
Der Countdown läuft: 
Nicht einmal mehr 100 
Tage, dann ist der 
Landkreis zum Jahres-

wechsel Teil des VVS-Verbunds. 
Das ist ein großer Meilenstein für 
den Landkreis – und für die Fahr-
gäste, für die sich dann vieles ver-
ändert. So gibt es künftig bei-
spielsweise weniger Tarifzonen. 
Die Fahrpreise werden dadurch 
günstiger. Auf allen Bahn- und 
Busverbindungen gilt dann der 
Tarif des VVS. So sind Ziele in der 
ganzen Region noch einfacher er-
reichbar. Ältere Menschen zum 
Beispiel, die ein VVS-Senioren-
Ticket haben, können damit rund 
um die Uhr im gesamten Netz fah-
ren. 

Durch den großzügigen Zu-
schnitt der Tarifzonen profitieren 
vor allem Fahrgäste aus dem länd-
lichen Raum von deutlich niedri-
geren Fahrpreisen. „Wer von der 

Bahn auf den Bus umsteigt, muss 
künftig nicht mehr zwei Tickets 
lösen“, erklärt VVS-Geschäftsfüh-
rer Horst Stammler. „Über Jahr-
zehnte wurde das Thema immer 
wieder diskutiert und ich bin 
froh, dass wir nun zum Jahres-
wechsel diesen großen Schritt in 

eine moderne Mobilität machen“, 
freut sich auch der Göppinger 
Landrat Edgar Wolff.

Schüler fahren schon 
mit VVS-Tickets
Rund 9000 Schüler fahren mit 
dem VVS-Filsland-Scool-Abo be-
reits seit dem neuen Schuljahr 
ohne weitere Kosten in der gan-
zen Region und können ihre 
Freunde in Esslingen oder Stutt-
gart besuchen. 

Attraktives Angebot
Rückblick: Am 1. Februar 2019 um 
16.10 Uhr war klar: Die Mitglieder 
des Kreistags haben mit deutlicher 
Mehrheit für den vollen Beitritt 
zum VVS gestimmt. Zuvor gab es 
schon eine Teilintegration. VVS-
Tickets galten auf der Schiene im 
gesamten Landkreis Göppingen, 
was vom Land mit bezuschusst 
wurde. Auch der Landkreis inves-
tiert in das vielfältige Angebot von 
Bus und Bahn. Künftig sind es vo-
raussichtlich rund 5 Millionen 
Euro im Jahr, die die Kreisverwal-
tung investiert, um die Infrastruk-
tur des ÖPNV innerhalb des VVS 
im Landkreis attraktiv zu halten. 

„Wir sind überzeugt, dass wir 
mit dieser guten Entscheidung 
mehr Fahrgäste für die öffentli-
chen Verkehrsmittel begeistern 
können – auch, weil sie künftig für 
die Nutzer wesentlich günstiger 
werden“, erklärt Jörg- 
Michael Wienecke, Leiter des 
Amts für Mobilität und Verkehrs-
infrastruktur im Landratsamt Göp-
pingen. Hier wurden in der Ver-
gangenheit mit viel Engagement 
die Weichen gestellt, dass die Voll-

integration funktioniert. Er und 
sein Abteilungsleiter Sebastian 
Hettwer verhandelten seit dem 
Grundatzbeschluss die Details.

Durch die Vollintegration gel-
ten ab 2021 im gesamten Land-
kreis Göppingen bei allen Bahn- 

und Busverbindungen die Tarife 
des VVS. Der Verbund koordi-
niert den öffentlichen Personen-
nahverkehr in Stuttgart, in den an-
grenzenden Landkreisen Böblin-
gen, Esslingen, Ludwigsburg und 
Rems-Murr sowie in Teilen im 

Ostalbkreises und bereits seit 2014 
teilweise auch in Göppingen. Das 
künftige ÖPNV-Netzgebiet für die 
Fahrgäste aus dem Stauferkreis 
vergrößert sich so um ein Vielfa-
ches. 
www.vvs.de/goeppingen

VERLAGSSONDERVERÖFFENTLICHUNG

NWZ EXTRA

Nahverkehr Ab dem 1. Januar ist das „Filsland“ Teil des großen regionalen Netzes rund um Stuttgart – 
unter anderem werden die Tickets günstiger. Schüler haben bereits jetzt alle Vorteile. 

Die Region rückt näher zusammen: 
Der Landkreis wird Teil des VVS

MEILENSTEINE IM ÖFFENTLICHEN NAHVERKEHR IM LANDKREIS GÖPPINGEN

01.01.2014

Teilintegration in den VVS
Seit dem 1. Januar 2014 ist der 
Landkreis Göppingen bereits auf 
der Schiene bis Geislingen/Steige in 
den VVS teilintegriert.

15.06.2019

Start Regiobuslinie X93
Seit dem 15.06.2019 verkehrt die Schnell-
buslinie zwischen Göppingen und Lorch. 
Kurze Fahrzeiten und sichere Anschlüsse 
an die Züge. 

11.12.2015

Verabschiedung  
des Nahverkehrsplans

Mit dem Nahverkehrsplan 2015 
hat der Kreistag die Zielsetzun-

gen für die Entwicklung und den 
Ausbau des Nahverkehrs im 

Landkreis beschlossen. 

15.12.2019

Start des Metropolexpress 
Im Dezember2019 ging der Metropolexpress 
(MEX) im Filstal in Betrieb. Der MeX ist ein 
S-Bahn ähnlicher Regionalverkehr, der 2-mal 
stündlich zwischen Stuttgart und Geislingen 
fährt. Am Wochenende soll es künftig auch 
Nachtverkehre geben. 

01.01.2021
VVS-Vollintegration
Ab Januar 2021 wird der Landkreis Göppin-
gen vollwertiges Mitglied des Verkehrs- und 
Tarifverbunds Stuttgart (VVS). Fahrgäste 
profitieren dann insbesondere durch das 
einheitliche Tarifsystem und günstigere 
Fahrpreise. 

01.01.2019

Start Bus 19+
Seit dem 1.1.2019 fährt der Land-
kreis Göppingen im Takt. Mit dem 
umfangreichen Fahrplanwechsel 
gehen zudem neue Linien, verbes-
serte Anschlüsse und ausgeweite-
te Betriebszeiten einher. 

Eröffnung der 
Mobilitätszentrale in Geislingen
Zusammen mit dem Metropolexpress, 
wurde Mitte Dezember auch die neue 
Mobilitätszentrale in Geislingen eröffnet. 

04.02. / 18.02./ 
29.04.2019

Anpassungen  
des Fahrplankonzepts
Mit drei Änderungspaketen  
reagierte der Landkreis kurzfristig auf 
Anregungen und Kritik nach den ersten 
Erfahrungen aus der Praxis. 

Neu ab 2021

www.landkreis-goeppingen.de/Mobilitaet+und+Verkehrsinfrastruktur

Politik und Wirtschaft gehen in Göppingen Hand in Hand. 
Namhafte Unternehmen aus dem Landkreis Göppingen unterstützen die 
Werbekampagne zur Einführung des VVS.

Einfach Die Tarifstruktur wurde 
vereinfacht – aus 100 Tarifzonen werden 
künftig vier. So sind viele Ziele wesentlich 
günstiger zu erreichen. 

Neue Linien Im bisherigen Netz des 
Filsland-Verbunds gibt es ab 1. Januar für 
die bestehenden Linien neue 
Liniennummern. 

Kreisfahrplan Detaillierte Informationen 
zu den neuen Linien stehen im gedruckten 
Kreisfahrplan, den es ab Dezember gibt.

Verbindungen Alle Vorteile des neue 
Angebots sind auf der Webseite 
www.vvs.de/goeppingen 
zusammengefasst.

HandyTicket VVS-Tickets gibt es ganz 
bequem auf dem Handy - entweder über 
die VVS-App oder den DB Navigator.

FAQ

Ich habe bereits ein VVS-Abo. 
Muss ich aktiv etwas veranlassen? 
Nein. Sie müssen nicht selbst aktiv werden. 
Ihr AboCenter wird Sie anschreiben und 
detailliert informieren.

Ich habe heute ein Filsland-Abo. 
Was muss ich tun?
Sie müssen nicht selbst aktiv werden. 
Bestehende Filsland-Abos werden vom 
Filsland-Mobilitätsverbund zum 31. 
Dezember 2020 gekündigt. Gleichzeitig 
wird Ihnen ein neues VVS-Abo für Ihre 
Fahrtstrecke angeboten.

