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kvv.de/pauly

KVV.Kids:
die neue Kinder-Lese-App

powered by

Für die jüngsten Leseratten unter den Fahrgästen gibt es jetzt ein spannendes Unterhaltungs-
Angebot.

Pauly heißt der tonnenschwere Held in der Kinder-Lese-App des KVV. Zusammen mit seinen Freunden ist
die Bahn täglich hunderte Kilometer weit im Karlsruher Streckennetz unterwegs und erlebt spannende
Abenteuer. Entdecke die kostenlosen Geschichten in der App.

Das Angebot eignet sich für Kinder ab 3 Jahre und natürlich auch für vorlesende Eltern oder Großeltern.

KVV Service-Telefon: 0721 6107-5885

SO FUNKTIONIERT’S 1. QR-Code scannen oder folgende Seite aufrufen: kvv.de/pauly2. App herunterladen 3. Lesespaß genießen
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wie geht es Ihnen? Lechzen Sie auch nach Som-

mer, Sonne, Freiheit und Erlebnissen? Ich fi nde, 

das haben wir uns nach den entbehrungsreichen 

Monaten defi nitiv verdient. Wir haben Ihnen 

diese Sommerausgabe deshalb vollgepackt mit 

herrlichen Ausfl ugstipps und ausschließlich Orte 

gewählt, an denen genug Platz und Freiraum ist, 

damit Sie sich sicher wohlfühlen. Natürlich kön-

nen Sie all diese Orte bequem mit dem ÖPNV 

erreichen. Wenn Sie dann noch im Besitz eines 

Abos sind, kommen Sie in diesem Sommer da-

mit weiter als je zuvor. Sogar bis nach Berlin. Ja, 

tatsächlich. Die Verbünde in Deutschland haben 

sich einmalige Aktionen ausgedacht, um treue 

Abonnenten zu belohnen. Und wer jetzt nei-

disch wird, kann sich noch schnell für ein Abo 

entscheiden. Es ist eine Entscheidung für den 

Klimaschutz. Also sicher die richtige.

Bleiben Sie gesund.

Ihr

LIEBE
FAHRGÄSTE,

Dr. Alexander Pischon,

Geschäftsführer Karlsruher Verkehrsverbund

RÄTSEL!
Gehirnsport
für unterwegs

23
Seite
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Garten in Karlsruhe
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TIERISCH GUT
OB IN DEN WÄLDERN AUSTRALIENS ODER DEN WIESEN AM OBERRHEIN: 

KARLSRUHES ZOODIREKTOR DR. MATTHIAS REINSCHMIDT IST STETS 

AUF ACHSE UND SENDUNG, UM BEDROHTE TIERARTEN ZU SCHÜTZEN.

TEXT: IMKE ROSEBROCK | FOTOS: DIMITRI DELL

W er mit Dr. Matthias Reinschmidt 

unterwegs ist, sollte besser nicht 

pünktlich seine Bahn erwischen 

wollen, sondern lieber etwas 

mehr Zeit mitbringen. Zum ei-

nen, weil der 57-Jährige alle paar Meter an-

gesprochen wird – etwa von Zoobesuchern, 

die ihn gerade wieder im Fernsehen gesehen 

haben. Oder weil er selbst noch schnell was 

zu besprechen hat – mit dem Pfleger am Ga-

zellengehege, den Bauleuten an der neu ent-

stehenden Afrikalandschaft, mit einer treuen 

Zoofreundin (so wie er eine Vogelliebhabe-

rin). Und zum anderen, weil man gerne noch 

mehr von den Geschichten hören will, die er 

so begeisternd erzählt. Von seinen Reisen, von 

den Tieren. Und davon, wie das so ist, einen 

der ältesten Zoos Deutschlands zu leiten …

Es heißt, Sie wussten schon mit sechs Jah-
ren, dass Sie einmal Zoodirektor werden 
wollen. Ist Ihre Arbeit heute so, wie Sie sich 
das damals vorgestellt haben?
Mir war natürlich nicht klar, wie viel man 

mit Organisation und Verwaltung zu tun hat  

(lacht). Im Zoo wird gerade viel umgebaut, 

das ist sehr aufwendig zu steuern. Aber diese 

Maßnahmen sind wichtig. Denn wären Zoos 

heute noch so wie damals, als ich klein war, 

wäre ich ihr schärfster Kritiker. Dort, wo heute 

unter anderem das Giraffenhaus steht, war die 

gesamte Fläche früher in zehn Einzelgehege 

unterteilt, heute noch in vier. Wenn unsere 

Afrikalandschaft fertig ist, wird es nur noch 

ein großer, offener Bereich sein, wo Giraffen, 

Zebras und andere Savannentiere gemeinsam 

untergebracht sind – möglichst naturnah und 

mit vielen Rückzugsmöglichkeiten.

Gute Tierhaltung braucht also viel Platz …
Absolut! Früher war das Motto: möglichst vie-

le Tiere auf möglichst wenig Raum. Heute ver-

abschieden wir uns gezielt von einigen gro-

ßen Arten. Insgesamt aber ist die Artenvielfalt  

gestiegen, etwa durch das neue Exotenhaus. 

Und wenn damals viele Gehege aus Hygiene-

gründen karg und gefliest waren, ist das heute 

oft gar nicht mehr nötig – dank der Forschung 

sind die Tiere gesünder ernährt und versorgt 

und weniger krankheitsanfällig. Unsere wich-

tigste Aufgabe aber ist: Zoos sind aktive Ar-

tenschutzzentren, wir züchten bedrohte Arten 

und wildern sie möglichst wieder aus. Und sen-

sibilisieren das Publikum für diese Themen. 

 

So wie mit der Dokureihe „Elstners Rei-
sen“, für die Sie als Experte an der Seite von 
Frank Elstner Artenschutzprojekte in aller 
Welt vorstellen …
Die Sendungen kommen gut an – auch, weil 

wir nicht mit dem erhobenen Zeigefinger über 

die teils dramatische Lage berichten, sondern 

EINE FAHRT MIT …
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Schon als Kind züchtete er Wellensittiche 

und Meerschweinchen im heimischen Bühl. 

Bevor Dr. Matthias Reinschmidt 2015 als 

Zoodirektor in die Fächerstadt kam, war er 

Kurator und später zoologischer Direktor 

des weltberühmten Loro Parque auf 

Teneriffa. Seine ganz besondere Leiden-

schaft gilt übrigens Papageien.

