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S. 8-9 | Das fahrende Klassenzimmer
Sicher und stressfrei mit dem Bus in die Schule und wieder nach Hause kommen: Wie das
funktioniert, zeigt unser Angebot für Schüler der Klassen 1 und 5. Lernen auch Sie das
„fahrende Klassenzimmer“ und so manchen praktischen Kniff fürs Busfahren kennen!

S. 5
Fahrpreise steigen
leicht an
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Die Fahrkarte
per App kaufen

Zum Jahreswechsel
wurden die Fahrkarten um
durchschnittlich 2,3 Prozent
teurer. Die wichtigsten
Änderungen im Überblick.

Mit der Bahn-App das Ticket
kaufen oder sogar bald einfach
alle Fahrten per Smartphone
unterwegs anmelden und
gesammelt abrechnen: So geht‘s!
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Auf ein gutes Neues!
Der Jahreswechsel bietet bekanntlich die klassische
Gelegenheit, um kurz innezuhalten. Rückblickend ein
wenig über Gelungenes schwelgen und vorausblickend
die „to do“-Liste für das neue Jahr ﬁnalisieren, das ist
doch irgendwie nett. Aber dieses Mal: Es ist anders!

19 Busse und 50
Fahrten zusätzlich bei
Schülerbeförderung
Auch die Busunternehmen der
VSB wurden vom Lockdown
aufgrund der Covid-19-Pandemie
im Frühjahr kalt erwischt.
Die Corona-Pandemie erfordert
neben der Maskenpﬂicht zusätzliche
Maßnahmen im Öffentlichen
Personennahverkehr (ÖPNV), speziell
in der Schülerbeförderung. Ab dem
28. September hat der SchwarzwaldBaar-Kreis mehrere Verstärkerbusse
für die Schülerbeförderung eingesetzt,
um so die Schülerströme besser zu
verteilen. Möglich wurde dies nur
durch eine ﬁnanzielle Unterstützung
durch das Land Baden-Württemberg.
Frank Fetzer, Leiter des
Straßenverkehrsamts und zuständig für
den Öffentlichen Personennahverkehr
im Schwarzwald-Baar-Kreis, erklärt:

Dass das zurückliegende Jahr 2020 ein besonders gutes gewesen
sein könnte, wird wirklich niemand behaupten wollen. Das
war es auch nicht für den öffentlichen Personennahverkehr
(ÖPNV) mit Bussen und Bahnen. Die Pandemie hat für Sie –
unsere Fahrgäste – genau wie für die Verkehrsunternehmen
im Verbundgebiet völlig neue Herausforderungen mit sich
gebracht. Gemeinsam haben wir diese gut gemeistert!

„Um zusätzliche Busse zu bestellen,
wurde von Seiten des Landes
ein Förderprogramm namens
„Verstärkerfahrten im Schülerverkehr“
bis zum Ende des Jahres eingerichtet.
Wir haben bei der Bestellung der
Verstärkerbusse sehr schnell reagiert
und zusammen mit den Schulträgern
Fahrgastzählungen durchgeführt.
Anhand der Wohnorte der Schüler
wurden die benötigten Zahlen erhoben.
In kooperativer Zusammenarbeit mit
den Verkehrsunternehmen vor Ort ist
es dem Landkreis schließlich gelungen,
weitere Buskapazitäten zu schaffen.“
Die zusätzlich bestellten Busse
werden grundsätzlich nur so lange
im Einsatz sein, wie auch das
Förderprogramm des Landes besteht.
Das Förderprogramm, das diese Lücken
schließen half, lief bis Ende 2020.

und die Auslastung der einzelnen Busse
deutlich reduziert werden“, so Frank
Fetzer. Entstehen aufgrund weiterer
Zählungen der Schulträger zusätzliche
Bedarfe, wird der Landkreis auch
hier versuchen, Verstärkerbusse zu
beauftragen. Für die Akteure, die an der
Schülerbeförderung beteiligt sind, ist es
dennoch eine große Herausforderung,
zusätzliche Busfahrer und Fahrzeuge in
den Stoßzeiten zu den Schulanfangs- und
-endzeiten zur Verfügung zu stellen.
„Alle im Kreis verfügbaren Kapazitäten
sind bereits im Einsatz. Sollte es sich
in den nächsten Wochen zeigen, dass
diese Maßnahmen nicht ausreichend
sind, müssen wir sicherlich nochmals mit
den Schulen das Gespräch zum Thema
„Gestaffelter Unterrichtsbeginn“ führen“,
meint der Straßenverkehrsamtsleiter.

