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WELTKLASSE

Harald Wohlfahrt geht 
mit uns auf Tour durch 

Baden-Baden. Hier sorgt der 
Spitzenkoch im alten Bahn-
hof vor dem Festspielhaus 

für die kulinarische 
Untermalung.



 MIT MASKE KOMMEN WIR

#BesserWeiter

VERNÜNFTIG SEIN.
GENAU MEIN DING.

Eine gemeinsame Initi ati ve von Bund, Ländern und 
öff entlichen Verkehrsunternehmen. Mehr Infos unter

www.besserweiter.de
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EINE FAHRT MIT…
… Spitzenkoch Harald 
Wohlfahrt durch  
Baden-Baden. Über  
die Liebe zum Kochen 
und zur Region

der Herbst ist da mit all seiner Farbenpracht, und 

er taucht unsere schöne Region in ein ganz be-

sonderes Licht. Für mich persönlich ist das die 

schönste Zeit im Jahr, und ich genieße sie am 

liebsten bei ausgiebigen Waldspaziergängen mit 

unserem Hund. 

Schlagen Sie unser Heft mal in der Mitte auf, 

dann bekommen Sie bei dem tollen Panorama 

sicher auch Lust, (mal wieder) durch den Karls-

ruher Schlosspark zu schlendern. Das lässt sich 

übrigens prima kombinieren mit einem Besuch 

der kunterbunten Hotzenplotz-Ausstellung im 

Landesmuseum, die wir Ihnen vorstellen. 

Und wenn Ihnen der Sinn eher nach einem 

Stadtbummel steht, dann steigen Sie doch in 

die Stadtbahn, und besuchen Sie Rastatt – echte 

Geheimtipps finden Sie auf Seite 14. Bitte ver-

gessen Sie dabei nicht, Ihre Maske zu tragen, 

und bleiben Sie gesund!

Herzliche Grüße,

LIEBE 
FAHRGÄSTE,

Dr. Alexander Pischon,

Geschäftsführer Karlsruher Verkehrsverbund
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ES GIBT MENSCHEN, DA KLINGELT’S SCHON BEIM 

NAMEN. HARALD WOHLFAHRT IST SO EIN FALL. MIT UNS 

SPRICHT DER STARKOCH ÜBER GENUSS, BADEN-BADEN 

UND WAS KUTTELN MIT FUSSBALL ZU TUN HABEN. 



Die Leidenschaft für Kochen und Genuss 

begleitet ihn sein ganzes Leben. Die Groß-

eltern hatten einen kleinen Selbstversorger-

hof in Loffenau, er wuchs mit einem sehr 

persönlichen Kontakt zu Lebensmitteln auf. 

Schon in der Lehrzeit attestierte man  

ihm ein Ausnahmetalent. 

HARALD WOHLFAHRT –  
EINE KLASSE FÜR SICH

TEXT: KAREN HECKERS |  FOTOS: DIMITRI DELL

D er Name Harald Wohlfahrt war 

über Jahrzehnte hinweg untrennbar 

mit der Traube Tonbach in Baiers-

bronn verbunden. Dort stand der 

Ausnahmekoch 41 Jahre lang am 

Herd und erkochte ab 1992 für das Restau-

rant Schwarzwaldstube 25 Jahre in Folge drei  

Sterne – einmalig in Deutschland. Unter seiner 

Ägide wurde das Gourmetrestaurant zur Ka-

derschmiede der deutschen Sterne-Köche.

2017 kam es mit der Hoteliersfamilie Finkbeiner 

zu einem Zerwürfnis, das nicht nur die Gastro-

nomiewelt erschütterte. Das Medienecho war 

entsprechend groß. Es schien, als gerate die ku- 

linarische Bastion Deutschlands ins Wanken ... 

Herr Wohlfahrt, wie haben Sie diese Zeit des 
Bruchs erlebt?
Für die Beantwortung dieser Frage bräuch-

ten wir mehr Zeit, als es eine Busfahrt durch  

Baden-Baden hergibt. Nur so viel: Das war un- 

glaublich hart. Gar nichts im Vergleich zu dem 

Druck, den man als Sterne-Koch spürt. Diese Zeit 

verdient es nicht, dass man über sie spricht.

Warum?
Es wurde so viel gesagt und geschrieben. Dar-

stellungen, Gegendarstellungen, Intrigen, Vor-

würfe und damit verbunden viele bittere Er-

kenntnisse – das alles liegt hinter mir. Diese 

Zeit und damit das Kapitel Finkbeiner sind für 

mich abgeschlossen. Ich weiß, dass es Heiner 

Finkbeiner nicht leicht hat, und ich wünsche 

ihm alles Gute. Ich habe wieder ein Privat-

leben, jede Menge Aufgaben und noch viele 

spannende Projekte vor mir.

Fast wie aufs Stichwort sind wir an der Hal-
testelle Festspielhaus. Hier waren Sie schon 
während Ihrer Zeit in der Traube Tonbach, 
allerdings eher im Verborgenen, tätig…
Ich habe hier gekocht, aber ohne dass mein 

Name dabeistand. Es ging auch um mein 

Know-how. 2017 wurde das Ganze dann offi-

ziell. Ich bringe Ideen ein, begleite die Speise-

karte und entwerfe das kulinarische Konzept. 

Die Gegebenheiten sind hier anders: Es werden 

filigrane, feine Gerichte gekocht, aber auf – 

sagen wir mal – kleinerer Ebene. Ich musste 

5
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mich da auch selbst ein bisschen neu erfin-

den. (lacht)

Sie werden im November 65 Jahre alt und 
sind der klassische Fall eines Unruheständ-
lers, richtig?
Ich habe die Kochjacke nicht abgelegt, wenn 

Sie das meinen. Aber natürlich bin ich über-

wiegend mit der Konzeptionierung und Ent-

wicklung beschäftigt. Ich bin 

Genussbotschafter für die 

Scheck-In-Märkte und habe 

zudem für deren Genussmanu-

faktur spezielle Gerichte zum 

Mitnehmen kreiert. Alles wird 

frisch in der Produktionsstät-

te in Achern gekocht, es gibt 

weder Geschmacksverstärker 

noch Konservierungsstoffe, 

wir haben da einen sehr ho-

hen Anspruch. Außerdem bin 

ich Menüentwickler für die 

Dinner-Theater-Show Palazzo 

in Mannheim und habe zusätzlich in Berlin  

25 Episoden der Meisterklasse gedreht. Das 

sind interaktive Online-Kochkurse, in denen 

ich alles zeige, was mit exzellenter Küche zu 

tun hat.

