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Liebe Fahrgäste

«Sie haben auch viel 
Geduld!», so sprach mich
im vergangenen Sommer
auf offener Strasse eine
ältere Dame an. Dabei
betonte sie nicht das Wort
auch, sondern das Wort

viel. Ich glaubte, die Bemerkung richtig ver-
standen zu haben.

Meinte sie aber wirklich mich? Sie kannte
mich ja gar nicht. Wie konnte sie also wissen,
ob ich wirklich geduldig bin? Selber schätze
ich mich als eher ungeduldig ein. Wahrschein-
lich war ihr mein Gesicht aus der Zeitung ver-
traut, und sie wollte der ganzen vbl etwas mit-
teilen. Vermutlich meinte sie die Geduld aller
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die
ihren Job an der «Kundenfront» tagein tagaus
gut machen – die vbl-Crew engagiert sich sehr,
um die Dienstleistungen pünktlich und zuver-
lässig zu erbringen. Das erfordert oft einiges
an Geduld. 

Und genau diese Geduld meinte die freundli-
che Dame wohl. Mit ihrer Bemerkung sprach
sie vielen anderen Fahrgästen aus dem Herzen,
die mit den vbl-Leistungen in der Regel zufrie-

den sind, auch wenn sie dies nicht speziell
erwähnen. Schliesslich erwartet man von der
vbl Qualität, zumal man für die Transportleis-
tungen zahlt.

Unser Motto war dieses Jahr «Reife Leistun-
gen». Solche wollen wir für unsere geschätzten
Fahrgäste möglichst umfassend erbringen. Ob
uns dies im Alltag immer gelungen ist, können
nur Sie beurteilen. Sicher hat es im vergangenen
Jahr den einen oder anderen Patzer gegeben.
Wo Menschen arbeiten, gibt es auch Missver-
ständnisse, und es passieren Fehler. Daraus wol-
len wir lernen, um unsere Leistungen weiter zu
verbessern.

Im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der vbl danke ich Ihnen für Ihre Geduld,
die Sie uns als Kundin oder Kunde entgegen-
bringen. Ebenfalls danke ich Ihnen für Ihr
Vertrauen und Ihre Treue sowie für die Nach-
sicht, wenn im hektischen Fahrplanbetrieb
und stressigen Verkehr einmal etwas nicht
ganz klappt.

Ich wünsche Ihnen eine Weihnachtszeit ohne
Hektik und mit viel Geduld – nur sie bringt
Rosen. 

Norbert Schmassmann, Direktor

Geduld bringt Rosen.
Reife Leistung.
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Als Folge davon werden die Verkehrserträge
der vbl ansteigen. Zusammen mit dem Zweck-
verband öffentlicher Verkehr wurden diese auf
einen ambitiösen Zielwert von rund 40 Mil-
lionen Franken festgelegt. Dies ergibt aus Sicht
der Bestellerbehörden einen Deckungsgrad von
6@,5 %. Die politische Zielsetzung, die Kosten
zu 60 % selber zu decken, wird damit erreicht.

Zur Quantität die Qualität.

Zahlen sind das eine. Ebenso wichtig sind qua-
litative Aspekte. Bei den vom Besteller regel-
mässig erhobenen Qualitätsumfragen wollen
wir uns auch 2009 nochmals verbessern. Das
ist nicht einfach. Die Verkehrssituation in der
Agglomeration Luzern hat sich in den letzten
Jahren zunehmend verschlechtert. In Stosszei-
ten ist es unseren Chauffeusen und Chauffeu-
ren aufgrund der verstopften Strassen oft nicht
mehr möglich, den Fahrplan einzuhalten. In
den Qualitätsumfragen spielt die Pünktlich-
keit aber zu Recht eine wichtige Rolle. Wir
sind deshalb auf die politische Unterstützung

bei der Buspriorisierung angewiesen. Das war
auch der Grund, weshalb wir in einem Bericht
die neuralgischen Punkte im Luzerner Busnetz
festgehalten haben. Mit baulichen Massnah-
men konnte in den letzten Monaten beispiels-
weise die Busspur zwischen Grosshof und
Eichhof verlängert werden. Das kommt auch
dem motorisierten Individualverkehr zugute.

An Kritik wachsen.

Die Mitarbeitenden der vbl absolvieren regel-
mässige Ausbildungen, damit es den Fahrgästen
bei der vbl wohl ist. Auf der anderen Seite ist
es in der Hektik des Alltags nicht immer mög-
lich, alles perfekt zu machen. Kritik spornt uns
an, noch besser zu werden. Unsere Mitarbei-
tenden freuen sich aber auch, wenn Fahrgäste
ihre Leistungen schätzen und diese mit aner-
kennenden Worten würdigen. 

Konrad Graber

Präsident des Verwaltungsrates 

Verkehrsbetriebe Luzern AG

@90 Erdumrundungen.
vbl eifert NASA nach.
Die vbl AG erbringt jedes Jahr – getreu dem Jahresmotto – reife Leistungen. So rechnen wir für das kommende Jahr

mit einer weiteren Fahrgastzunahme von rund 5 % auf fast 44 Millionen Personen. Die totale Fahrstrecke dürfte dann

über 7,5 Millionen Kurskilometer erreichen. Die vbl wird also den Erdball im kommenden Jahr rund @90 Mal umkreisen.

Sie stösst damit in Leistungsbereiche vor, wie sie auch von der NASA erbracht werden. 
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Der öffentliche Verkehr im Kanton Luzern bie-

tet heute ein qualitativ recht hohes Angebot an

Dienstleistungen. Dazu tragen die Besteller

(Gemeinden, Stadt, Kanton) mit ihrer Bereit-

schaft zum Angebotsausbau und die Trans-

portunternehmungen mit ständig verbesserten

Servicequalitäten bei Fahrzeugen, Personal und

Information bei. 

Kompliziertes Finanzie-

rungssystem.

Im aktuellen Gesetz über den öffentlichen Ver-

kehr des Kantons Luzern gibt es eine Zweitei-

lung bei der Organisation. Verantwortlich für

das Angebot und die Finanzierung des öffent-

lichen Regionalverkehrs (S-Bahnen, regionale

Buslinien) ist der Kanton Luzern. In der Agglo-

meration ist dafür der Zweckverband öffent-

licher Agglomerationsverkehr ÖVL zuständig.

Als weitere Organisation kommt der Tarifver-

bund Passepartout dazu, der die Tarifverant-

wortung innehat. 

System vereinfachen.

Eine Vereinfachung der heute unübersicht-

lichen Strukturen ist notwendig. Die Ziele der

Reorganisation sind: Planung aus einer Hand

und eine einfachere Koordination. Dies alles

dient dazu, den öffentlichen Verkehr optimal

weiterzuentwickeln und zu stärken. Ein starker

öffentlicher Verkehr ist ein wichtiges Element

für einen wirtschaftlich prosperierenden Kan-

ton Luzern. 

Um den Verkehrsverbund Luzern einzuführen,

wurde ein Gesetzesentwurf erarbeitet. Die Vor-

lage wurde vom Regierungsrat des Kantons

Luzern allen involvierten Partnern (Gemeinden,

Transportunternehmungen, Verbänden etc.) zur

Vernehmlassung unterbreitet. Die Reaktionen

zur neuen Organisation sind durchwegs positiv.

Schwieriger ist es, im Bereich der Kosten eine

allseits befriedigende Lösung zu finden. Der

Kanton übernimmt auch in Zukunft 50 Pro-

lung der Finanzen zuständig sein. Weiter wirkt

er bei der Infrastrukturplanung mit, für welche

weiterhin der Kanton verantwortlich bleibt.

Die strategische Führung erfolgt durch den Ver-

bundrat, welcher ausgewogen mit Vertretern

aus Gemeinden und Kanton besetzt werden

soll. Ein regelmässiger ÖV-Bericht an Regie-

rung und Kantonsparlament zeigt auf, wie die

Umfeld- und Angebotsentwicklungen sowie

deren Kostenfolgen sind. Das neue ÖV-Gesetz

bezweckt eine Stärkung des öffentlichen Ver-

kehrs nach wirtschaftlichen Grundsätzen. Die

integrierte Verkehrspolitik wird auf den Fern-

verkehr und die Regionen abgestimmt. 

ÖV-Fonds gefordert.

Der Zweckverband ÖVL fordert, dass Gross-

projekte des öffentlichen Verkehrs in Zukunft

über einen ÖV-Fonds finanziert werden. Dabei

würden die Gemeinden finanziell entlastet.

Aktuelle Beispiele für solche Projekte sind die

Tieflegung der Zentralbahn, die geplante Dop-

pelspur am Rotsee sowie die Bahnhofzufahrt

Luzern. Die Realisierung dieser Grossprojekte

ist für unsere Region sehr wichtig. Denn die

wirtschaftliche Entwicklung findet dort statt,

wo die Anbindung an den öffentlichen Verkehr

optimal ist. Die Verzögerung bei der Realisie-

rung würde längerfristig auch Nachteile für

die Anbindung der Regionen ans Zentrum

Luzern bringen.