Insgesamt werden 50 Fahrten mit 19
zusätzlichen Fahrzeugen verstärkt.
„Dadurch soll der Schülerverkehr entzerrt

Eine Grundlage dafür war, dass der ÖPNV bundes- und
landesseitig als systemrelevant erkannt und mit einem
ﬁnanziellen Rettungsschirm bedacht wurde. Dieser gleicht
die Einnahmenverluste durch weniger Fahrgäste zwar nicht
vollständig, aber doch weitgehend aus. Dafür gebührt dem Staat
Dank – genauso wie unseren treuen Abonnenten und allen, die
uns weiter als Mobilitätsanbieter in Anspruch genommen haben!
Unterm Strich ist der ÖPNV mit einem blauen Auge davon
gekommen. Genauso eindeutig ist aber auch: Viel wird von der
weiteren Entwicklung der Pandemie im Jahr 2021 abhängen.
Deshalb war es wohl lange nicht mehr so einfach, aus vollem
Herzen ein „gutes Neues“ zu wünschen! In diesem Sinne:
Bleiben Sie gesund und bleiben Sie dem ÖPNV gewogen!

Ihr Stefan Preuss
Geschäftsführer
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Tarifanpassungen im VSB
Durch die vom Bund beschlossene MwSt.Absenkung bis zum 31.12.2020 wird der
VSB seine im August 2020 geplante und
auf Jahresanfang 2021 verschobene
Tarifanpassung zum 1.1.2021 durchführen.

„Wir müssen endlich wieder planen können“
Dieter Petrolli spricht übers
Busfahren in Zeiten von Corona
Auch die Busunternehmen des VSB wurden vom Lockdown
aufgrund der Covid-19-Pandemie im Frühjahr kalt erwischt.
Dieter Petrolli, Inhaber von Petrolli Reisen aus dem
Niedereschacher Ortsteil Fischbach, hat acht Busse im
Linienverkehr auf den Strecken Villingen, Königsfeld,
Niedereschach und Schwenningen im Einsatz. Corona stellte
auch seinen Familienbetrieb regelrecht auf den Kopf.

» Welche Schutzvorkehrungen gibt es noch in den Bussen?
Dieter Petrolli: Unsere Busse haben ein modernes RaumklimaSystem. Die Klimaanlage im Bus ermöglicht einen konstanten
Austausch der Luft im Bus und erneuert diese kontinuierlich
durch frische Luft von außen. Die Fahrer sind angehalten,
die Gäste auf das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung
hinzuweisen. Hat jemand keine Maske, kann er eine beim Fahrer
kaufen. Im Bus gibt es immer einen entsprechenden Vorrat.

» Wie verhalten sich die Fahrgäste?
» Herr Petrolli, wie haben Sie den Anfang der CoronaPandemie erlebt?

Dieter Petrolli: Das war schon heftig. Nachdem ja alle Schulen
geschlossen wurden, sind wir noch nach Ferienfahrplan
gefahren. Hinzu kam, dass in der Reisebranche nichts mehr
ging und fest gebuchte Busreisen storniert wurden. Das heißt,
wir mussten auch Mitarbeiter mangels Arbeit in Kurzarbeit
schicken.

» Was waren die nächsten Schritte?
Dieter Petrolli: Wir haben uns schnell und intensiv mit der
Umsetzung der Schutzmaßnahmen in den Bussen befasst.
Dazu gehörte auch der Einbau von Trennscheiben beim Fahrer.
Das war wichtig, denn dadurch konnten die Gäste wieder
vorne einsteigen und die Fahrer wieder Fahrgeld kassieren.
Beim Verlassen ihres geschützten Bereiches, wenn er
beispielsweise zu den Fahrgästen gehen muss, trägt der
Busfahrer die Mund-Nasenbedeckung.
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Dieter Petrolli: Hier im ländlichen Raum gibt es so
gut wie keine Diskussionen über die Maskenpﬂicht.
Schüler, aber auch alle anderen Fahrgäste sind
vernünftig und halten sich an die Vorgaben. Mir ist
auch noch kein Zwischenfall zu Ohren gekommen.

» Wie ist die aktuelle Situation?
Dieter Petrolli: Wir haben immer noch einen sehr
starken Fahrgastrückgang zu verzeichnen. Vor allem
ältere Menschen sind noch sehr verunsichert und nutzen
momentan vermehrt andere Transportmöglichkeiten.