EIN HERZ FÜR ALLES,  
WAS KREUCHT UND FLEUCHT …



auch einfach die Schönheit der Tierwelt zei-

gen. Für diese Dreharbeiten gebe ich immer 

gern meinen Jahresurlaub her!

Nach Urlaub sieht das aber oft nicht aus …
Nun, wer Berggorillas beobachten will, muss 

eben erst mal stundenlang durch dichten Wald 

laufen – auf 2400 Meter Höhe ist dabei jede 

Bewegung ziemlich anstrengend. Dann liegt 

da mitten im Urwald eine Gorillafamilie, völlig 

relaxed, die Kleinen turnen auf den Weibchen 

rum … Und plötzlich steht da der große Silber-

rücken, 200 Kilo geballte Kraft, fünf Meter vor 

dir – da rutscht einem schon das Herz in die 

Hose … eine sensationelle 

Erfahrung!

Andere Szenen dürften 
sehr frustrierend sein, 
oder?
2018 standen wir vor dem 

letzten, inzwischen ver-

storbenen, männlichen 

Exemplar des Nördlichen 

Breitmaulnashorns – das 

macht einen traurig und 

auch wütend! Wenn wir 

es nicht mal schaffen, so eine charismatische 

Tierart zu erhalten – wie viel schwieriger ist 

es dann mit einem kleinen unscheinbaren Vo-

gel oder einem Käferchen, das keiner kennt?

Wie ist es eigentlich um den Artenschutz 
hier bei uns bestellt?
Nicht gut – der Kiebitz etwa: Seine Population 

ist bei uns in den vergangenen 30 Jahren um 

94 Prozent zurückgegangen. Auch der Große

Brachvogel ist in Gefahr. Gemeinsam mit Part-

nern sind wir daher auch im Wiesenbrüter-

schutz hier am Oberrhein aktiv und retten 

Gelege aus Feldern, bevor Landwirte sie beim 

Umpfl ügen zerstören, ziehen die Küken auf 

und wildern sie wieder aus.

Sie haben als ehemaliger Leiter des für
seine Papageien berühmten Loro Parque
ja Erfahrung in der Aufzucht von Vögeln …
Ja, wir haben sehr seltene Arten züchten kön-

nen, das war eine tolle Zeit. Aber ich bin ein 

heimatverbundener Mensch und freue mich, 

jetzt hier in Karlsruhe viel 

bewegen zu können – die 

Stadt steht voll hinter uns. 

Der Zoo hat eine große Be-

deutung für die Region und 

ein echtes Alleinstellungs-

merkmal ist die gute An-

bindung an den ÖPNV. Das 

bringt uns in normalen Zei-

ten über eine Million Besu-

cher im Jahr …

Freier Eintritt während der 

KVV-Zoowoche: Vom 13. bis 19.09.2021 kön-

nen Inhaber folgender KVV-Fahrkarten kos-

tenlos den Karlsruher Zoo besuchen: Monats-, 

Jahres-, 9-Uhr-Karte, KombiCard/KombiCard 

Partner, Karte AboPlus KVV/VRN, AboFix, 

JobTicket BW, Karte ab 65, ScoolCard sowie 

Studi- oder Firmenkarte. Mehr Infos und 

tagesaktuelle Hinweise wegen Corona unter

www.kvv.de und www.karlsruhe.de/zoo

„WIR SCHAFFEN 
ES JA NICHT MAL, 
DIE BEKANNTEN,

CHARISMATISCHEN
TIERARTEN ZU
RETTEN – DAS 

MACHT WÜTEND.“

DR. MATTHIAS REINSCHMIDT

STILL SITZEN? Bloß nicht! 
Ob beim Schwimmen mit 

Haien auf den Bahamas 
oder in der Bahn vor der 

Zoo-Haustür …
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A us Kundensicht hat sie vermut-

lich den unbeliebtesten Job von 

allen. Denn Stefanie Herrmann 

berechnet mit ihrem Team, was 

welcher Fahrschein kostet und dazu ge-

hört auch die regelmäßige Anpassung 

der Fahrpreise. „Tarif ist immer eine He-

rausforderung zwischen dem, was der 

Kunde bereit ist zu zahlen und der Tat-

sache, dass unser Angebot irgendwie 

finanziert werden muss“, skizziert die 

gebürtige Karlsruherin ihren herausfor-

dernden Job. Die junge Frau – in ihrer 

Branche ist sie als weibliche Fachkraft 

beinahe Einzelkämpferin – möchte in 

der Tarifwelt etwas bewegen. 

Denn sie glaubt an den ÖPNV. Nach 

dem Studium der Raumplanung an der 

TU Kaiserslautern hat sie sich daher 

nicht wie die meisten Mitstudierenden 

für die klassische Stadtplanungsbran-

che entschieden. „Bei Planungsprozes-

sen können oft Jahrzehnte vergehen“, 

sagt sie lachend. „Ich möchte gerne et-

was umsetzen, das Menschen schnell 

zugutekommt und Anreize schafft, den 

ÖPNV unkompliziert zu nutzen.“ 

Sie startete ihre berufliche Karriere da-

her als ÖPNV-Beauftragte bei der Stadt 

Landau und studierte – ehrgeizig wie 

sie ist – berufsbegleitend vertiefend 

im Master „ÖPNV und Mobilität“ an 

der Universität Kassel. Im Herbst 2018 

wechselte die junge Expertin dann 

über den Rhein zurück in ihre Heimat-

stadt Karlsruhe und damit auch vom 

Gesellschafter des KVV zum Verkehrs-

verbund selbst.

„Mach mal irgendwie neu. Weg von 

den Waben, fair und modern.“ Diese 

Aufgabe bekam die junge Frau gleich 

zum Einstieg vom Aufsichtsrat gestellt. 

Und damit hatte sie ihre Möglichkeit, 

etwas umzusetzen. Etwas, das es bis-

lang noch nirgendwo gibt auf der Welt. 

