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TUNNELBLICK

Endspurt beim Jahrhundert-
projekt Stadtbahntunnel: 

Ab 2021 gehen die Bahnen 
der Karlsruher City in den 

Untergrund. Wir gehen mit 
Ihnen schon mal runter  …



AN DER MESSE KARLSRUHE

dein 
festival
sommer
2020

back to

live
www.kultur-karlsruhe.live

tickets unter:

jetzt neu:
open air
Sitzplätze
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EINE FAHRT MIT…
… dem ARD-Rechtsexper-
ten Frank Bräutigam – 
über Leben und Arbeit  
in der „Residenz des 
Rechts“ Karlsruhe
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IM UNTERGRUND
Die Bauarbeiten im 
Stadtbahntunnel 
laufen auf Hoch-
touren. Wir waren 
schon mal unten …

sind Sie schon neugierig auf unseren Stadtbahn-

tunnel? Ich schaue mir die Fortschritte regel-

mäßig an und kann Ihnen sagen: Es wird ein 

riesiger Qualitätssprung in Sachen Schnelligkeit, 

Barrierefreiheit und natürlich ein Plus an Aufent-

haltsqualität in der Karlsruher Innenstadt. Trotz 

eines Wasserrohrbruchs, der uns leider kürzlich 

getroffen hat, starten wir in einigen Wochen mit 

dem technischen Probebetrieb. Aktuell läuft die 

Ausbildung der Fahrer und Leitstellenmitarbeiter 

für den Tunnelbetrieb an. Werfen Sie in dieser 

Ausgabe mit uns einen Blick nach unten und 

hinter die Kulissen der Verkehrsbetriebe. Ich bin 

sehr froh, dass Sie dem KVV trotz Corona-Krise 

die Treue gehalten haben. Wir zeigen Ihnen, wo 

der Heimaturlaub zum Erlebnis wird. Steigen Sie 

ein, und erkunden Sie das KVV-Gebiet.

Einen schönen Sommer wünscht Ihnen 

LIEBE 
FAHRGÄSTE,

Dr. Alexander Pischon,

Geschäftsführer Karlsruher Verkehrsverbund
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So hübsch beleuchtet ist der 
U-Strab-Tunnel leider nur für die 

Dauer der Bauarbeiten. Dafür erhält 
die Haltestelle Durlacher Tor aber ein 

sehenswertes Lichtdesign auf Höhe 
der Oberleitung. Jede der sieben 

unterirdischen Stationen wird 
künstlerisch gestaltet. 

Keine U-Bahn in Deutschland liegt so flach 

unter der Erde. Das war baulich eine echte 

Herausforderung. Möglich gemacht hat es eine 

extra für das Karlsruher Projekt konstruierte 

Tunnelbohrmaschine der Firma Herrenknecht. Sie 

bohrte sich auf 2048 Meter Länge durch den 

sandigen Untergrund. Wo vorne die Röhre 

entstand, wurde hinten sogleich die 

Stahlbeton-Haut des Tunnels 

erstellt.

METER FÜR METER VORAN
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LICHT AM ENDE 
DES TUNNELS 
2021 SOLLEN IN KARLSRUHE DIE ERSTEN BAHNEN UNTERIRDISCH 

FAHREN. WIR WERFEN EINEN BLICK HINTER DIE KULISSEN DES JAHRHUNDERT-

PROJEKTS TRAM- UND STADTBAHNTUNNEL, DER U-STRAB, UND ZEIGEN,  

WIE SICH DIE VERKEHRSBETRIEBE AUF DEN START VORBEREITEN.

E s dröhnt, als führe eine Bahn ein. 

Halten könnte sie schon: Der Bahn-

steig in der unterirdischen Haltestelle 

Durlacher Tor ist angelegt, der end-

gültige Bodenbelag ist schon aufge-

bracht. Auch die Gleise sind auf voller Län-

ge des Karlsruher Stadtbahntunnels verlegt. 

Oberleitungen sind montiert.

Doch was wir bei unserem Besuch unter Tage 

hören, sind noch keine U-Bahnen, sondern le-

diglich die Trams und Stadtbahnen, die 14 Me-

ter über uns auf der Durlacher Allee fahren. 

Wenn die U-Strab eröffnet ist, kann man hier 

barrierefrei zwischen oben und unten um-

steigen. Die Aufzüge warten sehnsüchtig auf 

Fahrgäste – müssen sich aber noch ein wenig 

gedulden. Ende 2021 soll der Fahrgastbetrieb 

starten – zeitgleich mit der Eröffnung des Stra-

ßentunnels in der Kriegsstraße. Ein Wasser-

rohrbruch Ende Juni hat leider erheblichen 

Schaden angerichtet und den Start nun um 

voraussichtlich ein halbes Jahr nach hinten 

verschoben. Die Vorbereitungen laufen den-

noch auf Hochtouren weiter. Unten sind aktu-

ell noch ausschließlich Zweiwegebagger und 

andere Baufahrzeuge auf den Schienen unter-

wegs. Bauarbeiter verschiedenster Gewerke 

arbeiten auf allen Ebenen der Haltestellen. 

Es wird gesägt, gebohrt und geschliffen. „Wir 

sind gerade dabei, die Verkleidung an den 

Wänden sämtlicher Haltestellen anzubringen. 

Hell und freundlich wird es, damit sich die 

Fahrgäste sicher und wohl fühlen. Im Dur-

lacher Tor sind wir dabei am weitesten. Als 

letzte der sieben U-Strab-Haltestellen wird das 

Ettlinger Tor fertig werden“, erklärt Achim 

Winkel, Pressesprecher der Karlsruher Schie-

neninfrastruktur-Gesellschaft. Die KASIG baut 

die Karlsruher Kombilösung – also sowohl den 

Stadtbahntunnel zwischen den Haltestellen 

Gottesauer Platz im Osten und Mühlburger 

Tor im Westen mit dem Südabzweig ab dem 

Marktplatz als auch den Autotunnel unter der 

Kriegsstraße, der mitsamt der darüberliegen-

den Gleistrasse voraussichtlich im Dezember 

2021 in Betrieb gehen wird. 