» Was erwarten Sie für die Zukunft?
Dieter Petrolli: Natürlich setzen wir unsere Hoffnungen
in eine Impfung. Dann könnten die Menschen wieder
sorglos reisen und wir könnten endlich wieder
planen. Auch für viele Bereiche des gesellschaftlichen
Zusammenlebens wäre eine Impfung sehr wichtig.
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Die deutschlandweite Mehrwertsteuerabsenkung von Juli
bis Dezember 2020 war als Nachfrageimpuls zu verstehen
und wurde vom Verkehrsverbund Schwarzwald-Baar (VSB)
als einem von wenigen Verbünden in Baden-Württemberg an
die Fahrgäste durchgereicht: Denn um die Mehrwertsteuer
im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) vom ohnehin
reduzierten Satz von 7 auf 5 Prozent reduzieren zu können,
wurde im VSB auf die geplante Tariferhöhung um 2,3 Prozent
im Sommer verzichtet. „Das war exakt der richtige Zeitpunkt,
um nach der ersten Corona-Welle im Frühjahr eine schöne
Geste zum Zurückkommen zu setzen“, erläutert Stefan
Preuss, Geschäftsführer des VSB. Die schon genehmigte
Erhöhung wurde auf den Jahreswechsel verschoben,
die Mehrwertsteuerabsenkung kam beim Fahrgast an
und die Verkehrsunternehmen freuten sich über spürbar
anziehende Nachfrage in den Bussen und Bahnen.
Aufgeschoben ist aber leider nicht aufgehoben und
obwohl der Jahreswechsel 2020/21 wieder eine schwierige
Pandemiesituation darstellt, muss der VSB nun die Tarife
zum 1.1.2021 anpassen: Denn zum einen ist der offizielle
Zeitraum der Mehrwertsteuerabsenkung abgelaufen,
zum anderen ist eine moderate Fahrpreisanpassung
wichtig. Denn auch wenn der ÖPNV als systemrelevant
anerkannt ist und mit einem Rettungsschirm versorgt
wurde, muss der Verbund alle Finanzierungssäulen
– auch die Fahrpreise – maßvoll fortentwickeln.
Hintergrund ist, dass der ÖPNV im Schwarzwald-BaarKreis durch Corona vor noch nie dagewesenen ﬁnanziellen
Herausforderungen steht. Pandemiebedingt waren viel weniger
Fahrgäste in den Bussen und Bahnen unterwegs, weshalb der
VSB mit einem Einnahmenrückgang um rund 25 Prozent für
2020 rechnet. Der „Rettungsschirm ÖPNV“ wird im Jahr 2020
noch dafür sorgen, dass rund 90 Prozent der Einnahmenverluste
ausgeglichen werden. Wie es im neuen Jahr genau weitergeht,
steht dagegen noch nicht fest. Der VSB geht davon aus, dass
auch im kommenden Jahr erhebliche Einnahmenlücken
entstehen werden, die mit Rettungsmaßnahmen
ausgeglichen werden müssen, wenn nicht am Fahrplan
gekürzt werden soll. „Fahrleistungen zu kürzen, wäre das
falsche Signal, wenn man die Verkehrswende voranbringen
und nachhaltige Mobilität stärken möchte!“, so Preuss.
Die zum 1.1.2021 umgesetzte Fahrpreiserhöhung stammt aus
der Zeit vor der Pandemie und fällt daher mit durchschnittlich
2,3 Prozent über alle Fahrkartenarten sehr moderat aus. „Wir
wollen schließlich motivieren, die Bus- und Bahnleistungen
verstärkt wieder in Anspruch zu nehmen“, erläutert Preuss.
Die Erhöhung der Fahrpreise erfolgte nicht linear über alle
Karten hinweg, sondern je Fahrkartenart und Entfernung
gesondert. Beispielsweise wurden die Kinder-Einzelfahrkarten
nicht erhöht, es blieb bei einem Fahrpreis ab 1,80 Euro. Bei
den Erwachsenen-Einzelfahrkarten gab es den praktisch

nötigen 10 Cent-Sprung nur in den unteren Preisstufen,
los geht es jetzt ab 2,40 Euro. Wer weit fährt, bleibt hier ohne
Preiserhöhung. Die Tageskarten „Single“ wurden zwischen 10
und 30 Cent teurer, man kann ab 4,70 Euro den ganzen Tag
mobil sein. Die Gruppentageskarte wurde – je nach Entfernung
– bis zu 80 Cent teuer; Ab 9,70 Euro können nun bis zu fünf
Personen einen Ausﬂug antreten. Die Zeitkarten (Wochen-,
Monatskarten) wurden für Erwachsene durchschnittlich über alle
Karten und Zonenentfernungen um 2 Prozent, für Schüler, Azubis
und Studenten um durchschnittlich 2,2 Prozent erhöht. Eine
Besonderheit bleibt der Einheitspreis der AboCard für Senioren,
welche mit jetzt 41 Euro für das gesamte Verbundgebiet
exakt einen Euro teurer wurde. Die AboCard Senior war
ohnehin die Überraschung des Jahres 2020, sie hat als einzige
Fahrkartenart im Verkauf zugelegt. Es wurde 10 Prozent
höhere Stückzahlen im Vergleich zum Vorjahr nachgefragt.
Etwas früher, am Sonntag, 13. Dezember, wurde zudem der
deutschlandweite Fahrplanwechsel umgesetzt. Deshalb gibt es
im VSB-KundenCenter ab sofort nicht nur die Infos zu den neuen
Fahrpreisen, sondern auch den neuen Kreisfahrplan für 2021.
Alle Fahrpreis- und Fahrplantabellen in der jeweils aktuellen
Version sind auf der Homepage des VSB (www.v-s-b.de)
abrufbar. Elektronische Fahrplanauskünfte hält ferner das Land
(www.efa-bw.de) sowie die Deutschen Bahn (www.bahn.de)
bereit. Zudem kann über den „DB-Navigator“ per App oder
Internet der Fahrplan eingesehen und gleich die VSB-Fahrkarte
per Smartphone oder Internetshop gekauft werden.
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Busfahrer des Jahres