Sie sind oft unterwegs und in vielen Fällen 
auf das eigene Auto angewiesen, da Sie ja 
in einem kleinen Örtchen im Nordschwarz-
wald wohnen. Ist der ÖPNV eine Alternati-
ve für Sie?

Momentan bei meiner Auslastung eher weni-

ger. Aber: Meine Frau und ich lieben Baden- 

Baden sehr, es ist unsere zweite Heimat. Hier 

habe ich im Restaurant Stahlbad gekocht und 

war auf der Meisterschule. Vor 15 Jahren woll-

ten wir in der Stadt sogar ein eigenes Restau-

rant eröffnen. Und es steht der Gedanke im 

Raum, sich hier später vielleicht mal nieder-

zulassen. Klar, da ist der Bus natürlich per-

fekt. Gerade wenn man am Stadtrand wohnt, 

um zum Beispiel zum Einkaufen zu fahren. 

Beim Essengehen sowieso, da kann es dann 

auch mal ein Glas Champagner oder Wein 

mehr sein ...

Sie sind ein begnadeter Koch und außerdem – 
das bescheinigen alle Köche, die mit Ihnen 
gearbeitet haben – ein toller Chef. Aber: Sind 
Sie auch ein guter Gast? Sie beurteilen Ge-
richte doch logischerweise ganz anders …
Ich habe da gerne den Fußball im Hinterkopf: 

Wenn ich in Baiersbronn ein Kreisligaspiel 

anschaue, dann habe ich einen anderen An-

spruch, als wenn ich in München den Bayern-

Spielern zusehe. Wenn ich also in ein Dorfgast-

haus gehe und eine tolle Schlachtplatte kriege 

oder Kutteln mit Bratkartoffeln, und das Essen 

ist gut gemacht – wunderbar! Ich schätze aber 

auch ein tolles Trüffelgericht. Das kann dann 

auch gerne viel mehr kosten. Ich habe da ein-

fach ein differenzierteres Wertegefühl. Ärgern 

kann ich mich allerdings über eine verbrannte 

Bratwurst oder generell über einen respekt- 

losen Umgang mit Lebensmitteln. 

„ÄRGERN KANN  
ICH MICH ÜBER  

EINE VERBRANNTE 
BRATWURST ODER 

EINEN RESPEKT- 
LOSEN UMGANG MIT 

LEBENSMITTELN.“

HARALD WOHLFAHRT HAT EINE 
KLARE VORSTELLUNG VON GUTER KÜCHE

INTERVIEW

STANDHAFT! Ob im Bus 
durch Baden-Baden oder in 
der Küche des Festspiel- 
hauses: Harald Wohlfahrt 
hat alles im Griff.
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EINER VON UNS

G eld in den Automaten oben 

rein, Fahrschein unten raus: 

Klingt einfach, ist es aber nicht. 

Denn dahinter verbirgt sich ein 

komplexer Prozess, an dem viele ver-

schiedene Hard- und Software-Syste-

me beteiligt sind. Sie steuern etwa die 

Wahl des richtigen Fahrscheins über 

das Touch-Display, die Bezahlung per 

Bargeld oder Kreditkarte oder senden 

die Verkaufsdaten an die KVV-Buch-

haltung. Als Leiter der Vertriebstech-

nik sorgt Marco Eichsteller beim KVV, 

bei den Verkehrsbetrieben Karlsruhe 

(VBK) und der Albtal-Verkehrs-Gesell-

schaft (AVG) dafür, dass die rot-silber-

nen Automaten möglichst reibungslos 

funktionieren, Störungen schnell beho-

ben und die Geräte technisch weiter-

entwickelt werden.

Mit seinem 13-köpfigen Team ist Eich-

steller aber nicht nur für die 140 sta-

tionären Automaten von VBK und AVG 

an Haltestellen zuständig. Der 30-Jäh-

rige betreut auch die mehr als 500 

Fahrscheinautomaten und -drucker in 

Bahnen und Bussen, die Systeme in 

den Kundenzentren und kleineren Ser-

vice-Stellen sowie den Online-Vertrieb 

über die Apps „KVV.mobil“ und „KVV.

ticket“. 

Seit knapp drei Jahren arbeitet Eich-

steller bei den VBK. Zuvor leitete der 

Wirtschaftsinformatiker IT-Projekte am 

Stuttgarter Flughafen. Dann zog es den 

gebürtigen Karlsruher zurück in die ba-

dische Heimat. Den Jobwechsel inner-

halb der Mobilitätsbranche hat er nie 

bereut. „Das Schöne an meiner Arbeit 

ist, dass ich mit vielen Menschen und 

unterschiedlichen Dienstleistern zu-

sammenarbeite. Da muss man viel mit-

einander kommunizieren. Die Heraus-

forderung dabei ist, dass alle Rädchen 

ineinandergreifen, damit wir letztlich 

unseren Fahrgästen einen optimalen 

Service bieten können“, sagt der pas-

sionierte Leichtathlet. Und wenn doch 

mal ein Automat kaputt ist und gar 

keine Fahrkarte mehr ausspuckt? Dann 

muss die Automatenwerkstatt im Be-

triebshof im Karlsruher Westen ran. 

