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CarSharing

Die erste stadtmobil CarSharing-

Station in Heilbronn wurde eröffnet. 

HNV-Abonnenten können das 

Angebot günstig testen.   Seite 11

Stadtbahn Nord

2013 rollt die Stadtbahn Richtung 

Norden. In Stadt und Landkreis 

Heilbronn entstehen hierfür neue 

Haltestellen.   Seiten 6 + 7

(((eTicket

Die Fahrkarte der Zukunft ist 

elektronisch. Im HNV-Land wird 

diese Vision bald Wirklichkeit.   

Seiten 3, 4, 8 + 9

www.eticket-hnv.de

Mit dem

die neue Freiheit im 

HNV-Land erleben!
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Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Liebe Leserinnen und Leser,

15 Jahre HNV, das sind 15 Jahre öffentlicher Personennahverkehr aus 

einem Guss. Der Verbund feiert in diesem Jahr ein kleines Jubiläum und 

Sie waren und sind herzlich eingeladen, einfach mitzufeiern. Im Oktober 

und November werden weitere HNV-Aktionstage die Möglichkeit hierzu 

bieten. Das »Was?«, »Wann?« und »Wo?« verraten wir Ihnen auf Seite 5.

Geburtstage liefern natürlich nicht nur gute Gründe zu feiern, sondern 

bieten auch die passende Gelegenheit, einmal inne zu halten und einen 

Blick zurück zu werfen. In der diesjährigen Frühjahrsausgabe des Hal-

tepunkts haben wir die Höhepunkte aus 15 Jahren Verbundgeschichte 

bereits Revue passieren lassen. In der aktuellen Magazinausgabe wollen 

wir einen Blick in die Zukunft werfen. Sie werden sehen, da kommt 

einiges auf uns zu.

Aus einer Vision wird bald schon Wirklichkeit. Die Einführung des elektro-

nischen Fahrscheinsystems steht bevor. Das (((eTicketHNV startet noch in 

diesem Jahr. Mehr zum Fahrschein der Zukunft und zu vielen weiteren zu-

kunftsweisenden Projekten - wie beispielsweise der Stadtbahn Nord, dem 

neuen Fahrgastinformatiossystem RUBIK, dem Test eines Hybridbusses in 

Neckarsulm oder dem neuen Erweiterungsbereich zum HNV-Land erfahren 

Sie auf den nächsten Seiten. 

Das ganze HNV-Team und ich wünschen Ihnen eine spannende Lektüre 

und allzeit gute Fahrt in Bus, Bahn und Stadtbahn.

Ihr

Gerhard Gross 

HNV-Geschäftsführer

Die Fahrgäste im HNV-Land können schon 

bald eine völlig neue Freiheit genießen. 

Auf den Seiten 3 und 4 stellen wir Ihnen 

das (((eTicketHNV - den Fahrschein der 

Zukunft vor.

15 Jahre HNV
Der Verbund feiert Geburtstag. Wann und 

wo Sie als Fahrgast mitfeiern können, 

verraten wir Ihnen auf Seite 5.

Hinter den Kulissen
Was wurde in Neckarsulm getestet und 

wo rollt ab 2013 die Stadtbahn Nord? Die 

Antworten auf diese und weitere Fragen 

fi nden Sie ab Seite 5.

Ticket und Tarif
Im Westen des HNV-Lands tut sich was. 

Was genau das ist und wie weit Sie 

demnächst mit dem (((eTicketHNV fahren 

können, erfahren Sie auf Seite 8 und 9.

Kundenservice 
Dynamische Fahrgastinformation in 

Neuenstadt und CarSharing in Heilbronn 

sind die Themen, die wir auf den Seiten 

10 und 11 für Sie beleuchten.

3-Löwen-Takt 
Tolle Angebote und Services rund ums 

Bus und Bahn fahren im Ländle lernen 

Sie auf Seite 12 kennen.

Kultur und Freizeit
Entdecker-Tipps für spannende und 

abwechslungsreiche Ausfl üge ins HNV-

Land haben wir ab Seite 13 für Sie parat.

Gewinnspiel
Ein erlebnisreicher Tag im Auto & Technik 

MUSEUM SINSHEIM winkt den Siegern 

des Gewinnspiels auf Seite 16. 

Einsendeschluss ist der 31. Oktober 2012
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Aus einer Vision wird Wirklichkeit. Ab 

Ende des Jahres können die Fahrgäste im 

HNV-Land eine völlig neue Freiheit ge-

nießen. Das (((eTicketHNV steht bereits 

in den Startlöchern. 

Das »(((e« steht dabei für »elektronisch«, 

da es sich um ein elektronisches - also 

bargeldloses Fahrgeldmanagementsystem 

handelt. Es könnte aber genauso gut für 

»einfach« stehen. Denn das (((eTicketHNV 

ist nicht einfach nur ein Fahrschein, son-

dern das Ticket zu noch mehr Freiheit. Bus 

und Bahn fahren wird damit auch für Gele-

genheitskunden einfach einfacher. 

Wer schon heute mit Monatskarten oder 

gar einem der günstigen Abo-Angebote 

unterwegs ist, braucht sich beim Bus und 

Bahn fahren kaum Gedanken zu machen. 

Einfach einsteigen und los geht‘s. Ganz an-

ders sieht es bisher für Gelegenheitsnutzer 

aus. Zeitkartenangebote rechnen sich für 

sie häufi g (noch) nicht. Günstige Angebo-

te gibt es zwar auch für die gelegentliche 

ÖPNV-Nutzung, aber der Fahrschein muss 

eben bei jeder Fahrt erst einmal gelöst 

werden. Erst die Ungewissheit, ob der Au-

tomat frei und betriebsbereit ist, dann die 

Suche nach dem günstigsten Angebot. Und 

ist die Frage nach dem passenden Ticket 

glücklich geklärt, fängt nicht selten die 

Kramerei nach Kleingeld an… 

Manch verunsicherter »Ab-und-zu-Nutzer« 

wünscht sich da eine Prepaidkarte wie 

beim Handy, mit der man einfach einstei-

gen kann, ohne nach Kleingeld suchen zu 

müssen. Mobil sein, ohne sich Gedanken 

über den passenden Fahrschein zu machen. 

Auch ohne Auto ganz einfach ankommen, 

sich nicht mehr im Stau ärgern oder jede 

Menge Zeit, Geld und Nerven mit der Park-

platzsuche vergeuden. 

Dieser Wunsch geht in Erfüllung. Denn 

genau so funktioniert das (((eTicketHNV. 

Ratlose Blicke am Fahrscheinautomaten 

gehören damit bald auch für diejenigen der 

Vergangenheit an, für die sich ein Monats- 

oder Aboticket (noch) nicht lohnt. 

Wer ein (((eTicketHNV bestellt, erhält eine 

Chipkarte im Scheckkartenformat, die nach 

dem Check-In/Check-Out-Prinzip (CICO) 

    infach anders mobil!

funktioniert. Beim Einsteigen in Bus, 

Bahn oder Stadtbahn wird einge-

checkt, beim Aussteigen einfach 

wieder ausgecheckt. Und das nicht 

nur bei Fahrten im ganzen HNV-

Land, sondern darüber hinaus auch 

noch im gesamten Verbundgebiet 

des KreisVerkehrs Schwäbisch Hall. 

Die dort ausgegebene KolibriCard 

kann umgekehrt natürlich auch 

im HNV-Netz genutzt werden. Be-

wohner des Hohenlohekreises, die 

heute schon mit der KolibriCard 

unterwegs sind, erhalten künftig automa-

tisch das neue (((eTicketHNV.

(Mehr zum CICO-Prinzip und dem (((eTicket-

Geltungsbereich auf S. 4, 8 + 9) 

Für die Bereitstellung der Chipkarte fällt eine 

Jahresgebühr von gerade einmal 5,- Euro 

an. Dafür heißt es dann jedoch nicht nur 

jederzeit »Einfach einsteigen und los!«, 

sondern es gibt auf die einzelne Fahrt auch 

noch einen satten Rabatt von 25 Prozent. 

Die Bezahlung erfolgt bargeldlos über ein 

Kundenkonto. Bei Vertragsbeginn wird 

erstmals die vertraglich festgelegte Summe 

(mindestens 15,- Euro) vom angegebenen 

Bankkonto abgebucht. Das Kundenkonto 

verfügt somit von Anfang an über ein Gut-

haben. Jetzt heißt es nur noch einchecken 

und los, den Rest erledigt das Hintergrund-

system. Zur Abrechnung ermittelt es den 

Gesamtpreis der getätigten Fahrten auf 

Basis der ermäßigten Einzelfahrscheine. 