Noch cleverer über Verbundgrenzen pendeln

Hilfsbereit, freundlich und pünktlich
Fahrgäste wählen Heinz Klingele zum Busfahrer des Jahres
Die Busfahrer des Verkehrsverbundes Schwarzwald-Baar (VSB)
sorgen täglich dafür, dass die Nutzer der VSB-Linien sicher an ihr
Ziel kommen – ein Umstand, den Fahrgäste durchaus wertschätzen.
Deshalb konnten die Fahrgäste nun wieder abstimmen und
wählten Heinz Klingele von Autoreisen Fischer aus KönigsfeldNeuhausen zum Busfahrer des Jahres. Knapp dahinter folgt Uwe
Zimmermann von der Firma Merz Linien OHG aus Unterkirnach.
„Einsatzbereitschaft, sichere und pünktliche Fahrweise,
freundliche Kommunikation und schneller Fahrkartenverkauf
– ein Busfahrer muss ein Multitalent sein und im Jahr 2020
galt das besonders, weshalb wir uns freuen, gleichzeitig auch
Corona-Helden ehren zu dürfen“, betonte VSB-Geschäftsführer
Stefan Preuss. Er erinnerte daran, dass die „Öffentlichen“ die
Mobilität der Bevölkerung im Schwarzwald-Baar-Kreis ohne
Unterbrechung in diesem schwierigen Corona-Jahr sichergestellt
haben – eine enorme Leistung, gerade am Steuer eines Busses.

Neue Zeitkarten-Angebote
für Fahrten im ÖPNV über
Verbundgrenzen, Südbadische
Verkehrsverbünde führen
PendlerAbo ein
Seit 13. Dezember 2020 werden im
Landestarif („bwtarif“) nun auch
Monats- und Abokarten für Erwachsene
angeboten. Diese Zeitkarten sind für
Verbund-überschreitende Fahrten
auf einer festgelegten (Bahn)-Strecke
innerhalb Baden-Württembergs
gedacht. Am Start- und Zielort schließen
sie auch den Anschluss im örtlichen
Bus- oder Stadtbahnsystem ein. Bei
Fahrten in die Verbünde von Rottweil
(VVR) und Tuttlingen (TUTicket)
bleibt es beim beliebten „3er“-Tarif.
Zum Januar 2021 startete das neue
„PendlerAbo“ für das fanta5-Gebiet
(Verbünde TGO, RVF, VSB, RVL, WTV).
Kunden, die vom VSB in Richtung
Ortenau (TGO), Freiburg (RVF) oder
Waldshut (WTV) pendeln – oder von dort
in das VSB-Tarifgebiet – können nun die
Jahresabos zweier benachbarter fanta5Verbünde nicht nur wie bisher kombiniert
nutzen, sondern erhalten im Rahmen
des PendlerAbos auch bequem beide
Abos auf einer Karte. Fahrgäste müssen
sich somit nur an einen Verbund wenden,
um ihr Abo für zwei benachbarte
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fanta5-Verbünde zu beziehen. Das
PendlerAbo wird nach Hause versandt,
die Raten für das Abonnement werden
per monatlicher Lastschrift abgebucht.
Vorteil des PendlerAbos (im Vergleich
zum „bwtarif“) ist die größere räumliche
Gültigkeit: Es gilt entweder netzweit
oder zumindest in mehreren Tarifzonen,
je nach Wunsch der Fahrgäste. So
können auch unterschiedliche Strecken
– zum Beispiel in der Freizeit – ohne
Zusatzkosten gefahren werden. Der
Preis des PendlerAbos ist abhängig
von den kombinierten Verbünden und
Tarifzonen. Hinsichtlich Freizeit- und
Mitnahmeregelungen gelten die
jeweiligen Verbundbestimmungen
in ihrem Geltungsbereich.
Über die beiden neuen Angebote
bwTarif-Zeitkarte sowie PendlerAbo mit
ihren unterschiedlichen Eigenschaften