STADTBAHNTUNNEL

TEXT: SARAH FRICKE | FOTOS: PAUL GÄRTNER
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Zehn jahre Bauzeit
2010 wurde mit dem Jahrhundertprojekt be-

gonnen, und jetzt ist es in der Endphase. Für 

die Verkehrsbetriebe Karlsruhe, die bald den 

Betrieb des Stadtbahntunnels übernehmen, 

wird es nun spannend, denn 

in einigen Wochen startet der 

technische Probebetrieb. „Wir 

werden alles genau unter die 

Lupe nehmen. Hier wurden ei-

nige Hundert Kilometer Kabel 

verlegt. Jetzt geht es um die 

Frage, ob die Signale einzeln 

und im Zusammenspiel richtig 

funktionieren, ob sich die Wei-

chen wie gewünscht ansteuern 

lassen und unser Stellwerk 

rundläuft“, erklärt Christian 

Homagk, zuständig für die Er-

stellung der Bahninfrastruktur 

bei den VBK. Wo Lücken er-

kannt werden, wird schnell 

nachgesteuert. Der technische Probebetrieb 

beinhaltet nämlich auch die Überprüfung und 

schließlich die Abnahme des Stadtbahntunnels 

durch die technische Aufsichtsbehörde. Als 

Projektkoordinator kümmert sich Johannes 

Meister darum, dass alle Beteiligten bis zum 

Start des Publikumsverkehrs Hand in Hand 

arbeiten. Alles greift wie Zahnräder inei-

nander. Fast alle Abteilungen der Verkehrs-

betriebe sind bei der Inbetriebnahme des 

Stadtbahntunnels beteiligt. Dementsprechend 

laufen die aufwendigen Vorbereitungen im 

Hintergrund schon seit mehreren Jahren. So 

wurde beispielsweise die komplette Flotte – 

rund 350 Tram- und Stadtbahnfahrzeuge – der 

Verkehrsbetriebe und der Albtal-Verkehrs-Ge-

sellschaft tunneltauglich umgerüstet. Neue 

Fahrzeuge wurden gleich mit der passenden 

Ausstattung bestellt.

Vier Kilometer unter tage
„Die Sicherheitsanforderungen sind deutlich 

höher, wenn man als U-Bahn fährt“, erklärt der 

Projekt- und Betriebsleiter der VBK, Ralf Mess-

erschmidt. Es mussten brandsichere Stoffe 

auf die Sitze aufgezogen und Sprechanlagen 

für einen Kontakt zwischen Fahrgastraum und 

Fahrer eingebaut werden. „Wir fahren zwar 

„WIR VERKLEIDEN 
DIE HALTESTELLEN 

HELL UND  
FREUNDLICH – 

DAMIT SICH DIE  
FAHRGÄSTE  
SICHER UND 

WOHL FÜHLEN.“

ACHIM WINKEL, SPRECHER DER  
KARLSRUHER SCHIENEN- 

INFRASTRUKTUR-GESELLSCHAFT

STADTBAHNTUNNEL
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AN SIMULATOREN trainieren die Mitarbeiter der Leitstelle (Bild links) und aus dem Fahrerlager (Bild rechts) für den Tunnelbetrieb. Die Treppen sind fertig 
(Bild Mitte), den Rolltreppen fehlen noch die Stufen. Der Zugang zu allen sieben unterirdischen Haltestellen ist auch barrierefrei mit dem Fahrstuhl möglich. 



nur auf knapp vier Kilometern unter der Erde, 

der Aufwand ist aber in vielen Bereichen der-

selbe wie wenn wir die gesamte Stadt unter-

tunneln würden“, betont Messerschmidt. 

Exakte Vorbereitungen
Das bedeutet auch, dass über 1200 Fah-

rer von VBK, Albtal-Verkehrs-Gesellschaft,  

Deutscher Bahn und dem Personalservice 

MEV noch einmal die „Schulbank“ der Fahr-

schule drücken. „Sie erhalten intensiven 

Theorieunterricht und im Tunnel ein Praxis-

training“, erklärt Marcus Sitzler, Fahrlehrer 

bei den VBK. 

Was ist so anders an der Tunnelfahrt? „Im 

Stadtgebiet fahren wir überall ‚auf Sicht‘. Wir 

passen unser Fahrverhalten der jeweiligen 

Situation an. Im dunklen Tunnel fahren wir, 

ähnlich dem Eisenbahnbetrieb auf den schnel-

len Strecken im Umland, auf Signal. Das ist 

etwas völlig anderes. Unsere AVG-Kollegen 

kennen die Signale. Sie sind uns hier einen 

Schritt voraus“, erklärt Sitzler. Aber auch sie 

werden in die Besonderheiten des Karlsruher 

Stadtbahntunnels eingewiesen. 

Ein weiteres Zahnrad ist elementar: 35 

Verkehrsmeister in der Zentralen Leit-

stelle der VBK müssen lernen, wie sie das 

tunneleigene Stellwerk bedienen, über das 

sich die Weichen und sämtliche Signale an-

steuern lassen. „Wir haben in einem halben 

Jahr Arbeit ein 96 Seiten starkes Handbuch 

für dieses Stellwerk erstellt“, erklärt Bruno 

Falk. Jetzt stehen für jeden Mitarbeiter 15 

Tage Schulung an. „Wir haben dort unten 

einen Fahrzeug-Takt von 100 Sekunden. Das 

ist sehr dicht“, betont der Verkehrsmeister. 

„Während sich im regulären Betrieb die Wei-

chen entsprechend der Liniennummer der 

Bahn automatisch stellen, ist im Störungsfall 

volle Konzentration gefragt. Die Strecke muss 

so schnell wie möglich frei gemacht werden. 

Wir haben einen eigenen Stellwerksimulator, 

auf dem wir die Kollegen mit verschiedenen 

Störungsszenarien konfrontieren können.“ 

So gewappnet soll dann voraussichtlich Ende 

des Jahres der praktische Probebetrieb starten, 

und das leichte Dröhnen in den U-Strab-Hal-

testellen kündet von unten herannahenden 

Trams und Stadtbahnen. Ill
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Alle Schienen sind verlegt, in wenigen 

Wochen stehen die ersten Probefahrten über 

die unterirdische Strecke an. Damit später 

alles sicher und reibungslos läuft, 

bereiten sich die Kolleginnen und Kollegen 

auf die Besonderheiten für die Fahrt 

in der U-Strab derzeit 

umfangreich vor.

AUSFÜHRLICHE SCHULUNG 
FÜR DIE TUNNELFAHRT



A m liebsten steigt Dr. Frank Bräuti-

gam in die S-Bahn, um mit seiner 

Familie Ausflüge in den Schwarz-

wald zu machen. Zur Arbeit ins Stu-

dio in der Innenstadt fährt der Lei-

ter der ARD-Rechtsredaktion aber lieber mit 

dem Fahrrad, um sich „vor und nach einem 

Arbeitstag noch mal den Kopf durchblasen zu 

lassen“, wie er sagt (außer bei Regen, da freut 

sich der TV-Experte, dass die S1 und S11 bei-

nahe vor seiner Türe halten). Bei rechtlichen 

Themen kommt es schließlich manchmal auf 

jedes Wort an. Da braucht es klare Gedanken.

Für Ausflüge mit der Bahn war bei Ihnen in 
den vergangenen Monaten sicherlich wenig 
Zeit. Wie sehr hat Sie Corona beschäftigt?
Sehr. Von heute auf morgen hat das in der 

ARD-Rechtsredaktion unseren gesamten Ar-

beitsalltag auf den Kopf gestellt. Seit März 

haben wir so viel berichtet wie noch nie. Der 

Kern des Ganzen war ja: Der Staat verbietet 

Dinge, die komplett alltäglich sind. Zum Bei-

spiel hat man ein Bußgeld riskiert, wenn man 

sich mit Menschen trifft. Bei uns hat nur noch 

das Telefon geklingelt, und die Standardfrage 

war: Darf ich eigentlich noch … ?