Pia Maria Brugger Kalfidis

Geschäftsführerin ÖVL, Kantonsrätin

zent der ungedeckten Kosten. Die restlichen

50 Prozent tragen die Gemeinden und die Stadt

Luzern. Es ist anspruchsvoll, die beiden bishe-

rigen unterschiedlichen Finanzierungssysteme

beim Regional- und Agglomerationsverkehr zu-

sammenzuführen und daraus einen befriedi-

genden Kostenteiler unter den Gemeinden zu

finden.  

Aufgaben des neuen 

Verkehrsverbundes.

Der Verkehrsverbund soll als öffentlich-recht-

liche Anstalt organisiert werden. Er wird für die

Angebotsplanung und -festsetzung, die Auf-

tragsvergabe an die Transportunternehmungen,

die strategische Tarifgestaltung und die Abwick-

Im Auftrag der Fahrgäste.
Reorganisation im öffentlichen Verkehr.
Seit Anfang 2008 sind der öffentliche Regionalverkehr und der öffentliche Agglomerationsverkehr im Kanton Luzern 

finanziell gleichgestellt. Ermöglicht wurde dies durch Anpassungen beim Neuen kantonalen Finanzausgleich. Nun ist

geplant, die beiden zuständigen Organisationen ab 2010 unter einem gemeinsamen Dach zum Verkehrsverbund Luzern

zusammenzuführen. 

Der Zweckverband öffentlicher

Agglomerationsverkehr Luzern ÖVL

plant und finanziert den öffentli-

chen Verkehr in der Agglomeration

Luzern. Die vbl fährt im Auftrag

des ÖVL. Nähere Informationen auf

www.oevl.ch. 

Pia Maria Brugger Kalfidis, Geschäftsführerin

des Zweckverbands öffentlicher Agglomerations-

verkehr Luzern ÖVL 
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Im Fernverkehr wird auf der Achse Basel –
Luzern –Tessin das neue Gotthard-Konzept ein-
geführt. Alle zwei Stunden verkehrt ein Inter-
city-Neigezug von Basel über Luzern nach
Lugano. Dazwischen verbindet ein Interregio-
Zug Basel via Luzern mit Locarno. In Arth-
Goldau besteht jeweils ein schlanker Anschluss
auf die Züge von Zürich ins Tessin. 

Fahrplanwechsel Dezember 2008.
Weitere Verbesserungen bei Bahn
und Bus.

Dank dem neuen Konzept im Fernverkehr
wird der seit Langem geforderte Halbstunden-
takt auf der S@ zwischen Luzern und Ebikon
möglich. Ausserdem profitieren die Kundin-
nen und Kunden von der Durchbindung der
S8 Sursee – Luzern mit der S1 Luzern – Baar
und dem Ausbau zum Halbstundentakt am
Abend und am Wochenende.

Änderungen beim Busan-

gebot.

Neben den Änderungen auf den vbl-Strecken
(siehe Bericht auf Seiten 8/9) ist das neue ÖV-
Konzept im Gebiet Luzern-Nord besonders
erwähnenswert. Im Zusammenhang mit der
Anpassung bei den Regionalbuslinien nach
Beromünster und Rain werden künftig alle
Kurse zwischen Luzern und Rothenburg konse-

quent via Autobahn geführt. Diese Neuerung
erfordert eine neue Verbindung zwischen
Rothenburg und Emmenbrücke. Damit die
Pendler und Schüler ihre Arbeitsplätze und
Schulen in Emmen und Littau erreichen, ver-
längert der ÖVL die bisherige Linie 13 von
Littau via Seetalplatz nach Rothenburg. Die
Linie 13 bedient auch das Emmen Center
während der Öffnungszeiten.

Der ÖVL ist überzeugt, dass die ganze Agglo-
meration vom Ausbau bei Bus und Bahn pro-
fitieren wird. Die Veränderungen tragen zu
einem noch attraktiveren ÖV-Angebot in der
Region bei.

Zweckverband ÖVL 

Daniel Walker, Leiter Angebotsplanung

Auf den Fahrplanwechsel vom @4. Dezember 2008 profitieren die Kundinnen und Kunden von zahlreichen Angebotsver-

besserungen im Regional- und Fernverkehr. Umgesetzt werden das neue Gotthard-Konzept sowie der Halbstundentakt

auf der S@ zwischen Luzern und Ebikon. Es handelt sich hierbei um den grössten Ausbau bei der S-Bahn seit deren Ein-

führung 2004. 

Umsteigen und die Umwelt schützen.

592 Personen in der Agglomeration

Luzern haben im Juli und August ihr

Auto stehen gelassen und sind auf den

öffentlichen Verkehr umgestiegen. Sie

tauschten ihren Führerschein gegen

einen stark vergünstigten Monats-Passe-

partout ein. Die Aktion STOP.OZON der

Regionalkonferenz Umweltschutz (RKU)

war ein voller Erfolg. Sie thematisierte die

Ozonproblematik während der heissen

Sommertage und wollte die Bevölkerung

fürs Umsteigen auf den öffentlichen

Verkehr sensibilisieren. Unter den Teil-

nehmenden wurden zwei Jahres-Passe-

partouts im Wert von je 846 Franken

sowie 20 Mobilitätskarten MAP Luzern

verlost. Die Preise sponserte der Zweck-

verband öffentlicher Agglomerations-

verkehr Luzern ÖVL.

STOP.OZON – Umsteigen bringt Gewinn.

Die Gewinnerinnen, Irène Bieri aus Luzern und Monika Pica Mouralinho aus Littau, 
dürfen die Hauptpreise entgegennehmen. Mit dabei: Ursula Stämmer, Präsidentin RKU,
Pia Maria Brugger Kalfidis, Geschäftsführerin ÖVL, und Albrecht Strohbach, Geschäfts-
führer Passepartout.
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Das Angebot richtete sich an alle, die an den
reifen Leistungen der vbl interessiert sind und
einmal hinter die Kulissen des Betriebs schau-
en wollten. Die rund zweistündigen Besichti-
gungen führten durch das Depot, die Wasch-
halle, die Garage, die Werkstatt bis ins Herz
der vbl, der Leitstelle. Dabei gingen die vbl-
Mitarbeitenden bewusst auch auf persönliche
Anliegen und Fragen der Besucherinnen und
Besucher ein.

vbl-Film zum Thema Ein- und

Aussteigen.

Auf dem Rundgang gelangten die Besucherin-
nen und Besucher zum vbl busbus, dem aus-
rangierten und umgebauten Event-Bus der vbl.
Dort wurde ihnen der neue vbl-Film* zum The-
ma Ein- und Aussteigeverhalten vorgestellt.
In diesem kurzen Informationsfilm über die
Sicherheit beim Ein- und Aussteigen erhalten
vor allem auch ältere Fahrgäste wichtige Tipps
für das Reisen im Bus. Zudem weist der Film
gezielt auch auf sonstige Handicaps beim Bus-
fahren hin.

Neuer Billettautomat zum

Ausprobieren.

Die vbl-Mitarbeitenden präsentierten während
des Rundgangs auch den neuen Billettauto-
maten. Vor Ort konnten die Besucherinnen
und Besucher ohne Zeitdruck die neuen Funk-
tionen ausprobieren und so Hemmschwellen
abbauen. Sie konnten selber diverse Tickets
lösen und Fragen stellen. 

Nach der Besichtigung warteten auf die Gäste
ein Apéro und ein kleines Erinnerungsge-
schenk. Hier bot sich nochmals die Gelegen-
heit, individuelle Fragen direkt an die vbl zu
stellen.

* Dieser Film wird auch anderen interessierten
Gruppen wie Altersheimen, Pro Senectute, etc.
auf Anfrage gezeigt. Reservationen nimmt 
Martin Achermann unter Telefon 04@ 369 65 50
gerne entgegen.

Josef Wechsler, Leiter Fahrdienstleitung

Auf den Zahn gefühlt.
vbl-Betriebsbesichtigungen.
Im Rahmen der Herbstaktionen «Reife Leistungen» führte die vbl im Oktober und November vier öffentliche Betriebs-

besichtigungen durch. Bereits wenige Tage nach der Veröffentlichung waren alle Termine ausgebucht. Insgesamt fühlten

@20 Personen der vbl an der Tribschenstrasse auf den Zahn. 
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Nach reifen Leistungen gefragt.
Fahrgäste haben das Wort.

Svante Van de Moortel, 20, Musikstudentin

Svante zog vor fünf Jahren von Belgien nach Luzern. Sie studiert an
der hiesigen Musikhochschule und ist oft mit dem Bus unterwegs. Reif
war ihre Leistung, als sie, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen, nach
Luzern kam und sich so schnell zurecht fand. Reif sind die Leistungen
der vbl vor allem wegen der Pünktlichkeit und des dichten Fahrplans,
sagt die junge Musikerin: «Speziell aufgefallen ist mir der Bus mit den
Luzerner Prominenten.»

Daniel Sommer, 25, selbstständig

«Mit 25 kann man seine Leistungen noch nicht als ‹reif› bezeichnen»,
sagt Daniel Sommer, «doch ich bin schon ein wenig stolz darauf, dass
ich mich selbstständig gemacht habe.» Der junge Inhaber eines Musik-
labels ist ehrgeizig und hat viele Ziele im Leben. Reif sei die Leistung
der vbl vor allem deswegen, weil er sich immer auf sie verlassen könne.