und Vorteilen informieren die fanta5Verbünde in den Kunden-Centern und
auf ihren Websites. www.v-s-b.de/
tarife/ueberregionale-tarife/
Die fünf Verkehrsverbünde TGO, RVF,
VSB, RVL und WTV erschließen mit ihren
Angeboten den ÖPNV im gesamten
südbadischen Raum. Das Gebiet der
„fanta5“ ist über 7000 Quadratkilometer
groß und reicht von Achern im Norden
bis Basel im Süden bzw. von Breisach
im Westen bis Villingen-Schwenningen
im Osten. Die 5 Verbünde kooperieren
bereits seit vielen Jahren erfolgreich, z. B.
bei der kostenlosen Freizeit-Regelung für
Schüler, Studierende und Auszubildende,
mit verbundüberschreitenden AnschlussTickets oder mit „badisch24“, der
Anschluss-Tageskarte für Zeitkarten im
fanta5-Raum. Weitere Infos auch unter
www.fanta5.com

20 Jahre treu dabei

über 50 Fahrgäste, die seit der Verbundgründung
ohne Unterbrechung bei uns im Abo sind“, freut sich
Anke Kleyling, die das VSB-AboCenter leitet.
Stellvertretend für diese über 50 Jubilare nahm Kerstin
Burger (im Foto links) aus Villingen-Schwenningen das
erste Präsent am 4. Dezember persönlich entgegen. Als
VSB-Fahrgast und Abonnentin der ersten Stunde hatte
sie sich auf Anfrage des Verbunds spontan bereit erklärt,
die Geschenkübergabe im kleinen feierlichen Rahmen
offiziell zu starten. Im Gespräch zeigt sich, dass sie kein
Kraftfahrzeug benötigt und ausschließlich den öffentlichen
Verkehr für beruﬂiche und private Fahrten nutzt.
Da pandemiebedingt keine größere Feierlichkeit umsetzbar
war, hat der Verbund alle weiteren Abonnenten angeschrieben,
die ihr Abo im ersten Jahr nach Verbundgründung
abgeschlossen hatten: Sie können unter Vorlage ihres Abos
eine wertig gefüllte Umhängetasche im KundenCenter des VSB
in Villingen abholen.

Alle weiteren
Informationen
zum PendlerAbo
gibt es hier:

VSB ehrt Bus- und Bahnabonnenten

v-s-b.de/tarife/ueberregionale-tarife
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Heinz Klingele und Uwe Zimmermann sind seit über 30 Jahren
im Einsatz. Sie freuen sich über das Votum der Fahrgäste und
die Ehrung mit Urkunde und Präsenten. Trotz der widrigen
Bedingungen hielten auch Klingele und Zimmermann wie
selbstverständlich die Fahne in den schwierigen Zeiten hoch.
Aber wie wird man zum Busfahrer des Jahres? „Hilfsbereitschaft,
Freundlichkeit und Pünktlichkeit«, bringt es der 62-jährige

Klingele auf den Punkt. Der Umgang mit den Fahrgästen sei
elementar, „aber wichtig ist auch ein Betrieb, bei dem man
gerne arbeitet“, ergänzt er. Diese positive Stimmung würde
man schließlich auch an die Fahrgäste weitergeben.
Kollege Uwe Zimmermann ist seit 36 Jahren Busfahrer,
immer bei der gleichen Firma. Er sieht den guten Draht zur
Geschäftsleitung als wichtige Basis, um den Job mit der
inneren Zufriedenheit« auszuüben. »Und man muss mit allen
Fahrgästen können. Gegenseitiger Respekt ist wichtig, schließlich
hat jeder mal einen schlechten Tag«, so der 60-Jährige.
Auch die Wähler haben gewonnen: Aus allen Wahlzetteln wurden
fünf Gewinner ausgelost, die sich über je einen 50 Euro-Gutschein
freuen. Drei der Gewinner – Anja Agsten aus St. Georgen, Nicole
Dold aus Schonach und Gabi Kant aus Blumberg – nahmen ihren
Gewinn bei der Busfahrer-Ehrung (Foto) persönlich entgegen.