Oder Eichsteller und sein Team ent-

wickeln mit den zuständigen Dienst- 

leistern eine Lösung. „Wir haben den 

Anspruch, dass jeder Automat inner-

halb von 48 Stunden wieder betriebs-

bereit ist.“

ALTER 30 Jahre
MEINE LINIE S¹/S¹¹
MEIN AUSFLUGS-GEHEIMTIPP 
Die Murgtalbahn zwischen Forbach und  
Freudenstadt (Linie S8/S8¹) 
WENN ICH NICHT ARBEITE … 
… gebe ich Leichtathletiktraining für Kinder 
beim TUS Neureut.

TEXT: NICOLAS LUTTERBACH
FOTO: PAUL GÄRTNER

MARCO EICHSTELLER RENNT 

DIE 100 METER UNTER ELF 

SEKUNDEN. BEIM KVV HÄLT ER 

DIE FAHRSCHEINAUTOMATEN 

AM LAUFEN.

ALLES
IM GRIFF

  ALLE RÄDCHEN MÜSSEN 

INEINANDERGREIFEN.  

Marco Eichsteller,

Leiter der Vertriebstechnik

MARCO EICHSTELLER  
Als Kind fuhr er mit der Stadtbahn täglich zur Schule. Heute ist der Leiter  

der Vertriebstechnik für die Fahrscheinautomaten der VBK und AVG zuständig.



B is zu 10 000 Fundsachen werden 

jährlich im KVV-Kundenzentrum 

am Karlsruher Marktplatz regis-

triert. Das ist eine ganze Menge –

sogar mehr als im Fundbüro der 

Stadt Karlsruhe. Alles, was in den Fahrzeugen 

der Verkehrsbetriebe Karlsruhe und der Alb-

tal-Verkehrs-Gesellschaft vergessen wurde, 

landet hier. Ein jeder Gegenstand bekommt 

ein Schild mit Bearbeitungsnummer, Fundda-

tum und -ort und wartet dann, fein säuberlich 

eingepackt in einer Tüte, in den langen Re-

galreihen, in sicheren Schränken und Schub-

laden auf seinen Besitzer.

Vom Handy bis zum LKW-Reifen
Was die Leute so vergessen? „Alles“, weiß Ga-

briele Haag, die Leiterin des KVV-Fundbüros, 

und lacht. „Am häufigsten natürlich Mobiltele-

fone, Rucksäcke und Taschen. Aber auch mor-

gens auf dem Markt gekauften Fisch, Gum-

8

VOM 
SUChEN 

UND 
FINDEN

DAS KVV-KUNDENZENTRUM IST 

EIN ORT DES GLÜCKS: HIER 

WERDEN BESITZER UND FUNDSTÜCK 

WIEDER VEREINT. WIR BLICKEN 

HINTER DIE KULISSEN … 

TEXT: SARAH FRICKE | FOTOS: PAUL GÄRTNER



VERLOREN & GEFUNDEN

9

60 Quadratmeter Fläche mit vollgestopf-

ten Regalen, Schubladen und Schränken 

umfasst das KVV-Fundbüro am Karlsruher 

Marktplatz. Hier warten Taschen neben 

Kuscheltieren und Eimern voll Schirmen 

auf ihre Besitzer. Verloren wird alles,  

vom Handy bis zum Lkw-Reifen. 

KUNTERBUNTES 
WARTEZIMMER



10

Sie haben etwas in einem Bus oder einer Bahn der 

VBK oder AVG verloren? Wir helfen gerne! Nutzen 

Sie die Online-Suche: www.kvv.de/service/ 

fundsachen. Dort gibt es auch Infos zu den Fundbü-

ros der anderen Verkehrsunternehmen. Schreiben Sie 

eine E-Mail an fundbuero@vbk.karlsruhe.de  

oder rufen Sie an: 0721 6107-5890. Öffnungszeiten: 

Mo u. Di 11–19 Uhr, Mi–Fr 8–16 Uhr.  

Abholung derzeit nur nach telefonischer  

Anmeldung. 

SO KOMMEN SIE AN 
IHRE FUNDSACHEN
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mipuppen oder einen Lkw-Reifen.“ Ja, kein 

Scherz! Der Lkw-Reifen, wie auch immer es 

dem Besitzer gelungen ist, diesen überhaupt 

ohne Hilfsmittel zu transportieren, ist das 

größte Fundstück, an das sich Gabriele Haag 

erinnert. 

Wem gehört’s?
„Bis zu drei Monate bewahren wir die Din-

ge auf, sofern es keine verderblichen Waren 

sind“, erklärt die Leiterin des KVV-Fundbüros. 

„Die meisten Fahrgäste melden sich aber in 

den ersten Stunden oder Tagen nach dem 

Verlust. Da müssen wir eher um Verständ-

nis bitten, dass wir mindestens 48 Stunden 

brauchen, bis die Fundsachen bei uns sind.“ 

Manchmal dauert es bis zu 14 Tage, je nach-

dem, wo ein Gegenstand verloren wurde. Am 

Zielort einer Linie gehen die Fahrer der Busse, 

Trams und Stadtbahnen einmal durchs Fahr-

zeug und sammeln eventuell liegen gebliebe-

ne Gegenstände ein. Einiges wird schon vor-

her von aufmerksamen Mitfahrenden aktiv 

beim Fahrer abgegeben. „Das ist eine freund-

liche Geste und genau das richtige Vorgehen. 

Denn wer etwas in der Bahn findet und es mit-

nimmt, begeht Diebstahl“, klärt Haag auf.

Die Fahrer notieren, wann und auf welcher 

Linie sie die Taschen oder Kuscheltiere aufge-

funden haben, und legen sie in eigens dafür 

aufgestellte verschlossene Container der Ver-

kehrsunternehmen. 

Ihr Inhalt landet im 

Fundbüro, wo die Mit- 

arbeiter dann umge- 

hend mit der Regis-

trierung beginnen – 

übrigens auch digital. 

Wer etwas sucht, kann 

online nachschauen, 

ob sein Gegenstand 

aufgefunden wurde 

(siehe Infokasten). 

