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hintergrund

Pünktlichkeit und Information.
S B B als Vorbild.
Im Zug nach Bern habe ich kürzlich Folgendes erlebt: Die Abreise in Luzern verzögerte sich, und wir Passagiere wurden über den Lautsprecher informiert, dass sich die Abfahrt infolge eines einfahrenden Zuges um vier Minuten verzögern werde. In Sursee empfing uns die Durchsage, dass der entstandene Rückstand in der Zwischenzeit auf drei Minuten
habe reduziert werden können. Vor der Ankunft in Zofingen teilte uns eine freundliche Stimme mit, dass der Anschluss
für Fahrgäste nach Basel gewährleistet sei, die Verspätung nun zwei Minuten betrage und die Ankunftszeit in Bern
pünktlich erfolgen werde.
Über so viel Aufmerksamkeit und Pünktlichkeit habe ich mich positiv gewundert. Da bieten die SBB eine beachtliche Leistung. Es lässt
sich darüber philosophieren, ob wir mit Verzögerungen im Minutenbereich eine nicht
überbietbare Präzision im öffentlichen Verkehr
erreicht haben.
Auch für uns von der vbl sind die Themen
Pünktlichkeit und Information zentral. Da
unsere Trolley- und Autobusse leider nicht auf
freien Schienen verkehren, ist das Einhalten
des Fahrplans trotz grössten Anstrengungen bei
dichtem Verkehr fast nicht mehr möglich. Dies
war auch der Grund, weshalb wir die Initiative
für den Bericht «Neuralgische Punkte im Luzerner Busnetz» verfassten und den zuständigen
Behörden zur Verfügung stellten (www.vbl.ch/
aktuell/neuralgische-punkte.aspx). Um unsere
Fahrgäste optimal zu informieren, haben wir
bereits vor einiger Zeit an vielen Stationen unseres Netzes Smartinfo-Tafeln aufgestellt.
Fortlaufend werden auch unsere Busse mit Bildschirmen ausgerüstet, so dass die Fahrgäste auch
unterwegs über Reisezeit und allfällige Verzögerungen informiert werden können. Es ist zudem
geplant, diese Kommunikationsmittel mit den
SBB zu verbinden, wodurch auch Hinweise auf
Bahnanschlüsse und Perron-Angaben erfolgen
können.
Es ist absehbar, dass die Themen Pünktlichkeit
und Information uns in nächster Zeit weiter
beschäftigen werden. Wir setzen alles daran,
unsere Fahrgäste auch in Zukunft pünktlich
von A nach B zu bringen und sie laufend über
den Reisefortschritt zu informieren.
Konrad Graber
Präsident des Verwaltungsrates
Verkehrsbetriebe Luzern AG

aktuell
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Ein Bündner in Luzern.
Albrecht Strohbach ist Leiter Passepartout.
Albrecht Strohbach ist seit dem
@. Februar 2008 neuer Geschäftsführer des Tarifverbunds Passepartout.
Wir sprachen mit ihm über die Herausforderungen seiner Arbeit.

Was fasziniert Sie am öffentlichen Verkehr?
Die Schweiz hat ein einzigartiges und ausgeklügeltes öffentliches Verkehrsnetz, für das sie
auf der ganzen Welt bewundert und auch
beneidet wird. Mit dem dichten und zusammenhängenden Streckennetz lässt sich fast
jeder beliebige Punkt der Schweiz erreichen.
Die Anschlüsse sind aufeinander abgestimmt,
und dank dem Taktfahrplan kann man sich
die Abfahrtszeiten gut merken. Zudem muss
man sich in Städten und Agglomerationen
infolge des dichten Fahrplanangebots oft gar
nicht mehr um die Abfahrtszeit kümmern.
Man geht einfach zur nächsten Haltestelle, und
innerhalb weniger Minuten kommt schon der
nächste Bus oder das nächste Tram.
Was ist der Tarifverbund Passepartout?
Der Tarifverbund Passepartout erstreckt sich
über die Kantone Luzern, Obwalden und Nidwalden. Darin sind zehn Transportunternehmungen des öffentlichen Verkehrs organisiert.
Wozu braucht es den Tarifverbund?
Dem Kunden soll die Benützung des öffentlichen Verkehrs möglichst einfach und komfortabel gemacht werden. Er soll nicht jedes Mal
ein neues Billett lösen müssen, nur weil er das
Verkehrsmittel oder das Transportunternehmen wechselt. Der Tarifverbund steht für ein
regional einheitliches Fahrausweisangebot.
Auch für externe Unternehmen wird die Zusammenarbeit mit dem Tarifverbund einfacher,
da sie sich an eine einzige Anlaufstelle wenden
können.
Und wie sieht das regional einheitliche
Fahrausweisangebot konkret aus?
Das Gebiet des Tarifverbunds ist in verschiedene Zonen aufgeteilt. Der Kunde löst also keine
Strecke von A nach B, sondern eine oder mehrere Zonen. Wie der Name schon verrät, ist mit

einem Passepartout-Abonnement die wahlweise Benützung der verschiedenen Verkehrsmittel (Bus, Bahn) und Transportunternehmungen (vbl, PostAuto, AAGR, SBB, ZB usw.)
innerhalb der entsprechenden Zone gewährleistet.
Was sind Ihre zentralen Aufgaben als
Geschäftsführer des Tarifverbunds?
Die Kernaufgaben beinhalten die Finanzen, das
Marketing sowie das Tarif- und Projektmanagement. Weiter vertrete ich den Tarifverbund
gegen innen und aussen und nehme die Koordination zwischen den beteiligten Partnern
sowie weiteren Interessengruppen wahr.
Welche Erfahrungen aus früheren Tätigkeiten erleichtern es Ihnen, diese Aufgabe erfolgreich zu bewältigen?
Ich verfüge über langjährige Verkaufs-, Marketing- und Führungserfahrungen und war zu-

letzt bei der «Bündner Staatsbahn» bzw. der
Rhätischen Bahn tätig. Dort war ich für die
Leitung der Verkaufsstellen und für die regionale Marktbearbeitung verantwortlich. Zudem
war ich Mitglied im Koordinationsausschuss
des «Tarifverbunds Oberengadin». Bei der täglichen Arbeit unterstützen mich auch meine
Ausbildungen zum Marketingplaner und zum
dipl. Manager öffentlicher Verkehr.
Welchen Bezug haben Sie zur Zentralschweiz?
Ich habe meine letzte Weiterbildung an der
HSW Luzern absolviert. Bei dieser Gelegenheit
habe ich die Gegend bereits etwas kennen
und schätzen gelernt. Zudem lebt ein Teil der
Familie meiner Lebenspartnerin hier.
Herr Strohbach, besten Dank für das
Interview. Wir wünschen Ihnen viel
Erfolg bei Ihrer interessanten Tätigkeit.

4

service

Einfach hin und weg.
MAP Luzern ist da!
Ende April 2008 erscheint MAP Luzern, die erste Velo- und Mobilitätskarte für die ganze Region Luzern. Das handliche Kartenset beinhaltet eine Velokarte eine Fussweg- und öV-Karte sowie eine Servicebroschüre mit vielfältigen
Informationen zum Thema Mobilität. Lanciert wird das innovative Produkt vom Zweckverband öffentlicher Agglomera-

Marco Sieber, Mixer, Luzern

tionsverkehr Luzern ÖVL und dem Kanton Luzern.

Einkaufen mit dem Velo? Eine Velofahrt mit
der Familie zu einem schönen Kinderspielplatz? Mit dem Bus zur nächsten Kulturveranstaltung? Mit MAP Luzern kommt man zu
Fuss, mit dem Velo und dem öffentlichen Verkehr schneller und einfacher ans Ziel. MAP
Luzern ist die Velo- und Mobilitätskarte für
die Region Luzern. Sie gibt umfassend und
konkret Auskunft darüber, welche Verkehrsmittel auf den Wegen durch die Region zur
Verfügung stehen, sei es beim täglichen Pendeln, beim Einkauf oder für die verschiedenen Freizeitaktivitäten.
Zwei top-aktuelle Karten.
Zu Fuss gehen ist nicht nur gesund, sondern
oftmals auch schneller. In der MAP Luzern
erfährt man, wie man am einfachsten von A
nach B kommt, welche Velorouten sicher durch
die Agglomeration Luzern führen oder wo sich

Fussgängerzonen zum Flanieren befinden. Das
handlichen Package MAP Luzern enthält eine
Velokarte im Massstab 1:15’000, vollständig
aktualisiert und mit den direktesten Veloverbindungen sowie allen Velorouten. Die Mobilitätskarte orientiert über die Bus-, Bahn- und
Schiffverbindungen in der Region. Autofahrer
profitieren von Informationen zu CarsharingStandorten, Park & Ride-Anlagen, Parkhäusern
oder Parkleitsystem.
Servicebroschüre.
In MAP Luzern inbegriffen ist eine Servicebroschüre mit einem vollständigen Strassen- und
Haltestellenverzeichnis für die ganze Region
Luzern, wichtigen Adressen und Links, Angaben zu Kultur- und Freizeiteinrichtungen,
Kinderspielplätzen sowie Infos für mobilitätsbehinderte Personen.