8

„BIST DU NOCH SO FLEISSIG,  
MACH EINE MINUTE 30 – MEHR 
ZEIT HABEN WIR NICHT, UM  
ETWA EIN 300 SEITEN LANGES  
URTEIL ZU ERKLÄREN.“

FRANK BRÄUTIGAM UND SEIN TEAM MÜSSEN SICH IN DER REGEL KURZ 
FASSEN. STOPPEN SIE DOCH MAL DIE ZEIT BEI DER „TAGESSCHAU“.



Ob Entscheidungen der Hohen Gerichte in 

Karlsruhe, Prozesse wie zum Dieselskandal 

oder ob man eine Wand in der Mietwoh-

nung streichen darf – Dr. Frank Bräutigam 

und sein Team kümmern sich für die ARD 

um alle Fragen rund ums Recht. Die Kunst: 

komplizierte Sachverhalte kurz und  

verständlich erklären. 

AUS DER 
RESIDENZ DES RECHTS

ALLES, WAS
RECHT IST

ALS LEITER DER ARD-RECHTSREDAKTION LEBT DR. FRANK BRÄUTIGAM SEIT VIELEN 

JAHREN IN KARLSRUHE. SEIN JOB: KOMPLEXE RECHTSTHEMEN KURZ UND KNACKIG 

ERKLÄREN. NICHT NUR IN DIESEN ZEITEN IST DAS GAR NICHT SO EINFACH.

TEXT: BARBARA GARMS | FOTOS: DIMITRI DELL

Sie leiten ein zehnköpfiges Team. Gibt es an 
den Gerichten hier so viel zu tun?   
Absolut. Wir alle im Team berichten ja nicht 

nur für die „Tagesschau“, sondern auch für 

alle ARD-Hörfunkwellen und auch fürs In-

ternet. Und das von früh bis spät, nicht nur 

abends um 20 Uhr.

Außerdem sind da nicht nur die großen Urtei-

le zu politischen Fragen wie NPD-Verbot oder 

Europa. Am Bundesgerichtshof geht’s auch 

mal darum, ob man seine Wohnung knallrot 

streichen darf, ums Reisen und die Familie. 

Oder ob man nach dem VW-Skandal Geld zu-

rückbekommt. Auch das 

ist fürs Publikum wichtig. 

Gibt es denn Fälle, die Sie auch mit nach 
Hause nehmen? 
Die gibt es. Ganz aktuell habe ich vom Pro-

zessauftakt im Fall Lübcke berichtet. Die Fa-

milie hat mich sehr beeindruckt. Sie hat teil-

genommen, weil sie dem Angeklagten in die 

Augen schauen und damit ein Zeichen setzen 

wollte. Oder als der Vater von Halit Yozgat 

im NSU-Prozess seine ganze Wut im Zeu-

genstand herausgeschrien hat. Das hat mich 

9

EINE FAHRT MIT …



schon sehr bewegt. Auch zu sehen, wie die 

Richterinnen und Richter damit umgehen. Da 

bekommt man manchmal Gänsehaut. 

Würden Sie eigentlich gerne auch mal über 
etwas anderes berichten? 
Über Sport vielleicht. Sportreporter, diesen Be-

rufswunsch hatte ich schon als Kind, und das 

wäre weiterhin ’ne tolle Sache. Aber je älter 

ich wurde, desto mehr habe ich mich 

auch für andere Themen interessiert. 

Und so bin ich bei Jura gelandet und 

habe im Studium in Freiburg schnell 

festgestellt: Das ist spannend. Ange-

fangen habe ich aber ganz klassisch 

bei der „Badischen Zeitung“, wo ich 

neben dem Studium gearbeitet habe, 

mit Berichten über Schlager und Ka-

ninchenzüchter. Bis jemand entdeckt 

hat, dass ich Jura studiere. 

Wie kam es denn zum Wunsch 
Sportreporter? Sind Sie selber sportlich?  
Ich habe als Jugendlicher in Aachen intensiv 

Fußball gespielt, später ein Jahr Bezirksliga 

und eines Landesliga. Heute ist das für mich 

nur noch Spaß, und ich schau meinen Jungs 

gerne zu. Ich selber jogge. Ganz in der Nähe 

von unserem Zuhause gibt es viel Natur. 

2019 bin ich hier in Karlsruhe den Halbma-

rathon gelaufen – mitten durch die Stadt, am 

Schloss und den vielen Menschen vorbei –, 

das war auch abseits vom Sportlichen ein 

schönes Erlebnis. 

Werden Sie eigentlich auf der Straße er-
kannt, beim Marathon oder auch so? Ihr Ge-
sicht ist ja schon ziemlich präsent im TV.
Ab und zu, ja. Eher in der Bahn als beim Ma-

rathon werde ich auch schon mal angespro-

chen. Ich finde das schön, denn Menschen, 

die einen von Angesicht zu Angesicht an-

sprechen, sind in der Regel sehr respektvoll 

und nett. Kritik kommt normalerweise schrift-

lich. Auch wenn Menschen einen Rat wollen, 

schreiben sie eher.

Sie stammen aus dem Rheinland, schlägt 
Ihr Herz noch für die alte Heimat?
Auf jeden Fall. Aber ich haben die meisten 

Jahre meines Lebens hier in Baden verbracht: 

Ich gehe mit meinen Jungs gerne zum KSC. 

Während des Studiums hatte ich eine Dauer-

karte für den SC Freiburg. Freunde sagen, dass 

ich bei einem Spiel schon so mitfiebern kann, 

dass sie mich nicht wiedererkannt haben. Au-

ßerdem mag ich die Menschen hier in Karls-

ruhe und die Gegend. 

Haben Sie einen Lieblingsplatz? 
Ja, den Platz an der St. Stephanskirche. Man 

hat alles, was die Stadt bietet, um sich herum 

und ist trotzdem etwas in Ruhe. Blickt man 

um die Ecke, sieht man das Schloss. 

Dann draußen, wo wir wohnen, der Gegen-

satz: Wald auf der einen Seite, weite Wiesen 

und der offene Himmel auf der anderen Seite. 

Weil Sie vorhin gefragt hatten: Mein Herz ist 

hier angekommen! 
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EINE FAHRT MIT …

Der Leiter der ARD-Rechts-

redaktion und sein Team 

versorgen „Tagesschau“, 

„ARD Buffet“, Hörfunk und 

Netz mit Rechtsthemen. In 

der S-Bahn gibt’s manchmal 

Komplimente für eine gute 

Sendung.