Ein digitales Angebot, das neue Ziel-

gruppen anspricht, ohne die zufriede-

nen Kunden zu verprellen. „Im Dezem-

ber gehen wir mit der ‚Home Zone‘ an 

den Start, ergänzend zu unserem beste-

henden Tarifmodell mit den Waben“, 

berichtet Herrmann stolz. „Die Kunden 

können sich dann für 28 Tage ihr Abo 

selbst basteln und der KVV bekommt 

zusätzlich endlich einen echten eigenen 

Luftlinientarif“, erklärt Herrmann. Spa- 

gat zwischen den Welten geglückt!

ALTER 33 Jahre
DEINE GRÖSSTE LEIDENSCHAFT? 
Auf (individuellen) Reisen das örtliche  
Tarifsystem testen – eine Berufskrankheit …
UND WO BIST DU DAHEIM GERNE? 
Im Sommer am See

TEXT: SARAH FRICKE | FOTO: PAUL GÄRTNER

OB ANALOGES PAPIERTICKET 

ODER DIGITALES SELFMADE- 

ABO – STEFANIE HERRMANN 

VERANTWORTET ALS LEITERIN 

DER KVV-TARIFABTEILUNG DAS 

BESTE AUS BEIDEN WELTEN.

FAIR UND 
MODERN

EINE VON UNS

STEFANIE HERRMANN  
Die ÖPNV-Expertin und ihr Team wollen mit einem unkomplizierten  

Tarifsystem möglichst viele Menschen fürs Bus- und Bahnfahren begeistern.

  ICH MÖCHTE GERNE ETWAS 

UMSETZEN, DAS MENSCHEN 

SCHNELL ZUGUTEKOMMT.  

Stefanie Herrmann 
Leiterin KVV-Tarifmanagement
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ÜBUNG MACHT 
DEN MEISTER
NUR SECHS MINUTEN DAUERT DIE FAHRT VON OST NACH WEST DURCH DEN 

KARLSRUHER TUNNEL. UND SIE ERFORDERT DENNOCH BESONDERES FACHWISSEN 

VOM FAHRPERSONAL. WIR STEIGEN HEUTE MIT EIN BEI DER FAHRSCHULE.  

TEXT: SARAH FRICKE | FOTOS: PAUL GÄRTNER

Bis Mitte November muss das zehnköpfige 

Team der VBK-Fahrschule 1200 Fahrerinnen und 

Fahrer fit für den Karlsruher Stadtbahntunnel ma-

chen. Denn trotz der kurzen Fahrt unter Tage gelten 

dort für die Bahnlenker komplett andere Regeln. 

Nach vielen Stunden im Fahrsimulator sowie Theorie- 

und Sicherheitsschulungen geht es nun darum,  

echte Fahrpraxis in der Röhre zu bekommen. 

Mitte Dezember wird der Tunnel dann  

feierlich eröffnet. 

STRAFFES PROGRAMM: 
12OO LEUTE IN FÜNF MONATEN



K opf einziehen, Kopf einziehen“, sa-

gen wir im Auto immer scherzhaft zu 

unserer Fünfjährigen, wenn wir bei 

langen Reisen in einen Tunnel ein-

fahren. Und alle ducken sich kurz. 

Henrik Gauß lässt den Kopf natürlich oben, 

als er an diesem Tag am Mühlburger Tor zum 

ersten Mal selbst eine Stadtbahn der Albtal-

Verkehrs-Gesellschaft (AVG) in den Karlsruher 

Tunnel fährt. Er muss die Signale im Blick be-

halten. Das ist komplett neu in der Innenstadt, 

wo normalerweise auf Sicht gefahren wird. 

Das Signal an der Einfahrt zeigt Grün und 

damit: freie Fahrt in den Untergrund für den 

Fahrer der AVG. Sanft schiebt er den Sollwert-

geber mit der linken Hand nach vorne und

beschleunigt auf 60 km/h. Das ist die Höchst-

geschwindigkeit für die Hightech-Röhre.

Intensive Praxisschulung
Zusammen mit fünf erfahrenen Kollegen ab-

solviert Gauß an diesem Tag seine Praxis-

schulung im neuen Stadtbahntunnel. Der 

wird Ende des Jahres eröffnet. Alle Trams und 

Stadtbahnen, die bislang durch die Karlsruher 

Kaiserstraße gezuckelt sind, tauchen dann 

in den Untergrund ab und machen oben den 

Weg frei für fl anierende Fußgänger. Insgesamt 

1200 Fahrerinnen und Fahrer aus dem Perso-

nalstamm der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft, 

Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) und der 

Deutschen Bahn werden bis Mitte Novem-

ber vom Fahrschulteam der Verkehrsbetriebe 

Karlsruhe fi nal fi t gemacht für die Durchfahrt. 

„Unser Programm ist straff getaktet, denn an 

der Tunneleröffnung im Dezember wird nicht 

TUNNEL-FAHRSCHULE
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ALLES PROBEN UND KENNENLERNEN:

Nach der Einfahrt in die unterirdische 
Haltestelle Marktplatz simuliert die 
Fahrschulgruppe einen Fahrgastwech-
sel. Alle 90 Sekunden halten künftig 
zur Hauptverkehrszeit Bahnen an 
einer der sieben Tunnelhaltestellen.

Sicherheit hat im Tunnel oberste 
Priorität: Die Fahrschüler bekom- 
men gezeigt, wie die Notrufsäulen 
funktionieren und wie man die Lösch-
schläuche bedient. Das sind für sie 
neue Geräte, die es im oberirdischen 
Verkehr so nicht gibt.
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„UNSER 
PROGRAMM IST 
ENG GETAKTET. 
AM TERMIN ZUR 
ERÖFFNUNG 
WIRD NICHT 
GERÜTTELT.“

OLIVER ENGLISCH, AUSBILDUNGSLEITER 
DER VERKEHRSBETRIEBE KARLSRUHE

mehr gerüttelt. Wir bilden jetzt nahezu täglich 

in einem achtstündigen Kurs, verteilt auf zwei 

Bahnen, je sechs Kolleginnen und Kollegen 

aus“, erklärt Oliver Englisch, Ausbildungslei-

ter bei den VBK. Wer künftig mit einer Tram 

oder Stadtbahn durch die 2,4 Kilometer lange 

Röhre fahren wird, muss mindestens einmal 

den echten Tunnel geprobt haben. Am Fahr-

simulator hat das jeder bereits intensiv geübt. 