Mobilität bestmöglich
bewältigen.
Die Region Luzern besticht durch ihre landschaftliche Schönheit, ihr breites Angebot an
Arbeits- und Ausbildungsplätzen sowie durch
ihre vielfältigen Freizeitmöglichkeiten. Wo viel
los ist, sind viele Leute unterwegs. Die Nachfrage nach Mobilität ist in den letzten Jahren
stark gestiegen – und wird in Zukunft noch
weiter zunehmen. Das ist grundsätzlich positiv, denn die Mobilität bringt auch wirtschaftliche Impulse. Allerdings nehmen dadurch
die Mobilitätsprobleme zu. Aufgrund des beschränkten Platzangebots muss das wachsende
Mobilitätsbedürfnis bestmöglich aufgefangen
werden.
Partner und Sponsoren.
Der ÖVL und der Kanton Luzern als Herausgeber haben in ökomobil einen kompetenten
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Agglomerationsprogramm –
Mobilitätsmanagement –
Mobilitätskarte.
Als Antwort auf die Zersiedelung und die
daraus entstehenden Umwelt- und Mobilitätsprobleme hat der Kanton Luzern das
Agglomerationsprogramm Luzern erarbeitet.
Hauptziel ist die qualitative Verbesserung
des Verkehrssystems. Ein Projekt innerhalb

Partner für die Realisierung von MAP Luzern
gefunden. Hauptsponsoren von MAP Luzern
sind: Tarifverbund Passepartout, Pro Velo
Luzern, TCS Sektion Waldstätte, Öffentliche
Gesundheitskasse Xundheit. Co-Sponsoren:
vbl AG, Energiefonds der Stadt Luzern und
Gesundheitsförderung Schweiz. Medienpartner: Neue Luzerner Zeitung.

des Agglomerationsprogramms ist das Mobilitätsmanagement, welches die Mobilitätsabwicklung und nicht die Verkehrsinfrastruktur
in den Vordergrund stellt. Die verschiedenen
Mobilitätsarten sollen optimal eingesetzt
und miteinander verzahnt werden. In diesem
Rahmen wird auch die MAP Luzern – die
neue Velo- und Mobilitätskarte für die ganze

Jetzt bestellen!
MAP Luzern ist ab 28. April im Buchhandel und an den vbl-Verkaufsstellen
erhältlich. Die Karte kostet @4 Franken (inklusive Versandkosten) und
kann ab Mitte April auch online unter
www.mapluzern.ch bestellt werden.

Region Luzern – herausgegeben. Oft kommt
man schneller ans Ziel, wenn man die vielfältigen Fortbewegungsarten optimal kombiniert. Dazu muss man die verschiedenen
Angebote aber kennen. MAP Luzern macht
die vielfältigen Mobilitätsmöglichkeiten
bekannt und animiert dazu, diese Angebote

Zweckverband öffentlicher
Agglomerationsverkehr Luzern ÖVL
Daniel Walker, Leiter Angebotsplanung

vermehrt zu nutzen.

Bestelltalon MAP Luzern.



MAP Luzern erscheint Ende April 2008. Bestellen Sie die erste Velo- und Mobilitätskarte für die
Region Luzern mit diesem Talon oder übers Internet: www.mapluzern.ch für nur 14 Franken
(inkl. Porto).
Ja, ich bestelle

Exemplare der MAP Luzern.

Die Lieferung geht per Rechnung an folgende Adresse:
Name

Vorname

Adresse
PLZ/Ort
E-Mail

Telefon

Den Talon ausschneiden und senden an:
MAP Luzern, Stiftung Brändi, AWB Rösslimatt, Bürgenstrasse @2, 6005 Luzern
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Reife Leistungen erfahren.
Das Jahresmotto der vbl.
Das Jahr 2008 steht für die vbl ganz im Zeichen von Reife – reife Leistungen für reife Menschen. Als Service-Public-Unternehmen stellen wir hohe Erwartungen an unsere eigenen Dienstleistungen. Unser Ziel ist
es, den öffentlichen Verkehr sicherer, effizienter und einfacher zu machen. Für alle Fahrgäste. Bei den verschiedenen Veranstaltungen stehen denn auch unsere Kundinnen und Kunden im Vordergrund, die von diesen Qualitäten profitieren und auf sie angewiesen sind.
Mobilität ist ein zentraler Wert unserer Ge-

Veranstaltungsreihe

Monika Fasnacht, Manula Strebel und Kurt

sellschaft. Sie zu fördern, eines der wichtigsten

im Frühling.

Aeschbacher zu jassen, zu tanzen und zu dis-

Anliegen der vbl. Busse mit niederflurigem Ein-

kutieren. Die Frühlingsveranstaltungen finden

stieg, digitale Infotafeln und eine bediener-

Die Veranstaltungen im Frühling stehen allen

bei der vbl an der Tribschenstrasse 65 statt. Für

freundliche Website sind nur die neusten Bei-

offen, die reife Leistungen schätzen. Die vbl

diese Anlässe kann man sich mit dem Talon

spiele dafür. Was von Anfang an das Ziel war,

lädt ihre Kundinnen und Kunden ein, mit

auf Seite 8 ab heute anmelden.

bleibt sowohl heute als auch in Zukunft oberstes Gebot: erstklassige Dienstleistungen.
Reifes Luzern.
Das vbl-Jahr 2008 richtet seinen Fokus auch
auf Menschen, die reife Leistungen erbracht
haben und heute noch erbringen. Auf einem
vbl-Autobus werden Luzerner Persönlichkeiten porträtiert, welche durch ihr Schaffen das
Bild von Luzern nach innen und aussen prägen. Die Porträts auf dem Bus sind das ganze
Jahr über auf dem vbl-Streckennetz unterwegs.

aktuell
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Franz Kurzmeyer hat als charismatischer
Stadtpräsident immer wieder grosses soziales
und kulturelles Engagement bewiesen – reife
Leistung.

Emil Steinberger hat uns als Kabarettist,
Schriftsteller, Regisseur und Schauspieler
sowie Gründer des Kleintheaters glänzend
unterhalten – reife Leistung.

Hans Erni hat sich als Grafiker, Illustrator,
Maler und Bildhauer auch international
einen hervorragenden Ruf erworben – reife
Leistung.

Kudi Müller hat als Goalgetter für die
Nationalmannschaft und als einer der ersten
Schweizer in der Bundesliga gekickt – reife
Leistung.

Alfred Waldis hat als Mitbegründer und
jahrelanger Direktor des Verkehrshauses eine
einmalige Attraktion geschaffen – reife Leistung.

Kurt H. Illi hat Luzern als langjähriger Verkehrsdirektor weltweit bekannt und beliebt
gemacht – reife Leistung.

Angela Rosengart hat mit der Stiftung
Rosengart ihre grossartige Kunstsammlung
öffentlich zugänglich gemacht – reife Leistung.

Gisela Widmer macht sich seit Jahr und
Tag als Kolumnistin, Satirikerin und Autorin
immer wieder für Laien- und Profibühnen
stark – reife Leistung.

Copyright: Keystone

Vera Kaa hat sich mit Rock und Blues,
Jazz und Chansons in unsere Herzen gesungen. Zehn Alben sind von ihr bisher erschienen – reife Leistung.
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Prominenz zu Gast in Luzern

Copyright: SF

aktuell

Kurt Aeschbacher will wie gewohnt alles von seinen Gästen wissen. Zu
ihren reifen und unreifen Erlebnissen werden Vera Kaa, Kurt H. Illi,
Kudi Müller, Angela Rosengart und Alfred Waldis
befragt.
Donnerstag, @7. April 2008, @3.30 – @6.30 Uhr
«Reif» ist Trumpf bei den Jassnachmittagen mit Monika Fasnacht.
Donnerstag, 24. April 2008, @3.30 – @6.30 Uhr
Dienstag, @3. Mai 2008, @3.30 – @6.30 Uhr
Reif für neue Tanzschritte: Manuela Strebel von der Luzerner Tanzschule
Strebel zeigt, wie man sich auf dem Parkett richtig bewegt.

Kurt Aeschbacher unterhält sich mit prominenten Luzerner Persönlichkeiten.