Gibt es weiterhin 
Ansprechpartner vor Ort?
Ja, das bewährte Serviceangebot, das die 
Fahrgäste im Landkreis schätzen, bleibt 
erhalten – mit persönlichen 
Ansprechpartnern und einer individuellen 
Beratung.  

 Wir machen 
einen großen 

Schritt hin zu einer 
modernen Mobilität 
in der Region.

Edgar Wolff
Landrat

Countdown

95
Tage bis zur Vollintegration des 
Landkreises in den VVS.

Schüler fahren bereits seit Schuljahresbeginn mit VVS-Tickets und können das gesamte Streckenangebot 
nutzen. Sie profitieren so als erste von der Vollintegration des Landkreises in den VVS.  Foto: D.Strohmaier

Ob Bus/ Bahn/ Rufbus oder Fahrradverleih 
– die Zentrale soll als Anlaufstelle für Mobili-
tätsfragen jeder Art dienen. 

Eröffnung 
der Mobilitätszentrale in Göppingen

26.10.2018
01.01.2019

Die erste kreisübergreifende Buslinie von 
Kirchheim nach Zell u. A. nimmt ihren Betrieb 
auf. Zell u. A. ist damit bereits im VVS.

Linie 165 ist
landkreisübergreifend

14.09.2010



Die VVS-
Vollintegra-
tion bietet 
Vorteile für 
unsere 
Patienten, 
Besucher und pendelnden 
Mitarbeitenden, aber auch für 
uns als Arbeitgeber bei der 
Gewinnung neuer Fachkräfte.
Oliver Stockinger und  
Dr. Joachim Stumpp,  
Geschäftsführer des Klinikums 
Christophsbad, Göppingen

Mit der Vollintegration 
des Landkreises in 
den Verkehrs- und-
Tarifverbund Stutt-

gart wird das Bus- und Bahnfah-
ren nicht nur günstiger, Fahrgäste 
im Landkreis können sich auch 
über neue digitale Services freu-
en. Sie erleichtern die Bus- und 
Bahnfahrt und halten die Fahrgäs-
te auf dem Laufenden und das im 
gesamten Landkreis Göppingen.

Egal, ob jung, ob alt – für die 
meisten Menschen gehört das 
Smartphone mittlerweile zum All-
tag. Im VVS hat sich die kostenlo-
se App „VVS Mobil“ zum prakti-
schen Reiseberater entwickelt, der 
nicht mehr wegzudenken ist. Sie 
ist mit mehr als 750 000 regelmä-
ßigen Nutzern pro Monat eine der 
beliebtesten Mobilitäts-Apps im 
Land und auch schon im Landkreis 
Göppingen. 

HandyTicket für Busverbindungen 
im Kreis Göppingen
Das Herzstück der App ist neben 
der Verbindungsauskunft das 
HandyTicket. Wer keine Lust auf 
Anstehen hat oder sich das Abzäh-
len von Kleingeld sparen will, für 
den heißt es ab Januar 2021 auch 
im Landkreis Göppingen: Das 
Handy wird zum Ticketautoma-
ten. Bis jetzt konnten Fahrgäste 
das Ticket bereits für Schienen-
verbindungen bis Geislingen nut-
zen. Mit der Vollintegration 
kommt es auch für Busverbindun-
gen innerhalb des Kreises und für 
Verbindungen über die Kreisgren-
ze hinweg, zum Beispiel für alle 

Pendler in Richtung Stuttgart. 
Fahrgäste müssen sich einmalig 
anmelden, dann können sie ihre 
Tickets entweder unter dem Me-
nüpunkt „Tickets“ kaufen oder 
nach einer Verbindungsauskunft 
gleich das Ticket in den Waren-
korb legen. Bezahlt wird sicher per 
Lastschrift oder Kreditkarte und 
ganz neu auch über den beliebten 
Online-Zahldienst „PayPal“. Im-
mer mehr Menschen wissen die 
unkomplizierten Vorzüge des On-

linekaufs zu schätzen. Mittlerwei-
le geht im VVS jedes vierte Ticket 
online „über den Ladentisch“. 2019 
wurden 9, 5 Millionen Tickets über 
die App verkauft. Neben Einzel- 
Tickets, Einzel- und GruppenTa-
gesTickets machen die Fahrgäste 
auch von Wochen- und MonatsTi-
ckets per Handy regen Gebrauch. 

Echtzeit in der Fahrplanauskunft
Der VVS war bei neuen techni-
schen Entwicklungen, vor allem 
in der Fahrgastinformation, 
schon früher vorne mit dabei. 
Die elektronische Fahrplanaus-
kunft, die auch Teil der VVS-App 
ist, gibt es schon seit mehr als 30 
Jahren. Sie ist heute eines der 
führenden Fahrplanauskunfts-
systeme deutschlandweit. Darauf 
ist der VVS mächtig stolz. Nahe-
zu alle Verbindungen im Ver-
bundgebiet und auch im neuen 
Verbundlandkreis Göppingen 
werden in Echtzeit beauskunftet. 
So wissen Fahrgäste, ob ihr Bus 
oder ihre Bahn pünktlich abfährt. 
Damit der Service möglich ist, 
werden die Soll- und Ist-Daten 
des Fahrplans in einer regiona-
len Datendrehscheibe beim VVS 
gebündelt und über zahlreiche 
Auskunftskanäle vom digitalen 
Haltestellen Anzeiger (DFI) bis 
zur App ausgegeben.  

Bei Störungen immer auf dem 
Laufenden 
Im VVS gibt es außerdem ein Er-
eignis-Management-System, mit 
dem Fahrgäste nicht nur zeitnah 
über Verspätungen informiert 
werden, sondern auch über grö-

ßere Unregelmäßigkeiten, insbe-
sondere Betriebsstörungen und 
gegebenenfalls auch alternative 
Wege. Die Fahrgäste können im 
Benachrichtigungsservice ihre Li-
nie oder ihre regelmäßige Verbin-
dung „abonnieren“ und erhalten 
im Störungsfall eine Pushmel-
dung. Auf der multimodalen Live-
karte in der VVS-App werden die 
aktuellen Positionen aller Bahnen 
und Busse dargestellt, die gerade 
im Verbundgebiet unterwegs sind. 
Außerdem werden auch die Stand-
orte der Leihfahrräder und -roller, 
E-Bikes und die Autos von Carsha-
ring-Anbietern angezeigt. Die App 
bietet auch eine Übersicht, wel-
che Aufzüge und Rolltreppen ge-
rade außer Betrieb sind und wie 
die Auslastung der Park+Ride-
Plätze ist. Ein weiterer Service in 
der App, der mittlerweile eben-
falls sehr beliebt ist, ist das Tool 
Kunden informieren Kunden 
(KiK). Jeder Fahrgast kann ande-
re Fahrgäste über das aktuelle Ver-
kehrsgeschehen im VVS auf dem 
Laufenden halten. Im KiK werden 
Fahrgastmeldungen zu Auslastun-
gen, Störungen oder defekten Auf-
zügen und Rolltreppen geteilt. 

Demnächst neue Preise checken
Ein weiteres praktisches Tool ist 
der VVS-TarifCheck. Mit dem Ver-
gleichsrechner können Fahrgäste 

den alten Preis für ihre Verbin-
dung und Ticketart mit den neu-
en vergleichen und sehen so in Se-
kundenschnelle, wie viel sie spa-
ren. Außerdem zeigt der Rechner 
an, wie viel Zonen bisher befah-
ren wurden und wie viele Zonen 
es nun sind. Aus den 100 Tarifzo-
nen, die es bisher im Landkreis 
Göppingen gab, werden künftig 
vier. 

Das Smartphone 
macht die Haltestelle digital
Viele Haltestellen haben bereits 
digitale Anzeigetafeln, auf denen 
Fahrgäste die tatsächlichen Ab-
fahrtszeiten von Bahnen und Bus-
sen sehen können. Der VVS hat 
zudem die App „Smarte Haltestel-
le“ im Angebot. Sie bietet einen 
schnellen und unkomplizierten 
Zugang zu Echtzeitinformationen 
für Haltestellen ohne digitale An-
zeiger. Die App funktioniert ganz 
einfach: Entweder fotografiert der 
Fahrgast an der Haltestelle den 
Namen des Haltestellenschildes 
oder scannt den QR-Code auf dem 
Aushangfahrplan. Man kann die 
Haltestelle aber auch mit einem 
Klick über die Standortsuche des 
Handys auswählen. Und schon 
werden die nächsten Abfahrten 
der Busse oder Stadtbahnen in 
Echtzeit angezeigt. Außerdem er-
halten Fahrgäste Informationen 

über die Haltestellenumgebung. 
Die App „Smarte Haltestelle“ 
gibt‘s in den App-Stores und wird 
Zug um Zug auch für den Land-
kreis Göppingen verfügbar sein.