Alternativ ist zu den Öffnungszeiten ein An-

ruf im Kundenzentrum möglich. „Der Kunde 

sollte uns den Gegenstand so genau wie mög-

lich beschreiben, das erleichtert die Suche 

und zeigt uns, dass es sich um den wahren 

Besitzer handelt. Geldbeutel und Handys ge-

ben wir nur nach Legitimation bei uns vor Ort 

heraus, um sicherzugehen, dass sie auch dem 

rechtmäßigen Besitzer zugeführt werden.“

Manchmal werden die Mitarbeiter im 

KVV-Fundbüro auch selbst ak- 

tiv. Dann nämlich, wenn 

sich beispielsweise in 

Portemonnaies Hin-

weise auf den Be- 

sitzer finden las-

sen. „Wir versuch- 

en, Kontaktdaten 

aufzuspüren und 

melden uns bei den 

Kunden“, berichtet 

Haag. Dabei stoßen sie 

meist auf große Erleichte-

rung. Im Falle aufgefundener 

Krankenversicherungs- oder Bankkar-

ten seien da auch gerne die dahinterstehen-

den Unternehmen bereit zu unterstützen. 

„Wir sehen uns zu 100 Prozent als Dienstleis-

ter und freuen uns selbst, wenn wir den Besit-

zern so schnell wie möglich ihren verlorenen 

Gegenstand zurückgeben können“, betont sie. 

Spenden für die gute Sache
Haag selbst hat einmal einer Familie nahezu 

„last minute“ den Urlaub gerettet. Die Mut-

ter war morgens mit der Bahn unterwegs und 

ließ ihre Handtasche liegen. Neben dem Geld-

beutel waren darin auch die Tickets für einen 

Flug in die Sonne am selben Abend. Völlig 

aufgelöst habe sich die Kundin an das Fund-

büro gewandt. Und weil es so dringend war, 

setzte Gabriele Haag alle Hebel in Bewegung: 

„Wir haben den Fahrer über die Leitstelle 

kontaktiert. Er hat direkt an der nächstmög-

lichen Haltestelle die vergessene Tasche an 

sich genommen. Wir haben einen Treffpunkt 

vereinbart, und einer meiner Mitarbeiter ist 

hingefahren.“ Die Familie konnte am Abend 

in den wohlverdienten Urlaub fliegen, und 

für das Fundbüro-Team gab es ein besonderes 

Dankeschön!

65 Prozent aller Fundsachen werden übrigens 

abgeholt – Suchender und Gefundenes wie-

der vereint. Was von dem nach drei Mona- 

ten noch Liegengebliebenen brauchbar und 

gut erhalten ist, spendet der KVV an das  

Kinderhilfswerk und schenkt damit die-

sen Gegenständen einen sinnvollen zweiten  

Lebensweg.  

VERLOREN & GEFUNDEN

„WER ETWAS IN 
DER BAHN FINDET 

UND MITNIMMT, 
BEGEHT 

DIEBSTAHL.“

GABRIELE HAAG, 
LEITERIN KVV-KUNDENZENTRUM
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PANORAMA

13

Symmetrisch aufgefächert, liegt die Stadt ihrem herrschaftlichen Schloss 

zu Füßen. Das wundervolle Abendpanorama von Paul Gärtner offenbart, 

warum Karlsruhe mit seinen 32 vom Schloss ausgehenden Radialstraßen 

den Beinamen Fächerstadt trägt. 1715 bis 1718 von Markgraf Karl- 

Wilhelm von Baden-Durlach zunächst als Lustschloss mitten im Wald er-

richtet, beherbergt die spätere Hauptresidenz der Hoheiten in der neuen 

Stadt Karlsruhe heute das Badische Landesmuseum. Im riesigen Park lässt 

es sich herrlich spazieren, toben und erholen.

STRUKTURIERTE SCHÖNHEIT

MARKTPLATZ, TRAM 1 & 4, S1, S2, S5



DAS BAROCKSCHLOSS RASTATT:  
Die Heimat von Markgraf Ludwig 
Wilhelm, Türkenlouis genannt,  
ist mehr als nur einen Besuch wert.

14

V om Bahnhof sind es nur knapp 

fünf Minuten mitten rein ins 

pralle Leben – der Barock steht 

ja für Üppigkeit. Zu verdan-

ken ist das dem badischen Markgrafen 

Ludwig Wilhelm (1655–1707), von den 

Rastattern bis heute nur Türkenlouis 

genannt, denn er ging mit den Osma-

nen nicht gerade zimperlich um. Allein 

seine Geschichte ist spannend, und 

ohne ihn wäre Rastatt längst nicht so 

sehenswert. Das Sightseeing allerdings 

braucht ein gute Grundlage. Die Fein-

kostinsel in der Schlossstraße 2 ist eine 

Top-Adresse für eine feines Frühstück 

oder einen köstlichen Snack. Unser 

Tipp: das türkische Rührei. Passt ja …

10 Uhr: Historie schnuppern!
Rund um das Barockschloss des Tür-

kenlouis entstand Anfang des 18. 

Jahrhunderts das Stadtzentrum. Auf 

der historischen Route (www.histori-

sche-route-rastatt.de) ist die badische 

Geschichte am besten erlebbar. Die 

Zeit dafür kann man selbst bestimmen: 

einfach aus den 23 Stationen die Punk-

te heraussuchen, die man sehen möch-

te. „À volonté!“, hätte der in Paris 

geborene Türkenlouis gesagt – „nach 

DAS BA-ROCKT! 
RASTATT IST WEIT MEHR ALS DIE KLEINE SCHWESTER VON BADEN-BADEN UND EIN STANDORT 

VON MERCEDES: DIE STADT IST EIN PRACHTSTÜCK MIT TOLLEN EIN- UND AUSBLICKEN! 

FAHR MAL HIN!

AALSCHOKKER HEINI: ein schwimmendes 
Stück Fischereigeschichte auf dem Altrhein.

TEXT: KAREN HECKERS
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Belieben!“ Unsere Tipps: das Stadt-

museum, die Kirche St. Alexander, 

die Pagodenburg und der Marktplatz. 

