
Nr. 8 | Oktober 2013 | www.h3nv.de | Heilbronner • Hohenloher • Haller Nahverkehr GmbH

Stadtbahn Nord

Pünktlich zum Fahrplanwechsel 

heißt es »Start frei!« für die Stadt-

bahn Nord. Als     42 startet sie in 

den Vorlaufbetrieb.   Seite 3

Aber bitte mit Sahne

Bald gibt es für jeden etwas vom 

Sahne-Stückchen. Am 15.12. fällt 

die Altersgrenze des Sahne-Tickets.   

Seite 8

Unterwegs auf 

  neuen Wegen

www.h3nv.de

Filmwettbewerb

Der 3-Löwen-Takt vergibt Preise 

im Gesamtwert von 10.000 € für 

die besten Videoclips zum Thema 

»Vernetzte Mobilität«.   Seite 13
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Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Liebe Leserinnen und Leser,

ein chinesisches Sprichwort sagt: »Besser auf neuen Wegen etwas stolpern 

als in alten Pfaden auf der Stelle zu treten.« Wer neue Wege fernab ausge-

tretener Pfade beschreitet, muss mit Unwägbarkeiten rechnen. Ein Pionier 

hat sicherlich nicht den bequemsten Weg, wird aber im besten Fall zum 

Wegbereiter für den Fortschritt.

Auch der HNV und seine Verbundpartner wagen sich immer wieder auf 

holprige Wege, um Ihnen - unseren Fahrgästen - bessere Möglichkeiten 

für die Bewältigung Ihrer täglichen Wegstrecken zu bieten. In diesem Heft 

stellen wir Ihnen einige Etappenziele vor, die bereits erreicht sind oder 

aber schon in greifbarer Nähe liegen. 

Lesen Sie beispielsweise vom (((eTicketHNV, das nun den Sprung vom 

Test- in den Echtbetrieb geschaff t hat, von der Stadtbahn, die bald auch 

Richtung Norden fährt, von neuen Bussen, Neuerungen im Fahrscheinan-

gebot, neuen Haltestellen und vielem mehr.

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

und allzeit gute Fahrt mit Bus, Bahn und Stadtbahn - ganz egal, ob auf 

neuen oder alten Wegen.

Herzlichst Ihr

Gerhard Gross 

HNV-Geschäftsführer

Linie und Fahrplan
Auf neuen Wegen.

Mit der neuen Stadtbahnlinie nach 

Norden kommen auch Änderungen im 

Heilbronner Stadtbusnetz. Das und 

mehr stellen wir Ihnen ab Seite 3 vor. 

Ticket und Tarif
Jedem das Seine.

Neue Sahne-Stückchen für Abonnenten, 

Gratisfahrten für Übernachtungsgäste, 

Ausfl ugs-Tickets und, und, und - Fahr-

scheine für viele Gelegenheiten lernen 

Sie auf den Seiten 6 bis 11 kennen.

Hinter den Kulissen
Nächste Hilfe: Bahnhofsmission.

Auf Seite 12 erfahren Sie mehr über die 

Helfer in der blauen Weste, die Unter-

stützung bieten, wenn mal nicht alles 

wie auf Schienen läuft. 

3-Löwen-Takt 
Film-Fans aufgepasst.

Auf Seite 13 verraten wir Ihnen, wie 

Sie am aktuellen Filmwettbewerb des 

3-Löwen-Takts teilnehmen können.

Kultur und Freizeit
Tradition und Faszination.

Von Weinerlebnis und Zweiradgeschichte 

erzählen wir auf den Seiten 14 und 15.

Aktion
Die Fahrscheine bitte.

Für HNV-Kunden wurde das Unterländer 

Volksfest in diesem Jahr um eine Attraktion 

reicher. Lesen Sie mehr auf Seite 16.

Kombi-Ticket-Gewinnspiel
HSO-Weihnachtskonzert.

Märchenhafter Musikgenuss winkt den 

Siegern des Gewinnspiels auf Seite 16.

Einsendeschluss ist der 20. November 2013
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Am 15. Dezember 2013 - pünktlich zum 

Fahrplanwechsel - ist es endlich soweit. 

Nach fast 33-monatiger Bauzeit geht 

die Stadtbahn Nord von Heilbronn in 

Richtung Norden offi  ziell in Betrieb. Als 

Stadtbahnlinie S42 zweigt sie auf einem 

neuen Ast von der bestehenden 165 Kilo-

meter langen S4-Strecke (von Achern 

bis Öhringen) in Richtung Norden ab.

Vorlaufbetrieb

Kleiner Wermutstropfen. Der Firma Bom-

bardier, Lieferant der für diese neue Strecke 

georderten Stadtbahnfahrzeuge, fehlen bis 

dato noch einige notwendige Zulassungen, 

so dass die Fahrzeuge nicht durchgängig 

bis Mosbach betrieben werden können. 

Es wird zunächst einen Vorlaufbetrieb 

von Heilbronn bis zum Bahnhof Neckar-

sulm geben. Ab dort geht es mit Zügen der 

Deutschen Bahn weiter. Die Eröff nung der 

durchgängigen Stadtbahnstrecke bis nach 

Mosbach wird für Juni 2014 angestrebt. 

Dann wird im Neckartal auch der Regio-

nalbusverkehr komplett umgestaltet.

Fahrplan

Werktags im 30-Minuten-, in den Abend-

stunden und an Wochenenden im Stunden-

Takt wird die S42 zwischen Heilbronn und 

Neckarsulm pendeln. Start in Heilbronn 

ist die Haltestelle Hbf/Willy-Brandt-Platz 

(bisher Bahnhofsvorplatz). Weiter geht 

es über die bekannten S4-Haltepunkte in 

der Bahnhof- und Kaiserstraße, bevor die 

Bahn auf ihren neuen Weg nach links in die 

Allee abbiegt. An sieben neuen Haltestellen 

(s. Karte) entlang der Strecke besteht die 

Möglichkeit, zu- oder auszusteigen, bevor 

der Bahnhof Neckarsulm erreicht ist. 

Es darf gefeiert werden

Trotz der noch fehlenden Zulassungen 

freut sich Heilbronn auf den Start der 

Stadtbahn Nord. Nach langer Bauzeit - die 

ersten Baufahrzeuge rollten im März 2011 

an - kehrt hier endlich wieder Ruhe ein und 

die Allee sowie die übrigen Abschnitte ent-

lang der neuen Strecke erstrahlen in neuem 

Glanz. Wahrlich ein Grund zu feiern. Und 

das wird es auch. 

Bereits am Samstag, 14. Dezember 2013 sind 

alle interessierten Bürgerinnen und Bürger 

herzlich eingeladen, die neue Stadtbahn-

strecke zwischen Heilbronn und Neckar-

sulm kennenzulernen und ausgiebig zu 

testen. Ein kostenloser Pendelverkehr mit 

den neuen Stadtbahnfahrzeugen zwischen 

den Haltestellen Harmonie Heilbronn und 

Neckarsulm Bahnhof bietet die Gelegen-

heit hierzu. Der Zu- und Ausstieg zu den 

Freifahrten ist an allen acht Stadtbahnhal-

testellen entlang der neuen Strecke mög-

lich. Die Einzelhändler und Geschäfte an 

der S42-Strecke feiern mit. Man darf schon 

heute auf tolle Aktionen und Angebote und 

jede Menge Rabatte gespannt sein. Feiern 

Sie doch auch mit, wenn es am 14. De-

zember heißt: »Einsteigen und entdecken!«

 Die Stadtbahn
 verbindet die
 Region!

Los geht‘s!

Linie und Fahrplan

Start frei für die Stadtbahn Nord
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Ein Platz zum 

100. Geburtstag 
Im April wurde der Beschluss gefasst, 

zum Fahrplanwechsel wird es offi  ziell. 

Der Bahnhofsvorplatz in Heilbronn erhält 

einen neuen Namen. Ab dem 15. Dezem-

ber halten die Busse und Stadtbahnen 

am Willy-Brandt-Platz.