Mehr als die App auf dem 
Smartphone
Einige digitale Services wurden 
bereits zur Einführung des Nah-
verkehrskonzepts Bus 19+ im Ja-
nuar 2019 im Landkreis vorberei-
tet. So gibt es schon länger an zahl-
reichen Haltestellen digitale Ab-
fahrts-Anzeigen, die über Echtzeit 
informieren. Im Bus selbst wird 
das Fahrtziel und weitere Informa-
tionen über einen Bildschirm an-
gezeigt und eine Standort-Infor-
mation der Busse ist auch heute 
oftmals schon möglich. 

„Die Busunternehmen und auch 
der Landkreis haben an diesen 
Punkten in den vergangenen Jah-
ren bereits vorausschauend inves-
tiert, um den Kunden ein größe-
res Service und Informationsan-
gebot zu ermöglichen“, berichten 
Jörg-Michael Wienecke, Leiter des 
Amts für Mobilität und Verkehrs-
infrastruktur der Kreisverwaltung, 
und Abteilungsleiter Sebastian 
Hettwer. Im Landratsamt laufen 
zurzeit viele Fäden zur Vollinteg-
ration des Landkreises zusammen, 
um im Januar voll durchstarten zu 
können. 
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Nahverkehr Die VVS-App bringt neue Services für Fahrgäste im Landkreis Göppingen, darunter das  
HandyTicket für alle Verbindungen und den TarifCheck, um Preise zu vergleichen.

Bus- und Bahnfahren im Landkreis 
wird digitaler – und smarter

 Bus und Bahn 
werden für die 

Bürger im Landkreis 
Göppingen günstiger 
und smarter. 
Thomas Hachenberger 
VVS-Geschäftsführer

Countdown

81
Tage bis zur Vollintegration des 
Landkreises in den VVS.

Neu ab 2021

Einfach Die Tarifstruktur wurde 
vereinfacht – aus 100 Tarifzonen werden 
künftig vier. So sind viele Ziele wesentlich 
günstiger zu erreichen. 

Neue Linien Im bisherigen Netz des 
Filsland-Verbunds gibt es ab 1. Januar für 
die bestehenden Linien neue 
Liniennummern. 

Kreisfahrplan Detaillierte Informationen 
zu den neuen Linien stehen im gedruckten 
Kreisfahrplan, den es ab Dezember gibt.

Verbindungen Alle Vorteile des neue 
Angebots sind auf der Webseite 
www.vvs.de/goeppingen 
zusammengefasst.

HandyTicket VVS-Tickets gibt es ganz 
bequem auf dem Handy - entweder über 
die VVS-App oder den DB Navigator.

Die Vollintegra-
tion ist ein 
Meilenstein für 
den Landkreis 
und darüber 
hinaus. Das Filsland wird zum  
1. Januar Teil des VVS – und wir 
freuen uns sehr darüber, denn 
davon profitiert eine starke 
Wirtschaftsregion.
Dr. Martin Bernhart
Geschäftsführer der EVF,  
Energieversogrung Filstal, Göppingen

Stimmen aus dem Landkreis

Partner Namhafte Firmen im Landkreis 
unterstützen diie Informationskampagne 
zur VVS-Vollintegration.

Bereits jetzt gibt es digitale 
Infos – auch im Bus und an 
den Haltestellen. Die App „VVS 
mobil“ ergänzt dies mit vielen 
Möglichkeiten bis hin zum Online-
Ticketkauf ab 1. Januar.   
Foto: Constantin Fetzer

Bild digitale Anzeige an 
Bushhaltestelle

macht Tinoversum-
Redaktion noch

Die VVS-Apps bieten echten Service

TarifCheck  
Schon bald kann man den 

alten Preis für 
Verbindungen mit dem 
neuen vergleichen und 

sehen,  wie viel man durch 
die Vollintegration des 

Landkreises Göppingen in 
den VVS spart. 

www.landkreis-goeppingen.de/Mobilitaet+und+Verkehrsinfrastruktur

Politik und Wirtschaft gehen in Göppingen Hand in Hand. 
Namhafte Unternehmen aus dem Landkreis Göppingen unterstützen die 
Werbekampagne zur Einführung des VVS.

  VVS Mobil 
Die App bietet viele 
Features und ist für 
Android und iOS-
Geräte optimiert.
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Nahverkehr Die Vollintegration des Landkreises in den VVS ist ein Mammutprojekt. Von dessen Erfolg sind 
Landrat Edgar Wolff und VVS-Geschäftsführer Horst Stammler voll überzeugt. 

„Ein wichtiger Schritt in Richtung  
Mobilität der Zukunft“

Herr Wolff, Herr Stammler, nach 
vielen Jahren der Planung steht 
die Vollintegration des Landkrei-
ses kurz vor dem Abschluss. Seit 
wann gibt es diese Idee?
EDGAR WOLFF: Die gibt es schon 
lange. Eine wichtige Wegmarke 
war für mich die Machbarkeitsstu-
die, die gleich zu Beginn meiner 
Amtszeit zu beraten war. Der Bei-
tritt des Landkreises zum VVS ist 
ein Meilenstein, wenn nicht sogar 
ein Jahrhundertprojekt. Mit Si-
cherheit ist der Beitritt aber ein 
wichtiger Schritt für die Stärkung 
des öffentlichen Personennahver-
kehrs und damit in Richtung Mo-
bilität der Zukunft. Auch Klima-
schutzziele lassen sich nur durch 
solche zukunftsgerichteten Kon-
zepte erreichen. 

HORST STAMMLER: Den Gedan-
ken gab es schon in den 1970er-
Jahren, seit der Gründung der 
VVS. Der Landkreis Göppingen 
war im Grunde schon immer ein-
geladen, Teil des Verbunds zu 
werden.  Wir haben uns gefreut, 
als Herr Wolff dies vor einigen 
Jahren zu einem Hauptthema ge-
macht hat. Mit der Teilintegrati-
on 2014 wurden schließlich die 
Weichen für den vollständigen 
Beitritt gestellt. 

Wie schätzen Sie das finanzielle 
Risiko für den Landkreis ein, das 
die Vollintegration mit sich 
bringt?
WOLFF: Uns war und ist natürlich 
immer bewusst, dass ein solches 
Großprojekt auch finanzielle He-
rausforderungen birgt. Um diese 
besser einschätzen zu können, hat 
der Landkreis ein Finanzkonzept 
entworfen, das bis ins Jahr 2030 
vorausschaut, wie sich seine In-
vestitionen auswirken können. 
Dieses Finanzkonzept zeigt, dass 
sich die Investition in die Vollin-
tegration verantworten lässt ange-
sichts der vielen Vorteile, die sie 
mit sich bringt. Die Vollintegrati-
on bedeutet einen jährlichen 
Mehraufwand von 5 Millionen 
Euro für den Landkreis – dem ge-
genüber rechnen wir mit einer 

Entlastung der Fahrgäste um 2,8 
Millionen Euro pro Jahr, die durch 
die Vereinfachung der Tarifzonen 
entsteht. Bisher ist die Finanzie-
rung gesichert und auch der Blick 
auf 2021 hat gezeigt, dass wir im 
Kostenrahmen bleiben werden – 
auch wenn ein gewisses Restrisi-
ko immer bestehen bleibt.

Wie verliefen die Verhandlungen 
mit dem VVS und den anderen 
Landkreisen, als es um das Thema 
Finanzierung ging?
WOLFF: Das ist natürlich ein kom-
plexes Thema, allein schon unter 
Berücksichtigung der tariflichen 
Aspekte. Die Verhandlungen ver-
liefen jedoch zu jeder Zeit konst-
ruktiv. Ein Knackpunkt war, mit 
welchem Anteil der Landkreis in 
Bezug auf seine Einwohnerzahl in 
die Finanzierung eingebunden 
wird. Mit guter Begründung hat 
man sich hier auf angemessene 
und faire 60 Prozent verständigt 
– ein Ergebnis, das wir schultern 
können. 
STAMMLER: Zwischen dem VVS 
und dem Landkreis Göppingen be-
stand während der Verhandlungen 
von Anfang an ein enger Schulter-
schluss. Wichtig war es, die ande-
ren Partner und Landkreise, die 
Mitglied im VVS sind, davon zu 
überzeugen, dass der Landkreis 
Göppingen eine Sonderstellung 
einnimmt. Diese ergibt sich dar-
aus, dass Göppingen als einziger 
keinen direkten S-Bahn-Anschluss 
hat, was einen Abschlag bei der 
Finanzierungsbeteiligung recht-
fertigt. Die Gesellschafter haben 
erkannt, dass es jetzt die histori-
sche Chance gibt, durch den VVS 
eine Vernetzung aller Landkreise 
der Region zu ermöglichen, und 
waren aus diesem Grund willig 
Kompromisse einzugehen, die 
dem Wohle aller dienen.