Das System erkennt aber auch, wenn die 

Nutzung einer TageskarteSOLO an einzel-

nen Fahrtagen günstiger gewesen wäre. 

In diesem Fall berechnet es maximal den 

Preis der Tageskarte für die entsprechende 

Preisstufe. Fällt das Guthaben des Kunden-

kontos unter 5,- Euro, wird automatisch 

wieder der vertraglich festgelegte Betrag 

aufgebucht. Damit hier keiner den Über-

blick verliert, erhält jeder Kunde monat-

lich eine Abrechnung (Kontoübersicht) per 

E-Mail. Auf Wunsch wird diese auch auf 

dem Postweg übermittelt. Dann fallen je-

doch zusätzlich Versandkosten an. 

Wer sein (((eTicketHNV verliert, kann es 

ähnlich wie eine Bankkarte selbstverständ-

lich sperren lassen. Das vorhandene Gutha-

ben ist so vor Missbrauch geschützt. 

Hintergrund:

(((eTicket

Deutschland
Schon seit Jahren denken 

die Mitgliedsunternehmen im Verband 

Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) 

darüber nach, wie sie ihren Kunden die 

Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel 

weiter erleichtern können. Daraus wur-

de die Idee des (((eTicket Deutschland 

geboren. Ein elektronischer Fahrschein, 

der in Zukunft die Nutzung von Bussen 

und Bahnen in ganz Deutschland er-

möglichen soll. 

Um ein bundesweites elektronisches 

Fahrscheinsystem zu schaffen, bedarf 

es eines einheitlichen Standards, der 

bei jeder Teileinführung eines solchen 

(((eTicket-Systems angewandt wird. Mit 

den sogenannten VDV-Kernapplikati-

onen wurde dieser Standard geschaf-

fen. Vorreiter des (((eTicket Deutschland 

fi nden sich im Norden Baden-Württ-

embergs. Den Anfang machte der Kreis-

Verkehr Schwäbisch Hall. Bereits seit 

April 2006 sind Gelegenheitskunden 

hier mit dem elektronischen Fahrschein 

KolibriCard unterwegs. Im Hohenlohe-

kreis wurde das (((eTicket-System im 

März 2007 eingeführt. Und jetzt steht 

die Einführung auch in Stadt- und 

Landkreis Heilbronn kurz bevor.

Mehr zum (((eTicket Deutschland:

www.eticket-deutschland.de
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experimenta | 08.11.

Museen | 11.10.

Und weitergefeiert!

Hinter den Kulissen
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Was sind das eigentlich für sonderbare 

Kästen, die im Ein- und Ausstiegsbereich 

in vielen Bussen montiert wurden? Und 

warum ragen am Bahnsteig plötzlich Kabel 

aus dem Boden? So mancher Fahrgast 

hat sich diese Fragen in den letzten 

Monaten gestellt. Die Antwort ist ganz 

einfach: Hier wurden bereits wichtige 

Vorarbeiten für die Einführung des 

(((eTicketHNV sichtbar.

Bei den Kästen im Bus handelt es sich um 

die Lesegeräte, die das An- und Abmelden 

mit dem neuen Ticket registrieren werden. 

Über den Kabeln an den Bahnhaltestellen 

werden ab Ende Oktober die Terminals für 

das An- und Abmeldeverfahren am Bahn-

steig installiert (Bild rechts). Sobald alle 

Vorbereitungen abgeschlossen sind, lösen 

(((eTicket-Nutzer dann hier den Fahrschein 

für Bus- und Bahnfahrten im Check-In/

Check-Out-Prinzip - also praktisch im Vor-

beigehen. 

Check-In beim Einsteigen, Check-Out beim 

Aussteigen, kurz CICO. So leicht geht‘s:

CICO am Bahnsteig

Das (((eTicket-Symbol in 

einem Kreis mit vier Pfei-

len markiert die Stelle 

am Terminal, an der die 

Karten eingelesen werden 

können. Vor dem Einstieg in Zug oder 

Stadtbahn wird die Chipkarte einfach vor 

diese Markierung am 

Terminal gehalten. 

Sobald im Display 

darüber die entspre-

chende Anzeige er-

scheint, ist der Fahr-

gast eingecheckt. 

Zu jedem Check-In 

gehört auch ein Check-

Out. Dafür wird das 

Ticket nach dem Aus-

stieg einfach noch-

mals vor die Markie-

rung am Bahnsteig-

Terminal gehalten. 

Die Anzeige im Display zeigt an, dass der Ab-

meldevorgang erfolgreich registriert wurde. 

Einchecken und los - 

Bus und Bahn fahren ganz einfach

CICO im Bus

So einfach wie das An- und Abmelde-Prin-

zip am Bahnsteig, funktioniert CICO auch 

im Bus. Im Ein- und Ausstiegsbereich der 

Fahrzeuge fi nden sich die kleinen Termi-

nals, vor die das Ticket einfach bei je-

dem Ein- und Ausstieg gehalten wird. 

CICO beim Umsteigen

Check-In/Check-Out gehört auch bei 

jedem Umstieg dazu. Das bedeutet 

natürlich nicht, dass bei jedem Um-

stieg ein weiterer Fahrschein bezahlt 

werden muss. Das System erkennt 

den Umsteigevorgang und be-

rechnet vom Start zum endgül-

tigen Ziel daher auch nur einen 

Fahrschein. 

Fahrscheinkontrolle

Wer mit einem Papierfahrschein Bus 

und Bahn nutzt, zeigt diesen bei ei-

ner Fahrscheinkontrolle einfach vor. 

Der Prüfer sieht am Aufdruck, ob das 

Ticket gültig ist. Dem (((eTicketHNV 

sieht man es natürlich nicht direkt an, 

ob es für die Fahrt angemeldet ist. Die 

Fahrscheinkontrolleure nutzen für die 

Kontrolle dieser Tickets im Chipkar-

tenformat ein spezielles Prüfgerät. 

Abrechnung der CICO-Fahrten

Durch wie viele Zonen fahre ich? Wäre 

die Tageskarte eigentlich günstiger? 

Wer mit dem (((eTicketHNV unter-

wegs ist, muss sich diese Fragen nicht 

mehr stellen. Die Fahrpreise aller CICO-

Fahrten werden automatisch mit dem 

Guthaben auf dem Fahrkonto verrechnet. 

Abgerechnet wird der rabattierte Einzel-

fahrschein. Rund 25 % der Kosten werden 

so im Vergleich zum regulären Einzel-

fahrschein pro Fahrt eingespart. Werden 

mehrere Fahrten an einem Tag zurückge-

legt, gleicht das System die Preise immer 

mit der für die genutzten Strecken passen-

de TageskarteSOLO ab. Ist diese günstiger 

als die Summe der rabattierten Einzelfahr-

scheine, wird automatisch nur der Preis der 

TageskarteSOLO - maximal bis zum Preis 

der Gesamtnetzkarte - abgerechnet. 

Einfacher geht‘s kaum.

Der HNV feiert in diesem Jahr sein 15-jähriges Bestehen. An vielen Aktionstagen 

konnten und können die Fahrgäste einfach mitfeiern. Zahlreiche Bus- und Bahn-

nutzer sind der Einladung schon gefolgt und haben beispielsweise im Juni Geschich-

te zum Anfassen im Freilandmuseum Wackershofen oder im Juli einen kostenlosen 

Badespaß-Tag in den Heilbronner Bädern genossen. 

Auch im Herbst wird weitergefeiert. Am jeweiligen Aktionstag gilt: Freier Eintritt bei 

Vorlage eines gültigen HNV-Fahrscheins. Ob Tageskarte, Monatskarte oder 

Abonnement ist völlig egal. Vom Angebot 

ausgenommen sind lediglich Großgruppen 

wie beispielsweise Klassenverbände. 

Und hier kann noch mitgefeiert werden:

Do, 11. Oktober 2012 

Heilbronner Museen
Mit der Kunsthalle Vogelmann und 

dem Museum im Deutschhof bieten am 

11. Oktober gleich zwei Museen freien 

Eintritt für HNV-Fahrgäste. 