Rechtzeitig zum 100. Geburtstag des am 

18. Dezember 1913 geborenen und 1992 

verstorbenen ehemaligen Bundeskanzlers 

und Friedensnobelpreisträgers wird der 

Platz vor dem Heilbronner Hauptbahnhof 

umbenannt. Willy Brandt war öfter in Heil-

bronn, vornehmlich im Wahlkampf. Einer 

der bewegendsten Besuche dürfte jener 

1960 gewesen sein. Als Berlins regierender 

Bürgermeister weihte er damals den Bären-

Dank der Gemeindegebietsreform vor 

rund 40 Jahren ist die Regiobus Stutt-

gart heute mit vier Fahrzeugen im Heil-

bronner Stadtverkehr unterwegs. Und 

das seit August mit nagelneuen Bussen.

Als die vormals eigenständigen Ortschaf-

ten Biberach und Kirchhausen zu Heil-

bronner Stadtteilen wurden, kam auch der 

Anschluss ans Stadtbusnetz. Die Deutsche 

Bundespost, die hier den Überlandlinienver-

kehr betrieben hatte, wurde zum Ausgleich 

Auftragnehmer im Stadtbusnetz. Nach dem 

Übergang der Bundespost zum Geschäfts-

bereich Bahnbus und der Privatisierung 

zur Regional Bus Stuttgart GmbH RBS ist 

es heute die Regiobus Stuttgart, die diese 

Stadtbusse betreibt. Im Juli ist die neu-

este Stadtbus-Fahrzeuggeneration in der 

Niederlassung Heilbronn eingetroff en. Die 

bisher eingesetzten Fahrzeuge hatten zwar 

sehr gute Dienste geleistet, waren aber 

schon etwas in die Jahre gekommen und 

hatten zudem noch Stufen am Einstieg. 

Ganz anders die neuen Busse, die bei DB 

Regio Bus deutschlandweit bisher einzig-

artig sind. Es handelt sich zwar um Nieder-

fl urbusse, der Heckbereich ist jedoch er-

höht und - das ist das Besondere - mit einer 

zusätzlichen Ausstiegstüre versehen. Diese 

dritte Tür ist vor allem im Stadtverkehr vor-

teilhaft. Im Vergleich zu anderen Fahrzeu-

gen liegt die zweite Tür von der Hinterachse 

aus gesehen weiter vorn. So bieten sich von 

jedem Platz im Bus kurze Wege zum Aus-

stieg. Stehende Fahrgäste können bis ans 

Fahrzeugende aufrücken - ganz ohne die 

Sorge, den Ausstieg zu verpassen. 

brunnen am Berliner Platz ein. Mehr als 

50 Jahre danach ehrt ihn nun ein eigener Platz.

Die SPD-Fraktion des Heilbronner Gemeinderats 

hatte die Idee zur Umbenennung, die der 

Rat schließlich in seiner Sitzung am 9. April 

einmütig beschlossen hat. Einen passenden 

Anlass für die Namensänderung bietet ne-

ben dem 100. Geburtstag Willy Brandts 

auch das 150-jährige Bestehen der SPD.

Linie und Fahrplan

2013
2014

Linie und Fahrplan

Die Heilbronner Stadtbuslinie 5 ist spe-

ziell auf den Schüler- und Berufsverkehr 

abgestimmt und verkehrt daher auch nur 

an Schultagen. Bisher verläuft ihre Fahrt 

von Sontheim über Böckingen und die 

Innenstadt ins Industriegebiet und wei-

ter nach Frankenbach bzw. zum Klinikum 

Heilbronn. An schulfreien Tagen ist es 

die Linie 51, die den für Berufspendler 

wichtigen Bereich zwischen Hauptbahn-

hof, Industriegebiet und Neckargartach 

bzw. Frankenbach erschließt. Bald fahren 

beide Linien auf neuen Wegen.

Den Abschnitt »Hauptbahnhof - Innenstadt - 

Industriegebiet« erreichen Pendler ab dem 

15.12. mit der neuen Stadtbahnlinie 42 

(Stadtbahn Nord). Um eine parallele Bus-

verbindung zu vermeiden und noch näher 

an viele Arbeitsplätze im Industriegebiet 

zu kommen, steuern die Linien 5 und 51 

künftig neue Haltepunkte an. Die Fahrten-

anzahl bleibt unverändert. Ab dem Haupt-

bahnhof/Willy-Brandt-Platz (bisher Bahn-

hofsvorplatz) führt der neue Linienweg 

über die Bahnhofstraße, Kranenstraße, Ka-

listraße, Karl-Nägele-Brücke und Gottlieb-

Nachts 

nach     ause
Nachtschwärmer können in Heil-

bronn bald eine Stunde länger 

feiern ohne die Heimfahrt zu ver-

passen. Zum Fahrplanwechsel wird 

das Nachtbusangebot erweitert.

Auf Initiative des Heilbronner Ju-

gendgemeinderats wurde 2001 die 

erste städtische Nachtbuslinie in 

Betrieb genommen. Und sie kam 

gut an. Auf zwei Routen bringt der 

Nachtbus seither freitags auf sams-

tags und samstags auf sonntags die 

Nachtschwärmer nach Hause. Mit 

der Linie N1 geht es gegen 0.00 Uhr 

und gegen 1.00 Uhr auf der West-

route von der Brüggemannstraße 

über die Innenstadt und bei Bedarf 

weiter in die Stadtteile Böckingen, 

Klingenberg, Neckargartach, Fran-

kenbach, Kirchhausen und Biberach. 

Zur etwa selben Zeit fährt man mit 

der N2 auf der Ostroute ab der Gar-

tenlaube über die Innenstadt und 

den Heilbronner Osten bis nach 

Sontheim, Horkheim und Flein.

Auf erneuten Antrag des Jugend-

gemeinderats wird dieses Angebot 

zum 15.12.2013 ausgeweitet. Die 

N1 nimmt ihren Beginn künftig an 

der Haltestelle Großkraftwerk, um 

auch den Gästen der Heilbronner 

Diskothek Creme 21 eine Heim-

fahrmöglichkeit zu bieten. Zudem 

wird es auf beiden Routen eine zu-

sätzliche Tour um 2.00 Uhr geben. 

In den Nächten von Samstag auf 

Sonntag wird dafür die Fahrt um 

0.00 Uhr entfallen. Die letzten Fahr-

ten der Stadtbuslinien 1, 30 und 60, 

die an Samstagen schon heute um 

23.45 Uhr bzw. 23.50 Uhr aus der 

Innenstadt abfahren, werden zum 

Ausgleich etwas später gelegt und 

bieten somit Ersatz für die bisherige 

erste Nachtbusfahrt. 

Regiobus Stuttgart – vier neue Busse im Stadtverkehr

Daimler-Straße zur Salzstraße, weiter über 

die Imlinstraße zur Austraße, von wo es auf 

gewohnten Wegen weitergeht. In der Gott-

lieb-Daimler-Straße werden mit den Halte-

stellen »Kaiser‘s Turm« und »Koepff straße« 

zwei völlig neue Bushalte entstehen. 

In der Gegenrichtung geht es ab der Halte-

stelle »Läpple« in umgekehrter Reihenfol-

ge über die Imlin- und Salzstraße wieder 

stadteinwärts. Ab der Brüggemannstraße 

schwenken beide Linien auf die schon 

heute befahrene Route der Linie 51 zum 

Hauptbahnhof ein. Ab hier verkehrt die 5 

wie gewohnt weiter in Richtung Böckingen 

und die Linie 51 entlang ihres Rundkurses 

wieder Richtung Innenstadt. 

Neue Haltestellen für Berufspendler

Fahrplanwechsel 

am 15. Dezember

Die Vorbereitungen für den Fahr-

planwechsel am 15.12. sind bereits 

in vollem Gange. Änderungen gibt es 

hauptsächlich auf den Stadtbahn-

strecken und im Heilbronner Stadt-

verkehr. Die Fahrplanbücher und 

Faltfahrpläne werden neu aufgelegt 

und ab Anfang Dezember in den 

KundenCentern und Vorverkaufs-

stellen, bei den Verkehrsunternehmen 

und in den Rathäusern und Bürger-

ämtern der Städte und Gemeinden 

bereit liegen. Auch über die elekt-

ronischen Auskunftsmedien werden 

die neuen Daten pünktlich zum 

Fahrplanwechsel abrufbar sein.