Welche Vorteile ergeben sich 
durch die Vollintegration konkret 
für die Bürger des Landkreises?
WOLFF: Für die Bürger wird es 
nicht nur günstiger, sie profitieren  
auch von der Stärkung des zu-
kunftsgerichteten Zusammen-
spiels von Bus, Schiene und Tari-
fen. Bereits seit 1. Januar 2019 hat 
der Landkreis mit dem Verkehrs-
konzept 19+ sein Busangebot um 
1,7 Millionen Kilometer erweitert. 
Auf der Schiene haben wir mit 
dem Metropolexpress, der in S-
Bahn-ähnlicher Qualität und im 
Halbstundenrhythmus fahren 
wird, ein sehr gutes Angebot. Die 
letzte Aufgabe war es, das Tarif-
system zukunftsfähig zu gestalten, 

indem es einen professionellen, 
großen Verbund umfasst und da-
mit auch attraktiv für die Bürger 
ist. Von großer Bedeutung für den 
Landkreis war hier die Tarifzonen-
reform: Aus über hundert Tarifzo-
nen wurden wenige vier, die Tari-
fe selbst gestalten sich einfacher 
und günstiger. Dazu steht den Bür-
gern jetzt das gesamte VVS-Netz 
offen. Darum sind wir davon über-
zeugt, dass in Zukunft mehr Bür-
ger auf den ÖPNV setzen werden.

Gibt es weitere Vorteile?
STAMMLER: Durch die Vollinte-
gration wird der Landkreis Göp-
pingen Teil eines großen Gesamt-
systems. Das betrifft nicht nur ein-

zelne Tarife und Fahrpreise, son-
dern auch den Bereich der 
Fahrgastinformation. Es zeigt sich, 
dass die Anforderungen der Digi-
talisierung für kleine Verbünde 

sehr schwierig umzusetzen sind, 
unter anderem, weil ihnen die per-
sonellen Ressourcen fehlen. Der 
VVS hat ganz andere Möglichkei-
ten, um Digitalisierungsthemen 
und auch die App voranzutreiben. 
So stehen den Bürgern des Land-
kreises mit dem VVS Echtzeitin-
formationen über Bus und Bahn 
teilweise bereits zur Verfügung 
oder sie können ihr Ticket bald 
ganz einfach über das Smartphone 
buchen. Auch andere Leistungen 
des VVS sind schon, zum Beispiel 
die Verbundtickets für Schüler 
und Studierende.

Werden sich durch Vereinfachun-
gen wie beispielsweise das  
E-Ticket mehr Menschen dazu ent-
scheiden, den ÖPNV zu nutzen?
STAMMLER: Je einfacher man 
den Bürgern den Zugang zum 
ÖPNV macht, desto mehr werden 
ihn nutzen. Davon gehen wir aus. 
Wenn es komplizierte Tarifzonen 
gibt und es beim Umstieg von Bus 
auf Bahn erforderlich ist, zwei Ti-
ckets zu kaufen – wie es bisher der 
Fall ist – ist das natürlich weniger 
attraktiv. Kann man sein Smart-
phone benutzen, wird es ganz ein-
fach: Geben Sie Start- und End-
punkt Ihrer Reise ein – der Fahr-
preis wird automatisch angezeigt 
und kann auf Knopfdruck gekauft 
werden. 

Erhoffen Sie sich, dass mehr Men-
schen aus den anderen Regionen 
den Weg in den Landkreis finden?
WOLFF: Die Vollintegration wirkt 
selbstverständlich in beide Rich-
tungen. Wir wissen, dass bereits 
viele Menschen auf die günstige-
ren Tarife in den Landkreis war-
ten. Der Landkreis hat sehr viel zu 
bieten und ist in den Bereichen 
Kultur und Landschaft hervorra-
gend aufgestellt. So sind wir der 
einzige als „fahrradfreundlich“ 
zertifizierte Landkreis in Baden-
Württemberg mit ausgewiesenen 
und attraktiven touristischen Rad-
touren. Auch unsere Löwenpfade 
sind ein echtes Highlight, das sich 
extrem großer Nachfrage erfreut. 
Ich bin also sicher, dass wir in Zu-
kunft mit mehr Gästen im Land-
kreis rechnen können.
STAMMLER: Auch wir gehen da-
von aus, dass viele Menschen aus 
der Stuttgarter Region neugierig 
sind, mit dem Landkreis Göppin-
gen viele neue Ziele zu entdecken 
– und das ganz ohne Mehrkosten 
für sie.

Ist die Verbindung in den Land-
kreis nur aus Freizeitsicht attrak-
tiv oder auch aus wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten?
STAMMLER: Als die Vollintegra-
tion Thema wurde, kam die größ-
te Unterstützung aus dem Land-
kreis tatsächlich aus den Reihen 
der Wirtschaft. Nicht alle Mitar-
beiter der ansässigen der Unter-
nehmen wohnen und leben im 
Landkreis Göppingen, darüber hi-
naus gibt es die Hoffnung, mehr 
Mitarbeiter aus den benachbarten 
Landkreisen zu gewinnen.  
WOLFF: Der Zuspruch der Unter-
nehmen zeigt sich auch in ihrer fi-
nanziellen Beteiligung bei der 
Werbekampagne zur Vollintegra-
tion. Dafür sind wir sehr dankbar 
und dies verdeutlicht noch einmal 
die große Bedeutung als Standort-
faktor für den Wirtschaftsraum. 
So bietet die Vollintegration den 
Arbeitnehmern zukunftsgerichte-
te Mobilitätsstrukturen. Zudem 
setzt sie wichtige Impulse für die 
Tourismuswirtschaft.

Zur Person

Edgar Wolff  ist seit Juli 2009 
Landrat des Landkreises Göppingen.

Horst Stammler ist gemeinsam mit 
Thomas Hachenberger Geschäftsführer 
des VVS.

 Der Beitritt des 
Landkreises in 

den VVS ist ein 
Meilenstein, ein 
Jahrhunderprojekt.

Edgar Wolff
Landrat Kreis Göppingen

Countdown

67
Tage bis zur Vollintegration des 
Landkreises in den VVS.

Neu ab 2021

Einfach Die Tarifstruktur wurde 
vereinfacht – aus 100 Tarifzonen werden 
künftig vier. So sind viele Ziele wesentlich 
günstiger zu erreichen. 

Neue Linien Im bisherigen Netz des 
Filsland-Verbunds gibt es ab 1. Januar für 
die bestehenden Linien neue 
Liniennummern. 

Kreisfahrplan Detaillierte Informationen 
zu den neuen Linien stehen im gedruckten 
Kreisfahrplan, den es ab Dezember gibt.

Verbindungen Alle Vorteile des neue 
Angebots sind auf der Webseite 
www.vvs.de/goeppingen 
zusammengefasst.

HandyTicket VVS-Tickets gibt es ganz 
bequem auf dem Handy - entweder über 
die VVS-App oder den DB Navigator.

Stimmen aus dem Landkreis

Partner Namhafte Firmen im Landkreis 
unterstützen diie Informationskampagne 
zur VVS-Vollintegration.

Viele Menschen 
aus der Region 

sind bereits 
neugierung auf die 
Ziele im Landkreis.

Horst Stammler
Geschäftsführer des VVS

www.landkreis-goeppingen.de/Mobilitaet+und+Verkehrsinfrastruktur

Politik und Wirtschaft gehen in Göppingen Hand in Hand. 
Namhafte Unternehmen aus dem Landkreis Göppingen unterstützen die 
Werbekampagne zur Einführung des VVS.

Landrat Edgar Wolff (r.) und 
VVS-Geschäftsführer Horst 

Stammler im Interview.
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Günstigere 
Tarife sowie ein 
größeres Netz-
gebiet – die 
VVS-Vollintegra-
tion steigert die Attraktivität 
der Region und ist ein wichtiger 
Schritt für unsere Mobilität in 
die Zukunft.
Dr. Markus Wingens
Geschäftsführer der 
Härterei Technotherm GmbH & Co. KG

Der VVS steht für 
Qualität und 
attraktiven 
Nahverkehr.  
Ich bin davon 
überzeugt, dass unsere Region 
von der Vollintegration profitie-
ren wird. 
Dr. Lukas Kuhn
Mitglied des Vorstandes  der 
Volksbank Göppingen eG
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Nahverkehr Die Busunternehmen machen sich seit Monaten startklar für die Umstellung zum 
Jahreswechsel. Nun stehen die Schulungen für die Fahrer an. 