Dienstag, 22. April 2008, @4.00 – @6.30 Uhr
Dienstag, 6. Mai 2008, @4.00 – @6.30 Uhr

Die Veranstaltungen finden im vbl-Hauptsitz an der Tribschenstrasse 65 in Luzern statt.



Ja, ich möchte «Reife Leistungen» erleben.

Für die Veranstaltungsreihe «Reife Leistungen» können Sie sich ab sofort anmelden. Füllen
Sie den Talon aus und schicken Sie ihn am besten heute noch zurück.
Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Man kann sich nur für eine Veranstaltung
mit maximal 2 Personen anmelden. Geben Sie bitte eine zweite Wahl an, falls
der gewünschte Anlass bereits ausgebucht ist. Sie erhalten von uns eine
Bestätigung.

Person(en), Jassnachmittag mit Monika Fasnacht, 24. April 2008
Person(en), Jassnachmittag mit Monika Fasnacht, @3. Mai 2008
Person(en), Tanznachmittag mit Manuela Strebel, 22. April 2008
Person(en), Tanznachmittag mit Manuela Strebel, 6. Mai 2008

Manuela Strebel gibt den Takt an bei den
Tanznachmittagen.

Copyright: SF/Merly Knörle

Person(en), Kurt Aeschbacher im Gespräch mit Luzerner Prominenten, @7. April 2008

Ersatzwahl

Person(en)
Name

Anlass

Datum
Vorname

Adresse
PLZ/Ort
E-Mail

Telefon

Jahrgang

Ta l o n a u s s c h n e i d e n u n d b i s @ 4 . A p r i l 2 0 0 8 s e n d e n a n :
Verkehrsbetriebe Luzern AG, «Reife Leistungen», Tribschenstr. 65, Postfach 4969, 6002 Luzern

Monika Fasnacht trumpft am Jassnachmittag auf.
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Mit der vbl zum KKL.
Leseraktion für Konzertmatinée.
Das Luzerner Sinfonieorchester geht in Japan auf Tournee. Zum Auftakt jedoch spielt es sein klassisch-romantisches Programm im KKL. Die aufstrebende deutsche Nachwuchsgeigerin Arabella Steinbacher ist in Tschaikowskys
virtuos verspieltem Violinkonzert zu erleben. Als Partnerin des Orchesters lädt die vbl ihre Kundinnen und Kunden
zu einem Spezialpreis zu diesem Konzerterlebnis ein.
Webers «Freischütz»-Ouvertüre und Beethovens siebte Sinfonie umrahmen das klassischromantische Programm und sorgen vom
Anfang bis zum ausgelassenen Finale für
abwechslungsreiche Unterhaltung.

Das «Japan-Konzert»
Sonntag 22. Juni 2008
@@.00 Uhr, KKL Luzern
Konzertsaal
Luzerner Sinfonieorchester LSO
Olari Elts, Leitung
Arabella Steinbacher, Violine

Jung, schön und reif.
Tschaikowskys Violinkonzert in D-Dur ist ihr
auf den Leib geschnitten. Bewegend virtuos
und sinnlich berührend überzeugt Arabella
Steinbacher mit ihrem Talent sowohl ihr Publikum als auch die Fachwelt. Die junge Münchner Geigerin gehört mit 26 bereits zu den
bekanntesten Solistinnen Deutschlands. Mit
dem berühmten Violinkonzert von Tschaikowsky beweist Steinbacher eine erstaunliche Reife.
Am 22. Juni 2008 wird sie auf ihrer Stradivari
mit Sicherheit auch das KKL-Publikum in
Begeisterung versetzen.
Leser- Sonderangebot.
Die Leserinnen und Leser der vbl zeitung kommen in den Genuss eines einmaligen 2-für-1Angebots. Zum Preis von einem erhalten sie
zwei Eintritte für die Konzertmatinée des
Luzerner Sinfonieorchesters vom 22. Juni 2008.
Die Hin- und Rückfahrt mit dem vbl-Bus ist
gegen Vorweisung des Konzerttickets selbstverständlich im Preis inbegriffen.

Programm
Carl Maria von Weber (@786 – @826)
Ouvertüre zur romantischen Oper
«Der Freischütz»
Peter Tschaikowsky (@840 – @893)
Violinkonzert D-Dur op. 35
Ludwig van Beethoven (@770 – @827)
Sinfonie Nr. 7 A-Dur op. 92



Ja, ich möchte das «Japan-Konzert» hören.

Konzertmatinée, Sonntag, 22. Juni, @@ Uhr, KKL Luzern, Konzertsaal.
Leseraktion 2 für @ inkl. Ticket für Hin- und Rückfahrt mit dem vbl-Bus
auf dem vbl-Liniennetz.
Kategorie 1: 2 Tickets für CHF 105.– (anstelle von CHF 210.–)
Kategorie 2: 2 Tickets für CHF 85.– (anstelle von CHF 170.–)
Kategorie 3: 2 Tickets für CHF 65.– (anstelle von CHF 130.–)

Ausblick auf einen
reifen Herbst.

Kategorie 4: 2 Tickets für CHF 25.– (anstelle von CHF 50.–)
Gewünschte Kategorie ankreuzen. Pro Talon können maximal 2 reduzierte Karten bestellt
werden. Die Anzahl der Tickets ist beschränkt.

Im Jahr der «reifen Leistungen» zeigt sich
die vbl noch kundennäher als sonst. An vier
Daten öffnet sie die Türen ihres neu gestalteten und erweiterten Betriebsgebäudes
und führt interessierte öV-Nutzer durch
die verschiedenen Räume und Hallen.

Name

PLZ/Ort

Telefon

vbl-Betriebsbesichtigungen im
Herbst, jeweils nachmittags:

Ort/Datum

Unterschrift

7. Oktober 2008
23. Oktober 2008
6. November 2008
25. November 2008

Vorname

Strasse/Nr.

Das Angebot ist gültig bis zum @5. Mai 2008. Die Anmeldungen werden nach Posteingang berücksichtigt.
Talon einsenden an: vbl Verkehrsbetriebe Luzern AG, Japan-Konzert, Tribschenstr. 65,
Postfach 4969, 6002 Luzern, oder per E-Mail: mail@vbl.ch.
Die Tickets werden im Voraus mit Rechnung zugestellt. Es wird eine Bearbeitungsgebühr
von CHF 5.– pro Bestellung erhoben.

@0
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Reife Leistung. Frühlingsfahrt mit
der vbl zur Kartause Ittingen.
Im Rahmen unseres Jahresmottos «Reife Leistungen» organisieren wir
eine «Blueschtfahrt» zur Kartause Ittingen mit Führung und Mittagessen
zu einem attraktiven Preis.
Datum

22. April 2008

Zeit

ca. 08.00 Uhr bis ca. @6.30 Uhr

Ziel

Kartause Ittingen, mit Führung und Mittagessen

Reifer Preis

Alles zum Preis von CHF 48.– pro Person

Anmeldungen bis @6. April 2008 an:
Verkehrsbetriebe Luzern AG, Alphons Arnet
Tribschenstrasse 65, Postfach 4969, 6002 Luzern, alphons.arnet@vbl.ch, Tel. 04@ 369 65 23
Das detaillierte Programm folgt eine Woche vor der Reise. Wir freuen uns, die Teilnehmenden
in einem unserer luxuriösen 4-Sterne-Reisecars begrüssen zu dürfen.

Mit dem vbl maxitaxi auf Reisen.
Ferienwochen und Tagesausflüge.
Unterwegs mit der vbl an die schönsten Reiseziele: zurücklehnen – hinaus-

In Zusammenarbeit mit Reichlin Reisen AG

schauen – geniessen. Firmenanlässe, Events oder Transfer: Wir bringen unsere

organisieren wir Tagesausflüge, Wochenend-

Kundinnen und Kunden an ihr Wunschziel. Mit unseren 4-Sterne-Reisecars

fahrten oder Urlaubsreisen. Ganz egal, ob für

mit je 5@ Sitzplätzen fahren wir an ausgesuchte Ausflugsziele oder Feriendes-

Gruppen, Paare oder Einzelpersonen. Die Rei-

tinationen. Auswählen – buchen – einsteigen: das neue vbl maxitaxi-Reiseprogramm.

senden geniessen mit dem vbl maxitaxi Gemütlichkeit und Entspannung und entdecken neue
Horizonte. Aus dem bunten vbl maxitaxi-Reiseangebot ein paar Beispiele:
(Angebote aus Carreisen 2008, Teil 1)
Reise Nr. 9

Stubaitaler Holzknecht
26. – 27. April 2008

Reise Nr. @2

Lac Léman
@0. – @2. Mai 2008

Reise Nr. @4

Lago Maggiore
30. Mai – @. Juni 2008

Reise Nr. @8

Saas Fee
2@. – 25. Juli 2008

Das komplette Reiseprogramm ist als Prospekt
an unseren Verkaufsstellen Schwanenplatz und
Bahnhof-Shopping erhältlich.
Für Anfragen oder Buchungen stehen wir
gerne zur Verfügung: Telefon 04@ 369 66 44.
Weitere Informationen: www.vblmaxitaxi.ch
oder per E-Mail mail@vblmaxitaxi.ch.
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@@

Hopp-Schwiiz-Busse.
Mitfiebern und mitfahren.