Seit die Stadtbahnlinie S4 im Dezember 

2005 erstmals Öhringen erreichte, hat 

sie sich zu einer der wichtigsten Ost-

West-Verbindungen im HNV-Land ge-

mausert. Tausende steigen täglich in die 

gelben Bahnen. Im Dezember 2013 wird 

der S4-Fahrplan komplett umgestaltet. 

Die Änderungen betreff en hauptsächlich 

den Linienabschnitt Öhringen - Bretten.

S4 - in neuem Takt durchs HNV-Land

Der Abschnitt Öhringen - Heilbronn erhält 

einen 30-Minuten-Takt mit Anschlüssen 

von und nach Stuttgart. Während der Be-

rufs- und Schülerverkehrszeiten fahren die 

Stadtbahnen auf diesem Teilstück annä-

hernd im 15-Minuten-Takt. 

Gute Verbindungen bestehen von Heil-

bronn aus auch in westlicher Richtung. 

Mit vier Zügen pro Stunde geht es für die 

Fahrgäste von und nach Schwaigern. Die 

Fahrzeiten der Bahnen, die in Schwaigern 

enden oder beginnen, werden verschoben. 

Das geschieht, um den stündlichen ver-

kehrenden Eilzug von und nach Karlsruhe 

auf dem teils eingleisige Streckenabschnitt 

BretzfeldObersulmEllhofenWeinsbergHeilbronnLeingartenSchwaigernGemmingenEppingen Öhringen

nicht zu behindern und somit die Pünkt-

lichkeit zu verbessern. Freuen dürfen sich 

auch Fahrgäste mit Start oder Ziel Leingar-

ten. Hier machen künftig auch alle Eilzüge 

Station. 

Die Pünktlichkeit auf der gesamten Strecke 

soll zudem durch größere Zeitpuff er am 

Knotenpunkt Eppingen verbessert werden.

Der neue S4-Fahrplan bringt auch Ände-

rungen im Regionalbusverkehr mit sich. 

Sämtliche Zu- und Abbringerverkehre ent-

lang der Strecke werden an die neuen Fahr-

zeiten der Stadtbahn angepasst, um auch 

künftig den problemlosen Umstieg von Bus 

auf Bahn und umgekehrt zu gewährleisten.

 (Karlsruhe - ) Eppingen - Gemmingen - Schwaigern - Leingarten - Heilbronn - Weinsberg - Öhringen
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Nächster Halt: Audi
Von wegen Auto und Bus sind Konkur-

renten. Das Beispiel des Neckarsulmer 

Automobilherstellers Audi beweist das 

glatte Gegenteil. Seit September rollt 

hier der Bus genau dahin, wo sonst Autos 

vom Band rollen. 

Linie 1 heißt der Sonderbus bei den Au-

dianern, der Mitarbeiter aus Neuenstadt, 

Oedheim und Bad Friedrichshall direkt zum 

Arbeitsplatz chauffi  ert. Die speziell auf die 

Früh- und Spätschichtzeiten abgestimmten 

Audi-Touren fi nden sich seit 2. September 

als neue Fahrten im Fahrplan der Regional-

buslinie 625. Auch andere Fahrgäste dürfen 

einsteigen, für sie endet die Fahrt aber be-

reits am Gewerbe- und Industriepark (GIF) in 

Bad Friedrichshall-Kochendorf. Wer bis zur 

Endstation vor den Produktionshallen A13 

und A14 im Audi-Werk sitzen bleiben möchte, 

braucht neben dem gültigen HNV-Fahr-

schein auch einen Audi-Werkausweis. Für 

die Mitarbeiter entfällt durch die »Audi-Linie« 

nicht nur die lästige Parkplatzsuche samt lan-

gem Fußweg zur Produktionshalle, sondern 

auch der Stau auf der Kreisstraße 2000. 

Der Bus fährt gleich über Tor 12 ins Werk.

Noch ist die Fahrt ins Werk ein Pilotpro-

jekt. Susanne Jauch, bei Audi für regionale 

Zusammenarbeit in Neckarsulm zustän-

dig, hoff t jedoch auf Busse voller Audia-

ner, damit die Sonderlinie auch nach der 

einjährigen Testphase weiterrollen kann. 

Da Audi HNV-Großkunde ist, erhalten die 

Mitarbeiter das Fahrschein-Abonnement 

sogar günstiger. Noch bis zum Ende des 

Jahres können Werkangehörige zudem ein 

Schnupper-Angebot nutzen und die neue 

Linie zwei Wochen lang kostenlos testen.

 625  (Fahrplanauszug) Neuenstadt - Audi

AUDI Linie 1 Hinfahrt Montag - Freitag

Anmerkungen A4 A4

Neuenstadt (K), Lindenplatz Hp.6 5.17 13.42

Neuenstadt (K), Schafgasse 5.18 13.43

Neuenstadt (K), Mühläcker 5.19 13.44

Neuenstadt (K), Fa. Bordt 5.20 13.45

Oedheim, Neuenstädter Straße 5.25 13.50

Oedheim, Marktplatz 5.26 13.51

Oedheim, Hauptstraße 5.27 13.52

Oedheim, Heuchlingerstraße 5.28 13.53

Hagenbach, Mitte 5.30 13.55

Hagenbach, Ohrnberger Straße 5.32 13.57

Kochendorf, Friedrichsplatz 5.33 13.58

Kochendorf, Mitte 5.35 14.00

Kochendorf, Bergstraße 5.36 14.01

Kochendorf, GIF 5.37 14.02

Neckarsulm, AUDI Werk A13/A14 5.40 14.05

 625  (Fahrplanauszug) Audi - Neuenstadt

AUDI Linie 1 Rückfahrt Montag - Freitag

Anmerkungen A4 A4

Neckarsulm, AUDI Werk A13/A14 14.45 22.40

Kochendorf, GIF 14.47 22.42

Kochendorf, Bergstraße 14.49 22.44

Kochendorf, Mitte 14.50 22.45

Kochendorf, Friedrichsplatz 14.52 22.47

Hagenbach, Ohrnberger Straße 14.53 22.48

Hagenbach, Mitte 14.54 22.49

Oedheim, Heuchlingerstraße 14.57 22.52

Oedheim, Hauptstraße 14.58 22.53

Oedheim, Rathaus 14.59 22.54

Oedheim, Neuenstädter Straße 15.00 22.55

Neuenstadt (K), Fa. Bordt 15.05 23.00

Neuenstadt (K), Mühläcker 15.06 23.01

Neuenstadt (K), Schafgasse 15.07 23.02

Neuenstadt (K), Lindenplatz 15.08 23.03

A4=Busse verkehren nur an Arbeitstagen der Fa. 

AUDI. Zu- und Ausstieg an der Haltestelle AUDI Werk 

A13/A14 nur für Werksangehörige möglich.

Linie und Fahrplan Ticket und Tarif

Ticket ans Terminal halten und Fahrt an-

melden (Check-In). Am Ende der Fahrt 

wieder abmelden (Check-Out). Das war‘s. 

Fahrpreisberechnung und Abbuchung 

übernimmt das Hintergrundsystem. So 

einfach funktioniert das CICO-Prinzip 

des (((eTicketHNV. Ganz so leicht wie das 

Funktionsprinzip war die Einführung des 

elektronischen Fahrscheins freilich nicht.

Die Tücken der Technik

Technische Neuerungen haben eben doch 

immer eines gemein. In der Einführungs-

phase gilt es noch so manch unerwarteten 

Stolperstein aus dem Weg zu räumen. 

Dieses Schicksal blieb auch denjenigen 

nicht erspart, die an der Einführung des 

(((eTicketHNV beteiligt waren und sind. 

Ende Mai war es endlich soweit. Die er-

sten damals rund 700 (((eTicket-Kunden 

erhielten ihre Chipkarten. So manche Fahrt 

wurde gleich in den ersten Wochen mit den 

elektronischen Fahrscheinen unternommen 

– nicht immer ganz problemlos. 

Zu Beginn waren es die CICO-Terminals an 

den hinteren Bustüren, die wegen eines 

fehlenden Software-Updates oftmals au-

ßer Betrieb waren. Es konnte nur vorn 

beim Fahrer ein- und ausgecheckt werden. 