Und auch in der Theorie wurde das Fahrperso-

nal in vielen Stunden auf die besondere Tech-

nik vorbereitet. „Aber die echte Fahrpraxis 

gewinnst du einfach auf der Strecke“, betont 

Englisch.

Signal- statt Sichtfahrten
Vor Henrik Gauß taucht ein Signal mit einer 

digitalen 3 auf. Ein gelbes Lämpchen ergänzt 

die Info. „Eine Vorankündigung, dass du 

jetzt auf 30 km/h runter musst“, erklärt Vol-

ker Koch. Er bildet heute mit einem Kollegen 

das Ausbildungsgespann im nigelnagelneuen 

ET 2010. Es wird heller. Die erste Haltestelle 

naht und dort steht bereits eine Bahn und 

simuliert einen Fahrgastwechsel. „Wir ha-

ben eine sehr dichte Taktung im Tunnel. Alle 

90 Sekunden hält eine Bahn an einer der sie-

ben Haltestellen im Tunnel“, erklärt Koch sei-

nen Kollegen. „Die Signale zeigen an, wann 

der Weg frei für euch ist. Dann rollt ihr ein. 

Trotzdem behaltet ihr natürlich immer die Au-

gen offen und denkt mit. Zum Beispiel, wenn 

Kinder am Bahnstieg spielen.“ Sicherheit steht 

an erster Stelle. Auch wenn der Tunnel ein ge-

schlossener Bahnkörper ist und dadurch die 

schnelle Durchfahrt möglich macht.

Gauß kennt sich als AVG-Fahrer mit Signalen 

aus. „Das ist ähnlich wie draußen auf den Ei-

senbahnstrecken“, erläutert der junge Mann. 

Anders als in der Innenstadt, wo man im regu-

lären Verkehr mitfährt und stets zwischen den 

anderen Verkehrsteilnehmern „auf Sicht“ un-

terwegs ist. Für das Fahrpersonal der VBK ist 

das geleitete Fahren deshalb etwas ganz Neues. 

Notfall üben
In der Röhre 

kommt aber auch 

auf die bereits si-

gnalgeübten AVG-

Kollegen eine Be-

sonderheit zu, die in 

den Praxisstunden ge-

schult wird: die sogenann-

te Notbremsüberbrückung. Da- 

mit kann das Fahrpersonal im Notfall trotz 

gezogener Notbremse im Fahrzeug bis in die 

nächste Haltestelle einrollen, um dort bei Be-

darf eine sichere Evakuierung der Fahrgäste 

oder Versorgung Verletzter gewährleisten zu 

können. „Das üben wir jetzt“, kündigt Fahr-

lehrer Jürgen Giese an und zieht auf freier 

Strecke die Notbremse an der ersten Tür. Bei 

Gauß im Führerstand blinkt und tutet es. Er 

betätigt mit Anweisungen die nötigen Tas-

ten und nimmt über die Sprechstelle Kontakt 

zum „Fahrgast“ auf. „Gut gemacht!“, lobt der 

Fahrlehrer, als sie wie 

vorgesehen in die Hal-

testelle Ettlinger Tor/

Staatstheater einrollen. 

Dort wird die Praxis-

schulung mit einer Be-

gehung der Haltestelle 

komplettiert. Die Fahr-

lehrer Koch und Giese 

zeigen, wie die Notruf-

säulen im Tunnel funk-

tionieren, wo Lösch-

anlagen zu finden sind 

und begehen mit den Kollegen die langen 

Wege bis zum Ausgang. Im Dezember wird al-

les barrierefrei sein. Dann sind die Fahrstühle 

einsatzbereit und die eingebauten Rolltreppen 

nehmen den Betrieb auf. Henrik Gauß und 

seine 1199 Kolleginnen und Kollegen werden 

dann fit für den Tunnel sein. „Ich freue mich, 

wenn es losgeht. Wir haben lange gewartet“, 

sagt der Fahrer. 

TUNNEL-FAHRSCHULE



Grün in allen Schattierungen, prächtige Blüten, sanftes 

Plätschern und architektonisch meisterhaft schöne Gewächs-

hallen: Der Botanische Garten in Karlsruhe ist eine wahre Oase 

am westlichen Rande des Schlossparks. An dieser Stelle werden 

seit etwa 1800 Pfl anzen aus aller Herren Länder kultiviert. 

Die Sinne tanzen im ehemaligen Lustgarten des Großherzogs, 

der direkt an die Kunsthalle angrenzt. Der Außenbereich ist im 

Sommer ab 6 Uhr bis Sonnenuntergang frei zugänglich.

WANDELN IM LUSTGARTEN

S1/11, S2, S5/51/52, TRAM 1, TRAM 2, TRAM 4 MARKTPLATZ
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S üß, saftig, frisch. Bühl müss-

te eigentlich allen ein Be-

griff sein. Von dort kommen 

die berühmten Bühler Quet-

schen, wie man im Dialekt 

zur Zwetschge sagt. Bühl hat aber weit 

mehr als Obstplantagen zu bieten. 

Bühl ist eine geschichtsbewusste Stadt, 

wie jeder Besucher sofort an der Para-

de historischer Häuser sieht, wenn er 

vom Bahnhof durch die Eisenbahn-

straße zur Stadtmitte geht. Nicht zu 

übersehen sind Kirche und Rathaus. 

Hier brummen die Märkte, ein großer 

am Samstag und ein kleiner am Mon-

tag, den es seit 1403 (!) gibt. Nebenan 

plätschert die Bühlot am lauschigen 

Biergarten des Badischen Hofs vorbei, 

wo man heute wieder anknüpft an die 

große Zeit mit Stern von Bühls legen-

därem Spitzenkoch Peter Wehlauer.

10 Uhr: Auf dem Markt
Äpfel frisch, Knack aus dem Elsass oder 

eine ofenwarme Brezel? Der Markt bie-

tet genug für den kleinen Hunger oder 

das Picknick. Aber wie wär’s mit Café 

au lait und Croissant? Vis-à-vis ist das 

sehr beliebte Café Böckeler, bekannt 

für seine Kuchen und hausgemachte 

Schokolade. Über die Schwanengasse 

oder parallel an der Bühlot geht es zum 

AUF DIE QUETSCH!
ITALIENISCHES EIS UND BADISCHE KÜCHE? DANN AUF ZU EINEM STADTBUMMEL IN BÜHL UND 

EINEN SPRUNG INS GRÜNE MIT WEIN, WALD UND BURGENROMANTIK. SCHÖNE AUSSICHTEN! 