GERN GESEHEN

„CHRISTIAN 
STREICH, DER  

FASZINIERT MICH 
– NICHT NUR ALS  

TRAINER … 
TOLLER TYP!“

DR. FRANK BRÄUTIGAM AUF DIE FRAGE, MIT 
WEM ER GERNE MAL MITTAGESSEN WÜRDE.
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S ie ist ein liebevoller Wirbel-

wind, der schneller sprechen 

kann, als die ICEs auf der 

Schnellbahntrasse zwischen 

Karlsruhe und Rastatt unterwegs sein 

wollen. Sie hat das erste Thema noch 

nicht beendet, da ist sie gedanklich be-

reits zwei Punkte weiter. Dabei bleibt 

aber keineswegs etwas auf der Strecke. 

Gabriele Haag ist gewissenhaft und 

hat ihren Laden im Griff. Die 58-Jäh-

rige leitet die KVV-Kundenzentren am 

Karlsruher Marktplatz, dem Haupt-

bahnhof und am Stadtbahnhof Ettlin-

gen. Das Fundbüro fällt ebenfalls in 

ihren Aufgabenbereich.

Wenn Haag Kunden berät, erklärt, 

welches Abo am besten zu deren Be-

dürfnissen passt oder wie sie mit der 

Wandergruppe am schnellsten vom 

Hauptbahnhof nach Frauenalb kom-

men, dann nimmt sie sich Zeit, denn: 

„Mein Ziel ist es, den Kunden dauer-

haft zu gewinnen“, sagt sie. Und das 

macht ihr Spaß. „Ich habe schon im-

mer gerne mit Kunden gearbeitet, kann 

gut auf Menschen zugehen und bin 

redselig. Das braucht es für diese Tä-

tigkeit“, sagt die Wahlpfälzerin.

Aus Maximiliansau kommt sie täg-

lich mit der Stadtbahn zur Arbeit. Ihr 

Büro hat sie sich kurz nach der Über-

nahme der Stelle direkt im Back-Office 

des Kundenzentrums eingerichtet. „Ich 

will immer ansprechbar sein für meine 

Mitarbeiter“, ist Haag wichtig. „Wenn 

Not am Mann ist, stelle ich mich selbst 

an den Tresen. Und wenn besonderer 

Beratungsbedarf ist, unterstütze ich 

meine Kollegen.“ Bis zu 1000 Kunden 

werden in Spitzenzeiten am Markt-

platz bedient. Aktuell sind es aufgrund 

der Corona-Pandemie nur etwa die 

Hälfte. „Diese fordern aber unseren 

vollen Einsatz“, sagt Haag. „Gerade 

ältere Menschen sind derzeit sehr mit-

teilungsbedürftig.“

Seit Anfang des Jahres hat Haag  

die Position der Kundencenter-Leitung 

offiziell inne. Kommissarisch füllt sie 

diese bereits seit Ende 2018 aus. „Ich 

habe meinen Traumjob gefunden“, 

sagt sie stolz. „Dass ich hier in mei-

nem Alter noch dazulernen, das Team, 

unsere Prozesse und mich selbst wei-

terentwickeln kann, ist eine tolle Chan-

ce für mich.“

ALTER 58 Jahre
MEINE LINIE S5, S51
MEIN GEHEIMTIPP AUF DIESER STRECKE 
Ein Besuch beim Hofgut Maxau mit Spaziergang 
am Rhein (Haltestelle Maxau) 
WENN ICH NICHT ARBEITE Gehe ich mit 
Freunden wandern, gut essen und tanzen

TEXT: SARAH FRICKE | FOTO: PAUL GÄRTNER

GABRIELE HAAG IST MIT 58 JAHREN 

AUF DEM POSTEN ANGEKOMMEN, 

DER SIE VOLL AUSFÜLLT – UND DEN 

SIE MIT LEBEN ERFÜLLT.

TRAUMJOB 
GEFUNDEN

 MEIN ZIEL IST ES, KUNDEN 

DAUERHAFT ZU GEWINNEN 

Gabriele Haag, Leiterin der Kunden- 

zentren Karlsruhe und Ettlingen

GABRIELE HAAG 
Schnell und gewissenhaft – und immer da für Kunden und Mitarbeiter: 
die Leiterin der drei großen Kundenzentren in Karlsruhe und Ettlingen

EINE VON UNS
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PANORAMA
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42 Brücken überqueren die Stadtbahnen der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft 

auf ihrem Weg von Rastatt nach Freudenstadt. Die von Paul Gärtner  

im Foto festgehaltene Tennetschluchtbrücke in Forbach – ein gemauertes 

Viadukt – wurde dank der mutigen Tat eines Weisenbacher Zimmermeis-

ters als einzige der langen Brücken im Zweiten Weltkrieg nicht zerstört. 

Die Murgtalstrecke ist sicher eine der landschaftlich reizvollsten Eisen-

bahnlinien im KVV-Gebiet. Dem Reisenden bietet sich eine wildromanti-

sche Landschaft, die sich ab den Stationen der Stadtbahnlinie zu Fuß auf 

dem Premiumwanderweg „Murgleiter“ erkunden lässt. 

WILDROMANTISCHES MURGTAL

RASTATT–FREUDENSTADT, LINIEN S8/S81



INTERVIEW
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Herr Dr. Pischon, wie geht es 
den Verkehrsunternehmen im 
Karlsruher Verkehrsverbund?
Es geht ihnen nicht gut. Da 

möchte ich nichts beschönigen. 

Die Corona-Krise hat sich bei al-

len 20 Unternehmen sehr stark 

bemerkbar gemacht, und wir 

spüren sie noch immer deut-

lich. Zu Beginn der Krise im 

März und Ap-

ril hatten wir 

ein Fahrgast-

au fkommen 

von gerade ein-

mal 15 bis 20 Prozent im Ver-

gleich zum vergangenen Jahr. 

Busunternehmen, die vor-

nehmlich Schülerverkehr er-

bringen, traf es am heftigs-

ten. Das hat sich natürlich 

auf der Einnahmenseite stark 

bemerkbar gemacht: Wir 

haben nahezu keine Einzel-

fahrscheine mehr verkauft. 

Glücklicherweise sind uns 

unsere Abonnenten zum größten Teil treu ge-

blieben, sodass sich die Fahrgeldeinnahmen 

im KVV insgesamt um etwa 50 Prozent redu-

ziert haben. Aber wir rechnen damit, dass uns 

– ohne einen zweiten Lockdown – bis zu fünf 

Millionen Euro pro Monat fehlen.

Denn wir sind, das möchte ich gerne beto-

nen, nahezu die gesamte Zeit ein sehr breites 

Angebot gefahren, um all jene Menschen zu 

befördern, die dringend zur Arbeit, zum Arzt 

oder zum Einkauf mussten. Ich bin daher 

sehr froh, dass das Land Baden-Württemberg 

und der Bund einen Rettungsschirm für die 

Verkehrsunternehmen auf-

spannen. 