Alle Informationen auch unter: www.v-s-b.de

Der Verkehrsverbund Schwarzwald-Baar (VSB) ehrte im
Dezember 2020 – zum Abschluss seines diesjährigen 20-JahreJubiläums – alle Fahrkarten-Abonnenten, die seit dem Jahr 2000
durchgängig zwanzig Jahre lang mit Bus und Bahn im
Schwarzwald-Baar-Kreis unterwegs sind. „Wir haben

„Wir bedanken uns herzlich bei unseren treuen AboFahrgästen! Sie sind beispielgebend dafür, wie man über zwei
Jahrzehnte umweltgerecht und nachhaltig in unserer Region
mobil sein kann“, ergänzt Stefan Preuss, Geschäftsführer
des VSB. Er wünscht den Jubilaren und darüber hinaus
allen Fahrgästen weiterhin gute Fahrt mit Bus und Bahn
im Verkehrsverbund des Schwarzwald-Baar-Kreises.
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Das fahrende Klassenzimmer

10 Tipps für Bus- und Bahnfahren

In der VSB-Busschule lernen Schüler
alles rund ums richtige Busfahren
Bus und Zug sind nachweislich die sichersten
Verkehrsmittel. Bei keiner Art der Fortbewegung auf
dem Schulweg passieren weniger Unfälle. Aber diese
Sicherheit hängt zum großen Teil davon ab, dass sich die
Schüler im und um die Fahrzeuge korrekt verhalten.
Aber wie funktioniert richtiges Busfahren? Welche Gefahren
gibt es und wie kann man Stresssituationen vermeiden?
Antworten auf diese und viele weitere Fragen bekommen
Schüler in der Busschule. Der VSB bietet mit Unterstützung
des Landratsamtes und den Verkehrsunternehmen seit
einigen Jahren ein solches Schulbustraining an. Ausgebildete
Fachkräfte besuchen Klassen und zeigen den Schülern und
Jugendlichen in einem theoretischen und praktischen Teil,
wie man sicher Bus fährt. Und in Zeiten von Corona werden
die Schüler auch auf die Abstands- und Hygieneregelungen,
speziell bei der Benutzung des ÖPNV hingewiesen.

1.
2.
3.
sie. „Damit kann man die Scheibe kaputtmachen im Notfall“,
weiß Sophia. „Ganz genau“, freut sich Monika Siraky über die
richtige Antwort. Jetzt sitzen alle Kinder, und die Expertin
erläutert, dass der Schulranzen während der Fahrt entweder
auf den Schoß oder zwischen die Beine gestellt wird.
Nicht nur die Schüler sind mit viel Freude dabei, auch Monika
Siraky macht es Spaß. „Es ist einfach schön zu sehen, wie die
Schüler mitmachen und lernen, wie man sicher Bus fährt.“
Höhepunkt der Schulung ist eine kleine Rundfahrt, bei der auch
mal eine angedeutete Vollbremsung miterlebt werden kann.
Von der VSB-Busschule proﬁtieren nicht nur die Schüler,
sondern auch die Schule, Lehrer, Busunternehmen
und Busfahrer. Man redet miteinander, spricht die
aktuellen Probleme vor Ort an, diskutiert Wünsche und
Verbesserungsvorschläge. „Dadurch reduzieren sich Konﬂikte
rund um das Schulbusfahren und die Akzeptanz steigt.
Denn die Schüler von heute sind die Kunden des ÖPNV von
morgen“, ist VSB-Geschäftsführer Stefan Preuss überzeugt.
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Angesprochen sind Grundschüler der 1. Klassen, Schüler
und Jugendliche der 5. Klassen an weiterführenden
Schulen sowie Sonderschüler der 1. und 5. Klassen.
Eine Klasse mit maximal 30 Schülern lernt in einem
theoretischen und praktischen Teil in zwei Schulstunden
alles rund ums richtige Busfahren. Im Mittelpunkt steht
die Diskussion mit den Schülern: Was stört Euch am
Schulbusfahren? Welche Gefahrensituationen entstehen
auf dem Schulweg? Welche Verbesserungen können alle
Beteiligten einbringen?
Im Praxisteil steht das richtige Verhalten an der
Bushaltestelle beim Ein- und Aussteigen und im Bus im
Vordergrund. Der tote Winkel wird erläutert und die
Schüler erleben hautnah, wie ein Bus „ausschert“.

Gemeinsam den Schulweg „erschnuppern“
Der VSB bietet Schülern der ersten und fünften Klassen
im Schwarzwald-Baar-Kreis die sogenannte „SchulwegSchnupperkarte für Begleitpersonen“ an. Mit dieser Karte
können Schüler zusammen mit einer Begleitpersonen ihren
Schulweg an zwei Tagen ihrer Wahl kennenlernen und
„erschnuppern“. Voraussetzung ist, dass die Begleitperson
18 Jahre alt ist. Erhältlich ist die Schnupperkarte an den
Schulen, die an der VSB-Busschule teilnehmen. Einfach auf
dem Gutschein den Namen und das Datum eintragen, an dem
die Person mit dem Schüler fahren möchte, und schon kann’s
losgehen. Der Gutschein gilt im gesamten VSB-Tarifgebiet,
jedoch ausschließlich für die Monate September und Oktober.