Nachdem dieses Problem recht schnell be-

hoben werden konnten, war es die Software 

im Hintergrundsystem, die neuen Unmut 

schürte und die Geduld der Ticket-Inhaber 

auf eine harte Probe stellte. Ein Schnittstel-

lenproblem zwischen den verschiedenen 

Systemen vereitelte die Freischaltung des 

Kunden-Login-Bereichs auf der (((eTicket-

Website und die Abbuchung des verein-

barten Kundenkonto-Guthabens. Auch 

diese Hürde wurde gemeistert. Der Login-

Bereich ging am 1. August online. Nicht 

ohne gleich erneut Probleme zu off en-

baren. Manch Nutzer konnte sich erst gar 

nicht einloggen, andere hatten hierbei 

Erfolg, wurden aber von den Fahrdaten 

überrascht, die das System ihnen zuwies. 

Ein kleiner Fehler in der Programmlogik 

errechnete unter bestimmten Vorausset-

zungen falsche Zu- und Ausstiegspunkte, 

wirre Uhrzeiten oder nicht korrekte Preise. 

Dank der Rückmeldungen und der großar-

tigen Mithilfe der ersten (((eTicket-Nutzer 

ist es jedoch gelungen, diese »Kinderkrank-

heiten« bereits weitestgehend zu beheben. 

Falsch ausgewiesene Fahrten wurden den 

Kunden erst gar nicht in Rechnung gestellt 

oder gleich wieder gut geschrieben. 

Anfangsunsicherheiten

Ungeachtet der technischen Probleme 

kämpfte zu Beginn auch mancher Karten-

inhaber mit ganz eigenen Startschwierig-

keiten. Fehlende Routine mit dem noch 

ungewohnten CICO-Verfahren führte vor 

allem bei den ersten Fahrten zu einer ge-

wissen Unsicherheit. Zahlreiche Mailan-

fragen und Anrufe beim HNV und in den 

zuständigen ABO-Centern waren die Folge. 

Oft bezogen sich die Fragen auf vergessene 

Abmelde-Vorgänge. Grundsätzlich gilt: Bei 

jeder Fahrt muss auch der Check-Out erfol-

gen, damit das System den korrekten Fahr-

preis errechnen kann. Auch beim Umstei-

gen gehört das Ein- und Auschecken immer 

dazu. Ist die Abmeldung störungsbedingt 

nicht möglich oder wird sie versehentlich 

einmal vergessen, kann sie der zuständigen 

Abrechnungsstelle nachgemeldet werden. 

Weiter wurde beklagt, dass das An- und 

Abmelden am Bahnsteig-Terminal nicht 

immer auf Anhieb funktionierte. Häu-

fi gster Grund: Die Karte wurde nicht an 

die korrekte Lesezone oder einfach zu kurz 

vorgehalten. Das 

(((eTicket-Symbol 

in einem Kreis mit 

vier Pfeilen mar-

kiert die Lesezone 

für die Chipkarten. 

An diese Stelle muss 

das Ticket möglichst 

ruhig gehalten wer-

den. Ein kurzes Vor-

beiziehen der Karte reicht für den An- bzw. 

Abmelde-Vorgang nicht aus. Die Chipkarte 

muss solange vorgehalten werden bis im 

Display über dem Einlesepunkt der Check-

In (Kreis mit Pfeilspitze nach innen) oder 

Check-Out (Kreis mit Pfeilspitze nach au-

ßen) und das Wörtchen »OK« angezeigt 

wird. Dazu ertönt ein akustisches Signal. 

Der Zeitbedarf für den CICO-Vorgang kann 

variieren. Das Terminal-System wird jede 

Nacht einem Neustart unterzogen. Da-

durch dauert das Einlesen beim ersten CI-

CO-Vorgang des Tages immer etwas länger. 

Die Antworten auf diese und viele weitere 

Fragen, ausführliche Informationen zum 

CICO-Prinzip, zum Preisvorteil (rund 25 %)

und zum Geltungsbereich des (((eTickets, 

den Login-Bereich für (((eTicket-Inhaber 

und den Bestellschein zum Download gibt 

es auf der Website www.eticket-hnv.de.

Offi  zielle Einführung

Mit einem kleinen Festakt unter Beisein 

des baden-württembergischen Verkehrsmi-

nisters Winfried Hermann wurde das inno-

vative Ticketsystem am 17. Oktober offi  ziell 

eingeweiht. Die Nutzerzahlen sind schon 

in den ersten (Test)Monaten um mehr als 

50 % gestiegen, die letzten weißen Flecken 

im Geltungsbereich werden bald verschwun-

den sein… Bleibt nur die Frage: 

Ganz einfach 

einchecken und los …

Lesezone am 

Bahnsteig-Terminal

AUCH S
CHON 

EINGEC
HECKT

?

Ticket und Tarif

Advent, Advent …
Fahrspaß im Doppelpack

Zwei Tage fahren und nur einen 

bezahlen. An allen vier Advents-

wochenenden werden die Tages-

karten für das Gesamtnetz wieder 

automatisch zum Advents-Ticket. 

Wer von diesem vorweihnachtlichen 

Spezialangebot Gebrauch machen 

möchte, braucht nichts weiter zu 

tun, als sich eine Gesamtnetz-Ta-

geskarte (SOLO oder PLUS) für den 

Samstag zu kaufen. An allen vier 

Adventswochenenden gilt dieser 

Fahrschein nicht »nur« einen Tag, 

sondern gleich das ganze Wochen-

ende. Egal ob zum Geschenkeshop-

ping, für Verwandtschaftsbesuche, 

Weihnachtsfeiern oder Familien-

ausfl üge - alles ist drin. Und weil 

das Auto daheim bleiben kann, ist 

auch ein Tässchen Glühwein auf 

dem Weihnachtsmarkt erlaubt.

Für gerade einmal 16,80 Euro (ab 

15. Dez. 17,50 Euro) heißt es mit 

der TageskartePLUS für Familien 

oder Gruppen bis zu fünf Personen 

ein volles Wochenende lang freie 

Fahrt im ganzen HNV-Land. Wer 

alleine auf Tour geht, fährt für 

10,90 Euro (ab 15. Dez. 11,30 Euro) 

mit der TageskarteSOLO. Erhältlich 

sind die Tageskarten an den Fahr-

scheinautomaten, beim Busfahrer, 

in den DB-Fahrkartenausgaben und 

im HNV-KundenCenter. 
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Für jeden etwas vom 

Sahne-Stückchen
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Kostengünstige Mobilität ab 8.00 Uhr - 

Was bisher ausschließlich Abonnenten ab 

60 Jahren vergönnt war, können schon 

bald alle genießen. Zum Tarifwechsel im 

Dezember fällt die Altersbeschränkung 

beim Sahne-Ticket.

Das »S« im Ticketnamen steht künftig nicht 

mehr allein für »Senioren«, sondern auch 

für »Schwachlast«. Denn genau das bietet 

das Ticket: Mobilität zum Sparpreis in der 

sogenannten Schwachlastzeit - also der 

Zeit nach dem morgendlichen Schüler- und 

Berufsverkehr. Das persönliche Ticket gilt 

von Montag bis Freitag ab 8 Uhr, an Wo-

chenenden und Feiertagen sogar ganztägig 

im ganzen HNV-Land. Optimal für alle, die 

ihren Frühstückskaffee in Ruhe genießen 

möchten, bevor es los geht zu Shopping-

touren, Verwandschaftsbesuchen, Teilzeit-

jobs, Hobby, Freizeit und vielem mehr. 

Rentner fahren günstiger

Das »neue« Sahne-Ticket 

für Jedermann ist ab 

dem 15. Dezember für monatlich 

44,25 Euro zu haben. Mit Rentenbe-

scheid ermäßigt sich der Preis auf 41,- Euro 

pro Monat. Und das unabhängig vom Ren-

teneintrittsalter. Der ermäßigte Preis gilt 

auch für alle Bestandskunden, die  sich die 

Jahreskarte noch nach der aktuell gültigen 

»ab-60-Regelung« zugelegt haben. 