Margrit Haas, 76, pensioniert

Stolz ist Margrit Haas vor allem auf ihre beiden Enkelkinder. Für sie
habe sie alles getan. Heute sieht sie diese nicht mehr so oft. Dafür reist
sie nun viel. Am liebsten mit den vbl-Bussen, weil die so bequem sind.
Als reife Leistung bezeichnet sie die netten und freundlichen Buschauf-
feure, die immer so hilfsbereit und zuvorkommend seien.

Ana Dubovac, 2@, Hausfrau und Mutter

«Das ist meine grösste reife Leistung!» sagt Ana Dubovac und zeigt
zufrieden ihr einjähriges Baby. Sie ist stolz auf sich und das kleine
Wunder, das sie vollbracht hat. Da sie oft mit dem Kinderwagen unter-
wegs ist, lobt sie die vbl vor allem aufgrund der neuen Niederflurbusse.
Doch auch die Fahrgäste zeigen reife Leistungen, da ihr immer gehol-
fen wird, wenn sie unterwegs einmal Hilfe braucht.

Heute wird überall nach Leistungen verlangt. Denn Leistung bedeutet Fortschritt. Danach richtet sich auch die vbl. Reife

Leistungen standen dieses Jahr im Zentrum der vbl-Aktionen. Doch reife Leistungen haben auch die Fahrgäste vollbracht.
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Die Gemeinde Entlebuch hat sich innerhalb

der UNESCO-Biosphäre Entlebuch mit dem

vielseitigen Thema «Energie» positioniert. Zu

den «Energieplattformen» Fluss & Wasser, Licht

& Sonne, Luft & Wind, Erde & Moor, Gas &

Feuer sowie Wald & Holz bietet sie verschie-

dene Exkursionen und Kurse für Schüler und

Erwachsene an.

Das Tram auf der Waldlich-

tung.

Auf einem der Exkursionspfade im Finster-

wald trifft man auf einer idyllischen Waldlich-

tung unverhofft auf ein altes vbl-Tram. Der

neu restaurierte Wagen fällt durch seine nos-

talgische Erscheinung und seinen frischen

Anstrich sofort auf. Unter dem Vordach ist eine

Feuerstelle eingerichtet. Im Innern kann der

Wanderer bequem Energie tanken und sich

verpflegen. Auch ein grosser Tisch mit Bän-

ken unter den Bäumen neben dem vbl-Tram

lädt zum Verweilen ein. 

Das Tram wird von der neu errichteten vbl-

Haltestellen-Stele «Chilewald» flankiert. Diese

zeigt nicht den Fahrplan, sondern lädt zum

unterhaltsamen vbl-Quiz ein. Acht Fragen zur

vbl AG gilt es zu beantworten. Die Lösungen

können per Mail geschickt werden, und für

jede richtige Einsendung gibt es ein kleines

Geschenk.

Das Tram freut sich über zahlreiche Besuche-

rinnen und Besucher. Ein Ausflug lohnt sich.

Brigitte Herzog, Leiterin Marketing

Ein Tram steht im Walde.
Energie-Projekt mit Biosphäre Entlebuch.
200@ ist das Entlebuch als UNESCO-Biosphärenreservat anerkannt worden. Ziel des Programms ist die Entwicklung von

Strategien zur nachhaltigen Nutzung der Lebensräume und die Erhaltung der natürlichen Vielfalt. Mit dem renovierten

Tram als Picknick- und Feuerstelle unterstützt die vbl dieses einmalige Projekt.

ENTLEBUCH

FINSTERWALD

WIDMEN FELDMOOS

METTILIMOOS

BOHRPLATTFORM

HOLZSCHNITZELHEIZUNG

MOORTRETBECKEN

CHILEWALD

BURG

TRAM

FARB/ENTLEN

BAHNHOF

�
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Besser denn je. 
Das vbl-Netz ab Dezember 2008.

Ausbau der Linie @
am Samstag.
Die Analyse der Fahrgastzahlen hat gezeigt,
dass die Linie @ in den Hauptverkehrszeiten
und am Samstag an die Kapazitätsgrenzen
stösst. Während für die Hauptverkehrszei-
ten noch Lösungen gesucht werden, wird
das Angebot am Samstag von @0 Uhr bis
@6 Uhr mit dem 5-Minuten-Takt ausgebaut.

Ausbau der Linie
23 am Morgen 
und Nachmittag.
Auch in den Neben- und Randverkehrs-
zeiten sind die Busse der Linie 23 Luzern –
Gisikon in den meistfrequentierten Ab-
schnitten überdurchschnittlich besetzt.
Darum wird das Angebot in den Nebenver-
kehrszeiten morgens und nachmittags zum
Viertelstundentakt verdichtet. 

Weitere 
Anpassungen.

Linie 7 Unterlöchli – Biregghof:
abends Einsatz eines zusätzlichen
Fahrzeuges für verbesserte Pünktlichkeit

Linie @0 Bahnhof Luzern – Ober-
gütsch: sonntags Ausdehnung des 
Viertelstundentaktes bis @8.30 Uhr

Linie 14 Bahnhof Luzern – Brüel-
strasse: Haltestelle St. Anna heisst
neu Klinik St. Anna

Linie 22 Bahnhof Luzern – Perlen/
Inwil: erste Fahrt morgens von Perlen
mit Halt am Bahnhof Ebikon für den
Umstieg auf den Interregio in Richtung
Zug/Zürich

Linie 25 Brüelstrasse – Büttenen-
halde: 5-Minuten-Takt in den Haupt-
verkehrszeiten wird zum 7,5-Minuten-
Takt ausgedünnt

Diverse Linien: Anpassung der
Abfahrtszeiten in den Randzeiten am
Bahnhof Luzern auf die volle und
halbe Stunde

Wie jedes Jahr wird auf den Dezember hin das Angebot des öffentlichen Verkehrs weiter optimiert.  Davon profitiert ab

der Fahrplanumstellung vom Sonntag, @4. Dezember 2008, auch das Netz der vbl. 

Grössere Veränderungen stehen im Raum Luzern-Nord an. In Horw wird das Liniennetz ange-
passt. In Kriens und im Rontal verdichtet die vbl ihr Angebot in den Nebenverkehrszeiten. 

René Frommenwiler, Leiter Planung

Bereinigungen in Luzern-Nord.

Der Zweckverband ÖVL und der Kanton Luzern haben ein externes Beratungsunternehmen

mit der Optimierung des Fahrplans im Raum Luzern-Nord beauftragt. Dabei wurden Pend-

lerströme, Entwicklungsgebiete, Anschlussbeziehungen, Bedienungsintensitäten und die

Netzwirkung beurteilt. Aus den Resultaten haben die Verantwortlichen Angebotsverbesse-

rungen abgeleitet. Sie werden auf den kommenden Fahrplanwechsel hin umgesetzt. 

Die vbl ist davon im Raum Luzern-Nord wie folgt betroffen: 

Die Linie @3 Littau Bahnhof – Ruopigen – Seetalplatz wird mit dem Linienabschnitt

Seetalplatz – Sprengi – Rothenburg Wahlingen verbunden und zur neuen Linie @3 Littau

Bahnhof – Seetalplatz – Emmen Center – Sprengi – Rothenburg Wahlingen zusammen-

gefasst. Diese Linie wird in Zukunft von der Auto AG Rothenburg betrieben. 

Die kombinierten Fahrten von Luzern nach Ruopigenhöhe bleiben abends und am

Wochenende bestehen. Reisende können in den Randverkehrszeiten weiterhin ohne Um-

steigen von Luzern nach Ruopigenhöhe gelangen. Die Kurse werden neu der Linie @2

zugeordnet. Dementsprechend wird die Linie @2 von Gasshof bis Ruopigenhöhe ver-

längert.

Noch offen ist, ob die vbl die Schülerkurse zwischen Littau Bahnhof und Seetalplatz

weiterhin fahren darf. Ein entsprechendes Angebot wurde bei der Auto AG Rothenburg

eingereicht. Der Entscheid für einen Fahrauftrag ist noch ausstehend.

Vorteilhaft wirkt sich für die vbl die Aufhebung der Parallelerschliessung zwischen

Luzern Bahnhof und Seetalplatz aus. Die Busse der Linien 5@ und 52 fahren künftig

immer über die Autobahn. Sie werden die Linie 2 nicht mehr konkurrenzieren. 



a k t u e l l 9

Durch die Führung der Linien @6, 2@ und
3@ auf der gleichen Strecke zirkulieren im
Abschnitt Horw Zentrum bis Steinibach
sehr viele Busse. Dies ist zuweilen verwir-
rend und von den Frequenzen her nicht
nötig. Die Arbeitsgruppe Luzern-Süd hat
mit den Gemeinden Horw und Kriens
sowie mit dem ÖVL und der vbl beschlos-
sen, die Situation wie folgt zu bereinigen:

Die Linien 2@ und 3@ verkehren bis
zum gleichen Endpunkt beim Pilatus-
markt. Sie werden betrieblich «durchge-
bunden». Dies bedeutet, dass die Busse
der Linie 2@ nach Ankunft beim Pilatus-
markt auf der Linie 3@ bis Kasernenplatz
weiterfahren und von dort wieder zurück.
Die Fahrgäste profitieren von neuen, um-
steigefreien Tangentialverbindungen, die
beispielsweise von Kastanienbaum zum
neuen Kulturzentrum Südpol führen.
Wegen unterschiedlicher Angebotsdichte
und Betriebszeiten der Linien 2@ und 3@
können leider nicht alle Fahrten durch-
gebunden werden. In diesem Fall wen-
den die Busse beim Pilatusmarkt. Der
Ferienfahrplan der Linie 2@ wird zwecks
Angleichung des Angebotes an die Linie
3@ aufgehoben. Die Kunden profitieren
dadurch von einem einfacher merkbaren
Angebot.