Stabilisiert sich die Lage 
denn langsam? Fahren 
wieder mehr Menschen 
mit Bus und Bahn?
Ja, es steigen wieder mehr 

Menschen ein. Schulunter-

richt findet wieder statt – 

wenn auch reduziert, wo-

ran wir uns in Absprache 

mit den Trägern mit ange-

passten Fahrplänen orien-

tieren. Viele Unternehmen 

haben die Produktion wie-

der hochgefahren und Home-Office reduziert. 

Bei der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft und den 

Verkehrsbetrieben Karlsruhe liegen wir aktu-

KVV-CHEF DR. ALEXANDER PISCHON SPRICHT ÜBER DEN EINBRUCH DER 

FAHRGASTZAHLEN AUFGRUND DER CORONA-KRISE UND WORAUF ES JETZT 

ANKOMMT, DAMIT ALLE WEITERHIN SICHER UNTERWEGS SIND.

GEMEINSAM 
DURCH DIE KRISE

„ES LIEGT IN  
UNSER ALLER  
VERANTWOR-

TUNG, SICH  
IN DER KRISE 
UMSICHTIG  

ZU VERHALTEN.“

DR. ALEXANDER PISCHON,  
GESCHÄFTSFÜHRER  KARLSRUHER 

VERKEHRSVERBUND
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ell bei etwa 50 Prozent der Fahrgäste im Ver-

gleich zum Vorjahr. 

 

Welche Vorkehrungen haben die Unterneh-
men getroffen, dass sich die Menschen si-
cher fühlen?
Wir tun sehr viel, damit unsere Fahrgäste si-

cher reisen können. Seit Beginn der Pandemie 

desinfizieren wir in unseren Fahrzeugen täg-

lich sämtliche Haltestangen, Griffe und Tas-

ten. Wir öffnen die Türen der Fahrzeuge an 

allen Haltestellen automatisch, wo das mög-

lich ist. Wir fahren trotz reduzierter Fahrgast-

zahl mit allem, was wir auf dem Hof haben, 

sodass zumeist Abstandhalten möglich ist. 

Wo das nicht gewährleistet werden kann, hilft 

die Mund-Nasen-Bedeckung, die seit April im 

gesamten ÖPNV während der Fahrt und im 

Haltestellenbereich Pflicht ist, die Verbreitung 

des Virus einzudämmen. 

Wir arbeiten mit dem Verband deutscher Ver-

kehrsunternehmen auch gerade an einer Kam-

pagne, die das Thema noch einmal in den 

Fokus rücken soll. Mit Plakaten und Durchsa-

gen sensibilisieren wir unsere Fahrgäste dafür, 

die bekannten Hygieneregeln zu beachten. Es 

liegt in der Verantwortung von uns allen, dass 

wir uns umsichtig verhalten, um uns gegen-

seitig zu schützen. Fo
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VOLLER EINSATZ
für weniger Fahrgäste = mehr Platz:  
Wir lassen alles rollen, was wir haben

TÜREN AUF,
LUFT REIN
In der Innenstadt lüften 
wir alle 90 Sekunden kurz 
für Sie durch: Alle Türen 
unserer Bahnen werden 
vom Fahrer geöffnet

widmet unser Reinigungstrupp 
jeden Tag jedem Fahrzeug zu-
sätzlich, um sämtliche Stangen, 
Griffe und den Fahrerbereich zu 
desinfizieren

30
MINUTEN

Bei der Fahrt in 
öffentlichen Ver-
kehrsmitteln ist 
das Tragen einer 
Mund-Nasen-Be-
deckung bis auf 
Weiteres Pflicht. 
Zudem gilt auch 
in Bus und Bahn: 
Wenn möglich, 
bitte Abstand 
halten …



Dual-Slalom, Northshore-Trail, Freeride- oder 

Downhill-Strecken optimale Bedingungen. 

Die ganze Familie wird sich auf dem Baum-

wipfelpfad wohler fühlen. Mit einer Gesamt-

länge von 1250 Metern und einer Höhe von 

bis zu 20 Metern über dem Waldboden schlän-

gelt sich der Pfad durch Buchen, Tannen und 

Fichten des Bergmischwalds. Auf Tafeln wird 

erklärt, was man sieht. Höhepunkt ist der 40 

Meter hohe Aussichtsturm. Wer mag, nimmt 

statt der gewendelten Rampe die 55 Meter lan-

ge Tunnelrutsche nach unten. Und tatsächlich 

ist der gesamte Pfad barrierefrei. Gegen Ein-

tritt können sich Kinder im Anschluss gleich 

nebenan im riesigen Spielplatz-Abenteuer-

wald noch mal richtig austoben. 

Oder man geht etwas weiter und besucht das 

nächste Highlight: die Wildline, eine 380 Me-

ter lange Fußgänger-Hängebrücke. Obwohl 

ebenfalls barrierefrei, muss man doch etwas 

Mut mitbringen: Die Konstruktion, 58 Meter 

über dem Boden, wackelt leicht, wenn man 

darüber läuft. Der fantastische Ausblick ent-

schädigt aber für das mulmige Gefühl. 

URLAUB 
DAhEIM!
WIE WÄR’S MIT EINEM ENTDECKERURLAUB VOR 

DER EIGENEN HAUSTÜR? ALS GEPÄCK GENÜGEN 

EIN KLEINER RUCKSACK UND EINE FAHRKARTE 

FÜR DEN KVV. DENN IN UNSERER REGION KANN 

MAN DIE TOLLSTEN DINGE ERLEBEN …

W er nur einen Tag in Bad Wildbad 

verbringen möchte, sollte früh star-

ten. Denn das Kurstädtchen bietet 

eine beachtliche Anzahl an Attrak-

tionen. Schon der württembergische König 

und seine Gemahlin reisten einst mit der Bahn 

zur Erholung hierher. In gleich zwei Thermen 

lässt es sich noch heute wunderbar entspan-

nen. Der zauberhafte Kurpark lädt mit seinem 

15 Kilometer langen Wegenetz zu ausgiebigen 

Spaziergängen ein. 

Vor mehr als 100 Jahren bestieg das Königs-

paar in der Fußgängerzone eine der moderns-

ten Standseilbahnen Deutschlands und er-

klomm so – wie es die Besucher auch heute 

noch tun – das Hochplateau des Sommer-

bergs. 300 Meter über dem Tal hat man neben 

einem weiten Blick auch noch unendlich viele 

Möglichkeiten, sich die Zeit zu vertreiben. 

Da wären zum einen diverse einfache Wander- 

und Spazierwege mit jeder Menge herrlicher 

Aussichtspunkten. Mehr Action gibt es auf 

dem Bikepark. Als einer der größten Deutsch-

lands bietet er Fans von DirtJump, Biker-X, 

16

AUSFLUGSZIELE

FAMILIE: EIN TAG IN BAD WILDBAD 



17

TIPPS UND LINKS BAD WILDBAD

ab Hbf Pforzheim: S6 Bad Wildbad
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58 METER ÜBER DEM BODEN 
UND 380 METER LANG: WER 
DIE WILDLINE (OBEN) ÜBER-
QUERT, MUSS EIN BISSCHEN 
MUT MITBRINGEN. GANZ 
OHNE ADRENALINSCHUB 
KOMMT MAN MIT DER 
SOMMERBERGBAHN (LINKS) 
ZU EINEM TOLLEN AUSBLICK. 
WUNDERSCHÖN: DER KUR-
PARK IN DER STADT (UNTEN).

