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Die Verkehrsbetriebe Luzern vbl feiern 2010 
ihr 111-jähriges Bestehen. was 1899 als reine 
Strassenbahn angefangen hatte, ist heute eine 
eigenständige, aber nach wie vor sich in Stadt-
besitz befindende Aktiengesellschaft, die flexi-
bel auf neue Kundenbedürfnisse oder sich än-
dernde Rahmenbedingungen reagiert.

111 jahre sind eine schöne und stattliche Zahl. Sie gibt uns Anlass, unsere ge-
schichte aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten. Dies tun wir auch in dieser 
Ausgabe der vbl zeitung, die wir ganz nach dem jahresmotto «111 jahre jung» in 
ein frisches, dynamisches gewand gesteckt haben.

Viele Menschen haben in diesen 111 jahren für vbl gearbeitet. wir wollen sie in 
dieser Ausgabe in den Mittelpunkt stellen: Drei Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin, 
welche die geschichte von vbl mitgeprägt haben, wecken mit ihren erzählungen die 
erinnerung an vergangene tage. Ihre Berichte finden Sie auf den Seiten 8 bis 19.

Auch Sie, liebe Kundinnen und Kunden, haben einen wesentlichen Beitrag zur ent-
wicklung von vbl geleistet. Aus diesem grund gibt es am 8. Mai 2010 für 500 Fans 
von vbl einen speziellen Anlass, an dem unser 111-jahre-jubiläum in Form einer 
besonderen Zeitreise gefeiert wird. Mehr Informationen zum Anlass sowie den An-
meldetalon finden Sie auf den Seiten 20/21.

Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Lesen und weiterhin gute Fahrt mit den Luzerner 
Verkehrsbetrieben!

Norbert Schmassmann, Direktor vbl

AuSweRtuNg 
DeR uMFRAge 
Zu DeN NeueN  
BILLett-
AutoMAteN.

BeSoNDeRe 
ZeItReISe FüR 
VBL-FANS.
500 glücklichen vbl-Fans winkt eine ganz 

besondere Zeitreise in alten und neuen 

vbl-Bussen. Die Anmeldungen werden 

nach Posteingang berücksichtigt.

INteRVIew ZuR 
geSchIchte 
VoN VBL.
Der Verwaltungsratspräsident und der 

Direktor von vbl blicken zurück auf die 

ereignisreiche Geschichte der Verkehrs-

betriebe Luzern.
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Sie waren dabei. Sie haben Geschichte erlebt und 

manchmal auch geschrieben: die Mitarbeitenden von vbl.

DAS gRoSSe 
juBILäuM:
111 jAhRe VBL. 
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vbl-Direktor Norbert Schmassmann und vbl-Verwaltungsratspräsident Konrad Graber blicken stolz auf 111 Jahre Verkehrsbetriebe Luzern zurück. 
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Die Luzerner Verkehrsbetriebe, die ihren Namen in ihrer 
langjährigen Geschichte mehrmals geändert haben, fei-
ern ihr 111-jähriges Bestehen. Warum ist dieses Jubiläum 
wichtig?
Konrad Graber: Weil vbl die Geschichte der Stadt Luzern und 

ihrer Agglomeration wesentlich mitgeprägt hat! Angefangen hat 

unser Unternehmen 1899, zur Zeit der «Belle Époque», als reine 

Strassenbahn. Heute befinden wir uns im 21. Jahrhundert und 

feiern Ende dieses Jahres erst noch das zehnjährige Jubiläum 

der als Aktiengesellschaft verselbständigten vbl.

Norbert Schmassmann: In der vbl-Geschichte ist vieles pas-

siert. Interessant ist die Entwicklung vom städtischen Trambe-

trieb mit beamtetem Personal hin zu einem modernen Dienstleis-

tungsbetrieb im Bereich des strassengebundenen öffentlichen 

Verkehrs. Heute sind wir ein Unternehmen, das sich flexibel den 

Marktgegebenheiten stellt und die Herausforderung annimmt, 

sich den wandelnden Kundenbedürfnissen anzupassen.

Welches waren die wichtigsten Anpassungen im Verlauf 
der vbl-Geschichte?
Konrad Graber: Ein wichtiger Entwicklungsschritt war sicher 

die Ergänzung des damaligen Tramnetzes durch Autobusse, als 

1928 die erste Autobuslinie eingeführt wurde. Im heutigen Fach-

jargon würde man sagen, dass der «Grobverteiler» des Tramnet-

zes durch Autobuslinien mit einer «Feinverteilerfunktion» ergänzt 

wurde. Heute übernimmt vor allem die S-Bahn die Grobverteiler-

funktion, während vbl die Feinverteilung sicherstellt.

Norbert Schmassmann: Interessant ist ferner, warum der 

Entwicklungsschritt zum Trolleybussystem vollzogen wurde. Es 

war die während des Zweiten Weltkrieges herrschende Treib-

stoffknappheit, die den Anstoss zu dieser Weiterentwicklung 

gab – übrigens nicht nur in Luzern, sondern auch in anderen 

Schweizer Städten. In Luzern schlug 1941 die Geburtsstunde 

des Trolleybusses.