Optimierungen in Luzern-Süd.

Die Haltestelle Arsenalstrasse heisst neu
Südpol. 
Die Haltestelle Rainli der Linie 16 (Ver-
suchsbetrieb) wird nur ungenügend
genutzt. Die Ausbaukosten für eine Wen-
deschlaufe sind deshalb nicht zu recht-
fertigen. Die Busse der Linie 16 werden
darum ab Fahrplanwechsel wieder bei der
Haltestelle Spitz wenden.

Mit diesem neuen Angebot kommen die
Busse der Linien 2@ und 3@ auch auf der
jeweils anderen Linie zum Einsatz. Damit
der Billettverkauf lückenlos gewährleistet
bleibt, werden die Busse der Linie 3@ mit
den neuen Fahrerkassen ausgerüstet. Dies
mit dem nachteiligen Effekt, dass die Wert-
karten mit Magnetstreifen nicht mehr in
allen Fahrzeugen entwertet werden können.

Vereinfachungen
beim nachtstern.

Die nachtstern-Linie N2 wird mit der Linie
N@3 zusammengelegt. Neu bedienen die Busse
nach der Hinfahrt von Luzern nach Sprengi
auf der Rückfahrt das Gebiet Rüeggisingen,
Emmen und Emmen Center. Damit stehen für
Nachtschwärmer aus diesen Gebieten neu drei
Verbindungen zur Verfügung.

Ebenfalls zusammengelegt werden die nacht-
stern-Linien N4 und N@0. Das vereinfacht die
Führung der Linie N4. Udligenswil und Adli-
genswil werden neu durch die Linie N7 be-
dient. Dafür fahren die Busse der Linie N4 bis
Küssnacht am Rigi mit Anschluss in Richtung
Gersau. Bei der letzten Fahrt um 3.45 Uhr
entfällt der Umstieg in Küssnacht, weil der
Bus bis Vitznau durchfährt.

www.nachtstern.ch
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vbl auf neuen Wegen.
maxitaxi erweitert das Geschäftsfeld.
Im Herbst 2006 betrat die vbl gleich dreifach neues Terrain im öffentlichen Verkehr. Zum ersten Mal in der Geschichte

eröffnete sie eine ausserkantonale Buslinie. Die neue Strecke nach Altdorf wurde als Schnellbuslinie eingeführt und

brachte den Kunden viele Vorteile. Zum Einsatz kamen zudem moderne Reisecars, welche die Fahrt für die Fahrgäste

bequem und sicher machen. Ein Erfolg, der Geschichte schrieb und bis heute anhält.

Ende September 2006 startete es mit einem
einzigen Fahrzeug. Heute ist das Projekt unge-
bremst auf Erfolgskurs. Erstmals in der über
@00-jährigen Geschichte der vbl wurde eine
ausserkantonale Schnellbuslinie eröffnet. Der
Tellbus Uri verbindet mit modernen und kom-
fortablen Reisecars Altdorf mit Luzern. Bereits
beim Start wurde das gemeinsam mit den SBB
und der Auto AG Uri realisierte Projekt von der
Idée Suisse mit dem «Golden Creativity Award»
ausgezeichnet.

Tellbus Uri.

Die innovative Idee der Schnellbuslinie wurde
von der Bevölkerung mit Begeisterung aufge-
nommen. Mit dem Tellbus verkürzt sich die
Reise zwischen Altdorf und Luzern um 30 Minu-
ten – und die Fahrgäste kommen erst noch in
den Genuss des 4-Sterne-Komforts moderner
Reisecars. Schon nach kurzer Zeit überstieg die
Nachfrage die vorhandene Sitzplatzkapazität.
Ab Frühjahr 2007 verkehrte deshalb ein zwei-
ter vbl-Reisecar auf der Tellbus-Linie. Dieser
brachte aber nur kurz die gewünschte Entlas-

tung. Ab Herbst 2007 wurden deshalb Dop-
pelstockfahrzeuge anderer Verkehrsunterneh-
mungen eingesetzt. In der Gegenrichtung sind
ebenfalls laufend mehr Busse der Auto AG Uri
im Einsatz.

Aufgrund der nach wie vor steigenden Auslas-
tung auf der Tellbus-Linie kommt ab 2009 ein
weiterer Doppelstock-Reisecar mit 79 Sitzplät-
zen und Rollstuhlplatz zum Einsatz.

Fahrt auf Verlangen.

Mit den komfortablen Reisecars betreibt die
vbl nicht nur die Tellbus-Linie. Sie vermietet
die Fahrzeuge auch für Extrafahrten in der
Schweiz und in ganz Europa. Die Busse waren
auf ihren Reisen mit Gästen schon in Deutsch-
land, Frankreich, Italien, Kroatien oder Öster-
reich anzutreffen. Viele Hochzeitspaare nah-
men den Service für ihren schönsten Tag des
Lebens in Anspruch. Auch für VIP-Shuttles
bei Festivals oder an der Fussball-Europa-
meisterschaft 2008 waren die maxitaxi-Cars
unterwegs.

Eigenes Reiseangebot.

Im Sommer 2008 lancierte die vbl mit maxi-
taxi ihr eigenes Reiseprogramm. Mit den orga-
nisierten Carfahrten zu beliebten Ausflugs-
zielen und Veranstaltungen wagte sich die vbl
in einen neuen Marktbereich vor. Die ersten
Reisen führten die Kunden zu den Tellspielen
in Altdorf, nach Mulhouse ins Automobilmu-
seum, nach Huttwil ans Konzert der Kloster-
taler oder auch in die Ferienregion Wilder
Kaiser in Österreich. Die Einführung dieses Rei-
seangebots gestaltete sich wie erwartet schwie-
rig. Im hart umkämpften Markt der Carreisen
muss sich die vbl zuerst noch etablieren. Sie
ist jedoch zuversichtlich, mit speziellen «Reise-
perlen» 2009 dieses Angebot erfolgreich wei-
terentwickeln zu können. Dabei sucht die vbl
auch gezielt die Zusammenarbeit mit anderen
Busunternehmungen.

Beat Nater, Betriebschef



November/Dezember 2008

Weihnachtsmarkt St. Gallen und

Fonduefahrt auf dem Bodensee

Erleben Sie den grössten Weihnachtsbaum

der Schweiz und eine romantische Schiff-

fahrt auf dem Bodensee.

29. November und

@3. Dezember 2008 CHF 135.00

Weihnachtsmarkt Kaysersberg

(Elsass)

Eine märchenhafte und magische Welt, inmit-

ten einer mittelalterlichen, malerischen Stadt.

30. November und

7. Dezember 2008 CHF 85.00

Weihnachtsmarkt Montreux

Ein Weihnachtsmarkt an den Ufern des Gen-

fersees und der Weihnachtsmann hoch oben

auf dem Rochers de Naye – ein Erlebnis für

Gross und Klein.

@4. Dezember 2008 CHF 90.00

Paldauer Weihnachten 2008 in Sursee

Den Alltag beiseite schieben, Optimismus

tanken und Gefühle geniessen – das ist die

Musik der Paldauer.

@4. Dezember 2008 CHF 90.00

a k t u e l l @@

maxitaxi-Reisen in der Adventszeit.

Komfortabel und
sicher.

Die von der vbl eingesetzten Reise-
cars sind topmoderne Fahrzeuge mit
4-Sterne-Komfort (Toilette, Multime-
dia Bordunterhaltungssystem, Kühl-
schrank, Fussrasten). Das neue Dop-
pelstockfahrzeug (im Einsatz ab
Frühling 2009) bietet ausserdem
noch ein Panoramaglasdach im Ober-
deck und Tische im Unterdeck. Die
freundlichen Fahrer sind gut ausge-
bildet und bringen ihre Fahrgäste
sicher an das gewünschte Ziel.

Mit den Adventsreisen stimmt die vbl ihre Kunden auf das grosse Weihnachtsfest ein. Das maxitaxi-Reiseangebot im

November und Dezember beinhaltet Fahrten zum grössten Weihnachtsbaum der Schweiz in St. Gallen, zum Weih-

nachtsmarkt an den Ufern des Genfersees in Montreux oder auch ans Weihnachtskonzert der Paldauer in Sursee.

Das gesamte maxitaxi-Reiseangebot inklusive Preise und Termine finden Sie im Internet auf: www.vblmaxitaxi.ch



Nach der Testphase der S-POS-Geräte an den
neun Standorten zieht die vbl eine positive
Bilanz. Seit einigen Wochen laufen die Auto-
maten sehr stabil. Die Fahrgäste nutzen die
Geräte und schätzen die neuen Funktionen.
Touristen nutzen die Möglichkeit, die Tickets
mit Euro zu bezahlen. Auch die Bezahlung
der Billette mit Kredit- und Debitkarten
geniesst grosse Beliebtheit. Je nach Standort
der Billettautomaten wurden zwischen 20 und
40 % der Tickets mit Kredit- oder Debitkarten
(Maestro, Visa, Postcard usw.) gelöst.

