeugen.

VOLlER TATENDRANG

ANDREA BRÖKER: 
Ihre Expertise für die 
Belange von Menschen 
mit körperlichen und 
geistigen Behinderungen 
unterstützt die Arbeit 
des Fahrgastbeirats.

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-Website.

FOTO: NICOLAS LUTTERBACH



Fahrgästen des On-Demand-Dienstes MyShuttle 
steht seit dem 1. April für die Bezahlung des Tickets 
in der Bestell-App KVV.easy auch das Lastschriftver-
fahren zur Verfügung. Damit wird der Ticketkauf  
noch flexibler. Neben der bisherigen Bezahlmög-
lichkeit per Kreditkarte (MasterCard, Visa oder 
American Express) wird damit nun auch das für die 
meisten Kunden gängigste Bezahlverfahren an-
geboten. Die Funktion steht ohne Update zur Ver-

ERLEICHTERTE ANREISE
DANK ZUSATZBUSSEN

MIT DEM KVV ZUM IMPFEN

Immer mehr Menschen in der Region 
haben die Möglichkeit, sich gegen das 
Coronavirus impfen zu lassen. Die Impf-
zentren sind alle gut mit dem ÖPNV 
erreichbar. Für die Kreisimpfzentren in 
Heidelsheim und Sulzfeld wurden sogar 
extra Linien eingerichtet. Heidelsheim ist 
ab dem Bahnhof Bruchsal (S31/S32) mit 
Linie 189E erreichbar. Vom Bahnhof Sulz-
feld fährt die Linie 145E zum dortigen 
Kreisimpfzentrum. Zum Impfen in Rhein-
stetten gelangt man ab Forchheim oder 

Mörsch mit der Linie 
106. Die Schwarz-
waldhalle in Bühl 

wird ebenso wie das 
Kurhaus in Baden-Baden ab 
dem jeweiligen Bahnhof von 
mehreren Linien bedient.  
An der Schwarzwaldhalle 

Karlsruhe hält die Tram 6.  
Tagesaktuelle Verbindungen 

über www.kvv.de

fügung. Um die Bezahlmöglichkeiten zu nutzen, ist 
lediglich eine einmalige erneute Hinterlegung der 
persönlichen Daten und Bezahldaten in KVV.easy 
nötig. Fahrgäste mit gültigem Abo oder Einzelfahr-
schein brauchen nicht tätig zu werden.

MyShuttle fährt aktuell in und rund um Ettlingen, 
in Marxzell, Dettenheim und Graben-Neudorf.  
An einer Ausweitung wird derzeit gearbeitet.
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NACHRICHTEN

Fo
to

s:
 P

au
l G

är
tn

er
; r

ea
d

io
; w

w
w

.s
to

ck
.a

d
o

b
e.

co
m

 / s
tr

ic
h

fi
g

u
re

n
.d

e;
 w

w
w

.s
h

u
tt

er
st

o
ck

.c
o

m
 /  

V
la

d
it

to

TICKETKAUF FÜR MYSHUTTLE 
NOCH FLEXIBLER

KVV.KIDS: LESE-APP 
FÜR DIE KLEINSTEN

PAULY UND ANI AUF GROSSER FAHRT

Lust, mit Pauly und Ani den Verbund zu entdecken 
und tolle Abenteuer rund um unsere gelben Bah-
nen zu erleben? Die lustigen und liebevoll gezeich-
neten Straßenbahnen machen für die jüngsten 
Fahrgäste jede Reise zu einem kurzweiligen Spaß. 
Der KVV bietet mit der kostenlosen Lese-App 
KVV.kids regelmäßig neue Geschichten an. Verfasst 
sind die Texte, in denen es Wissenswertes zum si-
cheren Verhalten in der Bahn und zur Technik gibt, 
vom Karlsruher Kinderbuchautoren Dirk Keune.  
Die App ist für Kinder ab drei Jahren zum Vorlesen 
und für Grundschüler zum Lesenüben gedacht.

www.kvv.de/spezial/kvvkids

JETZT AUCH PER LASTSCHRIFT
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TEXT: THOMAS GLANZMANN

KOLUMNE

Wie schön, dass in dieser Ausga-

be Germersheim auftaucht! Da kann 

ich als Germanist und Linguist end-

lich mal ein bisschen klugscheißen. 