Die Mindestlaufzeit des Abonnements 

beträgt 12 Monate. Sofern nicht 

gekündigt wird, 

verlängert es 

sich nach 

Ablauf der Mindestlaufzeit automatisch um 

ein weiteres Jahr. Bestellscheine gibt es in 

den Kunden- und ABO-Centern und im 

Internet unter www.h3nv.de.

GESCHICH
TE IN WA

CKERSHOF
EN

GESCHICH
TE IN WA

CKERSHOF
EN

BADESPASS IN HEILBRONN

BADESBADES
TECHN

IK IN 
SINSHE

IM

TECHN
IK IN 

SINSHE
IM

Ticket
Gäste-

Weitere Informationen für Beherbergungsbetriebe 

gibt es direkt beim HNV. Ansprechpartner ist Heiko 

Schäfer [schaefer@h3nv.de, (0 71 31) 8 88 86-60]

Mit dem neuen 

Gäste-Ticket-Angebot 

gewinnt eine Reise in 

das HeilbronnerLand oder 

das idyllische Hohenlohe 

für Touristen und Urlauber 

noch mehr an Reiz. 

Hotels, Pensionen, Gasthöfe und weitere 

Übernachtungsbetriebe haben seit diesem 

Jahr die Möglichkeit, ihren Gästen wäh-

rend ihres Aufenthalts entspannte Mobi-

lität zu schenken. Ein Service, der schnell 

zum Wettbewerbsvorteil werden kann. So 

sieht das auch Markus Busch (Bahnhof 

Busch, Bretzfeld) als Gäste-Ticket-Anbieter 

der ersten Stunde: »Es ist wichtig, seinen 

Gästen Service zu bieten, sich abgrenzen 

zu können vom Standard in den unzähligen 

Buchungsportalen.« 

Die teilnehmenden Betriebe treff en hierzu 

eine Vereinbarung mit dem HNV und be-

zahlen je Übernachtung eine Pauschale. 

Den Gästen wird am Anreisetag bei der 

Anmeldung kostenlos das Gäste-Ticket für 

die Zeit ihres Aufenthalts ausgestellt. Für 

sie heißt es einfach ankommen, 

das Auto stehen lassen und 

verbundweit bequem mit Bus, 

Bahn und Stadtbahn zu Ent-

deckungstouren aufbrechen. 

Ausgewählte Partner aus 

dem Freizeitsektor gewäh-

ren bei Vorlage des Gäste-

Tickets Eintrittsermäßigun-

gen. Das Stadtbad Soleo, 

die Kunsthalle Vogelmann, 

das Experimenta Science-

Center und das Museum 

im Deutschhof - alle in 

Heilbronn, das Hohen-

loher Freilandmuseum 

in Schwäbisch Hall-

Wackershofen und das Auto & Technik 

Museum in Sinsheim sind derzeit als Frei-

zeit-Partner mit im Boot. Darüber hinaus 

warten noch unzählige weitere Ziele und 

Highlights im HNV-Land auf Entdeckung.  

Ticket und Tarif
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Von Aalen bis Freudenstadt, von Heil-

bronn bis Sigmaringen: Seit Januar 2012 

geht es mit nur einem Ticket durch neun 

Verkehrsverbünde. MetropolTagesTicket 

heißt der Fahrschein, der schon im Ein-

führungsjahr zum vollen Erfolg wurde.

Mit bis zu einer Million Euro an Minderein-

nahmen hatten die neun Verkehrsverbünde 

der Metropolregion Stuttgart gerechnet, 

als sie gemeinsam das MetropolTagesTicket 

einführten. Doch weit gefehlt. Das Ticket 

wurde so gut angenommen, dass es schon 

im ersten Jahr schwarze Zahlen geschrieben 

hat. »Es sind zwar Fahrgäste vom teureren 

Baden-Württemberg-Ticket aufs Metropol-

Ticket umgestiegen«, berichtet HNV-

Geschäftsführer Gerhard Gross. 

»Es gab aber so viele neue 

Zahlen im »grünen Bereich«
Fahrgäste, dass der fehlende Betrag ohne 

öff entliche Zuschüsse ausgeglichen wer-

den konnte.« Land und Verbundlandkreise 

hatten die Einführung des MetropolTage-

Tickets unterstützt und wären eingesprun-

gen, wenn Mindereinnahmen verbucht 

worden wären.

Rund 200.000 Kunden haben im vergange-

nen Jahr das MetropolTagesTicket gekauft, 

mit dem man einen Tag lang Bus und Bahn 

in 20 Stadt- und Landkreisen nutzen kann. 

Zuvor musste das um 2,50 Euro teurere 

Baden-Württemberg-Ticket erworben wer-

den. Kaufen Fahrgäste das günstigere Ticket, 

                fehlt zunächst Geld in der 

Kasse. Da aber viele neue Kunden gewon-

nen werden konnten, konnte der Fehlbe-

trag verrechnet werden. Rund die Hälfte 

der verkauften Fahrscheine ging 2012 an 

Einzelpersonen, die andere Hälfte an Grup-

pen von zwei bis fünf Personen. Wie beim 

Baden-Württemberg-Ticket kommen pro 

mitreisender Person (max. vier) weitere 

4,- Euro auf den Ticketpreis. 

Für das Jahr 2013 können die Verbünde 

weiter steigende Verkaufszahlen melden. 

Im ersten Quartal wurden bereits rund 

50.000 Tickets verkauft. Im gleichen Zeit-

raum des Vorjahres wurden 30.000 ver-

kaufte Fahrscheine gezählt. »Das zeigt, dass 

das Angebot den Nerv der Zeit getroff en 

hat. Wir sind auf einem guten Weg, die Vor-

jahreszahlen zu toppen«, freut sich Gross.

Freuen dürfen sich dabei nicht nur das 

Land, die Verkehrsverbünde und Verbund-

landkreise, sondern auch die Fahrgäste, die 

weiterhin in den Genuss des preiswerten 

Ausfl ugstickets kommen. Denn, um günstig 

zu den schönsten Ausfl ugszielen der Me-

tropolregion zu kommen, ist das Ticket ide-

al. Einkaufen in Metzingen, Wandern rund 

um Freudenstadt, Entspannen in Bad Wild-

bad, auf den Spuren der Römer entlang des 

Limes wandeln - das und noch viel mehr 

lässt sich mit dem MetropolTagesTicket 

»erfahren«. Bei mehr als 30 Kooperations-

partnern - von Museen über Bäder bis hin 

zu Freizeitparks - werden gegen Vorlage 

des Tickets besondere Vergünstigungen ge-

währt. 2013 als neue Kooperationspartner 

hinzugekommen sind das Zweirad- und 

NSU-Museum Neckarsulm, das Solebad 

Schwäbisch Hall, der Waldkletterpark 

Hohenlohe, das Besucherbergwerk Tiefer 

Stollen in Aalen, das Schlossmuseum Ell-

wangen, das Landesmuseum Stuttgart, 

das Schloss Sigmaringen, die Alb Therme 

Bad Urach, die Outletcity Metzingen, die 

Berggaststätte Hohenstaufen und das 

Schmuckmuseum Pforzheim. 

Erhältlich ist das MetropolTagesTicket am 

Ticket-Automaten, bei den Busfahrern in 

den kooperierenden Verbünden und als 

Online-Ticket über die Internetseite der 

Deutschen Bahn www.bahn.de. Mehr zum 

Ticket, der Metropolregion und den Freizeit-

zielen gibt es unter www.metropolticket.de.

Check-In/Check-Out

Kontaktpunkt

Ticket und Tarif

Nah- und Fernverkehr bequem ver-

knüpft mit dem innovativen Ticketing 

»Touch&Travel«. Seit dem 9. Juni 2013 

können auch Reisende im HNV-Land und 

im KreisVerkehr Schwäbisch Hall dieses 

Angebot der Bahn nutzen.

Touch&Travel steht seither innerhalb der 

beiden Verbünde für alle Nahverkehrsver-

bindungen (RE, RB, S-Bahn) und darüber 

hinaus für die Regionalzüge zum Haupt-

bahnhof Stuttgart, für Fahrten in den be-

nachbarten Verkehrsverbund Rhein-Neckar 

(VRN)  sowie für Fernverkehrsverbindungen 

der Deutschen Bahn (DB) zur Verfügung. 