Schriftliche Rückmel-
dungen.
Während der bisherigen Testphase hatte die vbl
insgesamt fünf schriftliche Rückmeldungen zu
beantworten. Zwei betrafen technische Proble-
me, die in der Zwischenzeit durch Software-
änderungen behoben werden konnten. Weitere
Rückmeldungen betrafen den Wegfall der
beliebten Wertkarte (Magnetkarte).

Warum fällt die beliebte
Wertkarte weg?
Die zuständigen Behörden der Kantone Luzern,
Ob- und Nidwalden sowie der Zweckverband
öffentlicher Agglomerationsverkehr verlangen
nach national einheitlichen Infrastrukturlö-
sungen. Regionale Insellösungen wie die Wert-
karte fallen deshalb mit der Einführung des
Integralen Tarifverbundes weg. Bereits heute
können nicht mehr in allen Autobussen Mag-
netkarten entwertet werden. Deshalb werden
ab @. Juli 2009 keine Wertkarten mehr verkauft.
Dafür gibt es die bereits bestehenden Passepar-
tout-Mehrfahrtenkarten, welche sechs Fahrten
zum Preis von fünf beinhalten. Diese können
auch in den Bussen entwertet werden. Die vbl
appelliert deshalb an das Verständnis ihrer Fahr-
gäste. Der Integrale Tarifverbund bringt für
viele Kundinnen und Kunden jedoch andere
und neue Vorteile. Diese werden vom Tarifver-
bund Passepartout im kommenden Jahr kom-
muniziert.

Spätere Einführung des
Tarifverbundes.
Die Entwicklung der Software bei den neuen
Automaten nimmt mehr Zeit in Anspruch als

erwartet. Deshalb muss die Einführung des
Integralen Tarifverbundes um ein Jahr verscho-
ben werden. Sie erfolgt nun definitiv auf den
Fahrplanwechsel vom @3. Dezember 2009. Ab
diesem Zeitpunkt werden die Fahrgäste von
einem wesentlich erweiterten Ticketsortiment
profitieren. 

Die Auslieferung der stationären Geräte ist auf
Sommer/Herbst 2009 vorgesehen. Zur gege-
benen Zeit wird die vbl im Detail darüber infor-
mieren.

Walter Sennrich, Chef Technik

Leiter Beschaffungsprojekt

a k t u e l l@2

Neue Billettautomaten S-POS.
Gute Resultate bei Betriebstest.
Die neuen Billettautomatengeneration S-POS wurde an neun verschiedenen Standorten einem Markt- und Betriebs-

test unterzogen. Nach anfänglichen Kinderkrankheiten zeigen die Tests erfreuliche Resultate.
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Boxenstopp bei der vbl.
Sicherheit und Sauberkeit.

@. Boxeneinfahrt 2. Aussenreinigung

3. Einmal volltanken 4. Innenreinigung

5. Sitzreinigung 6. Schadenkontrolle

7. Ölkontrolle 8. Zurück auf der Strecke 

Nicht ganz so schnell wie in der Formel 1, doch mindestens genauso sicher und sauber. Das Bereitstellungsteam der

vbl sorgt mit grossem Einsatz dafür, dass die Busse jederzeit in tadellosem Zustand sind. Ein Boxenstopp in Bildern.



Schweizer Premiere.
Infotainment in den vbl-Bussen.

s e r v i c e@4

Seit Mitte September 2008 hat die vbl ein

neues Kapitel des technischen Fortschritts auf-

geschlagen: Die Bilder auf dem rechten der

beiden Displays in den Bussen haben Laufen

gelernt! Als erste Transportunternehmung in

der Schweiz testet die vbl in vier Fahrzeugen ein

«Infotainment»-Programm. Dieses beinhaltet

einen Mix aus News, betrieblichen Infos, Kul-

turveranstaltungen und Werbung mit bewegten

Bildern. Ausserdem wird es bald möglich sein,

innert weniger Minuten aktuelle betriebliche

Informationen direkt ab Leitstelle auf die Bild-

schirme aufzuschalten.

Testprogramm.

Im Moment läuft in den vier ausgerüsteten

Fahrzeugen ein Testprogramm. Gezeigt wer-

den Spots und Filme, die auch auf den Mega-

displays im Zürcher Hauptbahnhof zu sehen

sind. Trotz grosser technischer Herausforde-

rungen ist die vbl zuversichtlich, dieses neue

Angebot mit regionalem Inhalt bis im ersten

Quartal 2009 in praktisch allen vbl-Fahrzeugen

anbieten zu können.

Dank dieser Innovation sind die Kunden der

vbl künftig noch aktueller informiert, sei es

über die Fahrt auf dem Busnetz oder über die

Neuigkeiten aus Stadt, Region oder der gan-

zen Welt. Mit der vbl am Puls der Zeit – vbl

verbindet uns!

Vor gut einem Jahr hat die vbl eine

innovative Neuheit in der Deutsch-

schweiz lanciert: Grosse Doppelbild-

schirme informieren in jeder Fahr-

zeugeinheit den Fahrgast über den

Linienverlauf und die Fahrzeit. Auf

dem rechten Bildschirm erscheinen

Mitteilungen und Informationen rund

um das Netz und die Produkte der

vbl. In der Zwischenzeit sind alle

Busse mit solchen Info-Anzeigen

ausgerüstet.
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Halt auf Knopfdruck.
Neuer Handyfahrplan.

Einfache Bedienung.

Das Bedienen des Handyfahrplans ist einfach und intuitiv. Er funktio-
niert ähnlich wie die Online-Fahrpläne im Internet. Das Programm
ermöglicht ein schnelles Suchen von Linien und Haltestellen sowie das
Berechnen von Fahrten.

Start- und Zielhaltestelle können über eine Liste aller Haltestellen oder
aller Linien gesucht oder von Hand eingegeben werden. Datum und
Uhrzeit der Abfahrt oder Ankunft können bei Bedarf verändert werden.

Die Fahrplanauskunft zeigt nach kurzer Berechnungszeit die nächst-
mögliche Verbindung an. 

Eine Zusatzfunktion ermöglicht das Speichern und Abrufen von bis
zu zehn oft genutzten Verbindungen.

Die integrierte interaktive Liniennetzkarte stellt zudem eine Komplett-
übersicht über das gesamte Liniennetz der vbl dar. Auf dieser Karte
können Haltestellen direkt angewählt werden.

Auf www.vbl.ch werden die Bedienung und die Installation des Handy-
fahrplans im Detail erklärt. Unter der Rubrik «Fahrplan/Handyfahrplan»
kann die Anleitung heruntergeladen werden. Der Handyfahrplan ist eine
sinnvolle Ergänzung zu unserer gesamtheitlichen Fahrplanauskunft im
Bus, an der Haltestelle und auf der Homepage. Der neue Service spricht
eine stark wachsende Kundengruppe an. Auf den kommenden Fahrplan-
wechsel ist auch eine Mobile-Version des Nachtbusangebotes nachtstern
vorgesehen. Zudem ist zu einem späteren Zeitpunkt ein Echtzeit-Fahr-
plan mit aktuellen Störungsmeldungen geplant.

Beat Nater, Betriebschef

Der Handyfahrplan wird über WAP-Download auf das Handy geladen.
Alles, was es dazu braucht, ist ein heute marktübliches javafähiges Handy
mit Zugriff aufs Internet. Über den Link «handyfahrplan.vbl.ch» startet
die Installation automatisch. Danach ist der Fahrplan fest auf dem Handy
installiert und kann jederzeit ohne Internet-Verbindung abgerufen wer-
den. Der Download ist kostenlos, es fallen nur die Verbindungskosten ins
Internet Ihres Netz-Providers an. 

Reicht die Zeit noch für einen Kaffee oder fährt der Bus gleich los? Diese Frage brauchen sich Fahrgäste ab sofort

nicht mehr zu stellen. Überflüssig ist ab jetzt auch das Mittragen eines Faltfahrplans. Denn mit dem neuen Handy-

fahrplan sind alle Busverbindungen stets griffbereit.

Der aktuelle Handyfahrplan für das vbl-Liniennetz ist ab
sofort abrufbar. Die Daten für das Fahrplanjahr 08/09, gül-
tig ab @4.@2.2008, können ab 09.@2.2008 heruntergeladen
werden. Anfang 2009 wird zudem auf www.nachtstern.ch
ein Handyfahrplan für das nachtstern-Netz aller nachtstern-
Partner zum Download bereitstehen.



Päcklibus
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Ein Geschenk, das bestimmt nicht im

Schrank verschwindet – der vbl-Gut-

schein macht die Beschenkten mobil.

Er gilt beim Kauf von vbl-Tickets oder

Passepartout-Abos. Verschenken Sie

diese Weihnachten Mobilität, überra-

schen Sie mit einem Gutschein der vbl.