FAHR MAL HIN!

TEXT: PASCAL CAMES

HISTORISCH: Das Stadtmuseum Bühl ist in einem 
Gebäude aus den 1660er-Jahren untergebracht.
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BÜHL IN BADEN: 
Wie eine Perle liegt Bühl am Fuße 
des Schwarzwalds, der hier in den 

Weinreben mal sanft, aber auch 
mal sehr steil ausläuft …  

Johannesplatz. Wer nicht dort war, 

war nicht in Bühl. Und wer dort war, 

denkt an Italien. Das Leben fi ndet auf 

der Straße statt – oder in der Eisdiele. 

12 Uhr: Zu Tisch
Zeit fürs Mittagessen! Das Q (Q wie 

Quetsche) hat sich auf belegte Ba-

guettes spezialisiert, warme Küche bie-

ten Sternen oder Schwanen und viele 

andere mehr. „Hier fi ndet jeder Gau-

men was!“, weiß der Bühler.

14 Uhr: Auf ins Grüne 
Bühl hat ein Stadtmuseum, ein pitto-

reskes Viertel namenes Hänferdorf mit 

dem ältesten Haus der Stadt (1432) und 

moderne Kunst im Friedrichsbau. Was 

will man mehr? Vielleicht auf einen 

Sprung ins Grüne? Wer ohne E-Bike 

anreist, schafft die Ochserei auf Burg 

Windeck dank Bus. Kinder lieben den 

Spielplatz, Erwachsene die Aussicht. 

Das kleine Bühl liegt in einer Land-

schaft wie gemalt. Der Wein wächst 

überall, aber wo sind die Quetsch? 
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Wanderlust? Dann mit dem Bus 

auf die Burg. Der Burgturm ist zu-

gänglich. Was für eine Aussicht! 

Nebenan hat’s Kinderspielplatz, 

ein Restaurant, eine Flammku-

chen-Kneipe und weiter unten 

ein Café. Der Wanderweg geht 

durch die Weinreben zum Büh-

ler Ortsteil Kappelwindeck, dort 

Bus-Stop. Wunderschön!

Wo der Wildbach so schön rauscht, musste man ja auf die Idee 

kommen, diesen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Es 

war 1889, als der Verschönerungsverein Bühl einen Wanderpfad 

anlegte. Wer durch den kühlen 

Wald von Bühlertal eine Rund-

wanderung unternehmen will, 

muss um die 3,5 Stunden für 

die zehn Kilometer einplanen. 

Ein Höhepunkt ist sicherlich das 

Waldgasthaus Kohlbergwiese. 

Warme Küche, kühles Bier! 

In Bühlertal hat man die Tradition der Schmieden nicht 

vergessen und die Geiserschmiede mit Bedacht restau-

riert und aktiviert. Zudem stellt 

eine Dauerausstellung das Leben 

in Mittelbaden vor, wie es früher 

war. Wer auch mal schmieden 

will, kann sich für einen Kurs 

anmelden.

museum-geiserschmiede.de

GERTELBACH-WASSERFÄLLE

BURG WINDECK

GEISERSCHMIEDE 

EINFACH HIN UND WEG!

Bus 263 Gertelbachstraße

Bus 271 Riegel, 
Burg Windeck

Bus 263
Geiserschmiede
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GELIEBTER
ALB-TRAUM
EIN GEMÜTLICHER SPAZIERGANG MIT KIND UND KEGEL ODER DOCH EHER EINE

ANSPRUCHSVOLLE KRAXEL-TOUR DURCH FELSIGE LANDSCHAFT? DAS ALBTAL HAT

VIELFÄLTIGE WANDERROUTEN ZU BIETEN – HIER EINE KLEINE AUSWAHL …

TEXT: IMKE ROSEBROCK

Strecke: 46,6 Kilometer
Schwierigkeitsgrad: 

Albtal.Abenteuer.Track

Eine anspruchsvolle Crosstour, 
aufgeteilt in zwei Etappen.

S1 Bad Herrenalb
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FAHR MAL HIN!

W er sich zu Fuß durch die ab-

wechslungsreiche, wild-roman-

tische Landschaft des Albtals 

aufmacht, erlebt eine besondere 

Vielfalt: schmale Täler und weite 

Anhöhen, schroffe Felswände und sanfte Wie-

senlandschaften – und immer wieder zauber-

hafte Kulturdenkmäler und Kurorte. Von ihrer 

Quelle im Axtloch südlich von Bad Herrenalb 

bis zu ihrer Mündung in den Rhein oberhalb  

von Karlsruhe legt die Alb gut 50 Kilometer zu-

rück – und verliert auf der ersten Hälfte mehr 

als 600 Höhenmeter. Wanderfreunde haben 

die Qual der Wahl: Auf zahlreichen Routen 

lässt sich das Naturschutzgebiet 

Albtal und Seitentäler erlaufen.

Für Profis: Auf ins Abenteuer! 
Wer im wahrsten Sinne des Wortes 

die ausgetretenen Wanderpfade verlassen 

will und ausreichend Erfahrung und Kondi-

tion mitbringt, sollte sich an dieser Crosstour 

versuchen: Auf dem Albtal.Abenteuer.Track 

geht es ganz schön steil und holprig zu. Und 

bisweilen mitten rein ins Waldesdickicht. Die 

erste, gut 24 Kilometer lange Etappe führt 

vom Bahnhof Bad Herrenalb unter anderem 

rund um den Rosskopf und entlang spektaku-

Die Zahl ausführlich beschriebener und 

teils zertifizierter Wandertouren durch das 

Albtal und seine Seitentäler ist riesig. 

Auch Thementouren, etwa zu den Klöstern 

der Region, oder Spezialangebote wie 

Geocaching stehen im Programm vieler 

Kommunen zwischen Bad Herrenalb  

und Ettlingen.

WANDERTOUREN FÜR 
JEDEN GESCHMACK



lärer Sandsteinhöhlen, den Teufelskammern. 

Eine knackige Tour – 1000 Höhenmeter gilt es 

zu überwinden! Wer am nächsten Tag noch 

kann, wagt sich an die zweite Etappe – sie ist 

noch mal so lang, noch mal so anspruchsvoll. 