Seit Oktober 2010 können auf den rund 

660 Quadratmetern Ausstellungsfl äche der 

Kunsthalle Vogelmann an der Harmonie 

Heilbronn wechselnde Ausstellungen be-

wundert werden. Das Spektrum reicht von 

der Klassischen Moderne bis zur Gegenwartskunst. In der aktuellen Ausstellung sind über 

120 Arbeiten des Malers, Zeichners und Druckgraphikers Otto Mueller zu bewundern. Im 

Museum im Deutschhof werden die Neupräsentation »Heilbronn -  Stadt am Fluss« und zeit-

genössische Skulpturen des aus Neckarsulm stammenden Künstlers Hans Schüle präsentiert.  

 www.museen-heilbronn.de

 Heilbronn, Harmonie (  / )

 Heilbronn, Rathaus (  / )

Do, 8. November 2012 

experimenta
Im November 2009 hat die experimenta 

erstmals ihre Pforten geöffnet. Mittlerweile 

konnte schon der 500.000 Besucher in der 

Lern- und Erlebniswelt für kleine und große 

Entdecker begrüßt werden. 150 Exponate 

warten in vier Themenwelten darauf, ent-

deckt zu werden. In den Talentschmieden 

kann jeder Besucher seine Talente aus den 

unterschiedlichen Bereichen entdecken, 

entwickeln und vertiefen. In den drei Laboren 

und zwei Ateliers steht das Experimentieren unter pädagogischer Anleitung im Mittel-

punkt. Ergänzt wird das Angebot durch wechselnde Sonderausstellungen, Vorträge und 

Experimentalshows. Besonders empfehlenswert ist die derzeitige Sonderausstellung 

»Extreme – Leben am Limit« – eine spannende Expedition in die extremsten Lebens-

räume unserer Erde, die man noch bis zum 18. November besuchen kann.

 www.experimenta-heilbronn.de

 Heilbronn, NeckarTurm am Kurt-Schumacher-Platz (  / )

 Heilbronn, Hauptbahnhof ( )

Hybridbus 
im Testeinsatz
Angesichts steigender Kraftstoff-

preise und wachsenden Umweltbe-

wusstseins wird der ÖPNV immer 

mehr zur attraktiven Alternative 

zum eigenen Pkw. Die Busunter-

nehmen arbeiten kontinuierlich 

daran, die ohnehin gute Umwelt-

bilanz des Busverkehrs weiter zu 

verbessern und Kraftstoffkosten 

im Zaum zu halten.

Mit diesem Ziel vor Augen hat die 

Neckarsulmer Stadtbus-Betreiberin 

E. Zartmann GmbH & Co. KG eine 

Woche lang einen Hybridbus des 

schwedischen Herstellers Volvo ge-

testet. Mit der Hybrid-Technik des 

Volvo 7700 Hybrid können bis zu 

50 % Partikel reduziert und eine bis 

zu 35 %-ige Kraftstoffersparnis er-

zielt werden. Erreicht wird dies mit 

der Unterstützung des Dieselmotors 

durch einen Elektromotor sowie 

durch die Speicherung der Brems-

energie in einer Batterie. So kann 

der Volvo 7700 Hybrid im Stand, 

z.B. an Haltestellen, den Motor au-

tomatisch abstellen und sogar rein 

elektrisch und damit fast geräusch-

los anfahren. Ab einer Geschwin-

digkeit von 15 bis 30 km/h schaltet 

sich der Motor wieder an. 

Derzeit sind Hybridbusse noch nicht 

wirtschaftlich zu betreiben. Die An-

schaffungskosten liegen zwischen 

30 und 100 % über denen eines 

herkömmlichen Dieselbusses. Dem 

Testeinsatz des Hybridbusses sollen 

jedoch weitere folgen, um bald den 

nächsten Schritt hin zu alternativen 

Antriebsformen gehen zu können. 

Bis es soweit ist, werden die Fahr-

gäste in Neckarsulm weiterhin mit 

besonders abgas- und geräuschar-

men Dieselbussen befördert. 
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Hinter den Kulissen

Seit Anfang 2011 wird in Heilbronn mit 

Hochdruck am Ausbau der Stadtbahn 

gebaut. Im Juli erfolgte auch in Neckar-

sulm der erste Spatenstich für das rund 

163 Millionen Euro teure Großpro-

jekt »Stadtbahn Nord«. Allmählich wird 

sichtbar, wo die neue Stadtbahnlinie 

rollen wird, wenn sie im Dezember 2013 

von der bestehenden 165 km langen 

S4-Strecke (von Achern bis Öhringen) 

in Richtung Norden abbiegt.

Der Ausgangspunkt des neuen Abschnitts 

in der Heilbronner Innenstadt ist die Hal-

testelle »Harmonie« (1). Sie wird zum 

Umsteige- und Knotenpunkt der neuen 

Strecke. Über die Allee geht es zum Berli-

ner Platz. Die Stadtbahn fährt hier an den 

Fahrbahnrändern. Für Fußgänger und Rad-

fahrer wird der großzügige Seitenbereich 

attraktiv gestaltet und Cafés und Restau-

rants werden hier unter Bäumen sicherlich 

zum gemütlichen Verweilen einladen. Vor 

der Haltestelle »Berliner Platz« (2), genau 

vor dem Theater und in direkter Nähe zum 

K3 gelegen, schwenkt die Stadtbahn in die 

Weinsberger Straße ein. In der Paulinen-

straße liegen die Gleise gegenüber dem 

Technischen Schulzentrum, das eine eigene 

Haltestelle (3) bekommt. Für Fußgänger 

wird der Raum auf der Westseite der Pauli-

nenstraße deutlich größer und es entsteht 

Platz für eine Reihe von Bäumen. Um Platz 

für Gleise und Haltestelle zu schaffen, gilt 

für die Autofahrer in diesem Bereich eine 

Einbahnstraßenregelung: stadteinwärts läuft 

der Verkehr über die Schaeuffelen– und 

Mannheimer Straße, stadtauswärts über 

die Paulinenstraße. Am Sülmertor führt 

die neue Strecke unter den DB-Gleisen 

hindurch und durch die Salzstraße zum In-

dustrieplatz. Am Industrieplatz erschließt 

eine neue Haltestelle (4) das angrenzen-

de Wohngebiet und das Weipertzentrum. 

Weiter geht es durch die Austraße zur 

Hans-Rießer-Straße. Auch dort bietet eine 

neue Haltestelle (5) die Möglichkeit auf 

kurzem Weg die Arbeitsstelle oder die um-

liegenden Betriebe zu erreichen. Hinter der 

Hans-Rießer-Straße verläuft die Nordstre-

cke der Stadtbahn parallel zur DB-Strecke. 

Nächster Haltepunkt ist am Kaufl and (6), 

das extra für die Stadtbahnnutzer seinen 

Außenbereich umgestaltet. 

Entlang der DB-Strecke geht es weiter 

nach Neckarsulm. Auch hier entstehen 

neue Haltestellen. Nach dem Kaufland 

fährt die Stadtbahn Nord über den neuen 

Haltepunkt »Neckarsulm Süd« weiter zum 

Bahnhof. Hier wurden bereits im Vorgriff 

auf die kommende Stadtbahn Park & Ride–

Möglichkeiten geschaffen und eine neue 

Umsteigeanlage mit Busbahnhof angelegt. 

Die Stadtbahn wird noch an zwei weite-

ren neuen Stationen Halt machen, bevor 

sie Neckarsulm wieder verlässt. Der Hal-

tepunkte »Neckarsulm Mitte« entsteht am 

SE-Zentrum, der Haltepunkt »Neckarsulm 

Nord« wird auf Höhe des AUDI-Werkein-

gangs Tor 6 liegen. 

Von Neckarsulm aus geht es weiter nach 

Bad Friedrichshall. In Jagstfeld verzweigt 

sich die Strecke. Ab Dezember 2014 führt 

ein Ast über Bad Wimpfen und Bad Rap-

penau nach Sinsheim und damit – wichtig 

für alle Fußballfans – auch zur Rhein-Ne-

ckar-Arena. Neben den schon bestehenden 

Bahnhöfen auf diesem Streckenabschnitt 

entstehen die neuen Haltestellen »Bad 

Wimpfen Im Tal« und »Bad Rappenau Kur-

park«. Der andere Ast, der bereits im De-

zember 2013 fertiggestellt sein wird, endet 

in Mosbach-Neckarelz und stellt den An-

schluss an den benachbarten Verkehrsver-

bund Rhein-Neckar (VRN) her. 