Für 20, 50 oder @00 Franken 

Erhältlich an den vbl-Verkaufsstel-

len in der RailCity, Luzern (Bahn-

hofshopping) und an der Tribschen-

strasse 65, Luzern

Auch Weihnachtseinkäuferinnen und -einkäufer haben nur zwei Hände. Deshalb fährt auch
dieses Jahr die vbl zusammen mit der City Vereinigung Luzern mit dem Päcklibus zu Hilfe. Die
schweren Einkaufstaschen können Kundinnen und Kunden kostenlos im speziell dafür einge-
richteten und gestalteten Bus deponieren. Mit dieser Aktion macht die City Vereinigung Luzern
auf ihren Slogan «freundlichste Einkaufsstadt der Welt» aufmerksam. Vertreterinnen und Ver-
treter der vbl und der CVL begrüssen die Gäste persönlich und offerieren im Päcklibus Kaffee
und Glühwein.

Unterstützt durch

Michèle Schwarz, Marketingassistentin

An zwei Dezemberwochenenden steht auch dieses Jahr wieder der vbl-Päcklibus am Schwanenplatz. Kundinnen

und Kunden können unbeschwert einkaufen und schwere Einkaufstaschen und Geschenke kostenlos im Päcklibus

deponieren. Diese praktische Dienstleistung, verbunden mit einem Wettbewerb, ist ein gemeinsames Projekt der

vbl und der City Vereinigung Luzern (CVL). 

Packend praktisch.
vbl-Päcklibus am Schwanenplatz.

Mobilität schenken.
Mit einem Gutschein der vbl. 

www.vbl.ch
PÄCKLIBUS s PÄCKLIBUS h PÄCKLIBUS k PÄCKLIBUS v PÄCKLIBUS w PÄCKLIBUS x PÄCKLIBUS p PÄCKLIBUS t PÄCKLIBUS l PÄCKLIBUS m PÄCKLIBUS j PÄCKLIBUS c PÄCKLIBUS z PÄCKLIBUS

Der vbl-Päcklibus steht für

Sie an folgenden Tagen am

Schwanenplatz:

(zwischen Bushaltestelle und Tchibo)

Samstag, @3. Dezember 
@0 – @6.30 Uhr

Sonntag, @4. Dezember
(Sonntagsverkauf) @0 – @7.30 Uhr

Samstag, 20. Dezember 
@0 – @6.30 Uhr

Sonntag, 2@. Dezember
(Sonntagsverkauf) @0 – @7.30 Uhr

Päcklibus-Wettbewerb

Wettbewerbstalons erhalten Sie ab Anfang
Dezember an den Kassen diverser Geschäf-
te, die der City Vereinigung Luzern (CVL)
angeschlossen sind. Die Antwort auf die
Wettbewerbsfrage finden Sie beim Päckli-
bus. Dort können Sie den ausgefüllten
Talon in die Urne werfen. Auf die Gewin-
ner warten attraktive Preise.



vbl: Das Luzerner Sinfonieorchester
war während drei Wochen auf einer
erfolgreichen Japantournee unter-
wegs. Den Grossteil der Reisen bewäl-
tigten Sie mit Bus und Zug. Wie beur-
teilen Sie das öffentliche Verkehrsnetz
in Japan?
Norbert Norman Ziswiler: Japan verfügt über
ein exzellent ausgebautes öffentliches Verkehrs-
netz. Die grosse Mehrheit der Bevölkerung in
den grossen Metropolen fährt mit dem Zug
oder der U-Bahn. Auch auf längeren Strecken
sind bestens ausgebaute Verbindungen vor-
handen. Auf den 650 Kilometern zwischen
Tokyo und Osaka fahren die Züge im Drei-
Minuten-Takt, und das Ziel wird nach knapp
2,5 Stunden erreicht.

vbl: Wenn 80 Musiker, Musikerinnen und

Begleitpersonen mit den Instrumenten

und Gepäck für drei Wochen unterwegs

sind, entstehen bestimmt viele logisti-

sche Probleme?   

Ziswiler: Es fällt auf, dass Japaner selten mit
Gepäck reisen. Die Verkehrsmittel sind dazu
auch nicht ausgerüstet. Japaner verschicken ihr
Reisegepäck meist mit spezialisierten Transport-
unternehmen. Diese liefern das Gepäck persön-
lich und zur vereinbarten Zeit am Ankunfts-
ort aus. Dieser Service ist sehr kostengünstig
und zuverlässig. Das LSO überliess den Trans-
port des Gepäcks diesen Spezialisten. Die wert-
vollen Musikinstrumente wurden separat in
klimatisierten Behältern transportiert.

vbl: Was unterscheidet den öffentlichen

Verkehr in Japan von unserem? 

Ziswiler: Die Dimensionen sind viel grösser. Es
gibt zum Beispiel über @’500 Fern-Bus-Routen.
Generell sind die Busse und Züge unglaublich
pünktlich. Auf der ganzen Reise gab es keine

einzige Verspätung. Die Züge treffen auf die
Minute ein. Busse, Züge und Bahnhöfe sind
blitzblank. Selbst um Mitternacht sind die Ver-
kehrsmittel sauber. Da gibt es keine zerschlisse-
nen Sitze, und weder in den Zügen noch in den
Bahnstationen trifft man auf Müll oder Graf-
fiti. Die Beinfreiheit wird bei uns selbst in der
@. Klasse nicht erreicht. Eine Wohltat für grosse
Leute wie mich. Angesichts der Menschenmas-
sen während der Stosszeiten ist es bemerkens-
wert, wie gesittet die Millionen von Pendlern
sind. Japaner sind von ausgesuchter Höflich-
keit und achten zudem strikt auf die Wahrung
der Privatsphäre. 

vbl: Ist Reisen in Japan teuer? 

Ziswiler: Nein, Reisen in Japan ist, besonders
mit speziellen Touristen-Angeboten, sehr kos-
tengünstig. Auf einer Reiseroute gibt es meis-
tens verschiedene Anbieter. Dies gilt auch für
Zugstrecken. Generell gilt: je schneller, desto
teurer. So kann ein Ticket schon mal nur ein
Drittel des Preises kosten für eine langsamere
Verbindung. Zeit ist eben auch hier Geld.

Mit Bus und Zug durch Japan.
Luzerner Sinfonieorchester auf Tournee.

h i n t e r g r u n d @7

Erstmals in seiner Geschichte war

das Luzerner Sinfonieorchester (LSO)

zu Gast in den grossen Konzerthallen

Japans. Vom 24. Juni bis @3. Juli

2008 reiste das Orchester mit Bus

und Zug über die ganze Insel. Die vbl

sprach mit dem Kommunikations-

verantwortlichen, Norbert Norman

Ziswiler, über das Reisen mit öffent-

lichen Verkehrsmitteln in Japan.
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Der kleine Muck.
Märlibus auf Zauberkurs.

Ab 26. November 2008 nimmt der vbl-Märli-
bus wieder Kurs auf die Welt der Zauberer
und Gaukler. Auch dieses Jahr ist Jolanda
Steiner dabei, die bekannte und bei den Kin-
dern beliebte Geschichtenerzählerin. Sie
nimmt ihre kleinen Gäste mit auf die aben-
teuerliche Reise des kleinen Muck.

Orientalische Märchenfahrt.

Die Geschichte des kleinen Muck führt die

Märli-Gäste in die geheimnisvolle Welt der

Märchen von 1001 Nacht. Mit Zauberpan-

toffeln rennt der kleine Muck schneller als

alle anderen Menschen und findet mit dem

magischen Spazierstock verborgene Schätze.

Er kommt mit Königen und Dieben in Kon-

takt. Doch nicht alle sind ihm gut gesinnt.

Zwischenhalt im 

Le Théâtre in Kriens.

Die Märchenfahrt führt vom Bahnhof Luzern

ins Le Théâtre in Kriens. Nach einem kurzen

Zwischenhalt bringt der Chauffeur die Kinder

nach ca. 1.5 Stunden wieder an den Bahnhof

zurück. Die Märlifahrten erfreuen sich jedes

Jahr einer grossen Beliebtheit. Deshalb lohnt

sich eine frühe Anmeldung.

Wird unterstützt von:

Für einen guten Zweck

Sämtliche Ticketeinnahmen gehen

als Spende an die Kinderkrebshilfe

Zentralschweiz. Der vbl-Märlibus

wird unterstützt von Le Théâtre,

Kriens, und Radio Sunshine.

Wenn die Nächte wieder länger werden. Wenn draussen der erste Schnee fällt. Dann geht der vbl-Märli-

bus wieder auf Zauberkurs. Jolanda Steiner empfängt die Kinder im neu gestalteten Märlibus und erzählt

ihnen die Abenteuer vom kleinen Muck. Die Fahrten im November und Dezember gehen vom Bahnhof

Luzern nach Kriens ins Le Théâtre.

Der vbl-Märlibus fährt an folgenden Daten 

ab Bahnhof Luzern:

Mittwoch, 26.11.08 14.00 und 16.00 Uhr

Mittwoch, 03.12.08 14.00 und 16.00 Uhr

Mittwoch, 10.12.08 14.00 und 16.00 Uhr

Mittwoch, 17.12.08 14.00 und 16.00 Uhr

Märlitickets

Der vbl-Märlibus fährt exklusiv für Kinder von 5 bis 10 Jahren. Tickets
gibt es ab sofort für CHF 5.– an der vbl-Verkaufsstelle in der RailCity
von Montag bis Freitag, 06.45 bis @9.00 Uhr, und samstags von 08.00
bis @7.00 Uhr.

www.vbl-maerlibus.ch
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PILU®, der kleine Drache vom Pilatus.
Seine Geschichten und Lieder auf CD.