„Die Vorbereitungen laufen 
sehr gut und professionell“

Am 1. Januar 2020 be-
ginnt für den ÖPNV im 
Landkreis Göppingen 
eine neue Zeitrech-

nung: Dann wird der bisherige 
Filsland-Verbund Teil des Ver-
kehrs- und Tarifverbunds Stutt-
gart (VVS). Für die Fahrgäste be-
deutet das: Günstigere und ein-
fachere Tarife durch weniger Zo-
nen – und ein großes Plus an 
zusätzlichem Service. 

Doch nicht nur für die Fahrgäs-
te wird zum Jahreswechsel vieles 
neu sein, auch für die Busunter-
nehmen und ihre Fahrer stehen 
Veränderungen bevor. Seit Mona-
ten bereiten sie sich detailliert 
auf den Jahreswechsel vor, der 
gleichzeitig auch der Fahrplan-
wechsel sein wird. „Die Busse ha-
ben wir bereits in den vergange-
nen Jahren modernisiert, so dass 
sie auch die Anforderungen für 
die VVS-Vollintegration erfül-
len“, berichtet Eberhard Geiger, 
Geschäftsführer des Göppinger 
Busunternehmens OVG. Viele 
Neuerungen habe es schon zur 
Umstellung auf das Nahverkehrs-
konzept Bus 19+ gegeben – also 
zum Jahreswechsel 2018 auf 2019. 

Ticketdrucker sind
hilfreiche Bordcomputer
Demnach wurden die Busse be-
reits mit modernen Ticketdru-
ckern ausgestattet, die mehr sind 
als die Ausgabe des Billets. Sie 
sind kleine Bordcomputer, die für 
den Fahrer eine große Hilfe sind, 
vor allem, wenn es um den Ti-
cketverkauf geht. Und dies ist für 
das Personal wohl die größte He-
rausforderung. Denn: „Die Stre-
cken bleiben zwar bestehen, aber 

es ändern sich alle Liniennum-
mern und vor allem die Tarife“, 
erklärt Eberhard Geiger. Für die 
Computer sei diese Umstellung 
vergleichsweise einfach – die ent-
sprechenden Informationen wer-
den oder wurden bereits aufge-
spielt, so dass die Technik im Ja-
nuar komplett in der VVS-Welt 
zuhause ist. Doch auch die Fah-
rer müssen viele Neuerungen im 
Ablauf des für sie neuen Ver-
kehrsverbunds lernen. Zonen, 
Verbindungen sowie das komfor-
table Handy-Ticket, das man per 

Smartphone-App lösen kann. 
Oder neue Angebote wie die  
polygoCard für Fahrgäste mit 
Zeitkarten. Manches ist bereits 
bekannt, einiges ist komplett neu. 
„In den nächsten Wochen schu-
len wir darum unsere Fahrer im 
engen Dialog – und in Kleingrup-
pen, so dass wir direkte Fragen 
sofort besprechen können“, er-
klärt Eberhard Geiger.  Denn ob-
wohl die Technik bei der Beant-
wortung von Fahrgastfragen si-
cher helfe, brauche der Fahrer 
entsprechendes Know-how zu 
den Änderungen, um die richti-
gen Antworten geben zu können.  

Endspurt bei den 
Vorbereitungen
Zurzeit sind die verschiedenen 
Busunternehmen, die im Land-
kreis die „Netzbündel“ betreiben, 

mitten in den Vorbereitungen für 
den Start zum 1. Januar – nicht 
nur die OVG. „Die Zusammenar-
beit mit dem VVS und der Kreis-
verwaltung ist sehr gut und pro-
fessionell“, berichtet Eberhard 
Geiger.  Das Team des VVS be-
gegnet den Busbetreibern auf Au-
genhöhe – und umgekehrt eben-
so. Der Austausch sei sehr eng 
und konstruktiv. Die Unterstüt-
zung aus Stuttgart sei gut, auch, 
dass später viele Abläufe und An-
gebote zentral vom VVS aus ge-
steuert werden – mit entspre-
chend umfassenden Möglichkei-
ten –, entspanne die Planungen. 

Die etwa 60 dynamischen 
Fahrgastinformations-Anzeiger 
DFI Light an den Haltestellen im 
Landkreis werden dann zum Bei-
spiel ebenfalls zentral aus der 
Landeshauptstadt gesteuert. Sie 
zeigen den Fahrplan aktuell an 
und informieren zum Beispiel 
wann der Bus tatsächlich kommt. 
Denn: Wenn durch eine Umlei-
tung nach einem Unfall oder bei 
Bauarbeiten  auf der Strecke der 
eigentliche Fahrplan nicht einge-
halten werden kann, wird dies 
über diese digitalen Anzeigen 
dargestellt – oder auf der Handy-
App ‚VVS Mobil‘, deren Herz-
stück die elektronische Fahrplan-

auskunft ist. Die App bietet noch 
viele weitere praktische Möglich-
keiten und Services von der Pla-
nung der Fahrt über die Live-Kar-
te bis hin zum einfachen Ticket-
kauf per Smartphone.

Neue Haltestellenschilder
Aus blau wird Orange: Jede der 
rund 1000 Haltestellen im Land-
kreis erhält neue Schilder in 
VVS-Optik. „In den vergangenen 
Jahren waren die Busunterneh-
mer für einen entsprechenden 

Wechsel selbst verantwortlich 
und mussten diese in Eigenregie 
tauschen“, berichtet Jörg-Micha-
el Wienecke, Leiter des Amts für 
Mobilität und Verkehrsinfra-
struktur der Kreisverwaltung. 
Die jetzige Umstellung zur Voll-
integration übernimmt ein 
Dienstleister. „Wir hoffen, dass 

pünktlich zum Jahreswechsel alle 
Schilder getauscht sind – bei der 
Vielzahl könnte es aber auch sein, 
dass es sich an der einen oder an-
deren Stelle etwas verzögert“, er-
klärt Wienecke. Für die Fahrgäs-
te ist das halb so schlimm: Der 
Bus hält trotzdem.

Moderne Technik im Bus
Die Busse, die heute im Landkreis 
unterwegs sind, sind sehr modern 
ausgestattet: So zeigen zum Bei-
spiel Bildschirme im Bus die 
nächsten Haltestellen, den Stre-
ckenverlauf oder auch weitere In-
formationen für die Fahrgäste an. 
„Die digitale Welt hat so auch 
längst im Fahrgastraum Einzug 
gehalten“, berichtet OVG-Chef 
Eberhard Geiger. Und: Barriere-
freie Einstiegsmöglichkeiten ge-
hören heute ebenfalls zum Bus-
Standard. Die Haltestellen in den 
Kommunen werden ebenfalls 
nach und nach barrierefrei um-
gerüstet. 

OVG-Geschäftsführer Eber-
hard Geiger ist sich sicher: „Die 
VVS-Vollintegration wird im 
Landkreis Göppingen zum Voll-
treffer werden. Der Kreistag hat 
zum richtigen Zeitpunkt die rich-
tige und zukunftsweisende Ent-
scheidung getroffen.“

 Die VVS- 
Vollintegration 

wird im Landkreis 
Göppingen ein 
Volltreffer werden. 
Eberhard Geiger
Geschäftsführer OVG

Countdown

53
Tage bis zur Vollintegration des 
Landkreises in den VVS.

Neu ab 2021

Einfach Die Tarifstruktur wurde 
vereinfacht – aus 100 Tarifzonen werden 
künftig vier. So sind viele Ziele wesentlich 
günstiger zu erreichen. 

Neue Linien Im bisherigen Netz des 
Filsland-Verbunds gibt es ab 1. Januar für 
die bestehenden Linien neue 
Liniennummern. 

Kreisfahrplan Detaillierte Informationen 
zu den neuen Linien stehen im gedruckten 
Kreisfahrplan, den es ab Dezember gibt.

Verbindungen Alle Vorteile des neuen 
Angebots sind auf der Webseite 
www.vvs.de/goeppingen 
zusammengefasst. Fahrplanauskünfte 
können bereits jetzt abgerufen werden.

HandyTicket VVS-Tickets gibt es ganz 
bequem auf dem Handy - entweder über 
die VVS-App oder den DB Navigator.