Monika Siraky ist eine „Buslehrerin“. Sie steht heute zusammen
mit Julijan (9 Jahre), Marin (6), Sophia (9) und Ruyah (8) vor
dem Bus der Firma Petrolli und erklärt den Schülern gerade
wie man richtig einsteigt. „Hintereinander stehen, Abstand
zum Gehsteig halten und den Ranzen bitte vor dem Körper
tragen. Dann gibt es kein gefährliches Gedränge, denn oft
hat der Bus beim Heranfahren einen großen Radius“, sagt sie
ruhig und deutlich. Es funktioniert. Im Bus wollen sich Julijan
und Ruyah in die erste Reihe setzen. „Diese Plätze sind für
Senioren und Menschen mit Handicap reserviert“, sagt Frau
Siraky und deutet auf ein entsprechendes Symbol an der
Scheibe. Jetzt geht es um die Sicherheitseinrichtungen im
Bus. Sie deutet auf ein kleines rotes Hämmerchen, das neben
einer Scheibe befestigt ist. „Wer weiß, für was der ist?“ fragt
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Die VSB-Busschule

Rechtzeitig von zu Hause zur Haltestelle gehen
An der Haltestelle nicht toben, rennen oder fangen spielen
Schulranzen und Taschen in der Reihenfolge hinstellen,
in der man an der Haltestelle angekommen ist
4. Die Fahrkarte schon vor dem Einsteigen bereithalten
und dem Busfahrer unaufgefordert vorzeigen
5. Es ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.
6. Schulranzen und Taschen gehören im Bus auf
den Schoß oder zwischen die Beine.
7. Muss man während der Fahrt stehen, hält man sich gut fest.
8. Beim Aussteigen unbedingt auf Fahrradund Autofahrer achten.
9. Niemals vor oder hinter einem haltenden
Bus über die Straße laufen
10. Für die Eltern: Wenn Sie ihre Kinder mit dem Auto zur
Schule oder nach Hause fahren, parken Sie bitte nicht an
Haltestellen: Busse werden behindert und Kinder gefährdet.

Weitere Informationen gibt es beim VSB unter Telefon
07721 / 40 70 76 1 oder per E-Mail an i.adam@v-s-b.de.

Alle Informationen auch unter: www.v-s-b.de
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Alle Informationen auch unter: www.v-s-b.de
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Digitaler Fahrkartenvertrieb – ab sofort erhältlich!
Der DB-Navigator ist da: VSB-Fahrkarten
einfach mit dem Smartphone kaufen!
Die Einführung des digitalen Vertriebs der VSB-Fahrkarten
über die DB-Navigator-App und das Internet ist seit 1.
Oktober 2020 erfolgreich abgeschlossen. Und die ersten
Monatsabschlüsse im Navigator sind beeindruckend – das
Interesse der Fahrgäste wurde offensichtlich exakt getroffen!
Kein Wunder: Mit über 15 Millionen Nutzern handelt es
sich um die meistgenutzte ÖPNV-App Deutschlands.
Die Kooperation zwischen dem VSB und der DB Vertrieb
GmbH ermöglicht Ihnen, aus der Fahrtauskunft der
App heraus Einzel- und TagesTickets zu erwerben.
Auch Vielfahrer können ihre gewünschte VSB-Zeitkarte,
Wochen- sowie MonatsCard, entsprechend einfach im
digitalen Format buchen. Bei Eingabe von Start und
Ziel innerhalb des VSB-Verbundgebietes werden diese
gängigen VSB-Fahrkarten zum Kauf angeboten.
Ergänzend können auf bahn.de die Tagestickets und die
Zeitkarten sowie die Tagesergänzungskarte „badisch24“ als
Onlineshop-Tickets bis zu 14 Tage im Voraus gekauft werden.
Übrigens werden im DB-Navigator 95 Prozent der VSBFahrkarten mobil erworben und 5 Prozent über den Online-Shop.

Die vollautomatische Zukunft
naht auch bereits!
Busse und Bahnen ohne jede Tarif- oder Verbundkenntnis
nutzen – das landesweite E-Ticketing „CheckIn / Check-Out“ per Smartphone kommt!
Als weitere digitale Vertriebsform wird bis Ende des neuen
Jahres das landesweit zur Einführung vorgesehene „Check-in/
Check-out“ – kurz „CiCo“ –auf den Weg gebracht. Bei diesem
System kann der Fahrgast seine Fahrt per Smartphone an- und
abmelden und erhält im Nachhinein eine entsprechende
Rechnung. Dabei werden sowohl die Binnentarife aller Verbünde
in BW als auch die Verbund-übergreifenden Tarife abgerechnet,
d.h. es bestehen keine Zugangs- oder Fahrthemmnisse.
Ein besonderer Clou: Wer eine ZeitCard oder AboCard hat, der
kann diese im System hinterlegen – sie wird dann automatisch
beachtet, d.h. man bezahlt nur den Teil, der über die Gültigkeit
der eigenen Karte hinausgeht. Zudem sollen Vielfahrer Rabatte
erhalten. Einfacher und auch sicherer – nie mehr aus Versehen
Schwarzfahren! – kann die Nutzung der Busse und Bahnen gar
nicht sein. Mit dem landesweiten E-Ticketing ist sie erstmals
einfacher, als Auto fahren! Ein Wisch auf der App und rein ins
Vergnügen! Der Start der etwa einjährigen Umsetzungsphase
ist durch Landesverkehrsminister Hermann – zusammen mit
allen Verbünden – am 7. Dezember virtuell angestoßen worden.