PILU®, der sympathische und hilfsbereite
Botschafter der PILATUS-BAHNEN führt die
grossen und kleinen Wander- und Freizeitgäs-
te sicher auf den Berg und wieder hinunter.
Auf der Krienseregg ist er auf dem Kinder-
spielplatz und im DrachenMoor anzutreffen
oder im Winter im PILU®-Schneepark.

PILUS Abenteuer.
Doch PILU® ist viel mehr als ein Maskottchen
und Bergführer. Der kleine, feuerrote Drache
erlebt in den Geschichten von Jolanda Steiner
viele spannende Abenteuer. Seine Erlebnisse
bringen Kinderaugen zum Leuchten und ihre

Fantasie zum Sprühen. Wie vor einem Jahr,
als Jolanda Steiner seine Geschichten im vbl-
Märlibus erzählte.

PILU® auf CD.
Die PILATUS-BAHNEN bringen PILU®s Aben-
teuer jetzt auf CD heraus. Die Autorin Jolanda
Steiner hat zu den verschiedenen Geschichten
zusätzlich Liedtexte verfasst. Diese wurden
von Roland Schwab und Ueli von Allmen vom
Duo LEIERCHISCHTE vertont.

Wirklich gefährlich ist er nicht, der kleine Drache vom Pilatus. Der sympathische Botschafter der PILATUS-

BAHNEN ist rund um den Luzerner Hausberg überall anzutreffen. Letztes Jahr erzählte Jolanda Steiner seine

Abenteuer im vbl-Märlibus. Jetzt erscheinen seine Geschichten auf CD.

In Zusammenarbeit mit verschiedenen

Musikern hat Jolanda Steiner bereits über

15 Tonträger produziert. Sie ist regelmäs-

sig auf Tournee mit ihren Musikmärchen,

die sie mit Perkussion und Lichtspiel

gestaltet. Als Autorin und Produzentin

arbeitet Jolanda Steiner im In- und Aus-

land vorwiegend mit klassischen Orches-

tern zusammen und hat für ihre Arbeit

mehrere Auszeichnungen erhalten.

Seit @999 vertonen Roland Schwab und Ueli
von Allmen vom Duo LEIERCHISCHTE
erfolgreich Geschichten für Kinder und
Erwachsene. An den Konzerten begeistert
und überrascht das Duo mit vielen verschie-
denen Instrumenten, Humor und musikali-
scher Vielfalt. Ihre CDs wurden mehrmals
ausgezeichnet. Sie gelten in der Schweizer
Kindermusikszene und unter namhaften
Veranstaltern längst als unverwechselbarer
Geheimtipp. Mehr Informationen unter:
www.leierchischte.ch. 

Der sympathische Drache der
PILATUS-BAHNEN ist ab Mitte
November 2008 auf CD erhältlich:
in den PILATUS-Shops Kriens und
Pilatus Kulm sowie in den meis-
ten Musikhäusern und Buchhand-
lungen innerhalb der Schweiz.

Produzent: 
PILATUS-BAHNEN, 6010 Kriens,
www.pilatus.ch

Rund 30'000 Kundinnen und Kunden sind im Besitz eines Jahres-

Passepartouts: herzlichen Dank! Als kleines Zeichen unseres Danks

schenken wir allen, die ihr Jahresabo zwischen Dezember 2008 und

November 2009 um ein Jahr verlängern, vier Coop-Einkaufsgutschei-

ne im Gesamtwert von CHF 50.–. Diese Gutscheine werden mit sepa-

rater Post verschickt. Weiter profitieren diese Kunden bei ihrem

nächsten Ausflug auf die Rigi, gegen Vorweisung des Jahres-Passe-

partouts, von einer Ermässigung von 20 %.

Die Geschäftsstelle Passepartout wünscht Ihnen weiterhin gute Fahrt.

Passepartout 
bedankt sich herzlich.
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Herr Hofstetter, wie kommt man zur
Jagd? 
Ich bin im Jagdrevier aufgewachsen, wo ich
heute Jäger bin. Bereits damals auf dem Schul-
weg begegnete ich Jägern und Wildhütern.
Dazu kam, dass mein Vater, meine Grosseltern
und auch meine Grossonkel auf die Jagd gin-
gen. In meiner Jugend war ich einige Jahre im
Bündnerland. Dort hatte ich auch wieder mit
Jägern Kontakt. 

Was fasziniert Sie an der Jagd? 
Die Jagd ist kein Hobby, sie ist eine Leiden-
schaft. Man muss mit Leib und Seele Jäger
sein. Das Faszinierende sind die Natur und
die Tierwelt. Auf der Jagd ist man, fern von
Verkehr und Alltag, sein eigener Herr und
Meister. Man muss innert Sekunden richtig
entscheiden. Auch die Freundschaft unter den
Jägern ist sehr schön und wichtig. 

Wann findet die Jagd statt? 
Es gibt drei Arten von Jagd: die Pirsch, die
Ansitzjagd und die Bewegungsjagd, die früher
Treibjagd hiess. Auf die Pirsch geht der Jäger
im Sommer oder Herbst. Er durchstreift das
Gelände und beobachtet das Wild. Bei der
Ansitzjagd im Frühling und Sommer richtet
sich der Jäger fest auf einem Posten ein. Die
Bewegungsjagd ist die klassische Jagd. Im
Kanton Luzern findet sie von @. Oktober bis
@5. Dezember statt. 

Wie sind die Reaktionen, wenn Sie als
Jäger unterwegs sind?
In ländlichen Gebieten und vor allem im Bio-
sphären-Gebiet sind sie positiv. Wir Jäger
geniessen grosse Akzeptanz. Es ist auch so,
dass ich im Entlebuch verwurzelt bin, wo jeder
jeden kennt. Häufig suchen wir Jäger zudem
das Gespräch mit Förstern und Bauern, um
Informationen auszutauschen. 

Wo sehen Sie den Sinn und Nutzen der
Jagd?
In der Schweiz wird eine sehr nachhaltige Jagd
betrieben. Der Wildbestand wird im Gleich-
gewicht gehalten. Seit 2000 leisten wir im
Kanton Luzern viel Aufklärungsarbeit. Kriti-
sche Stimmen kommen häufig aus städtischen

die Jagd in der Praxis. Man begleitet einen
erfahrenen Jäger. Daneben müssen obligato-
rische Kurse der kantonalen Jagdverwaltung
und der Jagdprüfungskommission besucht
werden. Nach rund einem Jahr folgt die theo-
retische Prüfung zu Themen wie Brauchtum,
Gesetz, Waffen, Hunde, Hygiene und Wild-
kunde. 

Wie viele Jäger gibt es? 
Im Kanton Luzern insgesamt rund 2’200 Jäger
und 36 Jägerinnen. 

Welches Tier erlegen Sie am häufigsten?
In unserem Revier ist das Reh Hauptwild. Jeder
Jäger erlegt im Durchschnitt zwei bis drei
Rehe pro Jagdsaison. Gämsen und Hirsche
sind bei uns Nebenwild. Ich persönlich bin
ein begeisterter Gämsjäger. 

Wer bestimmt, wie viel und was geschos-
sen werden darf?
Die kantonale Jagdverwaltung bestimmt die
Anzahl bei Gämsen und Hirschen. Bei den
Rehen legen die Jagdpächter die Anzahl Tiere
fest. Entschieden wird aufgrund der Bestan-
deserhebung im Frühling. 

Was passiert mit den erlegten Tieren? 
Der Jäger kann das Tier behalten und bezahlt
dafür einen Preis pro Kilo. Oder das Tier wird
an den Dorfmetzger oder ein Restaurant ver-
kauft. Als Jagdpächter bezahlt man übrigens
auch einen Jagdpachtzins und einen Strassen-
genossenschaftsbeitrag. 

Essen Sie selber auch Wild?
Als gelernter Metzger esse ich gerne Fleisch und
sehr gerne Wild. Wenn ich Fleisch esse, dann
soll es ein gutes Fleisch sein. Wild ist gesund
und fettarm. Und ich weiss, woher es kommt. 

Bereiten Sie das Wild auch selber zu,
zum Beispiel auf Jägerart?
Normalerweise überlasse ich das den Frauen,
aber beim Wild «tüftle» ich sehr gerne selber
etwas aus. 

Herr Hofstetter, vielen Dank für das
spannende Gespräch. 

Passion und Verantwortung.
Auf der Jagd im Entlebuch.
Walter Hofstetter ist seit 2@ Jahren Fahrdienstmitarbeiter bei der vbl – und seit @6 Jahren Jagdpächter im Amt

Entlebuch. 

Gebieten, da der Bezug zum Kreislauf der
Natur und zur Tierwelt kaum besteht. Jäger
erlegen nicht jedes Tier, das ihnen vor die
Augen tritt. Es ist genau definiert, in welcher
Zeit welche Tiere geschossen werden dürfen.
Zudem darf man nicht vergessen, dass die Jäger
den Gemeinden und Kantonen Geld abliefern. 