Mit Touch&Travel wird das Handy kurzer-

hand zum Ticket. Damit bietet sich eine 

schnelle und unkomplizierte Ticket-Lösung 

für eine Bahnfahrt in unserer Region samt 

Anschluss an den Fernverkehr. Der beson-

dere Vorteil dabei: Mit Touch&Travel muss 

man sich nicht mehr um verschiedene Nah- 

und Fernverkehrsfahrscheine und unter-

schiedliche Tarife kümmern. Touch&Travel 

bietet Mobilität aus einer Hand.

Reisende nutzen einfach ihr Smartphone 

für ein Check-in/Check-out-Verfahren, bei 

dem man sich vor Beginn und am Ende je-

Nahverkehr 

     triff t Fernverkehr

der Fahrt an- und abmeldet. Vier verschie-

dene Wege stehen hierfür off en: 

 Position bestimmen (Standortbestimmung 

 mittels Geokoordinaten)

 Scannen eines Touch&Travel-Barcodes 

 Eingabe der Kontaktpunkt-Nummer

 NFC-Tag lesen 

Umsteigen ist dabei kein Problem. Die 

An- und Abmeldedaten werden - anders 

als beim (((eTicket - erst nach Fahrtende 

an das Hintergrundsystem übertragen, das 

die gefahrene Strecke ermittelt und au-

tomatisch den Preis berechnet. Die Fahrt 

wird über den DB Normalpreis (mit/ohne 

BahnCard-Rabatt) sowie über Einzel- und 

Tagestickets im Verbund abgerechnet. Der 

errechnete Fahrpreis wird nach Beendi-

gung der Fahrt direkt auf dem Mobiltele-

fon angezeigt und im Kundenbereich der 

Webseite aufgelistet. Die Abrechnung der 

Fahrten erfolgt bequem per Lastschrift vom 

angegebenen Konto.

Für die Nutzung ist lediglich die Installation 

der kostenlosen App auf dem Smartphone 

nötig. Nach Download und einmaliger Re-

gistrierung kann es schon losgehen. Wei-

tere Informationen rund um Touch&Travel 

gibt es unter www.touchandtravel.de.

Eins für alles
Die Terminals, die seit rund einem 

Jahr auf den Bahnsteigen im HNV-

Land zu fi nden sind, erfüllen seit dem 

9. Juni gleich zwei Funktionen. Sie 

dienen sowohl für das (((eTicketHNV 

als auch für Touch&Travel als An- 

und Abmeldepunkt.

Was in erster Linie äußerst praktisch, 

platz- und kostensparend ist, kann ge-

legentlich auch zu Problemen führen. 

Und zwar dann, wenn die jeweiligen 

Nutzer nicht sicher wissen, welcher An-

meldepunkt für Ticket oder Smartphone 

gilt. Es funktioniert beides nur an der 

richtigen Stelle.

Die Unterscheidung ist jedoch sehr 

einfach. Der An- und Abmeldepunkt 

für (((eTicket-Chipkarten wird durch 

des E-Symbol markiert, das sich auch 

auf den Chipkarten wiederfi ndet. Den 

Touch&Travel-Punkt kennzeichnet der 

aus dem Logo bekannte 

rote Kreis. 
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Hinter den Kulissen

BAHNHOFSMISSION HEILBRONN

Bahnsteig 1 | Heilbronn Hbf

Tel. (07131) 68 33 0 | Fax (07131) 59 44 95 0

heilbronn@bahnhofsmission.de

www.bahnhofsmission.de

Öff nungszeiten:

Montag - Freitag: 7.00 - 18.45 Uhr

In besonderer Mission

3-Löwen-Takt

FILM WETTBE WERB

»Vielfalt macht mobiler«

Wir legen täglich große und kleine 

Strecken zurück – ob mit dem Bus, dem 

Fahrrad, dem Auto, der Bahn oder anderen 

Verkehrsmitteln. Dabei haben wir einen 

großen Vorteil. Wir leben im digitalen 

Zeitalter. Uns fällt es viel leichter, diese 

Verkehrsmittel intelligent miteinander 

zu vernetzen. Der 3-Löwen-Takt, hilft 

mit Informations- und Serviceangeboten 

dabei, dass Sie die Vielfalt in der Mobili-

tät für sich nutzen können.

Jetzt ruft der 3-Löwen-Takt alle fi lmbe-

geisterten Menschen auf, das Thema »Vernetzte 

Mobilität« in einem Kurzfi lm darzustellen. 

Mitmachen kann jeder. Ob Filmanfänger oder 

Profi crew, ob jung oder alt, ob allein oder 

im Team – ganz egal, denn es zählt nur die 

Idee für den Videoclip. Die kreativsten Ein-

sendungen gewinnen. Auf die Sieger war-

ten Preise im Gesamtwert von 10.000 €.

Mitmachen ist ganz einfach

Wann sind Sie vernetzt unterwegs? Welche 

Verkehrsmittel setzen Sie dabei ein? Gibt 

es eine schöne Geschichte dazu? Erzählen 

Sie fi lmisch Ihre Erlebnisse. Oder denken 

Sie sich eine Geschichte aus, die Sie ger-

ne erleben möchten. Ob der Videoclip mit 

einem Handy, einer Videokamera oder einer 

professionellen Ausrüstung gedreht wird, 

spielt keine Rolle. Hauptsache, er zeigt die 

beeindruckende Vielfalt der »Vernetzten 

Mobilität«, dauert nicht länger als drei 

Minuten und es kommen mindestens drei 

unterschiedliche Verkehrsmittel in ihm vor.

Melden Sie sich mit Ihrem Beitrag einfach 

unter www.3-loewen-takt.de an. Einsen-

deschluss ist der 30. November 2013. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Der 3-Löwen-Takt 

Der 3-Löwen-Takt, die 

Mobilitätsmarke des Landes, steht für 

die gute Verbindung von Bus, Bahn 

und Fahrrad. Damit die Vernetzung 

der unterschiedlichen Verkehrsmittel 

auch reibungslos funktioniert hält der 

3-Löwen-Takt eine Vielzahl von Ser-

vice-, Informations- und Angebotspa-

keten bereit, die einen Umstieg auf die 

umweltfreundlichen Verkehrsmittel er-

leichtern. www.3-loewen-takt.de

Fast schon unscheinbar wirkt das Schild, 

das vom Bahnhofsgebäude hinaus auf 

den Bahnsteig 1 der Heilbronner Haupt-

bahnhofs ragt. Es weist den Weg zur 

Bahnhofsmission. Zwar frisch renoviert, 

aber doch wenig pompös geht es auch 

im Inneren zu, ein kleiner Aufenthalts-

raum für Gäste und im Anschluss eine 

Teeküche, die auch als Büro dient. Doch 

was sich hinter dieser schlichten Fassade 

verbirgt, ist alles andere als unscheinbar.

Die Bahnhofsmission Heilbronn ist eine von 

acht Anlaufstellen dieser Art in Württem-

berg. Bundesweit gehört sie zu einem Netz 

von gut 100 Bahnhofsmissionen, deren 

Geschichte bis ins Jahr 1894 zurückreicht. 

Wer beim Begriff  »Mission« unweigerlich 

an Kirche denkt, liegt nicht ganz verkehrt. 

Die Bahnhofsmission ist eine ökumenische 

Einrichtung, die personell und fi nanziell 

von den Wohlfahrtsverbänden der Evan-

gelischen und der Katholischen Kirche 

(z.B. Caritas und Diakonie) und ihren re-

gionalen und lokalen Unterorganisationen 

getragen wird. »Missioniert wird hier aber 

nicht.« - wie Barbara Neder und Cordula 

Stölzel, die beiden Leiterinnen der Heil-

bronner Mission betonen. Sie sind einfach 

da, um jedem zu helfen, der Hilfe braucht. 

Und das - wenn es die Situation erfor-

dert - auch sofort, ohne Anmeldung, ohne 

Voraussetzungen erfüllen zu müssen und 

obendrein noch kostenlos. 

Das Heilbronner Team besteht aus drei 

haupt- und sieben ehrenamtlichen Mit-

arbeitern. Gearbeitet wird zumeist allein. 