Mehr zum Bau der Stadtbahn Nord:  
www.stadtbahn-nord.hn

2013 rollt hier die 

Stadtbahn Nord durch Heilbronn

129 Millionen Euro investiert die Albtal-

Verkehrsgesellschaft (AVG) aus Karls-

ruhe in den nächsten Jahren in 30 neue 

Fahrzeuge. Dreieinhalb dieser modernen 

Zweisystem-Stadtbahnfahrzeuge gehören 

rein rechnerisch den Heilbronnern. Die 

Stadtwerke Heilbronn überweisen dafür 

rund 16,5 Millionen Euro. Weitere 11,5 

Fahrzeuge werden vom Landkreis Heil-

bronn und dem Land Baden-Württemberg 

fi nanziert. Grund für die Investition in 

neue Wagen ist die Stadtbahn Nord. Die 

bisherige Wagenzahl würde für den fahr-

planmäßigen Betrieb auf der neuen Strecke 

nicht ausreichen.

Deutlich bessere Rundumsicht

Die Außenmaße der neuen Fahrzeuge sind 

mit einer Breite von 2,65 Metern und einer 

Länge von 37 Metern gleich geblieben. De-

sign und Technik sind jedoch grundlegend 

überarbeitet worden. Mit den markanten 

Außenspiegeln gleicht die Front der neu-

en Bahnen einem freundlichen Insekt. Und 

so abwegig ist der Vergleich gar nicht. Wie 

Insektenaugen auch ermöglicht die große, 

gewölbte, von schmaleren Pfosten (A-Säu-

len) eingefasste Frontscheibe eine deutlich 

bessere Rundumsicht vom Führerstand. 

Ein dickes Plus an Sicherheit vor allem bei 

der Fahrt durch dichtesten Stadtverkehr 

und Fußgängerzonen. Auch die Farbge-

bung - das Muster aus gelben, roten und 

schwarzen Elementen - hat sich der neuen 

Bauform angepasst. 

Mehr Platz und mehr Komfort

Bei gleicher Größe bieten die Wagen mit 

den großen Panoramascheiben im Fahr-

gastraum mehr Platz als bisher. Die Einstie-

ge sind in den Mittelfl urwagen barrierefrei. 

Geräumige Mehrzweckbereiche bieten mit 

Klappsitzen viel Platz auch für Kinderwa-

gen, Rollstühle, Rollatoren, Fahrräder und 

Gepäck. Die bequemen Schalensitze sind 

frei hängend angebracht, was mehr Fuß-

freiheit bringt und die Reinigung der hellen 

und luftigen Räume erleichtert. Eine Luft-

federung sorgt für den exzellenten Fahr-

komfort. Klimaanlage und Toilette gehören 

ebenfalls zur Ausstattung. 

Zwei Fahrzeuge wurden bereits nach Karls-

ruhe ausgeliefert. Sobald sie die Abnahme 

durchlaufen haben, werden sie im Linien-

verkehr, auch auf der S4 zwischen Karls-

ruhe und Öhringen, eingesetzt. Im Herbst 

2012 wird man sie auch schon bei Fahrten 

im HNV-Land bewundern können.

Neue Fahrzeuge 

schon jetzt im Einsatz

Hinter den KulissenFür nur 3,- Euro 
könnt ihr mich kaufen 

und damit vielen kranken 
Kindern helfen!

Mobi
ein

kleiner 

Stadtbahnwagen 

zum Knuddeln
Das Maskottchen der Stadtbahn Nord, 

den kleinen Stadtbahnwagen »Mobi«, 

dem man bisher schon als Comic oder 

Aufsteller zusammen mit dem »Bau-

stellen-Käthchen« in der Fußgänger-

zone begegnen konnte, gibt es jetzt 

auch als Plüschfi gur. 

Die Aufgabe des bei Jung und Alt gleicher-

maßen beliebten Maskottchens ist es, 

auf sympathische Art über das Projekt 

Stadtbahn Nord zu informieren. Zu-

sätzlich wirbt er seit einiger Zeit für die 

Werbegemeinschaft »Das grüne Band«. 

Jetzt tut der kleine Stadtbahnwagen 

noch mehr Gutes. Für gerade einmal 

3,- Euro kann der Knuddel-Mobi in den 

Geschäften des grünen Bandes rund um 

die Allee, Hafenmarktpassage, Jakob-

gasse und Karlstraße gekauft werden. 

Den gesamten Erlös spendet die Wer-

begemeinschaft an die Stiftung »Große 

Hilfe für kleine Helden« an der Kinder-

klinik im Klinikum am Gesundbrunnen. 

Die Stiftung unterstützt kranke Kinder 

und ihre Familien während des stati-

onären Aufenthalts in der Heilbronner 

Kinderklinik und in der Zeit danach. In 

enger Kooperation mit den Ärzte- und 

Pfl egeteams initiiert und fördert sie 

zahlreiche Projekte, die optimale Be-

treuungs- und Behandlungsmaßnah-

men im Klinikalltag möglich machen. 

Dazu gehören unter anderem die Klinik-

clowns, die Unterstützung bei der An-

schaffung medizinischer Geräte, das 

»virtuelle Klassenzimmer«, Mal-, Musik- 

und Reittherapien sowie der Kinder- 

und Jugendhospizdienst. 

Zum Start der Aktion bekamen die klei-

nen Patienten in der Kinderklinik 60 der 

drolligen Mobis geschenkt. Ausführliche 

Informationen rund um die Aktion und 

die beteiligten Geschäfte der Werbege-

meinschaft »Das grüne Band« gibt es 

unter www.gruenes-band.hn. Auch der 

HNV beteiligt sich an der Verkaufsaktion.
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Ticket und TarifTicket und Tarif

Eppin

Bretten

Sulzfeld

Zaisenhausen

Oberd.-Flehingen

Zaberfeld
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  Spanisch-Kurs 
morgen erst 18:00

Heike braucht das Ticket  am Mittwoch  -> Fr iseur (Hei lbronn)

Mo: A
nzug aus 

Reinigung ho len

Sonntag

15.30 Uhr

Kaf fee bei Omi

in Weinsberg

Fußbal lspie l Tom

13 h

spontan mittendrin
Mit dem (((eTicketHNV können Gelegenheitskunden bald eine 

völlig neue Freiheit genießen. Im gesamten HNV-Land und 

im kompletten Verbundraum des KreisVerkehrs 

Schwäbisch Hall heißt es dann einfach 

entdecken, einfach einkaufen, 

einfach erleben, einfach 

einchecken und los …

Im Westen 
gibt es Neues
Nämlich einen neuen Übergangsbereich. 

Wer seither mit einem HNV-Ticket mit 

der Stadtbahnlinie S4 in Richtung Karls-

ruhe unterwegs war, für den war in 

Eppingen Schluss. Für die Weiterfahrt 

wurde ein Ticket des Karlsruher Ver-

kehrsverbundes (KVV) benötigt. Einzige 

Ausnahme waren die Gesamtnetz-Ta-

geskarten des HNV, die auf der Schie-

nenstrecke schon seit ihrer Einführung 

über die Verbundgrenze hinaus bis nach 

Bretten anerkannt werden.

An dieser Anerkennung der Gesamtnetz-

Tageskarten ändert sich auch nichts. Neu 

ist allerdings, dass sie künftig nicht nur 

anerkannt, sondern an den Automaten 

entlang der Strecke und in den Stadtbahn-

fahrzeugen auch verkauft werden. 

Und nicht nur Tagesausfl ügler dürfen sich 

freuen, auch Inhaber von Abonnements 

können sich künftig be-

quem zurücklehnen 

und mit ihrem Ti-

cket bis Bretten 

w e i t e r f a h -

ren. Ab dem 

F a h r p l a n - 

und Tarif-

wechsel am 

09.12.2012 

werden auf der 

Schienenstrecke 

zwischen Eppingen 

und Bretten zu-

sätzlich zu den Tages-

netzkarten auch ABO-Tickets, 

Franken-, Sahne- und Sunshine-Tickets, 

die KidCard im Abonnement, das Semes-

ter-Ticket und sämtliche Kombi-Tickets des 

HNV anerkannt und ausgegeben. 



 | Nr. 6 | 2012   1110    | Nr. 6 | 2012

Kundenservice

Zum Rendezvous 

mit sicherem Anschluss
Schon seit Jahren ist der Lindenplatz in 

Neuenstadt der zentrale Treffpunkt der 

Kochertalbuslinien. Mindestens einmal 

die Stunde treffen sich hier die Linie 49, 

der KocherShuttle 620 und die Linien 

621-625 zum »Rendezvous«. Fahrgäste 

können ohne große Wartezeiten von einer 

auf die andere Linie umsteigen. Aber was 

ist, wenn ein Bus Verspätung hat? Dank 

RUBIK muss nun niemand mehr zittern, 

ob der Anschluss klappt. 