Flexible und 
effiziente Mobili-
tät ist für die 
Schuler-Beleg-
schaft gerade in
unserem Technologiezentrum 
Göppingen ein besonders 
wichtiger Standortfaktor.
Die vollständige Integration der 
Stadt in den VVS ist dafür ein 
ausgesprochen
positives Signal.
Thomas Kamphausen,  
CFO und Arbeitsdirektor

Der Beitritt in 
den VVS hat 
große Vorteile für 
den Landkreis 
Göppingen: für 
die Wahrnehmung unseres 
Landkreises in der Region 
Stuttgart, für die Gewinnung 
von Fachkräften, für Familien, 
die gerne bei uns wohnen 
wollen, für alle Menschen, die 
bereits hier leben. 
Dr. Hariolf Teufel
Vorstandsvorsitzender der 
Kreissparkasse Göppingen

Stimmen aus dem Landkreis

Partner Namhafte Firmen im Landkreis 
unterstützen die Informationskampagne 
zur VVS-Vollintegration.

Feuerwehr
Tarifzone 2

930, 931, 
934, 935, X93

Tarifzone 5

18:09 

 84 Sindelf. Eichholz 18:21 

 712 Sindelf. Viehweide 18:22 

 708 Sindelf. Eichholz 18:51 

 712 Sindelf. Viehweide 18:52 

 84 Vaihingen ZOB 18:55 

    Neue Liniennummern im größeren 
Verbund: Nach und nach werden die Haltestellenschilder im 
Landkreis ersetzt – teilweise mit digitalen Anzeigern. 

Handy-Ticket 
Ab Januar kann 
man sein Ticket 
per Smartphone-
App kaufen. Ganz 
klassisch beim 
Fahrer ist es aber 
natürlich auch 
weiterhin 
möglich.

OVG-Chef 
Eberhard 

Geiger.

Der Ticketdrucker im Bus (rechts) ist der Bordcomputer, der dem Fahrer viele Informationen gibt und 
zentrale Steuerungseinheit ist – und bei Bedarf natürlich nach wie vor das Ticket ausgibt. 

www.landkreis-goeppingen.de/Mobilitaet+und+Verkehrsinfrastruktur

Politik und Wirtschaft gehen in Göppingen Hand in Hand. 
Namhafte Unternehmen aus dem Landkreis Göppingen unterstützen die 
Werbekampagne zur Einführung des VVS.



Alles neu macht der Ja-
nuar. Fast zumindest. 
Dann wird der bisheri-
ge Filsland-Verbund 

und damit der Landkreis Göppin-
gen Teil des Verkehrs- und Tarif-
verbunds Suttgart (VVS) – das 
bringt einige Neuerungen mit 
sich. Was sicherlich als erstes 
auffällt, sind die neuen Linien-
nummern, die ab dem Jahres-
wechsel gelten. Die Strecken der 
Linien selbst bleiben bestehen, 
doch die Tarife ändern sich und 
werden vereinfacht. 

Künftig nur vier Tarifzonen
Aus den über 100 Tarifzonen im 
Landkreis Göppingen werden 
künftig die VVS-Zonen 4 bis 7. 
Damit besteht der Landkreis – 
wie alle anderen VVS-Verbund-
landkreise auch – aus nur noch 
vier Zonen. Außerdem gilt: Alle 
Stadtteile und Teilorte einer Ge-
meinde liegen künftig in nur ei-
ner Tarifzone. Somit gilt inner-

halb einer Gemeinde (mit allen 
Teilorten) die Preisstufe 1. Damit 
sparen Fahrgäste aus „Flächen-
städte“ wie zum Beispiel Ebers-
bach, Uhingen, Göppingen, 
Donzdorf oder auch  Geislingen 
viel Geld. 

VVS-StadtTickets
Im VVS sind seit gut einem Jahr 
StadtTickets der Verkaufsschla-
ger. Damit fährt eine Person in-
nerhalb eines Stadtgebietes einen 
ganzen Tag lang für nur 3 Euro 
beliebig oft. Gruppen bis 5 Per-
sonen zahlen 6 Euro. Inzwischen 
bieten rund 30 Städte und Ge-
meinden im VVS ein StadtTicket 
an. Sie bezuschussen damit die 
Tickets für Ihre Bürger, die das 
Auto stehen lassen und mit Bus 
oder Bahn fahren. 2021 werden 
sich auch folgende Kommunen 
im Landkreis dem Erfolgsmodell 
anschließen: 

 Göppingen (inklusive  
Birenbach, Rechberghausen, 

Wäschenbeuren)
 Eislingen und Salach
 Heiningen
 Bad Boll
 Schlierbach
 Uhingen
 Albershausen
 Ebersbach/Fils
  Süßen

Attraktive Zeittickets und Abos
Einige Tarife des bisherigen Fils-
land-Verbunds, wie zum Beispiel 
die „Filsland Mobilitätskarte25“, 
wird es ab 1. Januar 2021 nicht 
mehr geben. Allerdings bringt die 
Vollintegration des Landkreises 
zahlreiche Vergünstigungen so-
wie Zeittickets und Abos für 
Vielfahrer. So zum Beispiel Wo-
chen-, Monats- und Jahreskarten, 
teilweise mit interessanten Er-
gänzungen. Je nach Variante kann 
man zum Beispiel mit dem „Ti-
cketPlus“ am Abend oder am Wo-
chenende sowie an Feiertagen 
Freunde oder Familienmitglieder 

kostenlos mitnehmen. Für Fir-
menabos werden Vergünstigun-
gen gewährt. Auch Senioren und 
Schüler fahren künftig mit den je-
weilgen Zeitkarten günstiger und 
flexibler in der gesamten Region. 
Übrigens: Wer ein Jahresabo hat 
– aktuell zum Beispiel schon die 
Schüler mit dem Scool-Abo –, er-
hält automatisch die polygoCard, 
das elektronische VVS-Ticket mit 
Zugang zu vielen zusätzlichen 
Mobilitätsangeboten, vom Car-
sharing bis zum E-Bike-Verleih. 

Filsland-Abo-Kunden erhalten
demnächst Post
Wer heute schon ein Filsland-
Abo hat, muss sich nicht aktiv um 
ein neues Abo kümmern, sondern 
erhält Anfang/Mitte Dezember 
ein Schreiben von VVS und Fils-
land mit neuem Infomaterial und 
auch gleich einer polygoCard so-
wie die Aktualisierung des Abos 
im VVS-Verbund. Weil das Fils-
land-Abo formal zum Ende des 
Jahres ausläuft, muss dann ein 
neues Lastschriftmandat erteilt 
werden – entsprechende Formu-
lare zur Vertragsanpassung lie-
gen dem Schreiben bei. Dasselbe 
gilt auch für die Filsland-Umstei-

gerkarte. Filsland wird das Abo 
für die Umsteigersparkarte frist-
gerecht zum 31. Dezember 2020 
kündigen, da es die Umsteiger-
sparkarte ab 1. Januar 2021 nicht 
mehr geben wird. In der Regel be-
nötigt man ab 2021 kein zweites 
Ticket zum bestehenden VVS-
Abo, da die Weiterfahrt innerhalb 
des Landkreises Göppingen in 
den bereits vorhandenen VVS-
Zonen möglich ist. 

Ticketkauf via App günstiger
VVS-Tickets gelten künftig im 
Landkreis Göppingen sowie  in 
Stuttgart und den angrenzenden 
Landkreisen Böblingen, Esslin-
gen, Ludwigsburg, dem Rems-
Murr-Kreis, ebenso für die Zahn-
radbahn und die Seilbahn in 
Stuttgart und teilweise in Bussen 
und Bahnen der weiteren angren-
zenden Landkreise.

Übrigens: VVS-EinzelTickets 
und TagesTickets sind beim Kauf 
über die VVS-App günstiger –so 
kann man noch mehr sparen. Die 
HandyTickets können mit weni-
gen Klicks online gebucht wer-
den und sind dann auf dem 
Smartphone direkt verfügbar.
www.vvs.de/goeppingen 
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Countdown

39
Tage bis zur Vollintegration des 
Landkreises in den VVS.

Nahverkehr Abo- und Zeitkartenkunden profitieren ab 1. Januar von attraktiven Rahmenbedingungen 
im VVS. Auch für Gelegenheitsfahrer wird der ÖPNV im Landkreis Göppingen günstiger. 

Neue Tarife, neue Möglichkeiten: 
Der Landkreis wird Teil des VVS

www.landkreis-goeppingen.de/Mobilitaet+und+Verkehrsinfrastruktur

Politik und Wirtschaft gehen in Göppingen Hand in Hand. 
Namhafte Unternehmen aus dem Landkreis Göppingen unterstützen die 
Werbekampagne zur Einführung des VVS.