Sechs Stunden dauert eine Schicht, in der 

so manches passieren kann. In erster Linie 

ist die Mission eine Anlauf- und Vermitt-

lungsstelle. Im Terminbuch wird notiert, 

wenn Fahrgäste für Reiseunterstützung 

angemeldet sind. Viele Stammgäste - vor-

nehmlich mit Seh- oder Gehbehinderung - 

nutzen regelmäßig dieses Angebot. Der 

diensthabende Mitarbeiter holt die Fahrgäste 

bei Bedarf auch vom Taxi oder Bus ab und 

geleitet sie sicher in die richtige Bahn und 

umgekehrt. Bahnhofsmission beschränkt 

sich eben nicht auf den Bahnhof allein. 

Auch Touristen fi nden oft den Weg zu den 

Helfern in der blauen Weste. Ob Fahr-

planauskunft, Hilfe bei verlorenen Gegen-

ständen, Freizeittipps oder ein Pfl aster für 

kleine Wehwehchen. »Eine Unfallstation 

sind wir allerdings nicht« so Neder, »Me-

dikamente gibt es nicht, aber mit einem 

Pfl aster oder im Ernstfall mit dem Ruf des 

Krankenwagens helfen wir natürlich aus.« 

Wer Kummer hat, fi ndet hier ein off enes 

Ohr für seine Sorgen. Da die Mitarbei-

ter der Schweigepfl icht unterliegen, muss 

auch keiner fürchten, dass seine Nöte au-

ßerhalb zum Gesprächsstoff  werden. Wie-

der andere kommen einfach nur, um sich 

mal eben auszuruhen, aufzuwärmen, eine 

Weile nicht allein und einsam zu sein oder 

ein wenig Zeitung zu lesen. 

Spannend wird die Arbeit vor allem am 

späteren Nachmittag. Dann nämlich, 

wenn viele Ämter und Behörden bereits 

geschlossen haben. Gilt es in dieser Zeit 

z.B. in fremden Sprachen Unterstützung zu 

leisten, werden auch schon mal Mitarbeiter 

mit Migrationshintergrund aus den Laden-

geschäften im Bahnhof um Dolmetscher-

dienste gebeten. 

Fit für die Zukunft

Um den Herausforderungen in »ihrer« 

Bahnhofsmission auch in Zukunft gewach-

sen zu sein, nehmen die beiden Leiterinnen 

am Fortbildungsprogramm »Weichenstel-

ler« teil. Sowohl soziale als auch unter-

nehmerische Lerninhalte umfasst das Pro-

gramm. Als Abschlussprojekt haben sie sich 

zum Ziel gesteckt, das Angebot »Bahnhofs-

mission mobil« auch nach Heilbronn zu ho-

len. Während Reisenden bisher nur vor Ort 

durch Hilfe beim Ein-, Aus- und Umsteigen 

unter die Arme gegriffen wird, soll es künf-

tig auch möglich sein, mit ehrenamtlichen 

Reisebegleitern Ziele im Regionalverkehr 

anzusteuern. Wenn es nach den engagier-

ten Helferinnen geht, soll hierbei nicht 

nur der Schienenverkehr, sondern auch die 

Fahrt in Nahverkehrsbussen eingeschlossen 

werden. »Wenn es soweit ist, werden wir 

viele ehrenamtliche Reisebegleiter brau-

chen« wirbt Frau Stölzel schon heute. Ihr 

Kollegin ergänzt: »Rüstige Rentner, die 

gerne reisen und ausreichend Zeit mitbrin-

gen, wären die Optimalbesetzung für diese 

Aufgabe«. Eine begleitete Fahrt kann eben 

auch einmal mit einigen Stunden Aufent-

halt vor der Rückreise einhergehen. 

Wer sich speziell für diese Aufgabe oder 

generell für die Mitarbeit in der Heilbron-

ner Bahnhofsmission interessiert, darf 

sich gerne jederzeit dort melden. Auch 

Spenden für die vielfältigen Aufgaben der 

Mission sind immer herzlich willkommen 

(Spendenkonto Kreissparkasse Heilbronn, 

Konto-Nr. 67 043, BLZ 620 500 00). 
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Vom Laufrad bis zur Rennmaschine – das 

Deutschen Zweirad- und NSU-Museum 

Neckarsulm macht Geschichte zum Er-

lebnis. Die Besucher erwartet ein fas-

zinierender Streifzug durch die Fahr-

rad- und Motorradgeschichte von den 

Anfängen bis zur Gegenwart. Mit über 

400 Exponaten fi ndet sich hier deutsch-

landweit die größte historische Samm-

lung von Zweirädern.

Zweirad-Museum

Jedermann tritt heute 

wie selbstverständlich 

in die Pedale. Wie 

lang der Weg zum 

heutigen technischen 

Stand war? Wer weiß das schon? In Neckar-

sulm ist zu sehen und zu bestaunen, welch 

außergewöhnliche Errungenschaften hin-

ter uns liegen. Im ehemaligen Deutschor-

densschloss aus dem 16. Jahrhundert lässt 

sich die Entwicklung des Fahrrades von der 

Drais’schen Laufmaschine über imposante 

Hochräder der 1880er Jahre bis zu den 

ersten »Niedersicherheitsfahrrädern« ver-

folgen. Weitere erstaunliche Kuriositäten 

ebnen den Weg bis hin zur Rennmaschine 

der Gegenwart. 

(Neu) entdeckt werden kann hier auch der 

Beginn der motorisierten Mobilität mit 

dem Daimler-Reitwagen und den Legenden 

der Mobilität wie dem ersten Serien-Ben-

zinmotorrad der Welt. Die technisch-ge-

schichtliche Entwicklung des motorisierten 

Zweirads wird an Motorrädern bekannter 

Hersteller von Adler bis Zündapp sichtbar. 

Zu sehen sind Motorräder von über 50 na-

Faszination 

Zweirad
tionalen und internationalen Herstellern. 

Vervollständigt wird diese Sammlung durch 

Weltrekordmaschinen, Rocketbikes und 

Weltmeistermotorräder von Toni Mang, 

Werner Haas, Carlo Ubbiali und weiteren 

Rennfahrerlegenden. 

Viele außergewöhnliche Maschinen bieten 

für Kenner und Laien eine lebendige Be-

gegnung mit dem Thema der Mobilität auf 

zwei Rädern.

NSU-Museum

Das NSU-Museum zeigt mit ausgewählten 

Exponaten die Entwicklung eines der er-

folgreichsten Fahrrad- und Motorradpro-

duzenten weltweit. 

In der größten NSU-Sammlung der Welt 

sind die ersten Hochräder, Sicherheits-

Fahrräder, das legendäre »Pfeil«-Rad und 

das erste NSU-Motorrad aber auch die 

Erfolgsschlager der 1950er Jahre wie Lam-

bretta, Max, Fox und Quickly zu sehen. Alle 

Entwicklungsschritte des Motorradbaus in 

Neckarsulm sind anschaulich nachvollzieh-

bar. Rennsportmotorräder der Marke NSU, 

mit denen unter anderem Weltmeistertitel 

und Weltrekorde erzielt wurden, runden 

das Bild dieser bekannten Marke ab. 

Zusätzlich können NSU-Autos bestaunt 

werden, wie z.B. der Prinz oder die bulligen 

NSU-TT-Rennfl itzer. Die Highlights der 

Ausstellung sind die Fahrzeuge Spider und 

Ro 80, ausgestattet mit dem damals sensa-

tionellen Wankel-Motor. Beide Autos wur-

den mit Preisen überhäuft, konnten aber 

den wirtschaftlichen Niedergang dieser 

Serie nicht aufhalten. Ein Blickfang sind sie 

nach wie vor – überzeugen Sie sich selbst.

HNV-Vorteil

Vom Museum sind es nur wenige Schritte 

zur Haltestelle »Museum«, die von Regi-

onal- und Stadtbussen angefahren wird.  

Der Bahnhof Neckarsulm ist ebenfalls in 

wenigen Gehminuten erreichbar. 

Und nicht nur die Anbindung ist optimal. 

Wer an der Kasse eine gültige HNV-Tages-

karte vorlegen kann, darf sich auch noch 

über ermäßigten Eintritt freuen.