Bald ist Sommer. Bald ist Fussball-Europameisterschaft. Die vbl freut sich schon jetzt. Ab sofort ist sie mit zwei
Hopp-Schwiiz-Bussen unterwegs. Sie streicht so die Bedeutung des öffentlichen Verkehrs für die Euro 08 hervor,
gibt sich gleichzeitig aber auch als grosser Fan der Schweizer Nationalmannschaft zu erkennen.
Die Schweiz ist im Fussballfieber, und die vbl

Verkehrs. Sie verbinden Schweizer Präzision mit

Gemeinsam für die

fiebert mit. Seit dem 3@. März 2008 sind zwei

dem Enthusiasmus für das Fussballereignis.

Hopp- Schwiiz-Busse.

Hopp-Schwiiz-Busse auf dem vbl-Netz unter-

Die Hopp-Schwiiz-Busse – ein Willkommens-

Nur dank dem Teamgeist von vbl und

wegs. Mit ihrem rot-weissen Aussendesign

gruss an die Gäste Luzerns und der Euro 08.

APGTraffic sowie der Sponsoren konnten die

sind die Fahrzeuge augenfällige Vorboten der

Hopp-Schwiiz-Busse realisiert werden. Tele

Euro 08. Denn die Verkehrsbetriebe Luzern

Tell, Radio Pilatus, Fan Arena, Pilatus Markt,

machen mit bei der allgemeinen Fussball-

Der öV ist Europameister.

Silvestro Castelli Schriften und Reklamen

euphorie. Das auffällige Äussere der Busse ist

Wenn das Leder rollt, rollen Zug, Tram und

GmbH und die Werbeagentur Felder und

Ausdruck für die Freude am Sport und die

Bus schon lange. Sie rollen auch noch, wenn

Vogel sind stolz, zu dieser Mannschaftsleis-

Begeisterung für den Fussball. Natürlich drü-

im Stadion die Lichter schon aus sind. Dem

tung beigetragen zu haben. Die Busse verkeh-

cken wir der Schweizer Nationalmannschaft

öffentlichen Verkehr kommt während der

ren noch bis Ende Juni 2008 auf dem vbl-

besonders fest die Daumen. Was könnte das

Europameisterschaft eine zentrale Rolle zu.

Netz. Es gibt also noch Gelegenheiten genug,

besser zeigen als ein Hopp-Schwiiz-Bus!

Für Matchbesucher der Euro 08 ist während

sich auf diese ganz besondere Art auf die Euro

36 Stunden schweizweit die Benützung des

08 einzustimmen.

Die Schweiz liegt in Führung.

öffentlichen Verkehrs eingeschlossen. In den

Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit sind typisch

Austragungsorten der Spiele wollen die Orga-

schweizerische Eigenschaften. Eigenschaften,

nisatoren mindestens 80 % des Nahverkehrs

um die wir im Ausland beneidet werden. Der

mit öffentlichen Verkehrsmitteln abwickeln.

öffentliche Verkehr verkörpert diese Werte wie
kaum eine andere Dienstleistung. Die Fussball-

Auch in Luzern sind die Besucherströme zu

Europameisterschaft bietet der Schweiz die ein-

und von den Events während der Fussball-EM

malige Möglichkeit, die Effizienz und Zuverläs-

nur mit dem öffentlichen Verkehr zu bewälti-

sigkeit des öffentlichen Verkehrs unter Beweis

gen. Die vbl weiss, welche Bedeutung ihre

zu stellen.

Dienstleistungen für einen Anlass dieser Grösse
haben. Mit den Hopp-Schwiiz-Bussen bringt

Die Hopp-Schwiiz-Busse der vbl verstehen sich

sie darum auch zum Ausdruck, wie wichtig

deshalb auch als Botschafter des öffentlichen

der öffentliche Verkehr für die Euro 08 ist.
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Betriebsbesichtigung.
Der vbl unter die Haube geschaut.
Pünktlich muss er sein. Uns möglichst schnell und jederzeit zur Arbeit, an die Party oder nach Hause bringen.
Bequem, günstig und sicher: Die Anforderungen, die wir als Benützer des öffentlichen Verkehrs an die vbl stellen,
sind hoch. Doch haben wir uns schon einmal gefragt, was es braucht, über @60 Busse tagein, tagaus reibungslos
durch Luzern und Umgebung zu lenken? «Einfach eindrücklich», staunte Angela Wobmann, Präsidentin des Quartiervereins Tribschen/ Langensand am 22. Januar 2008 nach der einstündigen Führung durch das vbl-Betriebsgebäude
an der Tribschenstrasse.
@@4'000 Menschen verkehren im Durchschnitt
täglich mit den über @60 Trolley- und Autobussen der vbl. Die meisten Fahrgäste nehmen den
immensen Aufwand, der hinter dem Angebot
der vbl steht, gar nicht wahr. Nur wenn es
manchmal zu Verspätungen oder Ausfällen
kommt, bemerken wir, wie verwöhnt wir von
der Zuverlässigkeit der Dienstleistungen sind.
Um den Kunden einen Einblick in die Organisation und den Unterhalt des Fahrbetriebs zu
bieten, organisiert die vbl regelmässig Betriebsbesichtigungen für Gruppen, Vereine oder Firmen. Dieses einzigartige Angebot richtet sich
nicht nur an neugierige Kunden, die schon lange einmal wissen wollten, wie ein Autobus von
unten aussieht. Auch technisch interessierte
Jugendliche oder Schulklassen können von diesem Angebot profitieren. «Jeder, der regelmässig mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist oder sich für Technik und Elektronik
interessiert, kommt hier auf seine Kosten»,
meint Angela Wobmann.
Sie ist Präsidentin des Quartiervereins Tribschen/Langensand und hat diese Führung für
die Vertreter anderer Luzerner Quartiervereine
organisiert. Das Gratisangebot der vbl richtet
sich nicht nur an Vereine, sondern steht auch
Schulklassen, Firmen und anderen Gruppen
offen.

Hinter die Kulissen schauen: das vbl-Betriebsgebäude an der Tribschenstrasse.

Service public.
Die blau-weissen Busse der vbl gehören heute
zum Stadtbild wie die Kapellbrücke und die
Museggmauer. Die Luzerner Bevölkerung
nimmt regen Anteil an der Entwicklung und
den Leistungen der vbl. Es verwundert deshalb auch nicht, dass hie und da neben den
vielen Fragen an die Fahrdienstleiter auch
immer wieder Tipps und Anregungen zur Verbesserung der Leistungen vorgebracht werden.
Gut gemeint, lassen sich diese jedoch nicht
immer so einfach umsetzen. Denn als Fahrgast ist man sich meist nicht bewusst, warum

Für die vbl sind die Betriebsbesichtigungen
eine gute Möglichkeit, um die Nähe zu den
Kunden zu pflegen und allfällige Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Dieser
Service public ist eine willkommene Gelegenheit, um all die Fragen, die sich während der
vielen Jahre als reger ÖV-Nutzer angesammelt
haben, zu stellen.

es manchmal zu Komplikationen kommt oder
gar kommen muss. Dennoch nehmen die Fahrdienstleiter Hinweise gerne entgegen und können aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung bei
der vbl detailliert Auskunft geben.

Angela Wobmann, Präsidentin des
Quartiervereins Tribschen/Langensand.

Total vernetzt.
Die gut einstündige Führung durch die vblZentrale führt von der Betriebsleitstelle über
die neue Waschanlage und die Werkstatt zum

aktuell
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Präsentationsraum, wo ein kurzer Film über
das Unternehmen den Rundgang beschliesst.
Eindrücke, Fragen und Details können beim
anschliessenden Apéro diskutiert werden. «Am
meisten beeindruckt war ich von den Dimensionen des Unternehmens: den riesigen Hallen,
der übergrossen Waschanlage und dem immensen Aufwand, der für die Fahrplanführung betrieben wird», schwärmt Angela Wobmann.
Tatsächlich ist man beim Betreten der Betriebsleitstelle im ersten Moment überwältigt. Von
hier aus wird der gesamte Busbetrieb überwacht. Auf zwei übergrossen und vier weiteren
Monitoren kontrolliert der Fahrdienstleiter
sämtliche Fahrzeuge und Fahrpläne. Alles ist
computergesteuert und vernetzt, damit er bei
Störungen innert kürzester Zeit reagieren kann.