Neu ab 2021

Einfach Die Tarifstruktur wurde 
vereinfacht – aus 100 Tarifzonen werden 
künftig vier. So sind viele Ziele wesentlich 
günstiger zu erreichen. 

Tarifcheck Mit dem Online-Tarifrechner 
können Fahrgäste schnell und einfach 
prüfen, ob und wie viel sie ab dem 1. Januar 
2021 sparen. tarifcheck.vvs.de  

HandyTicket VVS-Tickets gibt es ganz 
bequem auf dem Handy - entweder über 
die VVS-App oder den DB Navigator. 

Neue Liniennummern Im bisherigen 
Netz des Filsland-Verbunds bleiben die 
Linien bestehen, bekommen aber neue 
Nummern.

Verbindungen Alle Vorteile des neuen 
Angebots gibt es auf der Webseite 
www.vvs.de/goeppingen
Fahrplanauskünfte können bereits jetzt 
abgerufen werden.

Kreisfahrplan Detaillierte Informationen 
zu den neuen Linien stehen im gedruckten 
Kreisfahrplan, den es ab Dezember gibt.

Xxxx
xxx
xxxx

Preisbeispiele 

Ticketpreise Mit der VVS-Vollintegration 
werden viele Fahrten günstiger.Ticketvarianten ab 1. Januar 2021 im VVS-Verbund

Einzel- und Tagestickets

Einzelticket  Gilt ab Kauf drei
Stunden für eine Fahrt in Richtung
Fahrziel. Umsteigen und
Fahrtunterbrechungen sind
erlaubt – nicht jedoch Rund- und
Rückfahrten. 

TagesTickets Sie gelten für 
unbegrenzt viele Fahrten an einem 
Tag und kosten nur das Doppelte 
eines EinzelTickets. Ab der dritten 
Fahrt fährt man damit praktisch 
kostenlos. 

             Gruppen-Tagestickets 
             Für bis zu fünf Personen 
             (unabhängig vom Alter) 
oder Eltern/ein Elternteil mit 
beliebiger Anzahl eigener Kinder 
bis einschließlich 17 Jahre.

4er-Ticket  4er-Tickets haben 
vier Abschnitte (es können daher 
bis zu 4 Personen damit fahren 
oder eine Person fährt an 
verschiedenen Tagen). Ein 
Abschnitt gilt ab Entwertung drei 
Stunden für eine Fahrt in Richtung 
des Fahrziels. 

KurzstreckenTicket Für eine 
Fahrt bis zur 3. Haltestelle nach 
dem Einstieg. 

StadtTickets Mehrere Städte 
bieten ein StadtTicket zum 
vergünstigten Preis an. 

Zeitickets und Abos

WochenTicket, MonatsTicket, 
Abo/JahresTicket jedermann 
Zeittickets sind ideal für regelmäßi-
ge Fahrten mit Bus und Bahn. So ist 
man besonders günstig in den 
gewählten Zonen unterwegs und 
kann die VVS-Verkehrsmittel rund 
um die Uhr flexibel nutzen. 

9-Uhr-Ticket als MonatsTicket 
oder Jahresabo Diese Variante gilt 
einen Monat lang für beliebig viele 
Fahrten von Montag bis Freitag ab 9 
Uhr, an Wochenenden und 
Feiertagen ganztägig. 

Jahresabo Gilt für zwölf aufeinan-
derfolgende Monate – bezahlt 
werden umgerechnet aber nur zehn. 
Erhältlich im Abo (Einmalzahlung 
oder monatliche Abbuchung) oder 
in der Verkaufsstelle (Einmalzah-
lung). Gültig in den gewählten 
Tarifzonen für beliebig viele Fahrten. 
Man wählt zwischen einem 
persönlichem Ticket oder übertrag-
barem JahresTicketPlus.

      TicketPlus – als Ergänzung    
      zum Jahresabo

Das JahresTicketPlus kann in der 
Familie oder an Freunde weitergege-
ben werden, die damit ebenfalls alle 
Vorteile nutzen können. Und: Am 
Wochenende und feiertags - sowie 
am 24. und 31. Dezember - den 
ganzen Tag sowie montags bis 

freitags ab 19 Uhr kann man jeweils 
einen Erwachsenen und drei oder 
alle eigenen Kinder bis einschließ-
lich 17 Jahre mitnehmen.

Weitere Zeittickets

SeniorenTicket Für Personen ab 
65 Jahren (oder Personen ab 60 
Jahren mit Rentenbescheinigung) 
ist ein nicht übertragbares 
MonatsTicket oder Jahresabo 
erhältlich. Es gilt für drei aneinan-
dergrenzende Zonen oder als 
Variante für das gesamte Netz. 

     Firmen Firmen-Abos sind beson-
ders günstig. Bei Bezuschussung 
durch den Arbeitgeber spart man 
zehn Prozent auf den regulären 
Kaufpreis des Jedermann-Abos, 
ohne Bezuschussung sind es fünf 
Prozent. 

Scool-Abo & Co. Unterschied-
liche Abos für Schüler, Azubis und 
Studierende. 

Weitere Infos

Details und weitere Varianten unter 
www.vvs.de/tickets.

Kurz mal den Bus nehmen: Per 
VVS-App kann man ein HandyTicket 
künftig auch ganz spontan via 
Smartphone buchen.



Aktion Neue Tarife, neue Liniennummern, 
VVS-App: Vieles ändert sich ab Januar 
– einige Dinge bleiben gleich. Bei einer 
Telefonaktion unserer Zeitung beantworten 
morgen von 17 bis 18 Uhr ÖPNV-Experten 
die Fragen der Anrufer rund um die 
VVS-Vollintegration zum Jahreswechsel.
Mit dabei sind:

                  Thomas 
                  Hinterkopf 
                  Projektleiter
                 Vollintegration   
                                      Göppingen beim VVS.
                  Tel.: (07161) 204-276

                  Jörg-Michael
                  Wienecke 
                  Landratsamt Göppingen, 
                  Amtsleiter Mobilität und 
                  Infrastruktur, 
                  Tel.: (07161) 204-277

                  Sebastian 
                  Hettwer
                  Landratsamt Göppingen, 
                  Stellv. Amtsleiter 
                  Mobilität und 
                  Infrastruktur, 
                  Tel.: (07161) 204-278

                  Magnus
                  Adelmann 
                  Geschäftsstellenleiter
                  in Göppingen
                  Tel.: (07161) 204-279

E
ndspurt: Nur noch 25 
Tage, dann gehört der 
bisherige Filsland-Ver-
kehrsverbund zum 
VVS, dem Verkehrs- 

und Tarifverbund Stuttgart. Für 
Landrat Edgar Wolff ist dieser 
Schritt ein „Meilenstein und Jahr-
hundertprojekt“, der den  öffent-
lichen Personennahverkehr stär-
ke – in Richtung Mobilität der Zu-
kunft. 

Einige Jahrzehnte wurde auf po-
litischer Ebene regelmäßig ver-
sucht, den Landkreis Göppingen 
in den benachbarten Verbund ein-
zugliedern. Vor einigen Jahren 
wurden diese Bemühungen inten-
siviert und immer wieder sehr 
kontrovers diskutiert. Das ist nicht 
überraschend, denn immerhin in-
vestiert die Kreisverwaltung – und 
so indirekt auch die Kommunen – 
voraussichtlich rund 5 Millionen 
Euro im Jahr, um die Infrastruktur 
des ÖPNV innerhalb des VVS im 
Landkreis attraktiv zu halten und 
es nicht nur bei einer Teilintegra-
tion des Landkreises zu belassen.  
Eine beträchtliche Summe, die 
wohlüberlegt eingesetzt werden 
sollte. 

Die richtigen Weichen gestellt
Am 1. Februar 2019 um 16.10 Uhr 
hatte der Kreistag mit deutlicher 
Mehrheit für den vollen Beitritt 
zum VVS gestimmt. Die erste Wei-
che, die dieses künftig wesentlich 
größere Mobilitätsangebot mög-
lich machte, war 2014 die Teilinte-
gration des Filslandverbunds in 
den VVS – für Bahnfahrten bis 
Geislingen. Ein weiterer Baustein 
war die Verabschiedung eines 
neuen Nahverkehrsplans 
2015, aus dem das 

Konzept „Bus 19+“ entstanden ist, 
das am 1. Januar 2019 mit einem 
deutlich erweiterten Angebot an 
Linien, Anschlussmöglichkeiten 
und einem festgelegten Verbin-
dungstakt wiederum die Basis für 

die jetzige Vollintegration gelegt 
hat. Mit der Eröffnung der Mobi-
litätszentralen in Göppingen und 
Geislingen, einer Schnellbuslinie 
nach Lorch und dem Start des Me-
tropolexpress wurden weitere An-
gebote rund um einen attraktive-
ren ÖPNV geschaffen. „In den ver-
gangenen Jahren wurden so mit 
viel Engagement die richtigen 
Weichen gestellt, dass die Vollin-
tegration nun umgesetzt werden 
kann“, freut sich Landrat Edgar 
Wolff. 