Haben Sie als Jagdpächter zusätzliche
Aufgaben?
Einerseits ist der Jäger finanziell am Jagdrevier
beteiligt und dafür solidarisch verantwortlich.
Andererseits haben wir zusätzliche Aufgaben
wie Jungpflanzenschutz, Waldreinigung, Wild-
zählung und die Rehkitzrettung, Wildbeob-
achtungen, Pilzkontrollen. Auch werden wir
bei Wildunfällen beigezogen. 

Was macht einen guten Jäger aus? 
Er muss Freude an der Natur und der Tierwelt
haben. Meist ist er freiheitsliebend, bestän-
dig, ausgeglichen und überlegt. Und natürlich
darf die Ruhe nicht fehlen. Ein nervöser Jäger
hat es schwer. 

Braucht ein Jäger einen Jagdhund? 
Nein, nicht jeder Jäger braucht einen Hund.
In unserem Revier sind wir @5 Pächter, und
wir halten zwischen zwei und vier Hunde. Es
gibt Jagdhunde, die das Wild aufschrecken und
hochtreiben. Die Schweisshunde – Schweiss
bedeutet Blut – braucht man für die Suche
nach einem verletzten Tier. 

Damit man jagen darf, muss man zuerst
eine Jagdprüfung machen ... 
Zuerst muss man die Schiessprüfung bestehen.
Dann kommt das Hegejahr. Dabei lernt man
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Qualität im ÖV.
Auftrag an die vbl.

92,4 % glauben dagegen, dass es sehr darauf

ankommt, in welcher Qualität die politisch

bestellten Leistungen umgesetzt werden.

Nur 0,4 % der Teilnehmenden sind bei die-

ser Frage ohne Meinung.

Bei der zweiten Frage waren @’075 Perso-

nen oder 96,7 % der Meinung, dass die

vbl weiterhin alles daransetzen soll, die

Qualität der Dienstleistungen laufend zu

verbessern.

Im Übrigen haben die Teilnehmenden die

Mehrheitsmeinung richtig eingeschätzt. @’075

Personen oder 96,7 % haben das Resultat rich-

tig vorausgesehen. 

Verpflichtung für die vbl.

Die Ergebnisse der Umfrage verstehen die Ver-

antwortlichen der vbl als Herausforderung und

Auftrag. Sie werden auch in Zukunft alles

daransetzen, die Qualität der vbl-Leistungen

laufend zu verbessern. In der Zusammenarbeit

mit den Bestellerbehörden wird sich die vbl

dafür einsetzen, dass sie im Rahmen ihrer

unternehmerischen Verantwortung zum Wohle

der Fahrgäste aktiv sein darf. 

Immer wieder wird behauptet, die vbl habe

auf die Qualität ihrer Leistungen kaum Ein-

fluss. Grund: Sowohl die Tarife als auch das

Linien- und Fahrplanangebot würden ausser-

halb der vbl von einem politischen Gremium

festgelegt. Wenn aber Preis und Menge fixiert

sind, ergibt sich daraus – ohne Anstrengung –

fast automatisch der Umsatz.

Sehen das die Leserinnen und Leser der vbl

zeitung auch so? Oder glauben sie, dass wir

mit Qualitäten wie Kundenfreundlichkeit,

Auskunftsbereitschaft, Fahrplaninformatio-

nen, Bearbeitung der eingehenden Kunden-

reaktionen, Nähe zu den Fahrgästen und so

weiter den Erfolg des Unternehmens beein-

flussen können? 

Eindeutige Ergebnisse. 

Nicht weniger als @’@@2 Personen haben die

Fragen beantwortet.

Obwohl wichtige Eckpfeiler des ÖV-Angebo-

tes politisch festgesetzt werden, waren nur

80 Teilnehmende oder 7,2 % der Meinung,

dass die vbl keinen nennenswerten Einfluss

auf die Gestaltung des öffentlichen Verkehrs

im Raum Luzern hat. @’028 Personen oder

Nur Gewinnerinnen und

Gewinner. 

Wer bei den vbl-Umfragen mitmacht, nimmt

automatisch an einer Verlosung attraktiver

Preise teil. Das sind die Gewinnerinnen und

Gewinner der letzten Ziehung: 

Martin Stalder, Root, gewinnt 

den 1. Preis, ein Wochenende für zwei 

Personen in Florenz. 

Natalie Ghezzi, Emmenbrücke,

und Anita Lussi, Ebikon, sind die

Gewinnerinnen 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:  

Dora Arnet, Ebikon

Helga Kehrer, Kriens

Margrith Schüpfer, Ebikon

Heinz Kunz, Adligenswil

Wolfgang Radtke, Kriens

Josef Fischer, Luzern

Ottilia Kilchmann, Hellbühl

Reife Leistungen auch bei der Qualität der vbl-Services? Kann die vbl diese Qualität und damit den Erfolg aus

eigener Kraft beeinflussen? Diese Fragen haben wir in der letzten Ausgabe der vbl zeitung gestellt. Die Lese-

rinnen und Leser haben uns darauf überaus klare Antworten gegeben.
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Wer bei der vierten Frage richtig tippt, hat wiederum Chance auf einen Gewinn. Unter den
«richtig Tippenden» wird wieder das Los gezogen. Die @0 Glücklichen werden in der nächs-
ten Ausgabe der vbl zeitung bekannt gegeben. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mit-
arbeitende der vbl und ihre Angehörigen.  

Geben Sie Ihren Namen und Ihre Adresse an. 

Name 

Vorname Jahrgang

Strasse

PLZ/Ort 

Telefon E-Mail

Senden an: Verkehrsbetriebe Luzern AG, Wettbewerb, Tribschenstrasse 65, Post-
fach 4969, 6002 Luzern, oder Fax 041 369 65 00, oder Wettbewerbsformular ausfüllen unter
www.vbl.ch/wettbewerb. Einsendeschluss: 3@. Dezember 2008. 

Ihre Meinung ist gefragt. �
@. Frage: «Soll das bestehende Busliniennetz mit fast allen Buslinien bis 

Bahnhof Luzern beibehalten werden?»

Ja.

Nein.

2. Frage: «Sollen vor allem die Trolleybuslinien der vbl zum Bahnhof führen 
und andere Autobuslinien vermehrt in der Peripherie wenden?»

Ja. 

Nein. 

3. Frage: «Sollen nur die blau-weissen vbl-Linien weiterhin an den Bahnhof 
Luzern führen und die Überlandlinien anderer Transportunter- 
nehmen am Stadtrand wenden?»

Ja. 

Nein. 

4. Wettbewerbsfrage: «Was glauben Sie, wird bei der 3. Frage mehr-
heitlich angekreuzt?»

Die Mehrheit antwortet «Ja».

Die Mehrheit antwortet «Nein».

Zur «Schnapsidee» eine alte Idee.

Die Torbogengeschichte füllte in der Folge die

Leserbriefspalten. Viele glaubten an einen offi-

ziellen vbl-Vorschlag. Die Idee wurde kontro-

vers diskutiert. Die meisten Leserbriefschrei-

ber hielten das Versetzen des Torbogens für

eine «Schnapsidee». Als vertretbarere Lösung

wurde dagegen eine alte Idee wieder ins Spiel

gebracht: Es sollen nicht mehr alle Busse bis

zum Bahnhof Luzern verkehren. So liesse sich

der Bahnhofplatz entlasten.

Umsteigefrei bis zum Bahnhof. 

Frühere politische Diskussionen haben gezeigt,

dass die Bewohnerinnen und Bewohner in

den Quartieren und Vorortsgemeinden mög-

lichst umsteigefrei an den Bahnhof Luzern

gelangen wollen. Auch deshalb wurden bereits

vor Jahren Linien bis zum Bahnhof verlängert,

die ohne Weiteres an der Peripherie hätten

wenden können. So etwa die Linie 21 von

Kastanienbaum und St. Niklausen her oder

die Linie @2 von Littau her.

Im Mai dieses Jahres machte der Vorschlag

eines vbl-Chauffeurs Schlagzeilen. In einem

Interview im lokalen Fernsehen plädierte er

für das Versetzen des Torbogens am Bahnhof,

um für Busse zusätzlich Platz zu schaffen. Er

vertrat dabei seine persönliche Meinung. Die

vbl hat einen solchen Vorschlag nie offiziell

unterbreitet. 

Sollen alle Buslinien bis zum Bahnhof Luzern führen? Oder soll der Bahn-

hofplatz entlastet werden, indem weniger Buslinien als bisher zum Bahnhof

führen? Das sind Fragen, die sich immer wieder stellen. Was denken Sie?

Ihre Meinung interessiert uns.

Die vbl fragt nach.
Alle Busse bis Bahnhof? 

Das sind die Preise, die auf

die glücklichen Gewinnerin-

nen und Gewinner warten:

@. Preis

Ein Wochenende in Wien inkl. Bahn-

reise und zwei Übernachtungen 

in einem Mittelklasshotel. Das Reise-

datum können Sie frei wählen.

2. und 3. Preis

Je ein vbl-Gutschein im Wert von 

CHF 630.—.

4. bis @0. Preis

Je ein vbl-Gutschein im Wert von 

CHF 50.—.

Wer gewonnen hat, steht in der nächsten Aus-

gabe der vbl zeitung. Die Gewinnerinnen und

Gewinner werden auch persönlich benachrichtigt.
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