Dienstag, Donnerstag und Samstag ist 

Wochenmarkt.

 

13 Uhr: Die Qual der Wahl
Für die Besichtigung des Badischen 

Versailles braucht es Zeit. Die Schloss-

anlage ist nicht nur imposant, sie bie-

tet unglaublich viel. Zum Beispiel das 

Wehrgeschichtliche Museum, die Bel 

Étage mit dem Ahnensaal, der traum-

hafte Garten oder die Schlosskirche. 

Am besten im Vorfeld im Netz unter 

www.schloss-rastatt.de schon mal ein 

paar Informationen sammeln.

Am Nachmittag …
Wer etwas mehr Zeit einplant, kann 

auch raus in die Natur. Etwa rund ums 

Schloss Favorite etwas außerhalb von 

Rastatt. Ganz ruhig und komplett ge-

schichtsfrei ist es dann in den Rhein-

auen (siehe Tipps rechts). Fazit: Nur 

ein Besuch in Rastatt langt nicht!Fo
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Eine Wanderung durch die Rastatter Rheinauen wie hier 

bei Wintersdorf ermöglicht faszinierende Einblicke in den 

vielfältigen Lebensraum am 

Mittleren Oberrhein. Hier gibt es 

neben Vögeln wie Nachtigallen 

und Pirole auch seltene Schmet-

terlinge und Wildorchideen zu 

sehen. Die Tour dauert etwa 

anderthalb Stunden. (www.

lebensader-oberrhein.de) 

Der Wochenmarkt auf dem Rastatter Marktplatz (Dienstag, 

Donnerstag und Samstag, jeweils von 7–13 Uhr) gilt als Hot-

spot für alle Genießer auch außerhalb der Barockstadt – ob 

Obst und Gemüse aus regio-

nalem Anbau, internationale 

Spezialitäten, französische 

Patisserie oder feine Fleisch- 

und Wurstwaren. Tipp: Tolle 

Ware gibt es an den Ständen 

der fliegenden Blumenhändler 

am Rande des Marktplatzes.

Das Schloss Favorite im Ortsteil Förch beherbergt eine 

einzigartige Porzellansammlung, sehenswert sind auch 

die prachtvollen Innenräume. Es 

ist nur in den Sommermonaten 

geöffnet, der Schlosspark (2008 

Drehort des Märchenfilms „Der 

Froschkönig“) kann ganzjäh-

rig besucht werden. (www.

schloss-favorite-rastatt.de) 

BADISCH GENIESSEN

BADISCHER DSCHUNGEL

BADISCHE FINESSE

EINFACH HIN UND WEG!

Stadtbus 239 Marktplatz 

Bus 231 Sandbachstraße

Bus 241 Schloss Favorite
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DER KVV STEHT ALS MARKE AUF BUSSEN 

UND FAHRKARTEN, AUF HALTESTELLEN 

UND PLÄNEN. WIR GEBEN EINBLICK IN DIE 

KOMPLEXE STRUKTUR DES VERBUNDS UND 

ZEIGEN, WER (EIGENTLICH) DAHINTERSTECKT.

LANDAU

LANDKREIS 
SÜDLICHE 
WEINSTRASSE

LANDKREIS 
GERMERSHEIM

BADEN-BADEN

20 Verkehrsunternehmen im KVV sorgen mit ihrem Personal und den  
Bussen, Straßenbahnen und Zügen dafür, dass die Kunden von A nach B 
kommen. Sie werden von den Gesellschaftern und im Eisenbahnbereich 
vom Land Baden-Württemberg oder dem Zweckverband Schienen- 
personennahverkehr (Rheinland-Pfalz) beauftragt. 

VERKEHRS- 
UNTERNEHMEN

Der KVV ist ein Kommunalverbund in der Rechtsform einer GmbH. Seine 
Gesellschafter sind jene Stadt- und Landkreise, die zusammen das Verbund-
gebiet bilden, in dem gefahren wird: die Stadt Karlsruhe als Oberzentrum, 
der Landkreis Karlsruhe, der Landkreis Rastatt, die Stadt Baden-Baden, 
der Landkreis Germersheim, die Stadt Landau und der Landkreis Südliche 
Weinstraße. Die Gesellschafter entscheiden, wo wie mit Bus und Tram ge-
fahren wird, und sie bezahlen die Verkehrsleistung. 

GESELLSCHAFTER
DES KVV

DER KVV- 
FAHRGASTBEIRAT

Dieses Gremium vertritt ehrenamtlich die Interessen der Fahrgäste – als Bindeglied 
zwischen den Kunden und der Geschäftsleitung. Sind neue Fahrzeuge tatsächlich be-
quem, werden die Interessen von mobilitätseingeschränkten Fahrgästen ausreichend 
beachtet? Der Fahrgastbeirat hat unter anderem auf diese Themen einen Blick.

Illustrationen: www.stock.adobe.com / artur80b,   
/ Katsiaryna, / FourLeafLover, / rawku5; 

www.shutterstock.com / Jiri Perina

WIR SIND  
DER KVV

TEXT: SARAH FRICKE



Der Aufsichtsrat wird sozusagen von den Bürgern 
gewählt – denn seine 28 Mitglieder sind entsandt 

aus den Gemeinderäten der Gesellschafterstäd-
te beziehungsweise den vier Land- 

kreisen im Verbundgebiet. Die 
Parteizugehörigkeit ist bunt 
gemischt. Das Gremium ent-

scheidet mit Mehrheits-
beschlüssen beispielsweise 

über Tarifangebote und 
Fahrpreise, den Wirtschafts-

plan, und es bestellt den 
Geschäftsführer. 

DER KVV- 
AUFSICHTSRAT 

TICKETS &
FINANZIERUNG

STADT  
KARLSRUHE

LANDKREIS 
KARLSRUHE

LANDKREIS 
RASTATT

Die Einnahmen aus den vom Kunden ge-
kauften Tickets kommen in einen großen 

gemeinsamen Pott, den der KVV verwaltet. 
Sie werden nach einem vom Aufsichtsrat 

festgelegten Schlüssel an die einzelnen 
Verkehrsunternehmen verteilt. 