Diesmal geht es von Bad Herrenalb bis nach 

Marxzell.

Steine entdecken am Dobel
Das rockt: Mit ausführlicher Begleitbroschüre 

und einer Box mit neun Steinproben aus dem 

Albtal erlauben sogenannte GeoTouren span-

nende Einblicke in die Gesteinswelt der Regi-

on und fordern den Wanderer dabei mit klei-

nen Erkundungsaufgaben. Die GeoTour Dobel 

startet am Wanderparkplatz Dreimarkstein 

und führt vorbei an natürlichen Gesteinsvor-

kommen, ebenso an Grenz-, Gedenk- und 

Hinweissteinen. Aber Obacht: Die Strecke ist 

18

nicht ausgeschildert, sondern wird nur in der 

Broschüre genau beschrieben. 

Urbanes grün: Stadt, Wald, Fluss
Diese zertifi zierte Stadtwanderung ist eine 

Rundtour auf größtenteils asphaltierten We-

gen. Vom Startpunkt am Ettlinger Albgaubad 

geht’s durch den für die Landesgartenschau 

1988 angelegten Horbachpark – ein urbanes 

Stück Grün mit Abenteuerspielplatz, Café 

und Co., perfekt für die erste Pause … Es folgt 

eine gute Strecke durch die Ettlinger Innen-

stadt, vorbei am Schloss und malerischen 

Fachwerkhäusern. Nun erst mal entlang der 

Alb zum Watthaldenpark, von hier aufwärts 

bis zum Bismarckturm mit seinem wunder-

schönen Ausblick über Ettlingen. Insgesamt 

sind 165 Höhenmeter zu überwinden –

die es dann auf Serpentinen wieder abwärts 

geht zurück zum Ausgangspunkt.

Mehr Tourentipps der Tourismusgemeinschaft 

Albtal Plus e.V. unter www.albtal-tourismus.de;

die GeoBox mit Broschüre (12,50 Euro) gibt es 

in den Touristeninformationen und Rathäu-

sern der Albtalgemeinden. Weitere Tipps unter 

www.kvv.de/freizeit/ausfl ugsziele/albtal

Strecke: 5,75 Kilometer
Schwierigkeitsgrad: 

GeoTour Dobel

Bus 719
Dreimarkstein

Abwechslungsreich
und interessant.

Strecke: 7,19 Kilometer
Schwierigkeitsgrad: 

Stadt, Wald, Fluss

S1 Ettlingen Albgaubad

Von allem etwas …
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TREUE LOHNT SICH

Mit dem KVV-Abo Berlin oder Köln erkunden? Das geht. Zwei Wochen 

lang können KVV-Kunden im September mit ihrer Abokarte im Nahver-

kehr nahezu aller Verbünde in Deutschland kostenlos fahren. Das Angebot 

gilt vom 13. bis 26. September und ist initiiert vom Verband Deutscher 

Verkehrsunternehmen, der wieder Lust auf den Nahverkehr machen und 

Abokunden belohnen will, die auch in der Corona-Krise treu an ihrer Fahr-

karte festgehalten haben. Der KVV ist natürlich mit dabei. 

Die Verbundgrenzen fallen in diesem Sommer. Als Dank für die Treue wäh-

rend der Corona-Krise geht der bwAboSommer auch für die KVV-Abonnen-

ten in die zweite Runde. Jahrestickets sind während der Sommerferien, vom 

29. Juli bis 12. September, im gesamten Nahverkehr in ganz Baden-Würt-

temberg gültig. Ob mit dem Regionalzug an den Bodensee oder auf einen 

Städtetrip nach Mannheim: Die Auswahl der möglichen Ziele ist scheinbar 

grenzenlos. Die Tickets gelten landesweit an allen Tagen und zu jeder Uhr-

zeit in allen Bussen, Trams, Stadtbahnen und Regionalzügen. Kinder bis 

14 Jahre fahren mit ihren Eltern oder Großeltern kostenfrei mit.

Der bwWillkommensbonus ist die perfekte Möglichkeit, beim 

(Wieder-)Einstieg in den ÖPNV richtig zu sparen. Alle Kunden, die 

bis zum Oktober 2021 ein Jahresabo abschließen und wieder – oder 

ganz neu – beim KVV einsteigen, bekommen automatisch eine ganze 

Monatsrate geschenkt.

KVV-ABO GILT DEUTSCHLANDWEIT

MIT DEM KVV-ABO DAS LÄNDLE ERKUNDEN

EIN JAHR FAHREN & EINEN MONAT SPAREN

Für die Nutzung ist eine digitale Registrierung erforderlich. 

Infos dazu gibt es in Kürze unter www.kvv.de

www.kvv.de/service/angebote-aktionen/
bwabosommer

Alle Infos zur Aktion: www.kvv.de/service/angebote-
aktionen/bwwillkommensbonus

ABONNENTEN AUFGEPASST: IM SOMMER KENNEN DIE VERBÜNDE KEINE GRENZEN 

MEHR. UND MIT DEM KVV-ABO KOMMT MAN WEITER ALS JE ZUVOR.

B o d e n s e e

HEILBRONN

STUTTGART

KARLSRUHE

BRUCHSAL

HEIDELBERG

MANNHEIM

TÜBINGEN

BADEN-BADEN

OFFENBURG

KEHL

LAHR

FREIBURG

SINGEN

KONSTANZ

RAVENSBURG

LÖRRACH
WALDSHUT-
TI ENGEN

VILLINGEN-SCHWENNINGEN

HEIDENHEIM

ULM

SCHWÄBISCH 
HALL

PFORZHEIM

LANDAU
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DIE MOBILITÄTSWENDE HAT FÜR DIE ENTWICKLUNG DER STADT KARLSRUHE EINEN HOHEN

STELLENWERT. ALLEIN DREI PROJEKTE DES KVV-FAHRGASTBEIRATS SIND DARAUF AUSGERICHTET. 

E s ist geschafft: Seit Anfang 2020 

war der Fahrgastbeirat im KVV 

zusammen mit anderen Inte-

ressensverbänden engagiert, in 

einem Bürgerbeteiligungsverfahren ein 

Strategiepapier für einen zukunftsfähi-

gen Rad- und Fußverkehr in Karlsruhe 

zu erarbeiten. Der Abstimmungspro-

zess konnte Anfang Juni abgeschlossen 

werden. Im nächsten Schritt entschei-

den die Mitglieder des Gemeinderats 

Karlsruhe über das 20-Punkte-Pro-

gramm zur Aktiven Mobilität.