Inwiefern haben sich die Argumente für den Trolleybus im 
Verlauf der vbl-Geschichte gewandelt?
Konrad Graber: Heute wird vor allem die Frage der Nachhal-

tigkeit in den Vordergrund gerückt. Trolleybussysteme stehen 

wegen ihrer ökologischen Vorteile in der Gunst der Besteller. 

Ausserdem sind Trolleybuslinien flexibler als Tramlinien, weil auf 

die Geleise im Strassenraum verzichtet werden kann, was sich 

positiv auf die Investitionskosten auswirkt. Auf der anderen Seite 

muss bei Trolleybuslinien für eine eigene Spur gekämpft wer-

den, während dies bei den Tramlinien selbstverständlich war. 

Norbert Schmassmann: Nicht nur in Luzern wurde und wird 

der Trolleybus aus ökologischen Gründen forciert, sondern 

auch in vielen anderen in- und ausländischen Städten. In den 

letzten Jahren hat er eine Renaissance erlebt, nicht zuletzt des-

halb, weil es für mittelgrosse Städte, die ihr Tramsystem in der 

Vergangenheit abgeschafft haben, keine bessere und kosten-

günstigere Lösung für einen elektrischen Betrieb gibt.

Wann und warum wurde in Luzern der Trambetrieb auf-
gehoben?
Konrad Graber: Ende der 50er-Jahre zeichnete sich aufgrund 

der politischen Diskussion die Aufhebung des Strassenbahn-

betriebes ab. Für den zunehmenden Automobilverkehr wurde  

wIR BRINgeN SIe SeIt 
111 jAhReN SIcheR 
ANS ZIeL. 

Konrad graber, Präsident des vbl-Verwaltungsrates, und Norbert Schmassmann, 
langjähriger vbl-Direktor, blicken zurück auf die wichtigsten Stationen in der langen 
geschichte der Verkehrsbetriebe Luzern. 



vbl macht das Ein- und Umsteigen auf den öffentlichen Verkehr leicht.
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das Tram immer mehr zum «verkehrsbehindernden Störfaktor». 

1961 fuhr dann das letzte Tram nach Kriens. Ich selbst kann 

mich an den Trambetrieb nur noch schwach erinnern, denn die 

Umstellung erfolgte in meiner frühen Kindheit.

Norbert Schmassmann: Seit Jahrzehnten ist vbl mit ihren  

Trolley- und Autobussen nur noch auf Pneurädern unterwegs. 

Man hat sich mittlerweile daran gewöhnt. Als ich vor 14 Jahren 

– von Basel her kommend – bei vbl meine Stelle antrat, gab 

es eine Bewegung, welche die Wiedereinführung des Luzerner 

Trams zum Ziel hatte. Angesichts des milliardenschweren Pro-

jekts löste sich die aus verschiedenen politischen Kreisen zu-

sammengesetzte Gruppe wieder auf.

Heute ist viel von den neuen Billettautomaten die Rede. 
Wann kamen die ersten Billettautomaten?
Norbert Schmassmann: Die ersten Billettautomaten kamen 

schon Ende der 60er-Jahre – genau 1969. Mit den neuen Passe-

partout-Automaten betreiben wir bereits die dritte Generation an 

solchen Geräten. Der Billettautomat war damals eine grosse Er-

rungenschaft, die allen Nahverkehrsbetrieben zu einem grossen 

Rationalisierungsschub verhalf, wurden doch Menschen (sprich 

Billetteure) durch Maschinen (Billettautomaten) ersetzt.

Konrad Graber: Vor 40 Jahren war die Einführung von Billett-

automaten natürlich auch ein politisches Thema, weil dadurch 

Ar beitsplätze vernichtet wurden. Heute denkt aber niemand mehr 

daran, für jeden Bus einen «knipsenden» Billetteur anzustellen. 

Diese Verdoppelung des Personalbestandes ist heute nicht mehr 

finanzierbar, obwohl unter Sicherheitsaspekten eine erhöhte Per-

sonalpräsenz in den Fahrzeugen wieder wünschbar wäre.

Norbert Schmassmann: Die nächsten grossen Entwicklungs-

schritte nach der Einführung der Billettautomaten waren die Ein-

führung des «Bus-Passes» im Jahre 1985 und drei Jahre später 

die Einführung des Tarifverbundes «Passepartout». Lange Zeit 

gab es nur einen Abonnementsverbund, der dann 2002 wenigs-

tens in der Agglomeration und auf die Einzeltickets ausgeweitet 

werden konnte.

Konrad Graber: Erst auf Beginn dieses Jahres konnte mit der 

neusten Generation von Billettautomaten die Voraussetzung für 

einen Integralen Tarifverbund geschaffen werden, der alle Fahr-

ausweissorten umfasst. Die entsprechenden politischen Bemü-

hungen gehen mehrere Jahre zurück und waren aufwendig, 

mussten doch alle Transportunternehmen im Perimeter der drei 

Kantone Luzern, Obwalden und Nidwalden unter ein gleiches 

und kompatibles System gestellt werden.