DIE KVV- 
GESCHÄFTSFÜHRUNG

Geschäftsführer des KVV ist Dr. Alexander Pischon. Er 
repräsentiert den Verbund in der Öffentlichkeit. Im 

Tagesgeschäft stehen ihm in der Geschäftsleitung vier 
Prokuristen zur Seite. In der KVV-Zentrale in der Karls-
ruher Tullastraße arbeiten zudem rund 50 Mitarbeiter 
aus den Bereichen Kundenservice, Fahrplanung, Tarif, 

Marketing und Presse. 

DER KARLSRUHER VERKEHRSVERBUND
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GERADE UNTER DEN AKTUELL SCHWIERIGEN BEDINGUNGEN SETZT SICH DER BEIRAT 

FÜR DIE INTERESSEN DER KVV-FAHRGÄSTE EIN UND HÄLT KONTAKT ZU NUTZERN.

M onatelang konnte der Fahr-

gastbeirat ausschließlich per 

E-Mail oder Videokonferenz 

kommunizieren und die 

neuen Mitglieder nur per Online-Sit-

zung begrüßen. Mitte Juli schließlich 

fand auf Grundlage des hausinternen 

Hygienekonzepts des KVV wieder eine 

Sitzung in der Tullastraße statt. 

Nur wenig später diskutierte das Gre-

mium im Rahmen der dritten „Walk 

& Talk Tour“ mit Experten von VBK 

und KVV sowie geladenen Vertretern 

der Politik zum Thema „Umleitungs-

verkehre“. Dabei habe sich vor Ort 

zwischen Rüppurrer Tor und Karlstor 

gezeigt, wie wichtig es ist, sich in Zei-

ten einer intermodalen Mobilität in die 

Fahrgäste hineinzuversetzen: Diese 

nutzen neben Bahnen und Bussen auch 

Gehwege – um ihr Ziel zu erreichen 

und zu verlegten Haltestellen eines 

Schienenersatzverkehrs zu gelangen. 

Ein weiteres brandaktuelles Beirats- 

thema: Wie kann man die Verkehrs-

unternehmen im Verbundgebiet dabei 

unterstützen, das Vertrauen der Fahr-

gäste in den öffentlichen Nahverkehr 

zurückzugewinnen, nachdem viele in 

der akuten Phase der Corona-Pandemie 

auf andere Verkehrsträger umgestiegen 

sind? Wie hat sich das Mobilitätsver-

halten auch der Beiratsmitglieder in 

dieser Zeit verändert? Und wann kann 

man sich wieder stärker mit dem bis 

zum Beginn der Corona-Krise prä-

genden Zukunftsthema „Mittelfristige 

Entwicklung des ÖPNV – hin zur Ver-

kehrswende“ befassen? Hierbei geht 

es nicht nur um die Rückgewinnung 

bisheriger ÖPNV-Nutzer, sondern auch 

um die Gewinnung neuer Fahrgäste.

„Wir möchten unsere eigenen Nutzer-

erfahrungen sowie Zuschriften an den 

Fahrgastbeirat als Grundlage nehmen, 

um gemeinsam mit dem KVV Strate-

gien zu entwickeln, Fahrgäste zurück-

zugewinnen. Dabei sollten die Stärken 

des ÖPNV im Vordergrund stehen, 

ohne aber die aktuellen Ängste vor 

Infektionen außer Acht zu lassen“, 

betont Beiratsmitglied Dr. Matthias 

Zimmermann.

Den Beirat erreichen Zuschriften zum 

Leistungsangebot, zu Service und Be-

trieb sowie zu technischen Aspekten 

bei Infrastruktur und Fahrzeugen. 

Dabei bitte man um Verständnis, dass 

man nur per Brief oder E-Mail ant-

worten könne. Mögliche Beschwerden 

leitet das Gremium gerne an den KVV- 

Kundenservice weiter.

IMMER AM BALL:  
DER KVV-FAHRGASTBEIRAT

FAHRGASTBEIRAT

Dr. Matthias 
Zimmermann, 
Mitglied des 
KVV-Fahrgast-
beirats

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

Ihre Fragen, Kommentare und Vorschlä- 
ge helfen, den ÖPNV im Sinne der Fahr-
gäste zu verbessern. Nutzen Sie das 
Kontaktformular auf der KVV-Webseite.
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NACHRICHTEN
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MIT PAULY WIRD JEDE  
BAHNFAHRT EIN VERGNÜGEN

Für die jüngsten Leseratten unter seinen Fahr-
gästen hat der KVV jetzt ein zuckersüßes kosten-
loses Unterhaltungsangebot: KVV.kids ist eine 
Lese-App für Kinder ab 3 Jahren, die ab sofort in 
den App-Stores für Apple- und Android-Geräte 
verfügbar ist. Pauly ist als waschechte badische 
Straßenbahn täglich Hunderte Kilometer weit im 
Karlsruher Streckennetz unterwegs. Dabei erlebt 
er zusammen mit seiner Freundin Ani spannende 
Abenteuer. Außerdem erklärt Pauly, wie man 
sich in der Bahn verhält und warum es wichtig 
ist, sich festzuhalten und sich aufmerksam im 
Straßenraum zu bewegen. Die App wurde mit 
dem Verlag readio entwickelt und soll Kindern 
während der Bahnfahrt eine sinnvolle Beschäfti-
gung bieten. Das Angebot eignet sich übrigens 
auch für vorlesende Eltern oder Großeltern.