Die Sommerbergbahn bringt Besucher mitten aus der Fußgän-

gerzone hoch auf den Berg: Hin- und Rückfahrt kosten im Fami-

lientarif (2 Erwachsene + eigene Kinder) 16 Euro. Weitere Preise 

und Infos unter www.bad-wildbad.de/sommerbergbahn.

Der Baumwipfelpfad öffnet während der Sommermonate von 

9.30–19 Uhr (letzter Einlass 18 Uhr), das Familienticket kostet 

23,50 Euro, für Kinder unter 6 Jahren ist der Eintritt frei. Weitere 

Infos zum Besuch unter www.baumwipfelpfade.de/schwarzwald. 

Auch der Abenteuerwald ist im Sommer bis 19 Uhr geöffnet, 

der Eintritt für Familien kostet 20 Euro, Kinder unter 3 Jahren 

kommen umsonst rein. www.abenteuerwald-sommerberg.de.

Der Zugang zur Wildline-Hängebrücke kostet 9 Euro für Er-

wachsene und 7 Euro für Kinder (6–14 Jahre). www.wildline.de.

Noch mehr Tipps unter www.bad-wildbad.de/urlaubsziel-schwarz-

wald. Bitte beachten Sie aufgrund der Corona-Pandemie die 

aktuellen Hinweise der Attraktionen. 



Sieben Kilometer lang ist der kleine Rundwanderweg von Sulzfeld zur 

Ravensburg und zurück. Die 111 Höhenmeter sind gut zu schaffen, hat 

man doch beim Aufstieg durch Weinberge und saftige Wiesen stets 

das Ziel, die stattliche Burg, vor Augen. Wer am Gipfel noch Kraft-

reserven hat, sollte den Turm besteigen. Von hier aus hat man einen 

traumhaften Blick über den Kraichgau bis in die Vogesen und die Pfalz. 

Im Burgrestaurant kann man sich stärken, bevor es bergab geht. Durch 

Reben und entlang des Kohlbachs ist man schnell wieder in Sulzbach. 

Noch Zeit, bis die Bahn kommt? Die überbrückt sich gut beim Minigolf- 

spielen oder bei einem Besuch im Heimatmuseum Sulzfeld.

www.kraichgau-stromberg.de/bewegen/wanderglueck

WANDERN: RUNDWEG ZUR RAVENSBURG 

Endlich! Die „MS Karlsruhe“ ist wieder unterwegs. Seit dem  

17. Juni heißt es mittwochs und sonntags um 15 Uhr wieder: 

„Leinen los“. Bis zu 150 Fahrgäste dürfen vorerst auf den drei 

Decks des 750 PS starken Diesel mitfahren. Bisher ist nur die Süd-

rundfahrt buchbar. Sie führt in zwei Stunden über den Rhein bis 

Neuburgweier und Maxau. Weitere Touren sollen folgen. 

Auch das Restaurant auf der „MS Karlsruhe“ ist während der 

Fahrt geöffnet. Und wer sich abends nach mediterranem Feeling 

sehnt, für den macht das berühmte Fahrgastschiff am Hafen fest. 

Von 17 bis 23 Uhr kann man dann einfach nur so das Restaurant 

und den Sternenhimmel vom Deck aus genießen. Familien 27 

Euro, Erwachsene 13,50 Euro, Kinder (4 bis 15 Jahre) 6,50 Euro, 

Kinder (bis 3 J.) 2 Euro.

www.rheinhafen.de/fahrgastschiff-karlsruhe

SCHIPPERN: DIE 
”
MS KARLSRUHE“ 

Tram 5 Rheinhafen Karlsruhe

18

S4 Sulzfeld 

Alleine das pfälzische Städtchen Germersheim ist schon einen 

Ausflug wert. In den verwunschenen Gassen lässt es sich herrlich 

schlendern, und von der stattlichen Festung aus hat man einen 

tollen Blick auf den Rhein. Doch auch das Umland ist schön und 

abwechslungsreich. Und so schwingt man sich am besten noch 

auf das Fahrrad und nimmt die Route rheinaufwärts durch die 

malerischen Rheinauen, um auf dem Rückweg auf der dortigen 

Queichwiesenlandschaft nach Störchen Ausschau zu halten oder 

bei einem Abstecher in den Bellheimer Wald am Hofgut Holz-

mühle den schönen Garten zu besichtigen. Toll für Kinder: die 

Straußenfarm oder der Alla-Hopp-Spielplatz in Rülzheim.

www.tourenplaner-rheinland-pfalz.de (Suchstichwort: Südpfalz)

RADELN: GERMERSHEIM UND UMGEBUNG

S3, S 33, S52, RE4 Germersheim



KLETTERN: 
WALDSEILPARK

Auf zwölf Parcours können Abenteurer 

aller Altersklassen im Waldseilpark auf 

dem Turmberg in Durlach richtig hoch 

hinaus. Über 100 verschiedene Kletter-

stationen in unterschiedlichen Schwierig-

keitsstufen wollen inmitten von Baum-

wipfeln erobert werden. Kinder ab vier 

Jahren dürfen in den Kleinkind-Parcours, 

wenn sie eine Griffhöhe von 1,25 Metern 

erreichen. Ab 7 Jahren können Kids in Be-

gleitung von Erwachsenen alle Stationen 

erklettern. Mitbringen sollte man beque-

me Kleidung, geschlossenes Schuhwerk 

und im Moment eine Mund-Nasen-Mas-

ke. Gruppen ab 10 Personen bitte vorher 

anmelden. Achtung: Bezahlung nur bar 

oder mit Gutschein. Erwachsene 24 Euro, 

Jugendliche 19 Euro, Kinder 17 Euro.

www.waldseilpark-karlsruhe.de

Von der Haltestelle Daxlanden aus läuft man wenige Minuten 

in den dichten Wald hinein, bis man das Naturschutzzentrum 

Karlsruhe-Rappenwört erreicht. Schon das Gebäude aus der Bau-

haus-Ära von Architekt Walter März ist sehenswert.  

Eine Dauerausstellung zeigt die Entstehungsgeschichte des 

Rheins, die Bedeutung und ökologische Wertigkeit der Auen und 

ihre Gefährdung. Auf dem Außengelände gibt es das ganze Jahr 

über viel zu erleben: Geocaching, Auenwald-Rallye und Wald-

erlebnispfad sind in eingeschränktem Umfang wieder nutzbar 

und können gebucht werden. Auch erste Führungen und Ver-

anstaltungen können unter besonderen Hygiene- und Sicherheits-

vorkehrungen wieder stattfinden. Eintritt frei, Aktionen je nach 

Angebot auf Anfrage. www.nazka.de

NATUR ERLEBEN: 
RAPPENWÖRT  

Tram 6 Daxlanden

AUSFLUGSZIELE
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Tram 1 Durlach Turmberg  
(von hier 20 Minuten Fußweg oder 
Weiterfahrt mit der Turmbergbahn)
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Perfekt für längere Sommerausflüge im Land: 

Dank des „bwAboSommers“ von „bwegt“ gelten 

vom 30.7. bis 13.9. alle KVV-Abo-Karten im gesam-

ten Nahverkehr von Baden-Württemberg. Die Aktion 

gilt für Abonnement- oder Jahreskarteninhaber bzw. 