Alles unter Kontrolle: die vbl-Betriebsleitstelle.

Neue, automatische Waschanlage.

Informationen aus erster Hand.

Unter Strom.
In der Werkstatt einmal unter die Haube eines
vbl-Busses zu schauen, fasziniert nicht nur
Männer mit Benzin im Blut. Auch Angela
Wobmann nutzte die Gelegenheit, um von
einem Mechaniker eine kurze Einführung in
die Technologie eines Busses zu erhalten: «Unglaublich, was hier alles zusammenstimmen
muss. Hier steht alles unter Strom.» Präzisionsarbeit ist auch gefragt, wenn es jeden Morgen
und Abend darum geht, die Busse in kürzester
Zeit, zentimetergenau und ohne Dellen ausund einzuparken.
Neues «Fahrgefühl».
Was nach dieser Besichtigung zurückbleibt,
sind nicht nur spannende Eindrücke und Antworten auf viele Fragen. «Ich werde wohl in
Zukunft mit einem neuen Gefühl Bus fahren», fügt Angela Wobmann an. «Mit dem Wissen über die einzelnen Vorgänge im und um
den Busbetrieb lässt es sich viel entspannter
reisen. Und wenn mein Bus das nächste Mal
ein wenig zu spät kommt, werde ich an den
Fahrdienstleiter denken müssen, wie er dort
oben in der Zentrale alles versuchen wird, die
verlorene Zeit wieder aufzuholen.»

Öffentliche Besichtigungen
Im Rahmen des Jahresmottos «Reife Leistungen» organisiert die vbl im Herbst 2008
öffentliche Betriebsbesichtigungen (siehe
Kasten auf Seite 9). Interessierte Kundinnen
und Kunden können sich voranmelden:

Jede Minute zählt: Fahrdienstkontrolle.

Täglicher Check-up der Sicherheitsvorrichtungen.

per E-Mail an mail@vbl.ch oder schriftlich
an vbl AG, Herbstevents, Tribschenstrasse 65,
Postfach 4969, 6002 Luzern.
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Gefahrlos ein- und aussteigen.
Sicherheit in den vbl-Bussen.
Die Verkehrsbetriebe Luzern AG transportiert
jedes Jahr über 40 Millionen Fahrgäste. Täglich
steigen also rund @@0'000 Fahrgäste, Studierende, Berufsleute, Personen mit Kinderwagen,
Senioren, Seniorinnen mit Hunden oder Sportler mit Fahrrädern in den Bus ein und wieder
aus. Dies stellt hohe Ansprüche an die Sicherheitseinrichtungen und deren Technik. Diese
sorgen dafür, dass beim Ein- oder Aussteigen
nichts und niemand eingeklemmt wird.

Dass sich auf dem Streckennetz der vbl fast
rund um die Uhr alles reibungslos abspielt, ist
einer ausgeklügelten Steuerungstechnik zu verdanken.
Ein raffiniertes Türsteuerungssystem und die
Türautomatik sorgen dafür, dass es nicht zu
Unfällen mit eingeklemmten Passagieren, Tieren und Kinderwagen kommt.

Ihre Sicherheit ist uns wichtig!
Unsere Fahrzeuge und die dazugehörenden Sicherheitseinrichtungen
sind technisch auf dem neusten Stand. Die Türsicherungseinrichtungen
werden von der vbl täglich überprüft. Sämtliche Fahrzeuge werden zudem
alljährlich von einem Experten des Bundesamtes für Verkehr (BAV) kontrolliert.

Was können Sie für Ihre Sicherheit tun?
Eilen Sie dem schon an der Haltestelle stehenden Bus nicht nach. Sie könnten
andere Gefahren übersehen (Strassenverkehr, Stolpergefahr, verdeckte Sicht,
usw.). Der vbl-Fahrplan ist dicht ausgebaut. Der nächste Bus folgt wenige Minuten später.
Wenn Sie aus gesundheitlichen Gründen nicht so schnell ein- oder aussteigen
können, benützen Sie die speziell gekennzeichnete Tür. Bei den älteren Hochflurbussen ist es die vorderste, bei den neuen Niederflurbussen die zweite
Türe. Sie sind mit dem Behinderten-Signet gekennzeichnet und können vom
Fahrpersonal manuell offen gehalten werden.
Drücken Sie den Türöffnungsknopf selber noch einmal, auch wenn vor Ihnen
schon Leute ein- oder ausgestiegen sind. Die Türen bleiben eine gewisse Zeit
offen und schliessen dann automatisch wieder.
Halten Sie sich im Bus immer fest, auch wenn Sie noch nicht wissen, wo Sie
sich hinsetzen werden. Die Chauffeuse oder der Chauffeur kann mit dem
Anfahren nicht warten, bis sich alle Passagiere hingesetzt haben.
Setzen Sie sich während der Fahrt möglichst immer. Es lohnt sich auch für
kurze Strecken.
Wenn Sie in der Nähe der Türen stehen müssen, wenden Sie sich mit dem
Gesicht immer den Türen zu. So werden Sie nicht überrascht, wenn sich die
Türflügel plötzlich öffnen.
Bleiben Sie hinter den am Boden angebrachten Markierungen, damit der TürSchwenkbereich frei bleibt. Halten Sie keine Gegenstände, Taschen oder Rucksäcke in den Bereich der Infrarotschranken, sonst schliessen die Türen nicht.

service
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Unsere technischen Einrichtungen für Ihre Sicherheit.
Türöffnungsknopf (innen/aussen).
Beim Ein- und Aussteigen sorgt der Türöffnungsknopf dafür, dass die Türen offen
bleiben.
Das Behinderten-Signet zeigt an, bei welcher
Tür betagte oder gehbehinderte Personen
einsteigen können. Beim Betätigen des
«Rollstuhl- oder Kinderwagenknopfs» bleibt
diese Tür länger offen. Sie kann zudem
vom Fahrpersonal manuell offen gehalten
werden.
Kanten- oder Klemmschutz.
In jeder Tür ist ein Klemmschutz eingebaut.
Treffen die Gummikanten auf einen Widerstand, zum Beispiel einen Arm oder ein
Bein, öffnet sich die Tür sofort wieder.
Trittmatte.
Die ältere Generation der vbl-Busse (Hochflurbusse) verfügt über eine «Trittmatte».
Wird diese durch Gewicht belastet, bleibt
die Tür offen. Tritt man jedoch nur auf die
gelbe Kante, reagiert das System nicht.
Infrarotschranken.
Bei den neueren Bussen (Niederflurtechnik) ist bei allen Türen eine besondere
Sicherheitseinrichtung eingebaut: Eine
Infrarotschranke bewirkt, dass die Tür so
lange offen bleibt, wie sich ein Gegenstand
(beispielsweise ein Kinderwagen oder auch
eine Person) im Bereich der Lichtschranke
befindet.

Rollstuhlrampe/ Kneeling.
Für Rollstuhlfahrer wird bei den neuen Niederflurbussen eine extra eingebaute Rampe
durch die Chauffeuse oder den Chauffeur
ausgeklappt. Zudem kann durch das «Kneeling» die rechte Fahrzeugseite leicht abgesenkt werden.
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Die neue Website der vbl.
Informativ und kundennah.
Pünktlich zum Fahrplanwechsel vom 9. Dezember 2007 wurde die neue Website der vbl AG aufgeschaltet. Zusammen mit einer Webagentur entwickelte die vbl einen kundennahen, einfach zugänglichen Internetauftritt. Die Website
entspricht nun dem aktuellen Erscheinungsbild der vbl. Die Benutzerführung und die bestehenden Funktionen wurden
vereinfacht und den Bedürfnissen der Besucher angepasst.
Nach einer spannenden Planungsphase stie-

zu lassen. Die technischen Anpassungen dazu

Auftritt auch unseren sehbehinderten Fahr-

gen wir pünktlich auf die neue Version von

waren erst mit dem Spezialwissen der Web-

gästen eine bedürfnisgerechte Website anbie-

www.vbl.ch um. Das Hauptziel der neuen Web-

agentur möglich. Es freut uns, mit dem neuen

ten zu können.