KOSTENLOSE KINDER-LESE-APP

Maskenmuffel werden jetzt direkt bei 
einigen Verkehrsunternehmen im Karls-
ruher Verkehrsverbund zur Kasse gebe-
ten, um zu zeigen, dass es null Toleranz 
für Nachlässigkeit in diesem Bereich 
gibt. Dazu hat der Verbund als einer der 
Ersten in Deutschland die Beförderungs-
bedingungen entsprechend angepasst, 
damit die Verkehrsunternehmen die Regel selbst 
durchsetzen können. 100 Euro kostet der Verstoß 
gegen die Verordnung zum korrekten Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes im öffentlichen Personen-
nahverkehr. Wer sich trotz der Aufforderung durch 
das Prüfpersonal weigert, eine Maske aufzuziehen, 
und kein ärztliches Attest vorweisen kann, kann des 
Fahrzeugs verwiesen werden. Fahrerinnen und Fahrer 
müssen sich übrigens auf die Fahrt konzentrieren und 
kontrollieren deshalb nicht. Die Regelung besteht 
vonseiten des Landes Baden-Württemberg schon 

seit dem 27. April. Bislang durfte sie jedoch nur von 
Ordnungsamt und Polizei in den Bussen und Bahnen 
durchgesetzt werden. Es gab in den vergangenen 
Wochen immer wieder Schwerpunktkontrollen zu-
sammen mit dem KVV im Verbundgebiet. „Selbst 
Verantwortung für die Gesundheit unserer Fahrgäste 
übernehmen zu dürfen ist uns ganz wichtig, deshalb 
haben wir die Maskenpflicht nun in die Beförderungs-
bedingungen aufgenommen“, betont Dr. Alexander 
Pischon, Geschäftsführer des KVV.
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KVV PASST BEFÖRDERUNGS-
BEDINGUNGEN AN –  
MASKE TRAGEN IST PFLICHT!

100 EURO STRAFE FÜR MASKENMUFFEL:
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IHR MUSEUMSBESUCH

IN GROSSMUTTERS STUBE 
den Tisch eindecken, die 
vermeintliche Goldkiste 
ziehen oder mit Zwackel-
manns Kartoffeln eine 
Runde Solitär spielen: Die 
zahlreichen Mitmachmög-
lichkeiten sind kreativ und 
knifflig.

Marktplatz: Tram 1 & 4, 
S1/11, S2, S5/51
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Die Mitmachausstellung Räuber Hotzenplotz ist vom 

24. Oktober 2020 bis zum 25. April 2021 im 

Badischen Landesmuseum im Karlsruher Schloss zu sehen: 

Di–Do von 9–17 Uhr, Fr–So von 10–18 Uhr. Montags 

ist das Museum geschlossen, ebenso Heiligabend und 

Silvester. Tickets kosten 8 Euro für Erwachsene (ermäßigt 

6 Euro) und 4 Euro für Kinder. Familien bezahlen 18 Euro.

Gruppenprogramme sowie diverse Aktionen werden 

ebenso angeboten – aufgrund der aktuellen Situation 

aber sollten Besucher sich vorab stets tagesaktuell infor-

mieren: www.landesmuseum.de/hotzenplotz
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SIEBEN MESSER UND 
EINE KAFFEEMÜHLE

DER RÄUBER HOTZENPLOTZ HAT GROSSMUTTERS KAFFEEMÜHLE GERAUBT – IN 

EINER TOLLEN MITMACHAUSSTELLUNG IM BADISCHEN LANDESMUSEUM KÖNNEN 

KINDER NUN KASPERL UND SEPPEL HELFEN, DEN SCHURKEN ZU FANGEN …

W enn der ebenso Furcht einflö-

ßende wie vertrottelte Räuber 

Hotzenplotz mit dem großen 

Zauberer Petrosilius Zwackel-

mann gemeinsame Sache macht, 

ist echter Heldenmut gefragt: So ist es an Kas-

perl und Seppel, dem Schurkenduo das Hand-

werk zu legen. In bester Tradition des Kasper-

letheaters bringen die furchtlosen und listigen 

Freunde nicht nur die geraubte Kaffeemühle 

der Großmutter wieder sicher nach Hause, 

sondern befreien auch die von Zwackelmann 

in eine hässliche Unke verzauberte Fee Ama-

ryllis. Und liefern schließlich Hotzenplotz dem 

überkorrekten, aber doch etwas unbeholfenen 

Wachtmeister Dimpfelmoser aus …

Seit mehr als 50 Jahren begeistert die Ge-

schichte des Räubers, der mit seinen sieben 

Messern und einer Pfefferpistole für Angst und 

Schrecken sorgt, (Vor-)Leser in aller Welt. Der 

Kinderbuchklassiker von Otfried Preußler aus 

dem Jahr 1962 wurde in 38 Sprachen über-

setzt, millionenfach verkauft, in zig Varianten 

auf die Bühne gebracht, vertont und verfilmt. 

Und nun: in eine liebevoll und farbenfroh ge-

staltete Mitmachausstellung verwandelt.

Ein Spaß für alle generationen
Mit viel Gespür fürs Detail wurde die im ver-

gangenen Jahr bereits im Jungen Schloss 

Stuttgart gezeigte und inzwischen preisge-

krönte Ausstellung in die Räume des Badi-

schen Landesmuseums überführt und teils 

ganz neu inszeniert: Unter abgehängten De-

cken kommt Wald- und Höhlenfeeling auf, 

durch verschachtelte Gänge wird der Besu-

cher durch die Geschichte geführt, steht in 

Großmutters Wohnstube, Hotzenplotz’ Höhle 

oder Zwackelmanns Studierzimmer. Und kann 

allerorten selber knobeln und Hand anlegen.

Ein eigener Ausstellungsraum zeigt zudem 

Interessantes über den Autor und die Entste-

hungsgeschichte des Buches. Kurzum: eine 

tolle Ausstellung für Jung und Alt!