(Anschluss-)Semestertickets mit Gültigkeit Juli, Au-

gust und September. Kinder bis 14 Jahre fahren 

mit ihren Eltern oder Großeltern gratis mit. 

Ist Ihr Ticket dabei? Schnell nachschau-

en unter www.kvv.de 

MIT DEM KVV-ABO  
DURCH GANZ BAWÜ !

JEDER BESUCHER sollte 

seine Maske stets bei 

sich haben, allerdings 

muss man sie während 

des Kletterns nur 

tragen, wenn man 

anderen Menschen 

näher kommt.



FAHRGASTBEIRAT

20

PER VIDEOKONFERENZ ODER E-MAIL: AUCH ZU ZEITEN VON 

CORONA IST DIE INTERESSENVERTRETUNG DER FAHRGÄSTE AKTIV

A nfang März konnten wir die 

Neubesetzung des 20-köpfi-

gen Fahrgastbeirats erfolgreich 

abschließen und freuen uns 

über neun neue Mitglieder aus allen 

Richtungen des KVV-Gebiets“, sagt 

die stellvertretende Beiratssprecherin 

Martina Schweikhardt. Leider konn-

te eine Begrüßung mit persönlichem 

Austausch in der Tullastraße dieses 

Mal nicht wie gewohnt stattfinden. 

„Nachdem der Beirat seit März nur 

via E-Mail-Umfragen gearbeitet hat, 

konnten die Neumitglieder im Mai im 

Rahmen einer Videokonferenz mit Ver-

tretern des KVV begrüßt werden.“

Gleich zu Beginn des Corona-Lock-

downs hat sich der Beirat mit der Fra-

ge beschäftigt, welche Möglichkeiten 

es für die ÖPNV-Fahrgäste gibt, sich 

an die Abstandsregel von anderthalb 

Metern zu halten. Mittlerweile ist einer 

der Vorschläge, die an den Krisenstab 

im KVV gereicht wurden, umgesetzt: 

Rote Aufkleber weisen darauf hin, die 

Sitzreihen hinter den Multifunktions-

bereichen bei Bedarf freizuhalten. „So 

können Rollstuhlfahrer, Fahrgäste mit 

Rollator oder Eltern mit Kinderwagen, 

die auf die Nutzung dieser Plätze an-

gewiesen sind, den nötigen Abstand 

einhalten“, sagt Martina Schweikhardt, 

Initiatorin dieses Vorschlags. 

Per Mail-Umfrage befasste sich der Bei-

rat mit Möglichkeiten, die Hygienehin-

weise auf den Aushängen zu verbes-

sern oder mehrsprachige Durchsagen 

zu schalten. Aber auch Alltagsthemen, 

die immer wieder in Leserbriefen der 

lokalen Presse auftauchen, fanden Be-

achtung, etwa das Für und Wider der 

Beklebung von Fensterscheiben mit 

Lochfolie an Bussen und Bahnen.

Zurzeit bereite sich das Gremium auf 

das komplexe Thema „Umleitungsver-

kehre“ vor – aus Sicht eines Verkehrs-

unternehmens (z. B. VBK), das eine 

Infrastrukturmaßnahme plant und den 

Betrieb während der Baumaßnahme 

anpassen wird, aus Sicht des KVV, der 

Informationen zum geänderten Fahr-

plan für die Fahrgäste bereitstellt, und 

schließlich aus Sicht der Fahrgäste. 

„Mitte Juli werden wir dieses Thema 

mit Politikern und ÖPNV-Fachleuten 

auf unserer dritten Walk-&-Talk-Tour 

vertiefen“, berichtet Martina Schweik-

hardt. „Langfristig werden uns nicht 

nur das Linienkonzept der Stadt Karls-

ruhe, sondern auch die Corona-Pan-

demie und ihre Auswirkungen auf die 

Zukunft des ÖPNV beschäftigen.“

Haben Sie weitere Vorschläge?
www.kvv.de/unternehmen/ 
organisation/fahrgastbeiratA

KONKRETE HILFE:
DER FAHRGASTBEIRAT

MEHR SICHERHEIT im Multifunktionsbereich: Aufkleber helfen, ausreichend Abstand zu halten.

Sicherer Kontakt: Der Fahrgastbeirat ist 
jetzt direkt erreichbar! Seit Ende April 
hat der FGB einen eigenen DSGVO-kon-
formen E-Mail-Account, der auf der 
Webseite über ein Kontaktformular 
verknüpft ist – probieren Sie es aus! An-
regungen und Hinweise der Fahrgäste 
helfen, das Angebot des KVV weiter zu 
verbessern.



KVV-ZOOWOCHE
TIERISCHES VERGNÜGEN FÜR ABONNENTEN

NACHRICHTEN
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SCHLOSSLICHTSPIELE KARLSRUHE - 

JETZT DIGITAL ERLEBEN

Die Schlosslichtspiele Karlsruhe lassen sich in 

diesem Jahr bequem von zu Hause aus ge-

nießen. Karlsruhe Event und das ZKM bieten 

mit Unterstützung des KVV coronabedingt eine 

digitale Variante der beliebten Projektions-

shows an. Wer nicht auf das Outdoor-Feeling 

verzichten will, wählt sich via Laptop einfach 

aus dem heimischen Garten oder dem Balkon 

unter www.schlosslichtspiele.info ein. Dort sind 

vom 5. August bis 13. September allabendlich 

verschiedene Shows zu genießen. Ähnlich wie 

in einem Computerspiel kann der Zuschauer 

dabei aus vier Perspektiven wählen und einer 

perfekten 3-D-Show folgen. 

DER KLASSIKER IM SOMMER 

STABILE PREISE FÜR BUS UND BAHN: 
KEINE TARIFANPASSUNG IM DEZEMBER
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Um Konsum und Wirtschaft in der Corona-Krise 
wieder anzukurbeln, haben Bundestag und Bun-
desrat ein milliardenschweres Konjunkturpaket 
geschnürt, das auch eine Senkung der Mehrwert-
steuer bis Jahresende beinhaltet. Der KVV wird die-
se befristete Steuerersparnis eins zu eins an seine 
Kunden weitergeben, indem er die Tarifanpassung 
im Dezember aussetzt. Dies hat der KVV-Aufsichts-

rat jetzt beschlossen. 
Eine kurzfristige Absen-
kung der Ticketpreise ab 
dem 1. Juli war für den 
KVV nicht möglich gewesen. Die Preisstabilität ist 
ein nettes Dankeschön an alle treuen Kunden und 
ein attraktiver Anreiz, vom Auto auf den ÖPNV 
umzusteigen.