Die Öffentlichkeit diskutiert aktuell 

kontrovers über das Projekt „Erneue-

rung und Verlängerung der Turmberg-

bahn“ der Verkehrsbetriebe Karlsruhe. 

Der Fahrgastbeirat setzt sich seit Be-

ginn des Jahres ebenfalls mit dem The-

ma auseinander. „Mit der Verlängerung 

der Turmbergbahn wird eine barriere-

freie Fahrt aus dem Stadtgebiet Karls-

ruhe zum Turmberg mit nur einem 

Umstieg ermöglicht“, sagt Dr. Char-

lotte Kämpf, Vorsitzende des Fahrgast-

beirats. „Zudem setzt die Erweiterung 

des ÖPNV-Netzes ein deutliches Zei-

chen für klimafreundliche Mobilität.“

In genau diese Richtung zielt auch ein 

ganz konkreter Ticket-Vorschlag des 

Fahrgastbeirats, der kürzlich einge-

bracht wurde und nun von den KVV-

Experten bewertet wird. Das „Mitfahr-

ticket“ soll nach den Vorstellungen des 

FGB einen vermeintlichen Nachteil im 

ÖPNV ausbessern. „Während bei der 

Pkw-Nutzung die Kosten unabhängig 

von den mitfahrenden Personen (na-

hezu) gleich bleiben, steigen sie beim 

ÖPNV meist linear an“, erklärt Kämpf. 

Mit dem Mitfahrticket könnte ein Fahr-

gast bei einer anderen, vorher festge-

legten Person, die im Besitz eines gülti-

gen Tickets ist, mitfahren. 

Digitale Lösungen hat das jüngste der 

Fahrgastbeiratsmitglieder im Blick:

Felix Schleiß, 17-jähriger Schüler aus 

Stutensee und seit etwa 18 Monaten 

beim FGB. Schleiß hat seine Expertise 

beim Zusammentragen der Fragen zum 

Thema „Ausbildung des Fahrschein-

prüfpersonals“ eingebracht, mit denen 

sich der FGB seit Längerem befasst. 

„Das Thema befi ndet sich auf der Ziel-

geraden“, erklärt der junge Mann. Er 

sieht in Online-Tickets, die exakt nach 

der gefahrenen Strecke abgerechnet 

werden, eine große Chance, wünscht 

sich aber mit Blick auf die Fahrschein-

prüfer, dass diese Tickets unkompli-

ziert kontrolliert werden können.

NEUE LÖSUNGEN IM BLICK

NACHWUCHS AN BORD: Die junge Generation wird im Beirat von vier Mitgliedern vertreten – 
darunter der 17-jährige Felix Schleiß, der sich u. a. für digitale Lösungen im ÖPNV engagiert.

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-Website.

FOTO: SARAH FRICKE
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NACHRICHTEN
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GANZ BEQUEM:
MIT DEM BUS IN DIE WILDNIS

NATIONALPARK-LINIE

Mit der Linie X45 fahren Wanderbegeisterte jetzt umwelt-

freundlich mit dem Bus aus dem KVV-Gebiet direkt in den 

Nationalpark und benötigen dafür lediglich ein KVV-Ticket. 

Die Nationalparklinie fährt vom Bahnhof Baden-Baden direkt 

bis zum neuen Nationalparkzentrum am Ruhestein. Dort 

ist ein Umstieg auf die Nationalparklinien 400 aus Richtung 

Achern, 100 aus Richtung Freudenstadt und 200 aus 

Baiersbronn möglich. Das KVV-Gebiet wird entlang der Bus-

Linien auch tarifl ich in den Nationalpark hinein erweitert.

www.kvv.de/fahrkarten/sonderregelungen/
nationalparkticket

TARIFANPASSUNG UND 
ANGEBOTSERWEITERUNG

NEUE PREISE UND MÖGLICHKEITEN

Die Ticketpreise beim KVV werden zum

1. August um durchschnittlich 3,78 Prozent an-

gehoben. Grund sind erhöhte Personalkosten, 

gestiegene Energiepreise sowie Investitionskos-

ten für den Erhalt und Ausbau der Infrastruk-

tur. Bei den Tageskarten gibt es neue günstige 

Angebote gestaffelt nach der tatsächlichen 

Personenzahl und eine attraktive Mitnahme-

regelung für Kinder. Ab Dezember dann gibt 

es mit der „Home Zone“ ein innovatives Tarif-

angebot, zudem wird der Entfernungstarif für 

Gelegenheitsfahrer eingeführt.

www.kvv.de/fahrkarten/fahrkarten-preise

Am 15. Juni kam der Bahnverkehr in Karlsruhe fast vollstän-

dig zum Erliegen. Grund hierfür war aufgeweichtes Verguss-

material im Gleisbereich. Durch die klebrige Bitumen-Masse 

wurden nicht nur die Radreifen der darüber rollenden Bah-

nen beschädigt. Auch die Schienen im Stadtgebiet wurden 

durch das herausgelöste und mitgeschleifte Material so 

stark verschmutzt, dass der Bahnbetrieb auf vielen Strecken 

aus Sicherheitsgründen für mehrere Tage eingestellt und 

ein Bus-Notverkehr für die Fahrgäste eingerichtet werden 

musste. Nach intensiver Reinigung der verschmutzten 

Gleisabschnitte sowie der rund 50 betroffenen Tram- und 

Stadtbahnen konnten die Verkehrsbetriebe Karlsruhe und 

Albtal-Verkehrs-Gesellschaft schrittweise den regulären 

Betrieb auf der Schiene wieder aufnehmen. Für die genaue 

Ursachen-Analyse haben die VBK nun unabhängige Gut-

achter und Polymer-Institute hinzugezogen.