Durch die Vollintegration gel-
ten ab 2021 im gesamten Land-
kreis Göppingen bei allen Bahn- 
und Busverbindungen die Tarife 
des VVS. Der Verbund koordi-
niert  heute bereits den öffentli-
chen Personennahverkehr in 
Stuttgart, in den angrenzenden 
Landkreisen Böblingen, Esslin-
gen, Ludwigsburg und Rems-
Murr sowie in Teilen des Ostalb-
kreises und teilweise auch in Göp-
pingen. Das künftige ÖPNV-Netz-
gebiet für die Fahrgäste aus dem 

Stauferkreis vergrößert sich so um 
ein Vielfaches. Die Fraktionsvor-
sitzenden im Kreistag äußern sich 
gegenüber unserer Zeitung darum 
durchweg positiv zum bevorste-
henden VVS-Beitritt. 

„Die Vollintegration ist ein 
wichtiger Schritt für einen zu-
kunftsfähigen ÖPNV, dem weite-

re folgen müssen. VVS bedeutet: 
Viele neue und weiterführende 
Verbindungen schaffen“, sagt 
Wolfgang Rapp, Vorsitzender 
der CDU-Fraktion. Doch der Mo-
bilitätswandel soll weitergehen: 
„Der nächste Schritt muss sein, 
dass der Metropolexpress im 20 
Minuten-Takt durchgängig zwi-
schen Stuttgart und Ulm fährt“, 
fordert er. 

Werner Stöckle, Vorsitzender 
der Fraktion der Freien Wähler 
betont insbesondere die Vorteile 

für die Fahrgäste. „Der Beitritt 
zum VVS bringt für unsere Be-
völkerung vor allem – und zum 
Teil erhebliche – Preisvorteile bei 

den Fahrkarten. Und: 

Der Landkreis kann und wird bei 
seinen weiteren ÖPNV-Planun-
gen auf das geballte Fachwissen 
und die Kompetenz der VVS-Ge-
schäftsstelle zurückgreifen.“

„Wir freuen uns sehr, dass nach 
langen Jahren des Verhandelns 
der VVS-Beitritt endlich vollzo-
gen wird“, sagt Martina Zeller-
Mühleis, Fraktionsvorsitzende 
von Bündnis 90/Die Grünen. Es 
sei ein Gewinn für die Menschen 
im Landkreis und für das Klima. 
„Zahlreiche Verbesserungen und 

Vereinfachungen im Tarifsystem 
und deutlich günstigere Tarife 
tragen zu einer Attraktivitätsstei-
gerung bei. Der Landkreis wird 
vollwertiges Mitglied im VVS mit  
allen Möglichkeiten der Mitspra-
che. Mobilitätsbeziehungen der 
Menschen im Blick auf Arbeit 
und Wohnen machen immer we-
niger an Landkreisgrenzen halt. 
Umso wichtiger ist deshalb ein 
attraktiver  ÖPNV“, erklärt sie.  
„Für uns ist der finanzielle Bei-
trag des Landkreises keine Frei-
willigkeitsleistung, sondern ein 
existenzieller Beitrag zur Da-
seinsvorsorge. Die Anbindung an 
die Region wird  gestärkt. Wir 
wünschen nun einen guten Start 
und  sind froh, diesen Beitritt 
über Jahre hinweg immer gefor-
dert und unterstützt zu haben“, 
so Martina Zeller-Mühleis.

Die SPD-Fraktionsvorsitzende 
Susanne Wiedmaier ist sich si-
cher: „Der Landkreis Göppingen 
wird nach dem Beitritt in den 
VVS als vollständiges Mitglied 
der wirtschaftlich starken Regi-
on Stuttgart sichtbar sein und 
wahrgenommen werden. Ein gu-

ter, funktionierender ÖPNV ist 
das Rückgrat der Mobilität und 
für unsere Zukunft von größter 
Bedeutung.“ 

Der Vorsitzende der AfD-
Kreistagsfraktion, Joachim Hül-
scher, ist sich sicher: „Der 1. Ja-

nuar 2021 wird als bedeutender 
Tag in die Geschichte unseres 

Landkreises eingehen. Vom be-
spöttelten fünften Rad am Wagen 
der Region wird er durch den 
VVS-Voll-Beitritt zu einem in al-
lem gleichberechtigter Teil. Nicht 
nur für alle Bürgerinnen und Bür-
ger der Region bringt dies viele 
Vorteile, sondern auch unser Tou-
rismus und die Gesamtwirtschaft 
werden profitieren, in beide Rich-
tungen.“ 

Die FDP-Fraktion hat sich 
ebenfalls für die Vollintegration 
stark gemacht, wie deren Vorsit-

zende Susanne Weiß, erklärt: 
„Der Beitritt in den VVS ist eine 
zukunftsweisende, wichtige, po-
sitive Maßnahme für alle Men-
schen inner- und außerhalb des 
Landkreises. Für unsere Firmen 
ist es ein Aushängeschild zur Ge-
winnung von Mitarbeitern und 
Fachkräften. Deshalb setzte sich 
die FDP von Anfang für den VVS-
Beitritt ein.“ 

Kreisrat Christian Stähle (Die 
Linke) erinnert an die politische 

Diskussion und das Tauziehen um 
politische Mehrheiten: „Es war 
der einzige richtige Schritt, um 
den Landkreis nicht von der Me-
tropolregion Stuttgart abzukop-
peln. Die Bürgerinnen und Bür-
ger werden sowohl verbindungs-
technisch als auch finanziell pro-
fitieren. ,Die Linke'  im Kreistag 
war immer für diesen Beitritt.“

Info Mehr Informationen zu den  
Änderungen im Landkreis Göppingen 
ab 1. Januar gibt es online unter
 www.vvs.de/goeppingen.

VERLAGSSONDERVERÖFFENTLICHUNG

NWZ EXTRA

www.landkreis-goeppingen.de/Mobilitaet+und+Verkehrsinfrastruktur

Politik und Wirtschaft gehen in Göppingen Hand in Hand. 
Namhafte Unternehmen aus dem Landkreis Göppingen unterstützen die 
Werbekampagne zur Einführung des VVS.

Countdown

25
Tage bis zur Vollintegration des 
Landkreises in den VVS.

Nahverkehr Ab Januar ist der Landkreis Teil des VVS. DerStauferkreis investiert damit umfangreich in ein 
zukunftsweisendes Mobilitätsangebot – eine bewusste politische Entscheidung.  

Ein echter Meilenstein für die 
Mobilität im Landkreis Göppingen

Neu ab 2021

Einfacherer Tarif Aus 100 Tarifzonen 
werden künftig vier. So sind viele Ziele 
wesentlich günstiger erreichbar. 

Tarifcheck Mit dem Online-Tarifrechner 
können Fahrgäste schnell und einfach 
prüfen, ob und wie viel sie ab dem 1. Januar 
2021 sparen: tarifcheck.vvs.de  

HandyTicket VVS-Tickets gibt es ganz 
bequem auf dem Handy - entweder über 
die VVS-App oder den DB Navigator. 

Neue Liniennummern Im bisherigen 
Netz des Filsland-Verbunds bleiben die 
Linien bestehen, bekommen aber neue 
Nummern.

Verbindungen Alle Vorteile des neuen 
Angebots gibt es auf der Webseite 
www.vvs.de/goeppingen
Fahrplanauskünfte können bereits jetzt 
abgerufen werden.

Kreisfahrplan Detaillierte Informationen 
zu den neuen Linien stehen im neuen 
gedruckten Kreisfahrplan, der ab sofort 
erhältlich ist.

Joachim 
Hülscher, 
AfD-Fraktion.

Wolfgang Rapp,
CDU-Fraktion.

Christian 
Stähle,
Die Linke.

Susanne Weiß, 
FDP-Fraktion.

Susanne 
Wiedmaier, 
SPD-Fraktion.

Werner Stöckle,
Fraktion der 
Freien Wähler.

Landrat 
Edgar Wolff.

NWZ-Telefonaktion

Martina 
Zeller-Mühleis,
Fraktion 
Bündnis 90/
Die Grünen.
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