Kultur und FreizeitKultur und Freizeit

Weingenuss mit ÖPNV-Anschluss

Auf über 500 Kilometern schlängelt sich 

die Württemberger Weinstraße durch 

die Weinbaugebiete Württembergs. Ein 

großer Teil der Strecke führt einmal quer 

durchs HNV-Land. Also die perfekte Kom-

bination von Weinerlebnis und öff ent-

lichem Personennahverkehr. Im ganzen 

Verbundgebiet lässt sich der Genuss edlen 

Rebensafts ganz entspannt mit der Fahrt 

in Bus, Bahn und Stadtbahn verbinden.

Wein-Touren

Zahlreiche Weinlehrpfade und Weinwan-

derwege laden in den Landkreisen Heil-

bronn und Hohenlohe und darüber hinaus 

zu Entdeckungsreisen in die Weinberge 

ein. Wer nicht auf gut Glück losmarschie-

ren möchte, fi ndet bei den hiesigen Tou-

ristikgemeinschaften und dem Württem-

bergischen Weinbauverband zahlreiche 

Anregungen für Ausfl ugsziele rund um das 

Thema Wein. Auch der HNV hat sich schon 

dem Thema Weinwanderungen angenom-

men und zehn besonders schöne Touren 

zusammengestellt, die alle an einem Bahn-

hof oder einer Bushaltestelle beginnen und 

enden. Im Internet sind diese Tourentipps 

(Tour 31 - 40) unter www.h3nv.de/cms/

ausfl ugstipps als PDF-Download zu fi nden.

Besen und Feste

Der Wein wird im HNV-Land nicht nur an-

gebaut, man weiß ihn auch zu genießen 

und zu feiern. Weit über die Grenzen der 

Region hinaus bekannt und beliebt sind 

die Weinfeste im Sommer und Herbst - 

wie beispielsweise das Hohenloher Wein-

dorf in Öhringen, das Original Erlenbacher 

Weinfest oder Deutschlands gemütliches 

Weindorf in Heilbronn, die alle gut mit Bus 

und Bahn erreichbar sind. Mitte Septem-

ber haben es die Feste in Öhringen und Er-

lenbach beim von der WELT am SONNTAG 

ausgelobten Publikumspreis »Weinfest des 

Jahres« sogar unter die Top 10 geschaff t.

Nicht minder beliebt sind die unzähligen 

Besenwirtschaften. Direkt beim Erzeuger 

lässt sich hier in geselliger Runde das ein 

oder andere Viertele schlotzen und dazu 

schwäbische Hausmannskost genießen. 

Natürlich gilt auch beim Besenbesuch: 

Das eigene Auto sollte lieber in der Garage 

bleiben. Daher führen die regionalen Me-

dienunternehmen in ihren Besenkalendern 

in Kooperation mit dem HNV neben den 

Öff nungszeiten der Weinwirtschaften auch 

die nächsten Bus- oder Bahnanschlüsse 

auf. Zur Online-Version des Besenkalenders 

der Heilbronner Stimme geht es unter 

www.stimme.de/service/besenkalender.

Gipfeltreff en des Württemberger Weins

Alljährlich im November fi ndet die Leis-

tungsschau des Württemberger Weinbaus 

im Konzert- und Kongresszentrum Har-

monie in Heilbronn statt. Auch bei der 19. 

Aufl age des »Weingipfels«, der in diesem 

Wer Wein trinkt, betet. 

Wer Wein säuft, sündigt. 
(Theodor Heuss)

Jahr vom 9. - 10. November seine Pforten 

öff net, können die Besucher für den Ein-

trittspreis von 20,- Euro wieder eine vino-

phile Reise durchs Weinland Württemberg 

unternehmen. Unter rund 500 prämierten 

Weinen und Sekten sind alle Weinregionen 

von der Tauber bis zum Bodensee vertreten. 

Eröff net wird das Gipfeltreff en standesge-

mäß von der am Vortag gewählten neuen 

Württemberger Weinkönigin. Dank des 

großen Vorjahreserfolgs fi ndet am Samstag 

Abend im Anschluss an das Gipfeltreff en 

prämierter Weine und Sekte im Maybach-

Saal der Harmonie die 2. Wein.Im.Puls-

Party der Württemberger Jungwinzer statt. 

Weitere Informationen zum Gipfeltreff en:  

www.weinbauverband-wuerttemberg.de

DEUTSCHES ZWEIRAD- UND 

NSU-MUSEUM NECKARSULM

Urbanstraße 11 | 74172 Neckarsulm

Tel. (07132) 35 271

zweiradmuseum@neckarsulm.de

www.zweirad-museum.de

Öff nungszeiten: 

Dienstag bis Sonntag 9-17 Uhr

Donnerstag 9-19 Uhr
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Es gelten die Allgemeinen Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele www.h3nv.de/pdf/teilnahmebedingungen_gewinnspiele_02-2013.pdf 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Umtausch oder Barauszahlung der Gewinne sind ausgeschlossen. Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. 

Im Kombi-Ticket-Gewinnspiel wartet diesmal wahrhaft Märchenhaftes auf Sie. 

Mit etwas Glück gehört schon bald einer dieser Preise Ihnen. Und das gibt es zu gewinnen:

2 x 2 Eintrittskarten für das Konzert »KLINGENDE MÄRCHEN ZU WEIHNACHTEN UND NEUJAHR« 

des Heilbronner Sinfonie Orchesters (15. Dezember 2013, Harmonie Heilbronn)

10 x 1 TageskartePLUS für das HNV-Gesamtnetz (gilt an den Adventswochenenden auch als Advents-Ticket!)

Mitmachen ist ganz einfach: Senden Sie uns unter dem Stichwort »Märchen« Ihren Namen und Ihre Anschrift 

per Mail: info@h3nv.de, per Fax: (07131) 8888699 oder per Post an: HNV, Olgastraße 2, 74072 Heilbronn. 

Einsendeschluss ist der 20.11.2013

Ihre Gewinnchance

»Die Fahrscheine bitte!« hieß es am 

Montag, den 22. Juli 2013 ausnahms-

weise nicht in Bus und Bahn, sondern im 

Göckelesmaier-Festzelt. Der HNV hatte 

zum 1. HNV-Volksfesttag auf das Unter-

länder Volksfest geladen. 

Das Unterländer Volksfest in Heilbronn gilt 

als eines der größten Volksfeste in Baden-

Württemberg. Alljährlich dominiert auf dem 

Festplatz Theresienwiese elf Tage lang der 

Maßkrug. Für Fahrschein-Inhaber wurde 

das Fest in diesem Jahr um eine Attraktion 

reicher - zeitgleich mit dem Göckelesmaier-

Tag fand der 1. HNV-Volksfesttag statt. 

Während das 1/2 Göckele an diesem Tag 

generell zum Sonderpreis verkauft wurde, 

erhielten Inhaber eines HNV-Fahrscheins 

weitere Vergünstigungen. Abonnenten und 

(((eTicket-Inhaber durften sich gar über 

eine Maß gratis freuen, bei erneuter Vorlage 

des Abo-Fahrscheins oder einer anderen 

Ein Pr  sit 

auf den HNV-Fahrschein

HNV-Fahrkarte am HNV-Infostand wurden 

satte 50 % Ermäßigung gewährt. Natürlich 

konnten die hier vergünstigt erworbenen 

Maß-Coupons auch zum Kauf alkoholfreier 

Getränke genutzt werden. Darüber hinaus 

gab es gegen Fahrscheinvorlage sogar Ver-

günstigungen im Vergnügungspark.

Im Vorfeld des ersten Volksfesttages hatte 

der HNV unter dem Motto »Tischlein deck 

dich« zur Teilnahme am Gewinnspiel auf-

gerufen. Für die Gewinner wurde das Motto 

Programm. Für sie war am Volksfest-Tag ab 

18 Uhr ein Tisch für bis zu acht Personen 

im Festzelt reserviert. Zwei Maß und ein 

halbes Göckele pro Person und HNV-Tages-

karten für Anreise waren im Siegerpreis 

enthalten. 

Festwirt Karl Maier freute sich über die 

gute Resonanz auf den ersten HNV-Tag: 

»Ich würde die Aktion gerne beibehalten 

und fest bei uns etablieren.«

Kombi-Ticket-Gewinnspiel regelmäßige Gewinnchancen auch unter www.h3nv.de