Erdmännchen, Eisbär, Elefant und Co. können 
KVV-Abonnenten in der Woche vom 14. bis 20. Sep-
tember bestaunen. Denn da schickt der Karlsruher 
Verkehrsverbund seine treuen Kunden kostenlos 
in den Zoologischen Stadtgarten Karlsruhe, wo es 
neben toll gestalteten Tier-Erlebniswelten auch 
wundervolle Gärten zum Entdecken und Entspannen 
gibt. Alle Inhaber einer Monatskarte, 9-Uhr-Karte, 
Jahreskarte, AboFix, KombiCard, KombiCard Partner, 
ScoolCard, JobTicket BW, AboPlus KVV/VRN, Karte ab 
65 sowie Studi- und Firmenkarte bekommen gegen 
Vorlage ihres Tickets eine Eintrittskarte. Aktuell ist 
der Besuch im Zoo nur mit vorherigem Online- 
Ticket-Kauf möglich. Die Bestimmungen ändern sich 
aufgrund der aktuellen Situation ständig. Der KVV 
informiert rechtzeitig vor dem Start der Zoowoche 
unter www.kvv.de, wie KVV-Abonnenten kostenfrei 
an ihr Ticket kommen. Für die umweltfreundliche  
Anreise empfiehlt sich natürlich der ÖPNV.

HAUPTBAHNHOF / BAHNHOFSVORPLATZ KARLSRUHE
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TEXT: KATERINA ANKERHOLD

KOLUMNE

Ich kann mich an eine Chi rurgenmaske 

erinnern, mit der ich als Kind Ärztin 

gespielt habe. Meine Oma, eine Kran-

kenschwester, hatte mir die mal mit-

gebracht. Jahrelang wanderte sie zwi-

schen Schrank, Puppengesichtern und 

meinem Gesicht umher. Nicht grad 

hygienisch, wie mir jetzt klar wurde. 

Aber ich fand das ziemlich cool da-

mals. Als das dann jetzt mit der gan-

zen Virus-Geschichte losging, fand ich 

diese Maskengeschichte dann weniger 

toll. Na ja, wir kommen jetzt halt nicht 

drumrum. Und es ist auch, wenn man 

ehrlich ist, in Anbetracht dessen, was 

sonst grad so abgeht auf der Welt, ein 

eher kleines Übel.

 

Neulich war ich mit der Bahn unter-

wegs. Mit Maske, klar. Ich habe so 

eine pechschwarze. Das war die einzi-

ge noch auffindbare, als Masken noch 

Mangelware waren. Ich habe schon öf-

ter gedacht, dass ich vielleicht mal ein 

paar ansehnlichere nähen muss. Aber 

irgendwie fehlte mir bisher die Moti-

vation …

Das hat sich seit besagter Bahnfahrt 

geändert. Als sich ein Mann schräg 

gegenüber umdreht, springt mir ein 

quietschroter Kussmund entgegen. 

„Will der mich anmachen?“, frage 

ich mich noch, da sehe ich erst, ups, 

das ist ja eine Maske! Am Europa-

platz steigt eine Nonne ein, die sich 

schnell noch die Gummibänder unter 

den Habit friemelt. Darunter schauen 

ein Augenpaar und eine bunte Blu-

menwiese hervor. Sieht toll aus! Mit 

der Nonne kommt dann auch noch ein 

Fahrgast mit Holzfällerhemd und bärti-

gem Gesicht. Keine Maske? Ich sehe – 

starre (entschuldige, Fremder) – ge-

nauer hin und siehe da: Doch, er trägt 

eine, aber die hat auch Bart. Wie cool 

ist das denn! 

Ich muss gestehen: So langsam hab 

ich Spaß an dieser Maskenshow. In 

den Tagen drauf werde ich noch einen 

Riesenmund mit Hasenzähnen, einen 

Vampir, einen Gorilla, eine schielende 

Katze und einen Regenbogen entde-

cken. Dass dann auch noch die erste 

KSC-Maske auftaucht, wundert mich 

da längst nicht mehr. 

Inzwischen habe ich fast vergessen, 

dass ich selbst auch so ein Stück Stoff 

mit Gummibändern im Gesicht habe. 

Und die schützt mich gerade prakti-

scherweise nicht nur vor Viren. Im-

merhin bleiben mir jetzt die Mund-

dünste meiner Mitfahrer erspart (das 

ist echt was wert, da spreche ich aus 

Erfahrung). Vielleicht wäre es trotz-

dem besser gewesen, wenn ich selbst 

gestern auf das Knoblauchbaguette 

verzichtet hätte …

In Gedanken habe ich gar nicht be-

merkt, dass sich ein kleiner Junge mit 

seiner Mutter mir gegenüber hingesetzt 

hat. Mit großen Augen schaut er mich 

an. Ich gucke zurück und versuche 

mein breitestes Grinsen, damit meine 

Wangenmuskeln sich über der Maske 

heben und er zumindest annäherungs-

weise meinen netten Blick erkennen 

kann. Kurz schauen wir uns an. Ich 

schmelze dahin, er hat so süße Reh-

augen. Dann sagt der Kleine zu mir: 

„Du siehst wie ein Gangster aus.“ Okay, 

heute Abend nähe ich dann mal  …

SO RICHTIG TOLL FAND UNSERE AUTORIN MASKEN BISHER NICHT – BIS SIE MIT  

DER BAHN FUHR UND EINE ERSTAUNLICHE ENTDECKUNG MACHTE …

EINMAL BREIT GRINSEN, 
BITTE!

UNSER NÄCHSTES HeFT ERSCHeINT AM 21. OKTOBER 2020
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GEHIRNSPORT 
FÜR UNTERWEGS
Mit Köpfchen ganz nach oben? 

Hier ist das möglich. Unter allen 

richtigen Einsendungen ver-

losen wir nämlich vier mal vier 

Freikarten für den Baumwipfel-

pfad in Bad Wildbad. Einfach 

bis zum 16. Oktober 2020 das 

Lösungswort mit dem Stichwort 

„Gewinnspiel“ per E-Mail an 

bewegt@tietge.com oder Post 

an: Tietge GmbH, Wilhelmstra-

ße 31, 77654 Offenburg senden.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:
Einsendeschluss ist der 16. Oktober 2020 – Ge-
winnspielteilnahme 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. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen.

LÖSUNGSWORT

ZU GEWINNEN:
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Hoch hinaus: erst Training für 

die grauen Zellen, dann die 

Beine bewegen. Denn das 

gibt es zu gewinnen: 

vier mal vier Karten 

für den Baumwipfel-

pfad in Bad Wildbad 

– einmal den Schwarz-

wald von ganz oben  

erleben …



#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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