Dynamische Fahrgastinformation und An-

schlusssicherung – was bisher nur in großen 

Ballungsräumen möglich schien, soll nun 

auch im öffentlichen Personennahverkehr 

(ÖPNV) im ländlichen Raum Wirklichkeit 

werden. Unter dem Namen RUBIK ist am 

8. Mai der offi zielle Startschuss für das Pilot-

projekt in Neuenstadt gefallen. 

In Großstädten ist es schon lange eine 

Selbstverständlichkeit, dass dynamische 

Fahrgastinformationssysteme im öffentli-

chen Personennahverkehr nicht nur infor-

mieren, sondern auch Anschlüsse sichern. 

Fahrgäste werden über elektronische An-

zeigemedien an den Haltestellen über 

Verspätungen und andere Störungen infor-

miert. Dadurch wissen sie zeitnah, ob der 

Anschlussbus wartet oder nicht. Vergleich-

bare und kostengünstige Systeme für den 

ländlichen Raum gab es bislang noch nicht.

Im Rahmen des dritten Innovationspro-

gramms ÖPNV des Landes Baden-Würt-

temberg wurde nun das Forschungs- und 

Entwicklungsprojekt RUBIK initiiert. Da-

hinter steht die Idee eines vernetzten Sys-

tems aus marktüblichen Standardkompo-

nenten ohne Zentrale, das es kostengünstig 

ermöglicht, die zur Anschlusssicherung 

und Fahrgastinformation nötigen Echt-

zeitdaten bereitzustellen. Am Pilotprojekt 

beteiligt sind die Stadt Neuenstadt, das 

Verkehrswissenschaftliche Institut Stutt-

gart (VWI), die Omnibus-Verkehr Ruoff 

GmbH (OVR), der Landkreis Heilbronn, der 

HNV, der Verband Baden-Württember-

gischer Omnibusunternehmen (WBO) und 

das Institut für Eisenbahnverkehrswesen 

der Universität Stuttgart (IEV).

Seit dem 8. Mai 2012 sind an der Rendez-

voushaltestelle Lindenplatz drei Anzeigeta-

feln in Betrieb, die die Fahrgäste über die 

tatsächlichen Ankunftszeiten ihrer Busse 

informieren. Im Schulzentrum Neuenstadt 

werden ebenfalls noch Displays installiert, 

die den Schülern und Lehrern dann die Bus-

abfahrtszeiten anzeigen. Die Informationen 

werden von kleinen mobilen Bordrechnern 

in den Bussen geliefert. Die Busfahrer ste-

hen mittels dieser sogenannter MoPads 

auch untereinander in Kontakt. Per Knopf-

druck tauschen sie sich über Verspätungen 

aus. Meldet beispielsweise ein Busfahrer, 

dass er den Lindenplatz mit zwei Minuten 

Verspätung erreicht, zeigt ihm der Kollege 

im Anschlussbus an, dass er warten wird.

Die ersten Testmonate sind erfolgreich ver-

laufen. Die Reaktionen der Fahrgäste wa-

ren durchweg positiv. Im Herbst endet die 

Erprobungsphase, dann soll RUBIK in den 

Dauerbetrieb übernommen werden. HNV-

Geschäftsführer Gerhard Gross hofft, dass 

weitere Verkehrsunternehmen im HNV-

Land in die neue Technik investieren und 

sich der OVR anschließen werden. Die Nah-

verkehrsgesellschaft Baden-Württemberg 

(NVBW) arbeitet derzeit an einer zentralen 

Datendrehscheibe des Landes, in die un-

ter anderem die über RUBIK gewonnenen 

Echtzeitdaten der OVR eingespeist werden 

sollen. Künftig könnten die Fahrgäste dann 

die Fahrplanlage ihrer Buslinien nicht nur 

über das Display an der Haltestelle, son-

dern auch direkt über die landesweite elek-

tronische Fahrplanauskunft EFA-Baden-

Württemberg oder über eine App mit dem 

Smartphone einsehen. 

Die WEG hat sich 
verabschiedet

Und zwar von ihrem Namen. Natürlich 

verschwinden die Kochertallinien, wie 

beispielsweise der KocherShuttle 620, 

nicht aus dem Fahrplan und werden 

auch weiterhin in bewährter Weise 

vom Busbetrieb in Neuenstadt betrie-

ben. Seit kurzem jedoch nicht mehr 

unter dem Namen WEG, sondern unter 

dem neuen Kürzel OVR. 

Schon vor 4 Jahren sind die Schwester-

gesellschaften Omnibus-Verkehr Ruoff 

GmbH und WEG-Kraftverkehrs-GmbH 

zu einer Gesellschaft – der Omnibus 

Verkehr Ruoff GmbH – verschmolzen. 

Nach außen wurde bislang noch an der 

Marke »WEG« festgehalten. Doch nun 

war es an der Zeit, die Verschmelzung 

zur OVR überall sichtbar zu machen. 

Die Busbetriebe verabschiedeten sich 

daher endgültig vom WEG-Logo und 

stellten ganz auf OVR um. Außer dem 

neuen Logo auf den Bussen hat sich für 

die Fahrgäste im HNV-Land dadurch je-

doch nichts geändert.  

Einer für alle

Kundenservice

Viele teilen sich ein Auto. Was in den 

anderen Großstädten des Landes schon 

geraume Zeit praktiziert wird, gibt es 

nun auch in Heilbronn. Am 9. Juli er-

öffnete das Karlsruher Unternehmen 

stadtmobil CarSharing gemeinsam mit 

dem Verein stadtmobil e.V. (Ortsgruppe 

Heilbronn) die erste CarSharing-Station 

in der Käthchenstadt. 

CarSharing versteht sich dabei nicht als 

Konkurrenz zum öffentlichen Nahverkehr, 

sondern - ganz im Gegenteil - als ideale 

Ergänzung. Wer viele Wege mit Bus und 

Bahn, dem Fahrrad oder zu Fuß zurücklegt, 

braucht nur selten ein Auto. Aber ganz 

darauf verzichten? Was ist dann mit dem 

Großeinkauf oder der Fahrt in entlegene 

Urlaubsregionen? Dank CarSharing geht 

das auch mit dem nicht-eigenen Auto. 

Die Stationen

Im Experimenta-Parkhaus, in unmittelba-

rer Nähe des Heilbronner Hauptbahnhofs 

befi ndet sich die erste Heilbronner stadt-

mobil-Station. Zwei Fahrzeuge, ein Toyota 

Aygo (Tarif Mini) und ein VW Golf VI 

(Tarif Mittel) stehen den CarsharerInnen hier 

zur Verfügung. Eine weitere stadtmobil-

stadtmobil CarSharing ist ein 

mittelständisches Unternehmen 

mit Sitz in Karlsruhe. Bereits seit 1995 

bietet es CarSharing in der Region an. 

Zur Zeit teilen sich 8.500 Teilnehmer in 

17 Städten 550 Autos an 150 Stationen.

Mehr unter www.stadtmobil.de

Info und Anmeldung in Heilbronn:

stadtmobil-Büro

Karlstraße 33

74072 Heilbronn

(0 71 31) 1 37 38 10

heilbronn@stadtmobil.de

www.carsharing-in-heilbronn.de

geöffnet jeden Dienstag 17 - 19 Uhr

Station fi ndet sich in der Südstadt. In der 

Grimmelshausener Straße steht ein Opel 

Corsa (Tarif Klein) bereit. Schon bald soll 

eine weitere Station in einem Wohngebiet 

folgen. Schnell erreichbar für die Anwohner 

und bestens geeignet für den Großeinkauf 

oder spontane Ausfl ugsfahrten. Vorgese-

hen ist ein Opel Astra Kombi (Tarif Kombi). 

Die Nutzung

Wer die stadtmobil-Fahrzeuge nutzen möchte, 

muss zunächst TeilnehmerIn werden. Dafür 

fallen eine Aufnahmegebühr, eine Kaution 

und eine geringe monatliche Teilnahme-

gebühr an. Ansonsten heißt es, nur zah-

len wenn auch gefahren wird. Nach der 

einmaligen Anmeldung sind bereits alle 

wichtigen Formalitäten erledigt. Mit der 

individuellen Zugangskarte kann es sofort 

losgehen. 