Fahrgastn
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Tarifsonderaktionen im Jahr 2020:
Insbesondere im Sommer/Herbst 2020 ﬂachten die
Corona-Inzidenz-Zahlen ab und man konnte – mit MundNasen-Schutz – an gleich mehreren Sonderaktionen
im VSB-Gebiet und darüber hinaus teilnehmen:

» bwAboSommer
» VSB-Schülerferienaktion
» VSB-Nachhaltigkeitstage
Der bwAboSommer stellte ein Dankeschön an alle Abo-Inhaber
dar, die im Frühjahr – in der Corona-Hochphase – ihr Abo nicht
gekündigt hatten und so für Berechenbarkeit und verminderten
Bearbeitungsaufwand in den AboCentern gesorgt hatten. Das
bedeutete landesweite Freifahrt in allen Bussen und Bahnen
des Nahverkehrs. Das gab es noch nie! Übrigens: Für 2021
sind weitere Sonderaktionen für Abonutzer angedacht.
Die jährlich angebotene VSB-Schülerferienaktion dagegen
ist bekannt – bekannt gut! Wer die Schülermonatskarte, die
er im September ohnehin benötigen würde, bereits Ende Juli
erwirbt, kann die gesamten Sommerferien über in insgesamt
sieben Verkehrsverbünden (VSB plus TGO, RVF, RVL, WTV, VVR,
VHB) alle Busse und Bahnen frei benutzen und im wahrsten

Sinne des Wortes „erfahren“ – in den Europa-Park nach Rust,
nach Freiburg oder zu anderen spannenden Zielen. Die
ganz große Freiheit mit nur einer Schülermonatskarte!
Aus Anlass seines 20-jährigen Jubiläums hat der VSB ferner
am Freitag, 18. September, und Samstag, 19. September, mit
dem Motto „VSB-EinzelTickets gelten als Tageskarte!“ an der
Landesinitiative „Nachhaltigkeitstage Baden-Württemberg“
teilgenommen. Alle interessierten Bürger konnten auf
diese Weise die Busse und Bahnen im gesamten Landkreis
Schwarzwald-Baar preisgünstig zwei Tage lang ausprobieren:
zum Beispiel am Freitag mit dem ÖPNV zur Arbeit, am Samstag
in die Stadt oder in die Natur. So hat es funktioniert: Der Kauf des
günstigsten VSB-Einzeltickets für eine Zone, also als Erwachsener
für 2,30 €, als Kind für 1,80 €, galt pro Person als Tagesfahrkarte
netzweit in allen Bussen und Bahnen des VSB-Gebiets. Das Angebot
war natürlich in erster Linie zum „Reinschnuppern für Neugierige“
gedacht, aber auch für die ÖPNV-Proﬁs war etwas geboten: Wer
als VSB-Stammkunde eine ZeitCard oder ein Abo hatte, konnte
an diesen beiden Tagen unabhängig von der gekauften Relation
netzweit im VSB-Gebiet unterwegs sein. Zudem galt die bei
Monats- und AboCards bekannte Wochenend-Mitnahmeregelung
– Mitnahme von einem Erwachsenen und bis zu vier oder allen
eigenen Kindern unter 15 Jahren. Statt eines Kindes konnte auch
ein Hund mitgenommen werden – an beiden Aktionstagen. Es war
also für kleines oder gar kein Geld viel freie Fahrt angesagt! Über
Aktionen 2021 wird kurzfristig per Pressemitteilung informiert:
www.v-s-b.de/aktuelles/pressemitteilungen/
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Das VSB KundenCenter
ist für Sie da!
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Der Kälte auch unterwegs keine Chance geben:
Gegen Vorlage dieses Gutscheins und Ihrer Erwachsenen- oder
Senioren-AboCard erhalten Sie einen praktischen Coffee-To-GoBecher!
Geben Sie den Gutschein im
VSB KundenCenter
Bahnhofstraße 5
78048 Villingen-Schwenningen
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