AUSFLUGSZIELE

TEXT: IMKE ROSEBROCK
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TEXT: IMKE ROSEBROCK

KOLUMNE

„Himmel, wieso ist hier schon wieder 

kein Schirm!!??“ Wie immer Hektik 

am Morgen, und draußen pladdert der 

Herbstregen. Und an der Garderobe, 

wo vor ein paar Tagen noch ein schö-

ner, schlichter, schwarzer Regenschirm 

hing: nichts. Ein Blick in die Runde 

verrät den Übeltäter, schließlich kennt 

man seine Pappenheimer. Diesmal ist’s 

die Tochter, die ein etwas gequältes 

Gesicht macht: „Äh, sorry Mama, den 

habe ich gestern nach der Schule in der 

Bahn vergessen …“

Leider fehlt die Zeit, um dem schusse-

ligen Teenager den gewohnten Vortrag 

zu halten und noch einen Verweis aufs 

Taschengeld hinterherzuschieben, von 

dem das nächste Mal aber wirklich 

und in echt der Schirm selbst bezahlt 

werden müsse. Sie ahnen, das setzen 

wir sowieso nicht durch. Denn, ich ge-

stehe, mir gehen die Dinger auch regel-

mäßig hops ...

Ich schäme mich auch ein bisschen, 

denn ökologisch sauber ist das wohl 

nicht… Aber unsere Familie kauft ge-

fühlt 20 Regenschirme im Jahr. Längst 

nicht mehr die schicken, ausgetüftelten 

mit vollautomatischem Ausklapp-Ein-

knick-Gedöns – nur noch die ganz ein-

fachen aus der Drogerie. Die sind top 

und halten gut, zumindest die drei, 

vier Male, die sie bei uns in Benutzung 

sind. Im KVV-Fundbüro dürfte ein ein-

ziger Raum nur mit diesem Modell ge-

füllt sein, bis an die Decke. Denn wir 

sind offensichtlich nicht die Einzigen, 

denen es so geht. Das weiß ich aus 

nicht repräsentativen Umfragen unter 

Nachbarn, Freunden und Kollegen. 

Und, das räume ich hier auch ganz 

freimütig ein, ich habe mich bisher 

nicht getraut, im Fundbüro nachzufra-

gen – wie sollte ich auch wissen oder 

gar nachweisen können, welcher von 

denen meiner ist? 

Nun, heute also die Kapuze tief ins 

Gesicht ziehen und los. Nass wie ein 

Pudel springe ich in die Stadtbahn. 

Der Pendlerzug ist ausreichend gefüllt. 

Und die eingeklappten Schirme jener 

Glücklichen, die noch einen haben, 

tropfen dem nächsten auf die Schuhe. 

Auch uncool ... 

In Japan, finde ich später im Büro he-

raus, hat man da ja eine ganz clevere 

Lösung: abschließbare Schirmständer. 

Vorm Kaufhaus, im Restaurant. Ein 

Kasten mit nummerierten Löchern, 

Schirm rein, abschließen, Schlüssel 

mitnehmen, fertig. Diebstahlsicher. 

Und man pütschert nicht in jedem Ge-

schäft oder allen Bussen mit Tropfwas-

ser rum. Sehr rücksichtsvoll! 

Ich bin begeistert und male mir aus, 

was das für uns bedeuten könnte: ein-

fach eine solche Schirmgarage an jeder 

Haltestelle aufstellen. Damit käme ich 

mit zwei Pendlerschirmen aus: Einer 

am Ziel-, einer am Heimatbahnhof. 

Beim Abendessen bereite ich in Gedan-

ken schon ein Schreiben an den KVV 

vor. Da sagt der Gatte. „Haben wir noch 

einen Ersatzschlüssel für die Haustür, 

ich finde meinen nicht mehr ...“ Au-

weia. Im Kopf spiele ich durch, wie ich 

zum x-ten Male ins Fundbüro laufe: 

„Äh, wurde hier zufällig ein Schlüs-

sel für die Schirmgarage abgegeben?“ 

Ich seufze. Morgen kaufe ich den  

21. Schirm für dieses Jahr ...

ES GIBT DINGE, DIE GEHEN MIT ZIEMLICHER SICHERHEIT VERLOREN – UNSERE AUTORIN HOFFT 

NOCH IMMER AUF EINE LÖSUNG, UM DEN SCHIRMVERBRAUCH DER FAMILIE ZU REDUZIEREN.

SCHON WIEDER WEG.
UND WIEDER. UND WIEDER ...

UNSER NÄCHSTES HeFT ERSCHeINT AM 29. JANUAR 2021
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RÄTSEL

GEHIRNSPORT 
FÜR UNTERWEGS
Mit Kasperl und Seppel auf  

Räuberfang gehen? Los geht’s: 

Der KVV verlost fünf Familien- 

tickets für die Räuber-Hotzen- 

plotz-Mitmachausstellung im 

Badischen Landesmuseum in 

Karlsruhe. Einfach bis zum 

20.01.2021 das Lösungswort 

unter dem Stichwort „Gewinn-

spiel“ per E-Mail an bewegt@

tietge.com oder per Post an 

Tietge GmbH, Wilhelmstraße 31, 

77654 Offenburg senden.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:
Einsendeschluss ist der 20. Januar 2021 –  
Gewinnspielteilnahme ab 18 Jahren. Der Gewin-
ner wird ausgelost und schriftlich benachrichtigt. 
Pro Person wird nur eine Einsendung berücksich-
tigt. Wir behalten uns vor, den Gewinner in der 
nächsten Ausgabe und im Internet namentlich 
zu erwähnen. Mitarbeiter der Tietge GmbH und 
deren Angehörige sowie Mitarbeiter der am 
Gewinnspiel beteiligten Unternehmen sind vom 
Gewinnspiel ausgeschlossen. Der Gewinnver-
sand erfolgt nur innerhalb Deutschlands. Eine 
Barauszahlung ist nicht möglich. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen.

LÖSUNGSWORT
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Für Fans jeden Alters ein toller Gewinn: 

Der KVV verlost fünf Familientickets für 

je zwei Erwachsene plus eigene Kinder 

für den Besuch der Räuber- 

Hotzenplotz-Ausstel-

lung im Badischen 

Landesmuseum in 

Karlsruhe. 
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o� erta.info 
Messe Karlsruhe

Tickets
nur online! 

*Mit gültiger KVV-Fahrkarte 1,50 € 

Ermäßigung auf das reguläre

 Tagesticket!

1,50 € Ermäßigung*
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