site war, den Kundinnen und Kunden eine
verbesserte Dienstleistungsplattform anbieten
zu können. Die grosse Herausforderung
bestand für alle Beteiligten darin, die neue
Website in nur knapp acht Wochen zu planen
und umzusetzen. Als besonders schwierig stellte sich die Gestaltung des Fahrplans heraus.
Trotz der grossen Datenmenge müssen die
Fahrplanfunktionen so einfach und benutzerfreundlich wie möglich sein.
Schnell und übersichtlich.
Der gesamte Aufbau der Website wurde von
Grund auf überarbeitet. Der vbl-Kundschaft
sollen alle wichtigen Informationen rasch und
übersichtlich zur Verfügung stehen. Beliebte
Dienstleistungen, wie zum Beispiel der Fahrplan, sind nun auf der Startseite platziert oder
mit wenigen Klicks erreichbar. Die Kunden
können direkt auf die Fahrpläne aller Haltestellen zugreifen oder sich die besten Verbindungen anzeigen lassen. Auf Wunsch werden
alle Haltestellen auf dem integrierten Stadtplan angezeigt. Der erweiterte Service erleichtert es insbesondere Touristen, sich in Luzern
rasch zurechtzufinden.
Auch der beliebte Tür-zu-Tür-Fahrplan der SBB
ist auf der Startseite abrufbar. So findet man in
kürzester Zeit zusätzliche Informationen zu
Verbindungen ausserhalb des vbl-Netzes.
Webangebot auch für
Sehbehinderte.
Dank den unsichtbaren Textmarken können
auch Sehbehinderte problemlos die Angebote
auf der neuen Website nutzen. Format, Schrift
und Farbe werden automatisch den Bedürfnissen sehbehinderter Personen angepasst. Zudem
ist es möglich, sich die Informationen auf den
unterschiedlichsten Ausgabegeräten anzeigen

aktuell

Neue Funktionen.
Neben der Fahrplan-Schnellabfrage auf der Startseite wurden einige
weitere Funktionen auf unserer Internetseite integriert.
Aktuelle Betriebsmeldungen.
Die Betriebsmeldungen unter der Navigation «Aktuell» informieren
über Baustellen, Streckenunterbrechungen oder andere wichtige Themen. Bei jeder Betriebsmeldung werden die betroffenen Busliniennummern angezeigt.
Realisierungsbarometer für neuralgische Punkte.
Im September 2007 schlug die vbl der Stadt Luzern und den Agglomerationsgemeinden Verbesserungsmassnahmen im Luzerner Busnetz
vor. Dazu gehören beispielsweise Staupunkte bei Grossveranstaltungen oder besondere Gefahrenstellen für Fussgänger. Der aktuelle Stand
der Verhandlungen und Umsetzungen wird nun auf der Website anhand
eines verständlichen Ampelsystems dargestellt (rot für «abgelehnt oder
nicht realisierbar», gelb für «in Abklärung», grün für «in Umsetzung
oder bereits umgesetzt»).
Übersichtsplan Bahnhofplatz.
Der Übersichtsplan des Bahnhofplatzes zeigt den Fahrgästen auf einen
Blick, auf welchen Perrons welche Buslinien verkehren.
vbl-Fanartikel.
Fanartikel der vbl – von der Apotheke bis zur Wetterstation – können
ebenfalls auf unserer Website bestellt werden. Die bestellten Artikel
können direkt bei uns abgeholt werden, oder wir schicken sie gegen
Rechnung nach Hause. In Kürze wird die Bezahlung mit der Kreditkarte möglich sein.
Jobs auf www.vbl.ch.
Auf der vbl-Website findet man sämtliche Informationen über das
aktuelle Stellenangebot der Verkehrsbetriebe Luzern. Neben den detaillierten Job- und Lehrstellenbeschreibungen kann man dort auch die
Berufsbildbroschüre herunterladen sowie ein Bewerbungsformular
elektronisch ausfüllen und per E-Mail an bewerbung@vbl.ch senden.
vbl fachzentrum.
Unter «Angebote und Services» gelangt man auf der vbl-Website zum
«fachzentrum». Hier bieten wir qualifizierte Aus- und Weiterbildungen für Fahrzeugführerinnen und -führer des Personen- und Gütertransportes an. Das Angebot reicht von der praktischen Ausbildung
mit dem vbl-Fahrschulfahrzeug über Dienstleistungsverhalten bis zu
Gesundheitsförderungs-Kursen.
Auch in Zukunft publizieren wir wichtige Neuigkeiten für unsere Kundschaft auf unserer Website. Man kann also gespannt sein. Ein Besuch
auf www.vbl.ch lohnt sich.
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Neuralgische Punkte.
Positive erste Resultate.
Stellvertretend einige Beispiele für Massnah-

In der letzten vbl-Zeitung Nr. 45 vom
November 2007 haben wir über unseren Bericht «Neuralgische Punkte im
Luzerner Busnetz» informiert. Die
Zusammenarbeit mit den Behörden
trägt bereits erste Früchte.

men, die aufgrund unseres Berichts bereits realisiert werden konnten oder in nächster Zeit
umgesetzt werden:
Paulusplatz.
Die Lichtsignalsteuerung wurde modifiziert.

Der Bericht wurde in der Zwischenzeit von den
zuständigen Behörden – Tiefbauämtern, Verkehrsplanungsstellen, Baubehörden – nicht nur
zur Kenntnis genommen. Vielmehr findet jetzt
eine Auseinandersetzung damit statt. Zusammen mit diesen Behörden prüfen wir nun,
welche der Massnahmen, die zur Verflüssigung des öffentlichen Busverkehrs beitragen,
innert nützlicher Frist umgesetzt werden können. Verständlicherweise lassen sich nicht alle
Vorschläge gleichzeitig realisieren. Zudem müssen wir akzeptieren, dass es Massnahmen gibt,
deren Umsetzung aus Kostengründen nicht
oder nicht sofort möglich ist.

Der Verkehr auf der Obergrundstrasse aus Richtung Kriens wird nicht mehr durch das Lichtsignal des Fussgängerstreifens Bundesstrasse
behindert. Die Grünphasen wurden entsprechend angepasst.
Abschnitt Grosshof-Eichhof.
Mit der Neugestaltung des Abschnitts zwischen Grosshof und Eichhof, ab Autobahnausfahrt bis zur Verzweigung Obergrundstrasse/
Horwerstrasse, sind wesentliche Anliegen berücksichtigt worden. Aus Richtung Kriens, ab
Haltestelle Grosshof, besteht neu eine durchgehende Busspur bis zur Verzweigung Obergrundstrasse/Horwerstrasse. In beiden Fahrt-

Die vorgeschlagenen Massnahmen dienen in
erster Linie unseren Kundinnen und Kunden.
Wir verstehen uns weiterhin als «Anwalt» unserer Fahrgäste. Denn wir wissen, dass Verspätungen und verpasste Anschlüsse vor allem für sie
ärgerlich sind.

richtungen sind die Haltestellen Grosshof
und Eichhof ausgebaut und den Bedürfnissen
angepasst worden.
Parallel zur Busspur sind zwei Fahrspuren und
eine Spur für Linksabbieger zur Brauerei Eich-

Der Bericht kann auf unserer Website
(www.vbl.ch) heruntergeladen werden. Die im
Bericht aufgeführten Forderungen und Massnahmen haben wir zusätzlich in einem «Realisierungsbarometer» zusammengestellt. Auf der
Website können der Stand der Dinge und die
Realisierungsdauer für jede geforderte Massnahme nachverfolgt werden.

hof realisiert worden.
Die Haltestelle Grosshof in Fahrtrichtung
Kriens wurde verlängert und begradigt. Dadurch kann der Bus die Haltestelle besser
anfahren und behindert den übrigen Verkehr
nicht. Durch die begradigte Haltestellenkante
konnte die Stolperfalle für Passagiere eliminiert
werden.
Verkehrshaus.
Im Zusammenhang mit dem Neubau der
S-Bahn-Haltestelle Verkehrshaus hat die Stadt
Luzern auch für die Buspassagiere einen neuen,
freundlicheren Personenunterstand realisiert.

Norbert Schmassmann, Direktor
Beat Nater, Betriebschef

Die Haltestelle Verkehrshaus, wie sie vorher aussah.

Die neue Haltestelle Verkehrshaus.
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Auswertung der Umfrage.
Geteilte Meinungen zu Hybridbussen.
In der Ausgabe Nr. 45 der vbl zeitung vom November 2007 starteten wir eine Umfrage zum Thema «Neue
Technologien». Im Besonderen wollten wir von unseren Kundinnen und Kunden wissen, ob sie eine Anschaffung von Hybridbussen durch die vbl befürworten oder ablehnen. Die Resultate lassen einige Fragen offen.