VERSCHMUTZTE SCHIENEN LEGEN 
BAHNEN FAST VOLLSTÄNDIG LAHM

STILLSTAND IN DER KARLSRUHER CITY
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KOLUMNE

Zugegeben, die Zeiten des Homeoffice  

und Homeschoolings waren auch ganz 

praktisch: raus aus dem Bett, vom Bad 

zum Kleiderschrank, noch schnell zur 

Kaffeemaschine und dann direkt an 

den Schreibtisch – und das in weniger 

als einer halben Stunde! Mancher Teen-

ager – ich tu jetzt mal so, als würde ich 

hier niemanden persönlich ansprech- 

en – soll diese Zeit ja noch deutlich un-

terboten haben. Klar, wenn 30 Kids in 

der Leitung sind, bleibt die Videofunk-

tion ohnehin aus. Und ja, dann ist es 

auch wurscht, wenn man ungekämmt 

und im Schlafanzug Mathe paukt … 

„Sieht doch eh keiner, Mama!“

Sehen und gesehen werden. Oder 

doch lieber was Neues sehen? Das 

wäre doch mal wieder was! Die lan-

gen Monate, in denen der Blick immer 

wieder nur das allzu Bekannte streif-

te (der Mann am Laptop, die Kinder 

am Tablet, die Kollegen auf dem Bild-

schirm), haben die Seele mürbe und 

die Augen hungrig gemacht. Und so, 

wo ich früher in der Bahn mit müden 

Augen auf mein Smartphone starrend 

meine Pendelstrecke absolvierte, lehne 

ich mich nun zurück und genieße – 

und zwar den Ausblick. Auf vielen 

Strecken ist das ohnehin Pflicht – im 

Murgtal etwa oder entlang der Alb. 

Okay, ein Blick aus dem Fenster ist 

nicht immer und überall so schön – 

hier eine Straßenbaustelle, dort ein 

verrumpelter Güterbahnhof, architek-

tonische Verirrungen, in die Jahre ge-

kommene Kleingartenkolonien … Doch 

nach so ’ner Pandemie kann selbst das 

verstörendste Ensemble zum Quell all-

zu interessanter visueller Eindrücke 

werden. 

Gewusst? Wenn man nur schnell vor-

beirauscht, wird sowieso alles irgend-

wie schön. Ist tatsächlich so. Seit dem 

Aufkommen der Eisenbahn vor mehr 

als 150 Jahren hat sich unser Gefühl 

für Zeit und Raum ziemlich verändert. 

Wo bisher die Kutsche langsam durch 

die Landschaft zockelte und Entfer-

nungen noch in Tagesreisen angegeben 

wurden, sausen nun die Passagiere in 

rasantem Tempo von A nach B. Diese 

Beschleunigung großer Menschenmas-

sen hat uns nicht nur die Zeitzonen 

beschert und für allerlei Gemaule bei 

Fortbewegungstraditionalisten gesorgt, 

sondern auch eine neue Sicht auf die 

Dinge ermöglicht: Alles, was zwischen 

Start- und Zielpunkt an unserem Fens-

ter vorbeifliegt, wird zu einem großen 

Panorama. Wie praktisch, wenn das 

Gehirn dabei die unschönen Details 

einfach ausblenden kann …

So was funktioniert im Homeoffice na-

türlich nicht. Oder doch? Wie könnte 

man sich einen solchen Panorama-

Blick also auch nach Hause holen, um 

Ungeliebtes auszublenden? Vielleicht 

muss man einfach nur noch viel, viel 

schneller vom Bett zum Bad und durch 

die Küche flitzen. Oder halt doch ein-

fach mal wieder aufräumen …

UNSER NÄCHSTES HeFT ERSCHeINT AM 26. OKTOBER 2021
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TEXT: IMKE ROSEBROCK

MANCHMAL BRAUCHT MAN ETWAS LÄNGER, UM DAS ALLTÄGLICHE SCHÄTZEN ZU LERNEN, 

HAT UNSERE AUTORIN FESTGESTELLT. UND SCHAUT HEUTE WIEDER AUS DEM BAHNFENSTER …

MAL WIEDER 
TOLLE AUSSICHTEN!



RÄTSEL

GEHIRNSPORT 
FÜR UNTERWEGS
Erleben Sie Eisbär, Erdmännchen 

und Co. im grünen Herzen der 

Fächerstadt. Der KVV verlost 

drei Tageskarten für Kleingrup-

pen für den Zoologischen Stadt-

garten in Karlsruhe: einfach bis 

zum 20. Oktober 2021 das Lö-

sungswort unter dem Stichwort 

„Gewinnspiel“ per E-Mail an

bewegt@tietge.com oder per 

Post an Tietge GmbH, Wilhelm-

straße 31, 77654 Offenburg 

senden.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:
Einsendeschluss ist der 20.10.2021 – 
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

Fo
to

s 
&

 G
ra

fi 
ke

n
: R

at
eF

u
x,

 t
ea

m
 t

ie
tg

e,
 w

w
w

.s
to

ck
.a

d
o

b
e.

co
m

/s
tr

ic
h

fi 
g

u
re

n
.d

e

IMPRESSUM

Herausgeber
Karlsruher Verkehrsverbund GmbH
Tullastraße 71 | 76131 Karlsruhe
info@kvv.karlsruhe.de | www.kvv.de
Projektleitung: Sarah Fricke (V. i. S. d. P.)

Konzept & Umsetzung
Tietge GmbH
Wilhelmstraße 31 | 77654 Offenburg
info@tietge.com | www.tietge.com
Koordination: Imke Rosebrock, Kristina Fischer

Druck
Konradin Druck GmbH
Kohlhammerstraße 1–15 
70771 Leinfelden-Echterdingen
www.konradinheckel.de

Auf geht’s in den Zoo – mit etwas Glück 

sogar kostenlos! Der KVV verlost drei Tages-

karten für Kleingruppen für 

den Zoologischen Stadtgar-

ten in Karlsruhe – gültig 

für zwei Erwachsene 

und bis zu vier zah-

lungspflichtige 

Kinder. 

ZU GEWINNEN:

karten für Kleingruppen für karten für Kleingruppen für 

den Zoologischen Stadtgar-

– gültig 

karten für Kleingruppen für 

den Zoologischen Stadtgar-



Festwochenende mit feierlicher  Eröff nung, 
neue Produktionen und vielfältiges  Programm 
über die ganze Spielzeit 2021/22

Mehr zu Spielplan und Tickets unter 
www.staatstheater.karlsruhe.de

FEIERT MIT UNS 10 JAHRE
JUNGES STAATSTHEATER!
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