Also: Wohin führt die Germersheimer 

Linie? Antwort: wohin auch immer – 

auf jeden Fall auch durch die Palz, das 

hört man doch! Germersheim ist eine 

Pälzer Stadt. Warum ich hier so auf das 

P bestehe? Ganz einfach … 

Die Germersheimer Linie ist eine Dia-

lektgrenze, die die deutschen Dialekte 

in diejenigen einteilt, in denen man bei 

Wörtern wie Pfalz, Pfund, Pfeife vor-

ne ein Pf hört, und in jene, bei denen 

man an besagter Stelle ein P hört: Palz, 

Pund, Peif. Wenn Sie nördlich von Ger-

mersheim in der Bahn nie nach leeren 

Pfandflaschen gefragt werden, könnte 

genau das der Grund sein. Vielleicht 

fragt man Sie dafür ja ab und zu mal 

nach einer Pandflasch … Die Germers-

heimer Linie verläuft allerdings nicht 

nur durch die Pfalz, sondern quer 

durchs KVV-Gebiet. Aber auch das 

ist ihr noch nicht genug – sie mäan-

dert fröhlich diagonal bis nach Berlin 

und weiter. Mehr so Fernverkehr eben. 

Über weite Strecken geht sie den Weg 

gemeinsam mit der Speyrer Linie, auch 

bekannt als Appel-/Apfel-Linie. End-

lich werde ich dieses Wissen mal los …

Als ich noch einige Semester jünger 

war, wusste ich natürlich noch nichts 

von Dialektgrenzen. Bis zu meiner ers-

ten dialektologischen Vorlesung – ja, 

das nennt sich wirklich so – war es ja 

auch noch ein bisschen hin. Die erste 

Berührung mit einer solchen Grenze 

ergab sich aber schon vor meinem Stu-

dium, im Fernsehen, in der Sendung 

„Genial daneben“ mit Hugo Egon Bal-

der, Hella von Sinnen, Bernhard Ho- 

ëcker und so weiter. Gefragt wurde 

nach der Benrather Linie. Dass diese 

auch als maken-/machen-Linie be-

kannt ist, die etwa zwischen Aachen 

und Frankfurt an der Oder den hoch-

deutschen Sprachraum vom nieder-

deutschen abgrenzt, war mir völlig 

neu. Da Google damals noch nicht so 

verbreitet war, blieb meinen Eltern und 

mir keine andere Möglichkeit, als die 

Auflösung abzuwarten. Spannend!

Dass wir mit der Germersheimer und 

der Speyerer Linie ganz ähnliche Gren-

zen in unserer Nähe haben, das war 

uns damals nicht klar. Hätten wir’s ge-

wusst, vielleicht hätten wir uns dann 

ja die 500 Euro Belohnung von der TV-

Show für den Vorschlag einer dieser 

Begriffe schnappen können. Mein Va-

ter und ich reichten indes ein anderes 

Wort ein: Fußstapfentheorie, ein Be-

griff aus dem Wirtschaftsrecht. Dran-

gekommen sind wir damit nie … 

Wie dem auch sei. In Speyer war ich 

schon mit meinem Papa. Vielleicht 

fahr ich demnächst ja auch endlich 

mal nach Germersheim. Als Sprachin-

teressierter ist das ja fast schon so was 

wie ein Gang nach Mekka. Dann höre 

ich mal vor Ort nach, ob die Germers-

heimer Linie wirklich quer durch eine 

Straße geht, wie mein Kollege Cames 

vor seinem Germersheim-Besuch (Sei-

te 14/15) vermutete. Und wenn nicht: 

Dann geh ich einfach gut pälzisch 

essen und lasse mir einen Äppelwoi 

schmecken. Ausflugtipps dazu hab ich 

ja jetzt. Und welche Stadtbahn-Linie 

genau nach Germersheim führt, das 

weiß zum Glück der KVV …

   UNSER AUTOR SPRICHT EIGENTLICH ALEMANNISCH. HIER SCHREIBT ER DIE PALZ TROTZDEM 

OHNE F. DENN EINES HAT ER GELERNT: ES KANN SICH LOHNEN, DIALEKTGRENZEN ZU KENNEN …

PFALZ ODER PALZ?

UNSER NÄCHSTES HeFT ERSCHeINT AM 30. JULI 2021 Ill
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PALZ!



RÄTSEL

GEHIRNSPORT 
FÜR UNTERWEGS
Nein, die Germersheimer Linie 

ist keine S-Bahn-Linie des KVV 

(sondern eine Dialektgrenze). 

Trotzdem bringen wir Sie 

selbstverständlich gerne in die 

Festungsstadt – mit etwas Glück 

sogar kostenlos zur klassischen 

Stadt- und Festungsführung. 

Dafür verlosen wir fünfmal zwei 

Tickets. 

Einfach bis zum 20. Juli 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. Juli 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.
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Schon lange nicht mehr in Germersheim 

gewesen? Hier lernen Sie die Stadt und ihre 

Geschichte so richtig kennen. Der KVV 

verlost fünfmal zwei Tickets 

für eine klassische 

Stadt- und Fes-

tungsführung in 

Germersheim.

ZU GEWINNEN:



falafel 
BOWL 

chicken
 BOWL 

avocado
 BOWL 

www.petersgutebackstube.depetersgutebackstube

NEU!
in der 

durlacher Allee 

in karlsruhe!

Peter‘s gute Backstube

BÄCKER-
BOWLS

SCAN MICH!
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