Die Kundenumfrage erfolgte im Rahmen der
Fahrversuche mit Hybridbussen auf dem vblNetz und natürlich vor dem Hintergrund der
aktuellen Debatte um die Reduktion der CO 2Emissionen. Denn die vbl will zur richtigen
Zeit auf die richtigen Technologien setzen.
Hybridbusse fahren unabhängig von Oberleitungen. Sie verfügen sowohl über einen Elektromotor bzw. Generator als auch über einen
herkömmlichen, kleineren Dieselmotor. Beim
Bremsen wird Energie zurückgewonnen, die
beim Anfahren und Beschleunigen wieder eingesetzt werden kann. Insgesamt ist der Treibstoffverbrauch von Hybridbussen geringer als
bei herkömmlichen Dieselbussen.

Hier waren sich die Kundinnen und Kunden nicht einig: Etwa die Hälfte (379 oder
5@,7 %) ist der Meinung, dass die vbl mit
gutem Beispiel vorangehen und in neue,
umweltgerechte Technologien investieren
sollte. Trotz entstehenden Mehrkosten.
48,3 % sind der Überzeugung, dass sich
die vbl nicht auf teure Experimente einlassen und mit der Beschaffung der teureren
Hybridbusse noch zuwarten soll.

Über Hybridbusse und neue Bustechnologien
wollten wir die Meinung unserer Kundinnen
und Kunden in Erfahrung bringen. 733 Personen beteiligten sich an der Umfrage, und
nicht alle waren sich immer einig:

73,3% sind der Auffassung, dass die Erhaltung des bisherigen öV-Angebots mit herkömmlicher Technologie wichtiger ist als der
Einsatz neuer und teurer Technologie.

521 oder 7@,@ % sind der Meinung, dass
Hybridbusse, die nach wie vor CO 2 ausstossen, keinen Ersatz für die elektrisch
betriebenen Trolleybusse darstellen. Auch
wir sehen das so. Hybridbusse wären bestenfalls eine Alternative zu Dieselbussen.

Bei der letzten Frage, die gleichzeitig die Wettbewerbsfrage war, mussten die Teilnehmenden
erraten, was die Mehrheit bei Frage drei antwortete. Die meisten lagen richtig. Unter ihnen
wurde dann das Los gezogen, um die zehn
Gewinnerinnen und Gewinner zu ermitteln.

Bei Frage drei ist das Resultat wieder klarer:
564 oder 76,9% befürworten, dass sich
die öffentliche Hand an den Mehrkosten
für den Einsatz umweltgerechter Technologien finanziell beteiligt.

Die vbl hat unter den richtigen eingesendeten Antworten
frage

der

@0

letzten

Um-

Gewinnerinnen

und Gewinner ausgelost.
Wir gratulieren ganz herzlich

und

wünschen

viel

Spass mit den Preisen.
Beat Sommerhalder, Emmen,
gewinnt den 1. Preis, ein Wochenende
für zwei in Paris.
Walter Steinmann, Luzern, und
Astrid Eberhard, Ebikon, sind die
Gewinner des 2. und 3. Preises, eines
vbl-Gutscheins im Wert von CHF 630.–.
Den 4. bis @0. Preis, je einen Gutschein der
vbl im Wert von CHF 50.–, haben gewonnen:
Wolfgang Strich, Luzern
Niklaus Bucher, Horw
Eva Bertsch, Luzern
Bernhard Limacher, Inwil
Jeannette Bienz, Horw
Pascale Häberli, Luzern

Die zweite Frage betraf die Investition in
neue Technologien wie Hybridantriebe.

Christoph Hoesly, Ebikon
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Fahrdienstleiter und Schafzüchter.
Hermann Muther im Gespräch.
Der ehemalige vbl-Fahrdienstleiter Hermann Muther erzählt von seinem abwechslungsreichen Leben nach der Zeit
bei der vbl.
Seit rund 20 Jahren bin ich ausserdem Kirchenratspräsident in Adligenswil. Auch da hat sich
in dieser Zeit einiges getan: die Innen- und
Aussenrenovation der Kirche, die Anschaffung
einer neuen Kirchenorgel oder der Bau eines
Zentrums zusammen mit den Reformierten und
der politischen Gemeinde. Daneben habe ich
noch einige andere, aber weniger zeitintensive
Hobbys.

Herr Muther, Sie arbeiteten 38 Jahre
lang bei der vbl. Das ist eine «reife Leistung»! Wie hat sich Ihre Arbeit in dieser
Zeit verändert?
Die ersten 20 Jahre arbeitete ich im Fahr- und
Kontrolldienst. Ich übernahm in dieser Zeit
öfters auch die Stellvertretung für den Betriebsdisponenten. Danach war ich @8 Jahre als Fahrdienstleiter tätig. Die Arbeiten haben sich in
dieser Zeit enorm verändert. Vor allem auch in
der Zeit als Fahrdienstleiter. Anfänglich arbeiteten wir kaum mit PC und Funk. Bei meiner
Pensionierung im Januar 2007 waren diese Hilfsmittel nicht mehr wegzudenken.
Was waren in dieser Zeit die «reifsten
Leistungen» der vbl?
Die vbl ist nie stehen geblieben. Das grösste
Anliegen war stets, auf die Bedürfnisse der Fahrgäste einzugehen und ihnen die bestmögliche
Dienstleistung anzubieten. Spontan kommen
mir die neuen Linien 8, 23, 25, 26, die Verlängerungen der Linien @ und 2, die stetige Erneuerung des Wagenparks, die Anschaffung von
Billettautomaten und das Nachtbusangebot
«nachtstern» in den Sinn.
Was war Ihre «reifste Leistung» bei der
vbl?
Während meiner Zeit im Fahrdienst habe ich
nie etwas riskiert. Die Sicherheit der Fahrgäste
war für mich immer das Wichtigste. Wahrscheinlich hatte ich auch deshalb nie einen
Unfall, bei dem die Polizei kommen musste.
Darauf bin ich stolz.
Vor allem als Fahrdienstleiter kam jedes Jahr
etwas Neues zu meinem Arbeitsgebiet hinzu.
Es war nicht immer einfach, alle Neuerungen
anzunehmen und umzusetzen. Ich habe manchmal auch Sachen gegenüber meinen Vorgesetzten kritisch hinterfragt. Wenn die Neuerung
dann aber da war, habe ich immer versucht, sie
zu akzeptieren und mich dafür einzusetzen.
Dies wurde von meinen Vorgesetzten geschätzt
und anerkannt. 38 Jahre damit umgehen zu
können, ist für mich persönlich auch eine reife
Leistung.
Sind Ihnen nach dieser langen Zeit die
Pensionierung und der Abschied von
der vbl schwergefallen?
«Schwergefallen» ist der falsche Ausdruck. Na-

türlich musste ich nach 38 Jahren von vielen
sehr guten und vertrauten Arbeitskollegen
Abschied nehmen, was mich sicherlich etwas
traurig stimmte. Da ich aber schon vor meiner
Pensionierung sehr viele schöne Freizeitbeschäftigungen hatte, freute ich mich auch auf
den neuen Lebensabschnitt.
Welche Freizeitbeschäftigungen sind
das?
Vor 30 Jahren habe ich mit dem Züchten von
Weissen Alpenschafen angefangen. Die Schafzucht bedeutet, tagtäglich mindestens zweimal
zu den Tieren zu gehen und zu kontrollieren,
ob alles in Ordnung ist. Im Winter lasse ich die
Schafe ein und aus. Ich füttere sie, und wenn
sie lämmern, bin ich auch schon mal mitten
in der Nacht im Stall – selten werde ich dabei
sogar zum Geburtshelfer. Gleich letzte Nacht
wurden Zwillinge geboren. Als ich am Morgen
in den Stall kam, standen die Lämmer bereits.
Weiter bin ich seit 24 Jahren Schauexperte bei
Schafschauen. Alle Schafzüchter gehören einer
Schafzuchtgenossenschaft an. In meinem Fall
ist dies die Schafzuchtgenossenschaft Luzern
und Umgebung. Jedes Jahr im Herbst müssen
die Schafe zur Schau gestellt werden. Dabei
werden sie auf Aussehen, Format, Fundament
und Wolle geprüft. Bei solchen Schafvorführungen bin ich Experte, was mir sehr viel Freude
bereitet. Darüber hinaus bin ich seit einem Jahr
Präsident der Schafzuchtgenossenschaft Luzern
und Umgebung – mit @'300 Herdebuchtieren
die grösste Genossenschaft in der Schweiz.