Das gewünschte Fahrzeug wird einfach on-

line oder telefonisch gebucht. Das ist rund 

um die Uhr an sieben Tagen die Woche 

möglich. Ganz gleich, ob wenige Augenbli-

cke vor Fahrtantritt oder mehrere Monate 

im Voraus. Mit der Zugangskarte lässt sich 

das Fahrzeug öffnen. Am Ende der Fahrt 

muss der Wagen lediglich wieder zu seiner 

stadtmobil-Station zurückgebracht wer-

den. Der Tarif für die Nutzung errechnet 

sich abhängig vom Fahrzeugtyp aus einer 

Zeit- und einer Kilometerkomponente. 

Tanken, Reparaturen und Versicherungen 

sind im Tarif inbegriffen. Das kleinste Auto 

kostet beispielsweise 98 Cent pro Stunde 

und 19 Cent pro Kilometer plus einen Euro 

Grundgebühr.

Dank der verschiedenen Fahrzeugtypen 

steht praktisch für jede Gelegenheit das 

passende Auto zur Verfügung. Die Fahr-

zeuggröße - und damit natürlich auch die 

Kosten - können einfach dem jeweiligen 

Bedarf angepasst werden. Mit steigen-

der Teilnehmerzahl in Heilbronn wird sich 

selbstverständlich auch hier das Angebot 

an Fahrzeugen erweitern. Wer in Heilbronn 

stadtmobil-Mitglied ist oder wird, kann 

auch die Autos in allen anderen Städten 

des stadtmobil-Netzes nutzen. Das Kon-

zept gibt es bereits in den Regionen Karls-

ruhe, Stuttgart, Berlin, Hannover, Rhein-

Ruhr, Rhein-Main und Rhein-Neckar.

Der HNV-Vorteil

Für HNV-Abonnenten gibt es ein besonders 

günstiges Schnupperpaket, um das CarSharing-

Angebot zu testen. Weitere Informationen 

hierzu erteilt das Heilbronner stadtmobil-Büro.
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3-Löwen-Takt 

Bestens informiert durchs Ländle

Fahrplanauskunft, Freizeitdatenbank und 

Radroutenplaner - sind nur drei Beispiele 

der tollen Angebote und Services, die der 

3-Löwen-Takt den Bus- und Zugfahrern 

in Baden-Württemberg zu bieten hat: 

Bus & Bahn-App

Mit der Bus & Bahn-App 

des 3-Löwen-Takts sind 

Fahrten mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln noch ein-

facher planbar. Besitzer 

eines iPhones oder Smartphones mit And-

roid Betriebssystem können die kostenlose 

App herunterladen und sich damit jederzeit 

über Fahrtmöglichkeiten mit dem ÖPNV in-

formieren. Es werden die infrage kommen-

de Haltestellen samt bester Verbindungen 

angezeigt. Lediglich der Start- und Zielort 

sowie die gewünschten Abfahrts- und An-

kunftszeiten müssen eingegeben werden. 

Auch über aktuelle Störungen und Verspä-

tungen hält die App auf dem Laufenden. 

Für Ortsunkundige besonders praktisch: Die 

App zeigt über die Kartenansicht den Fuß-

weg und die Fahrtstrecke zur Haltestelle 

an. Angaben zur Entfernung und Dauer er-

hält der Nutzer ebenfalls. Auch Radfahrer 

profi tieren von der Bus & Bahn-App, die 

beispielsweise Züge mit Fahrradabteilen 

empfi ehlt. Mehr Infos und Download unter:

www.3-loewen-takt.de/medien/bus-bahn-app

Event-App 

Was ist los im Land? Und wie komme ich 

hin? Für alle, die das 

wissen möchten, 

ist die Event-App 

für iPhone und 

Smartphone genau 

das Richtige. Sie hält 

die Nutzer über aktuelle 

Veranstaltungen in Baden-

Württemberg auf dem Laufen-

den und liefert gleich die passenden 

Fahrplanauskünfte mit. Auch Störun-

gen und Verspätungen werden angezeigt. 

Vier Wochen ist die App kostenlos, danach 

ist sie für 1,59 Euro im Jahr erhältlich. 

Leser des 3-Löwen-Takt-Kundenmagazins 

können die App kostenlos herunterladen. 

EFA 

Beim Planen von Bus- oder Bahntouren 

hilft auch die Elektronische Fahrplanaus-

kunft (EFA) Baden-Württemberg. Unter 

www.3-loewen-takt.de geht‘s mit nur we-

nigen Mausklicks zur schnellsten Verbin-

dung. Wer es kurz und knapp mag, fi ndet 

Anschluss über die Eingabemaske auf der 

Startseite. Einfach nur den Start- und Ziel-

ort sowie die Uhrzeit eintragen und schon 

erscheint eine Auswahl an Fahrtmöglich-

keiten. Wer bestimmte Verkehrsmittel aus-

wählen, Umstiege bestimmen oder ein Fahr-

rad mitnehmen möchte, wählt die erweiter-

te Fahrplanauskunft. Dank der neuen Ober-

fl äche ist die Bedienung der Elektronischen 

Fahrplanauskunft jetzt noch einfacher.

LöwenLine 

Landesweite Fahrplanauskünfte gibt es na-

türlich nicht nur im Internet, sondern auch 

am Telefon. Unter der Hotline-Nummer 

01805 - 77 99 66 erhalten Anrufer sämt-

liche Infos zum Nahverkehr - und das rund 

um die Uhr, an sieben Tagen in der Woche 

für gerade einmal 14 Cent pro Minute aus 

dem Festnetz bzw. maximal 42 Cent/Minu-

te aus Mobilfunknetzen. 

Freizeittipps 

Die schönsten und (ent-)spannendsten 

Ausfl ugsziele und Freizeiteinrichtun-

gen in Baden-Württemberg fi nden 

sich in der großen Freizeitda-

tenbank unter www.3-

loewen-takt.de/freizeit

Radroutenplaner

Für alle, die nicht nur mit 

Bus, Bahn und Stadtbahn, son-

dern auch mit dem Fahrrad auf Tour ge-

hen wollen, gibt es den Radroutenplaner 

Baden-Württemberg. Stressfreie Wege im 

Alltag und erholsame Freizeittouren las-

sen sich hiermit im Handumdrehen planen. 

Natürlich bietet der Radroutenplaner nicht 

nur individuelle Planungsmöglichkeiten, 

sondern auch viele tolle Tourenvorschläge.

www.radroutenplaner-bw.de

LöwenMail 

Einmal im Monat liefert der Newsletter die 

neuesten Infos rund um den 3-Löwen-Takt 

und den Nahverkehr in Baden-Württem-

berg direkt nach Hause.

3-Löwen-Club 

Noch mehr Informationen und Aktionen 

gibt‘s im Club. Der kostenlose 3-Löwen-

Club bietet für seine Mitglieder Informati-

onen rund um den Nahverkehr im Land. Im 

Rahmen dieser Informationen werden im-

mer wieder attraktive Gewinnspiele durch-

geführt. Darüber hinaus erhalten die Club-

Mitglieder kostenlos das Kundenmagazin 

»3-Löwen-Takt Aktiv«, das mit spannenden 

Reportagen, attraktiven Ausfl ugstipps und 

Infos rund um den Nahverkehr im Ländle 

zum Schmökern einlädt. Nicht nur lesen, 

sondern auch live erleben? - Das geht auf 

den 3-Löwen-Takt Clubausfl ügen. Die Teil-

nehmer werden regelmäßig in die bezau-

berndsten und außergewöhnlichsten Ecken 

Baden-Württembergs entführt und lernen 

dabei bereits Bekanntes aus einem völlig 

neuen Blickwinkel kennen. 

Auch auf den Bussen und Bahnen im HNV-Land sind sie unterwegs, die drei gelben Löwen 
des 3-Löwen-Takts. Seit 1999 wirbt das Land Baden-Württemberg mit diesem Logo für 
den Nahverkehr im Ländle. Das veränderte Mobilitätsverhalten der Menschen wird dabei 
berücksichtigt und neben dem Zugang zum ÖPNV u. a. auch der Radverkehr unterstützt. 

Alle Informationen rund um die Angebots-und Serviceleistungen gibt‘s unter www.3-loewen-takt.de

www.3-loewen-takt.de

Bei Cleebronn im Süden des HNV-Landes, 

bequem mit der Regionalbuslinie 662 zu 

erreichen, liegt der Erlebnispark Tripsdrill. 

Stimmung, Gaudi, Spaß und Spiel - das 

versprechen hier mehr als 100 originelle 

Attraktionen. 

Rasantes Fahrvergnügen garantieren z.B. die 

Holzachterbahn »Mammut« oder der Dop-

pelte Donnerbalken. Gemütlichkeit verspre-

chen die Spritztour für Seefahrer oder der 

interaktive Maibaum. Die Jüngsten freuen 

sich auf das Seifenkisten-Rennen oder die 

Mühlbach-Fahrt. Im Wildparadies Tripsdrill 

sind rund 40 Tierarten zuhause – teilweise 

in Freigehegen, so dass man die Tiere auch 

streicheln und füttern kann. Noch mehr 

Natur mit allen Sinnen erfahren die Besu-

cher auf dem Wald-Erlebnispfad und dem 

Barfuß-Pfad. Wer dann noch ausreichend 

Energie übrig hat, kann sich auf dem Aben-

teuerspielplatz so richtig austoben.

Im Altweibersommer vom 4. Oktober bis 

zum 4. November erscheint der Erlebnis-

park herbstlich bunt mit Kürbispyramiden, 

Vogelscheuchen und lustigen Drachen in 

den Bäumen. Passend zur Jahreszeit kann 

übrigens auch geschlemmt werden. Die 

Speisekarte wird um Kürbisgerichte in 

allen Variationen, hausgemachten Wild-

spezialitäten sowie Zwiebel- und Kartoffel-

kuchen ergänzt. 

Altweibersommer-Bonus

Während des Altweibersommers erhalten 

alle, die den Park montags bis freitags erst 

nach 13.00 Uhr besuchen, eine Ermäßigung 

von 5,00 Euro pro Person auf den Tages-

Pass. Speziell zu diesem Angebot haben die 

Regiobus Stuttgart und der HNV eine Bus-

verbindung mit Ankunftszeit um 13.09 Uhr 

direkt am Haupteingang eingerichtet (außer 

in den Schulferien).

In der letzten Saisonwoche vom 27.10. bis 

zum 04.11. tauchen die »Abendlichter« den 

Erlebnispark rund um die Altweibermüh-

le in stimmungsvolles Licht. Am Samstag, 

27.10., Sonntag, den 28.10. und Donners-

tag, den 01.11. können Kinder Laternen 

basteln und sich am Abend mit 

urigen Tripsdriller Gestalten 

zum Laternenumzug treffen.
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Für alle, die noch mehr Spaß und Ab-

wechslung wollen, empfi ehlt sich der 

Tripsdriller Jahres-Pass, der sich bereits 

nach dem dritten Besuch mehr als gelohnt 

hat. Er gilt volle 12 Monate und damit im 

Wildparadies auch über die Saison des Er-

lebnisparks hinaus. 

Mehr zum Erlebnispark: 

www.tripsdrill.de

 662  (Fahrplanauszug) Heilbronn - Erlebnispark Tripsdrill

Montag-Freitag Samstag Sonn- u. Feiertag

Anmerkungen S Xtra Xtra

Heilbronn, Wollhausplatz 9.27 12.05 9.37 11.37 8.42 12.42

Heilbronn Hbf, Busbahnhof 9.35 12.13 9.45 11.45 8.48 12.48

Brackenheim, ZOB 10.03 12.53 10.13 12.13 9.13 13.13

Tripsdrill Erlebnispark 8 10.19 8 13.09 8 10.26 8 12.26 8 9.26 8 13.26

 662  (Fahrplanauszug) Erlebnispark Tripsdrill - Heilbronn

Mo-Fr Samstag So

Linie 662 662 662 661 662

Tripsdrill Erlebnispark 16.48 16.55 17.55 17.55

Brackenheim, ZOB 17.12 17.15 18.13 18.15 18.15

Heilbronn Hbf, Busbahnhof 17.38 17.41 18.41 18.48

Heilbronn, Wollhausplatz 17.45 17.48 18.48 18.41

Altweibersommer-Fahrplan

S=an Schultagen (Achtung: Herbstferien ab 29.10.2012) | 8=Bus hält nur bei Bedarf zum Aussteigen | Xtra=bedient vom 04.10. bis 04.11.2012 bei Bedarf auch die Haltestelle »Tripsdrill Erlebnispark« 

                  Zum Altweibersommer 

in den Erlebnispark Tripsdrill

Kultur und Freizeit

Gegen 
Vorlage dieses GUTSCHEINS und eines gültigen HNV-Tickets erhalten Sie bei Kauf  eines Tages-Passes an den Kassen des Erlebnisparks einen 4,00 €–Wertgutschein (für Gastronomie & Souvenirs). Gültig für 1 Person bis zum 04.11.2012 (auch in Kombination mit dem Altweibersommer-Bonus).
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Kultur und Freizeit

Großes Haus, Komödienhaus und Kammer-

spiele - mit seinen drei Bühnen und ins-

gesamt 1.140 Zuschauerplätzen zählt das 

Theater Heilbronn zu den größten kul-

turellen Anziehungspunkten der Region 

Heilbronn-Franken. Mit 25 neuen Stücken 

und einem frisch sanierten Foyer startet 

es nun in die neue Saison. 

1982 wurde das Haus am Berliner Platz er-

öffnet. Geleitet wird es seit September 2008 

von seinem Intendanten Axel Vornam, der 

das Heilbronner Theater erfolgreich zwi-

schen großen Themen und regionaler Ver-

ankerung verortet hat. Die neue Spielzeit 

stellt das Theater unter das Motto „Leben!“ 

und versieht dieses Wort mit einem trotzigen 

und herausfordernden Imperativ. Neben 

zehn Wiederaufnahmen kommen 25 neue 

Stücke zur Aufführung, in denen ganz un-

terschiedliche Lebensläufe und Lebensent-

würfe erkundet werden. Die Eintrittskarten 

zu allen Aufführungen sind Kombi-Tickets 

und gelten damit auch als Fahrschein in 

Bus, Bahn und Stadtbahn.

Aller guten Dinge sind drei!

Drei Bühnen …

Das Große Haus bietet auf seiner großen 

und mit allen technischen Raffinessen 

ausgestatteten Bühne alles, was das Herz 

eines Theaterfreundes begehrt: große Schau-

spiele, opulente Musik-

theaterinszenierungen 

und anregendes Tanz-

theater. Schauspiel- und 

Musicalproduktionen 

werden mit dem eige-

nen Ensemble erarbeitet. 

Hochkarätige nationale 

und internationale Gast-

spielproduktionen im Be-

reich Oper, Operette und 

Tanz runden den Spielplan 

ab. Die Saison im großen 

Haus wurde mit Kay Pollaks 

Schauspiel »Wie im Him-

mel« eröffnet, der Geschich-

te des Dirigenten Daniel 

Dareus, der zunächst das Leben als Last 

empfi ndet und in der beruhigenden Provin-

zialität seines Heimatortes und vor allem 

im gemeinsamen Singen mit dem dortigen 

Kirchenchor sein Glück wiederfi ndet.

Das elegante Logentheater Komödienhaus 

macht seinem Namen alle Ehre. Hier erlebt 

das Publikum amüsante Abende und Unter-

haltung auf hohem Niveau. Das Repertoire 

reicht vom klassischen Lustspiel bis zur ra-

benschwarzen englischen Komödie. Neben 

der Uraufführung »Dänische Delikatessen« 

wird in der Saison 2012/2013 mit »Laurel 

& Hardy« unter anderem eine Hommage an 

eines der größten Komikerduos aller Zeiten 

gegeben. 

Die Kammerspiele schließlich sind die 

Spielstätte für das kleine, feine Schauspiel. 

Auch das Kinder- und Jugendtheater des 

Theaters Heilbronn ist hier beheimatet.  

Der intime Rahmen und die Nähe zu den 

Akteuren auf der Bühne machen jeden 

Theaterabend zu einem ganz besonderen, 

persönlichen Erlebnis. Los geht es in den 

Kammerspielen mit »Eine Sommernacht«, 

einem Schauspiel mit Musik. 

… und drei Uraufführungen 

Auf dem Programm stehen »Dänische De-

likatessen« - eine Komödie um zwei le-

benslustige, aber auch lebensgefährliche 

Fleischer, »Die Schatzsucher« - ein Schau-

spiel über die Ehe eines Paares, dessen so 

sicher geglaubtes Mittelstandsleben plötz-

lich zerfällt wie ein Kartenhaus und die 

Oper »Minsk«, die das Theater Heilbronn 

zusammen mit dem 

Württembergischen 

Kammerorchester 

auf die Bühne des 

Großen Hauses 

bringt. 