Das ist eine ganze Menge. Es sieht so
aus, als ob Ihr Tag als Pensionierter
mehr als 24 Stunden habe. Wie bringen
Sie das alles unter einen Hut?
Dank den unregelmässigen Arbeitszeiten bei
der vbl war es schon immer leicht, Beruf und
Hobbys zu vereinbaren. Meine Frau Margrith
unterstützte mich zudem tatkräftig bei der Pflege der Schafe. Bei Notfällen musste sie oft für
mich einspringen. Unsere Ferien verbrachten
wir deshalb vorwiegend zu Hause bei den Schafen. Für mich waren das Ferien genug. Unterdessen hat meine Frau die Schafe genauso ins
Herz geschlossen wie ich.
Seit meiner Pensionierung habe ich nun genug
Zeit für meine Freizeitbeschäftigungen. Ich kann
sie vollumfänglich geniessen.
Welches ist Ihr traurigstes Erlebnis mit
den Schafen?
Ein Hund ging einmal in unser Schafgehege
und hat die Schafe gejagt, gebissen und zum
Teil gerissen. Es war ein schrecklicher Anblick.
Sechs Schafe mussten damals sterben.
Und welches ist Ihr schönstes Erlebnis?
Bei den Schafzuchtschauen herrscht unter den
Züchtern immer ein kleiner Wettbewerb, wer
die schönsten Schafe besitzt. @994 habe ich in
der Schafzuchtkollektion den @. Rang erreicht.
Das ist der schönste Preis, den ich mit den
Schafen gewonnen habe. Einige Male durfte
ich meine Schafe an interkantonalen Schafausstellungen wie der Luga und der Olma präsentieren.

Herr Muther, vielen Dank für das spannende Gespräch. Wir wünschen Ihnen
weiterhin viel Erfolg und Freude mit
Ihren Schafen.
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Im direkten Gespräch mit der vbl.
vbl-busbus in den Quartieren.
Die vbl ist da, wo ihre Kundinnen und Kunden sind. Nämlich nicht nur in der Stadt, sondern auch in den
Quartieren und Agglomerationsgemeinden. Mit dem busbus, dem Event-Bus der vbl, sind die Verkehrsbetriebe Luzern dieses Jahr in den Gemeinden Adligenswil, Ebikon, Emmenbrücke und Horw sowie in zwei
Stadtquartieren zu Gast. Ziel dieser Aktion ist, dass die Besucher direkt mit Vertretern des öffentlichen
Verkehrs diskutieren können.
Die vbl sucht den Kontakt mit ihrer Kundschaft. An verschiedenen Samstagvormittagen
macht die vbl mit ihrem busbus in einem
Quartier oder einer Gemeinde halt. Die Anwohner sind herzlich eingeladen, mit einem
Geschäftsleitungsmitglied der vbl AG, einem
Vertreter der Bestellerseite, des Zweckverbands
öffentlicher Agglomerationsverkehr Luzern
oder der Gemeinde zu diskutieren. Die Veranstaltungen bieten die Möglichkeit, sich bei
Kaffee und Gipfeli über das Angebot der vbl
und wichtige Themen des öffentlichen Verkehrs
zu unterhalten.
Informationen aus erster
Hand.
Die Aktion ist eine willkommene Gelegenheit,
offene Fragen zum öffentlichen Verkehr zu
klären und persönliche Meinungen auszutauschen. Die Besucher bekommen Antworten auf
Fragen der Fahrplangestaltung, der Anschlussund Haltestellenplanung oder der Linienführung. Warum kann mein Bus nicht etwas früher
am Bahnhof sein? Wird das nachtstern-Angebot bald erweitert? Kann ich mein Fahrrad mit

in den Bus nehmen? Kompetent und aus erster
Hand erfahren die Gäste mehr über die Hintergründe und die Entwicklung des öffentlichen
Nahverkehrs in und um Luzern.

Anliegen der Bevölkerung.
Bei den Gesprächen möchte die vbl in Erfahrung bringen, wie ihr Angebot von der Bevölkerung beurteilt wird. Schon letzten Herbst
machte der busbus deshalb Station in Horw,
Kriens und Meggen und stiess überall auf grosses Interesse. Jeweils über hundert Personen
besuchten den busbus, haben diskutiert,
nachgefragt und vorgeschlagen. Die Gespräche mit den Besucherinnen und Besuchern
lieferten wichtige Ideen und Anregungen für
den öffentlichen Verkehr. Was kann die vbl
noch besser machen? Wo besteht der grösste
Handlungsbedarf ? Die Besuche in den Quartieren und Agglomerationsgemeinden stossen
hoffentlich auch in diesem Jahr auf grossen
Anklang. Denn der Kontakt zur Bevölkerung
und der Meinungsaustausch mit den Fahrgästen sind der vbl ganz besonders wichtig.

Quartier-/Gemeindeanlässe
12.04.08 Gemeinde Ebikon
Platz vor dem Gemeindehaus
19.04.08 Quartieranlass Stadt:
Büttenenhalde/Würzenbach/
Seeburg
17.05.08 Gemeinde Emmenbrücke
14.06.08 Gemeinde Adligenswil
13.09.08 Quartieranlass Stadt:
Tribschen/Langensand/
Wartegg
20.09.08 Gemeinde Horw, Zentrum
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umfrage

Nun sind Sie gefragt. Die vbl und ihr
Einfluss auf die öV-Qualität.
Immer wieder beschäftigt uns die Frage nach
der Qualität unserer Serviceleistungen. Mit unserem Jahresmotto «Reife Leistungen» fordern wir
auch uns selbst heraus. Wir wollen von Ihnen
nun erfahren, inwieweit Sie der Meinung sind,
dass wir unsere Qualität und damit auch unseren Erfolg selbst beeinflussen können.
In Diskussionen mit unseren Auftraggebern
taucht immer wieder die Frage auf, welchen
Einfluss wir selber auf den Erfolg des öffentlichen (Bus-)Verkehrs in der Stadt und Agglomeration Luzern haben. Denn es sind die
Auftraggeber, welche die Tarife festlegen und
bestimmen, welche Linien wir in welchem
Takt zu betreiben haben. Wenn also die vbl
weder die öV-Menge noch den öV-Preis
bestimmen kann, welchen Anteil hat sie dann
noch am Erfolg?

Zu diesen Fragen würden wir gerne
Ihre Meinung wissen. Kreuzen Sie
bitte die zutreffenden Aussagen an.
Das sind die Preise, die auf
die glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner warten:
@. Preis
Ein Wochenende in Florenz inkl. Bahnreise und zwei Übernachtungen
in einem Mittelklasshotel. Das Reisedatum können Sie frei wählen.
2. und 3. Preis
Je ein vbl-Gutschein im Wert von
CH F 630.—.
4. bis @0. Preis
Je ein vbl-Gutschein im Wert von
CH F 50.—.
Wer gewonnen hat, steht in der nächsten Ausgabe der vbl zeitung. Die Gewinnerinnen und
Gewinner werden auch persönlich benachrichtigt.

Ihre Meinung zum Thema.
@. Aussage:



«Die vbl hat keinen nennenswerten Einfluss auf die Gestaltung des öffentlichen Verkehrs
im Raum Luzern, weil alle wichtigen Eckpfeiler sowieso politisch vorgegeben oder festgesetzt werden.»
Ja, das stimmt. Die vbl macht nur das, was von politischer Seite her bestellt wird.
Nein. Die vbl hat trotzdem einen grossen Einfluss auf den öV-Erfolg. Denn es kommt darauf an,
in welcher Qualität die bestellten Leistungen umgesetzt werden.

2. Aussage:

«Die vbl soll weiterhin alles daransetzen, dass die Qualität der erbrachten Dienstleistungen
laufend verbessert wird.»
Ja. Die vbl soll ihre Qualität weiterhin steigern, mindestens aber halten.
Nein. Die vbl kann bei politisch festgelegtem Angebot und festgesetzten Tarifen sowieso
kaum etwas beeinflussen.

3. Wettbewerbsfrage: «Wie antwortet die Mehrheit bei der Frage 2?»
Die Mehrheit antwortet «Ja»: Die vbl soll ihre Qualität weiterhin steigern oder mindestens halten.
(Ja zu Aussage 2)
Die Mehrheit antwortet «Nein»: Die vbl kann bei politisch festgelegtem Angebot und festgesetzten
Tarifen sowieso kaum etwas beeinflussen. (Nein zu Aussage 2)
Wer bei der dritten Frage richtig tippt, hat wiederum die Chance auf einen Gewinn. Unter den richtigen Einsendungen werden @0 ausgelost und in
der nächsten Ausgabe der vbl zeitung bekannt gegeben. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeitende der vbl und ihre Angehörigen.
Geben Sie Ihren Namen und Ihre Adresse an.
Name und Vorname

Jahrgang

Strasse

PLZ/Ort

Telefonnummer

E-Mail

Senden an: Verkehrsbetriebe Luzern AG, Wettbewerb, Tribschenstrasse 65, Postfach 4669, 6002 Luzern, oder Fax 041 369 65 00, oder
Wettbewerbsformular ausfüllen unter www.vbl.ch/wettbewerb. Einsendeschluss: 3@. Mai 2008.
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