Vorhang auf - Bühne(n) frei!
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PREMIEREN 
2012/2013

20.09.2012 | Dänische Delikatessen

21.09.2012 | Wie im Himmel

22.09.2012 | Eine Sommernacht

07.10.2012 | Die Entführung aus 
dem Serail

04.11.2012 | Aladin und die Wun-
derlampe 

17.11.2012 | Dantons Tod

21.11.2012 | Blaubarts Geheimnis

24.11.2012 | Laurel & Hardy

12.01.2013 | Einsame Menschen

16.01.2013 | Good morning, boys 
and girls

17.01.2013 | Martha

24.01.2013 | Am Horizont

25.01.2013 | Achterbahn

09.02.2013 | Saul

28.02.2013 | Die Schatzsucher

03.03.2013 | Minsk

09.03.2013 | Die Wahrheit

16.03.2013 | Das Apartment

26.04.2013 | Der Stein

03.05.2013 | Männer

05.05.2013 | Madame Bovary

14.06.2013 | Magisches Kaleidoskop

20.06.2013 | Homo Faber

28.06.2013 | Cyrano de Bergerac

18.07.2013 | Heiße Zeiten

Mehr zum aktuellen Programm:

www.theater-heilbronn.de

Hier fährt jetzt auch

das Fahrrad mit dem Bus

Willsbach

Hößlinsülz

Löwenstein

Wüstenrot

Kultur und Freizeit

Über die Sommermonate besteht auf der 

Regionalbuslinie 635 ein ganz besonde-

res Freizeitangebot. Samstags, sonntags 

und an Feiertagen fährt hier auch das 

Fahrrad mit dem Bus.

Fünf Mal am Tag verkehrt der »Fahrradbus« 

vom Bahnhof Willsbach (199 m ü. d. Meeres-

spiegel) hinauf in die Löwensteiner Berge 

bis nach Wüstenrot (533 m ü. d. Meeres-

spiegel). Hier im Südosten des HNV-Landes 

lädt der Naturpark Schwäbisch-Fränkischer 

Wald mit seinen ausgedehnten Mischwäl-

dern, klaren Bächen, malerischen Wiesen-

tälern und verborgenen Seen sowohl Wan-

derfreunde als auch Radfahrer zu tollen 

Entdeckungsreisen ein. Doch während die 

Fußgänger den beschwerlichen Aufstieg 

hinauf in die Löwensteiner Berge seit je-

her auch bequem mit dem Bus überwinden 

können, hieß es für die Radler bisher nur 

kräftig in die Pedale steigen oder schieben. 

Seit dem 12. Mai 2012 gehört diese Quäle-

rei der Vergangenheit an. An Wochenenden 

können nun auch Radausfl ügler in den Bus 

einsteigen. Für gerade einmal 1,- Euro pro 

Fahrrad darf der Drahtesel auf einem spezi-

ellen Fahrradanhänger mitfahren. Bis zu 20 

Räder fi nden auf diesem Platz. Der Zu- und 

Ausstieg mit Fahrrad ist an den Haltestel-

len: Willsbach Bahnhof, Willsbach Waage, 

Hößlinsülz, Löwenstein Teusserbad, Löwen-

stein Rathaus, Löwenstein Klinik/B 39, 

Wüstenrot Schule und Wüstenrot Fa. Zü-

gel möglich. Am Bahnhof Willsbach be-

steht zudem Anschluss an die Stadtbahn. 

So können auch Radausfl ügler aus anderen 

Regionen bequem zur Tour in den Schwä-

bisch-Fränkischen Wald aufbrechen. 

Gezogen wird der Radanhänger von einem 

roten Kleinbus der Firma Zügel aus Wüs-

tenrot, die gemeinsam mit der Regiobus 

Stuttgart den Verkehr auf der Linie 635 

verantwortet und ausführt. Finan-

ziert wurde der Spezialanhänger 

zu je einem Drittel 

vom HNV, von der Touristikgemeinschaft 

HeilbronnerLand und der Touristikgemein-

schaft Hohenlohe. Alle Beteiligten können 

nun auf eine erfolgreiche erste Saison zu-

rückblicken. Der »Fahrradbus«, der in diesem 

Jahr am 3. Oktober seine letzten Runden  

drehen wird, wurde sehr gut angenommen. 

Schon im Mai, dem ersten Betriebsmonat, 

haben 80 Radausflügler den besonderen 

Transportservice in Anspruch genommen. 

Betreiber und Radfahrer hoffen nun glei-

chermaßen auf viele sonnige Wochenenden 

im Sommer 2013, wenn der »Fahrradbus« 

ab Mai wieder einen festen 

Platz im Fahrplan und im 

Tourismusangebot 

der Region ein-

nehmen wird. 
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Gewinnspiel regelmäßige Gewinnchancen auch unter www.h3nv.de

Kultur und Freizeit

Es war einmal …
Seit 2004 fi ndet jedes Jahr am 20. März der 

Weltgeschichtentag statt. Veranstaltungen 

in vielen Ländern der Erde widmen sich an 

diesem Tag der Kunst des mündlichen Erzäh-

lens. Im Jahr 2012 gab es erstmals auch eine 

Aktion im HNV-Land. 

Wer am Weltgeschichtentag in die Stadtbahn 

stieg, konnte nicht nur märchenhafte Ziele errei-

chen, sondern auch noch eine märchenhafte Fahrt 

erleben. Auf acht Fahrten der Stadtbahnlinie S4 

zwischen Eppingen und Öhringen waren die Mär-

chenerzähler des Märchen-Netzwerks-Heilbronn 

unterwegs, um den Fahrgästen spannende Kurzge-

schichten zu erzählen. Jede Geschichte dauerte nur 

rund drei Minuten. So konnten auch die Fahrgäste 

auf kurzen Streckenabschnitten den Erzählungen 

bis zum Ende lauschen. 

Dass auch die Hauptdarsteller in wahren Geschich-

ten mitunter mit bösen Mächten zu kämpfen haben, 

zeigte sich leider auch am Weltgeschichtentag. Eine 

geplante Märchenfahrt musste wegen eines Streiks 

So farbenfroh 
wie die Rizzi-

Bahn waren auch 
die Geschichten, 
denen die Fahr-

gäste in ihrem 
Inneren lauschen 

konnten

der Gewerkschaft ver.di kurzfristig verlegt werden. 

Für die Erzähler war der ungewöhnliche Auftritt 

am Weltgeschichtentag trotzdem ein tolles Erlebnis 

und eine überaus interessante Erfahrung. Michèle 

Jarry-Anton - die Sprecherin des Märchen-Netz-

werkes schwärmte, »Man wurde schnell warm und 

die meisten Fahrgäste waren positiv überrascht von 

der Aktion. Der eine oder andere Fahrgast wusste 

dann auch selbst eine Geschichte zu erzählen. Gerne 

würden wir eine solche Aktion nächstes Jahr wieder-

holen, denn uns hat es einen riesen Spaß gemacht.«

Jetzt mitmachen und gewinnen
Einen spannenden Tag im Auto & Technik 

MUSEUM SINSHEIM oder einfach einen 

ganzen Tag lang freie Fahrt im ganzen 

HNV-Land für bis zu fünf Personen - mit 

etwas Glück gehören vielleicht auch Sie 

schon bald zum Kreis der glücklichen Ge-

winner. Diese Preise warten auf Sie:

3 x 2 Eintrittskarten 

für das MUSEUM SINSHEIM 

plus je eine TageskartePLUS (Gesamtnetz)

10 x 1 TageskartePLUS

für das HNV-Gesamtnetz

Mitmachen und mit etwas Glück gewinnen. 

So einfach geht‘s: Senden Sie uns unter 

dem Stichwort »Museum Sinsheim« bis 

spätestens 31.10.2012 Ihren Namen und 

Ihre Anschrift per Mail: info@h3nv.de, per 

Fax: (0 71 31) 88 88 699 oder per Post: 

HNV GmbH

Olgastr. 2

74072 Heilbronn

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Umtausch oder 

Barauszahlung der Gewinne sind ausgeschlossen. 

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

3 x 2 Eintrittskarten für das Auto & Technik 

MUSEUM  SINSHEIM  +  je 1 TageskartePLUS

10 x 1 TageskartePLUS [HNV-Gesamtnetz]