101 Jahre lang war vbl eine städtische Dienstabteilung. 
Seit bald zehn Jahren ist vbl nun eine Aktiengesellschaft. 
Warum dieser Schritt?
Konrad Graber: Die Änderung der Rechtsform hatte mit dem 

Wandel der Rahmenbedingungen für den öffentlichen Verkehr 

zu tun. Die öV-Branche wurde liberalisiert. Die ehemaligen Mo-

nopolbetriebe wie SBB und PTT mussten sich dem Wettbewerb 

stellen. Was auf Bundesebene mit Erfolg Einzug hielt, ist auch 

auf regionaler Ebene zukunftsweisend. Andere Städte und Re-

gionen werden noch folgen, weil die Vorteile eines verselbstän-

digten öffentlichen Verkehrs überwiegen.

Norbert Schmassmann: Nur dank der Umwandlung von vbl in 

eine Aktiengesellschaft war es möglich, die notwendigen Verän-

derungs- und Anpassungsprozesse zu meistern. Innerhalb des 

Unternehmens hielt eine neue Kultur Einzug. Kundenorientie-

rung ist heute die oberste Maxime. 

Konrad Graber: Die Fähigkeit, flexibel auf neue Kundenbedürf-

nisse einzugehen oder sich ändernden Rahmenbedingungen 

anzupassen, ist heute ein Muss – egal, wem ein Transportunter-

nehmen gehört. Zurzeit befindet sich vbl zu 100 % im Besitz der 

Stadt Luzern. Wir sind heute ein modernes Dienstleistungsun-

ternehmen für alle Fahrgäste, unabhängig davon, ob sie in der 

Stadt wohnen oder vom Lande kommen.

Herr Graber und Herr Schmassmann, ich danke Ihnen für 
das Gespräch. 

Interview: Brigitte Herzog, Leiterin Marketing vbl

 

vbl-geschichte
1899 Gründung der Firma als städtische Strassenbahn

1928 Erste Autobuslinie

1941 Erste Trolleybuslinie

1959 Umstellung der Tramlinie 2 auf Trolleybus

1961 Aufhebung des Trambetriebs zugunsten von 

Auto-/Trolleybussen

1969 Erste Billettautomaten

1985 Einführung «Bus-Pass»

1988 Einführung Tarifverbund «Passepartout»

1998 Gründung Zweckverband (Bestellerorganisation)

2001 Umwandlung in AG (zu 100 % in Stadtbesitz) und 

Restrukturierung des Unternehmens

Ab 2000 Qualitäts- und Umweltzertifizierung 

2002 Einführung Integraler Tarifverbund in der  

Agglomeration

Ab 2002 (Komplett-)Erneuerung Rollmaterial

2003 Best Board Practice (Governance-Gütesiegel an 

den VR)

2004 Inbetriebnahme neues Betriebsleitsystem RBL

  (dynamische Fahrgastinformation)

Ab 2005 Umsetzung Konzept «AggloMobil»

2006 Tellbus Uri (Schnellverbindung Altdorf–Luzern)

Ab 2007 Projekt S-POS (3. Generation Billettautomaten)

Bewältigung Grossanlässe 

2004 Eidg. Schwing- und Älplerfest

2006 Eidg. Musikfest

2008 Eidg. Jodlerfest

2009 Luzerner Fest etc.
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Lange Jahre ein fast unzertrennliches Paar: Hans Kessler neben seinem «Amerikaner», dem Twin Coach von 1967.

jubiläum 98 jubiläum

Mit der umstellung vom tram zum Bus wurden die wei-
chen für die Zukunft neu gestellt. ein Blick zurück zeigt: 
So bewegt wie die 111-jährige geschichte der Verkehrs-
betriebe Luzern, so vielseitig sind die erinnerungen der 
Menschen, die den Betrieb mitprägten. >

uMSteIgeN, 
BItte!



Ein Luzerner Tram um 1900 in der Bahnhofstrasse: Wagenführer, Billetteur und sonntäglich gekleidetes Volk posieren für den Fotografen.

10 jubiläum jubiläum 11

«IN ALL DeN jAhR-
ZehNteN BIN Ich So  
ZIeMLIch MIt ALLeM  
geFAhReN, wAS  
RäDeR hAtte: VoM 
RuMPLIgeN tRAM  
BIS ZuM geDIegeNeN 
‹AMeRIKANeR›.»
Hans Kessler, ehemaliger Tram-Billetteur und Bus-Chauffeur

Der Billetteur und der «Amerikaner». Prächtig macht sie 

sich, die alte Mütze. Jahrelang war sie Begleiterin von Hans 

Kessler. Form und Zweck änderten sich jeweils gemäss ihrer 

Funktion, doch das vbl-Emblem blieb. Eingestiegen ist Kessler 

1965 als Billetteur im Tram, ausgestiegen ist er bei seiner Pen-

sionierung 1996 als einer, der fast jeden Bus-Typ gefahren hat. 

So auch den ‹Amerikaner›, einen stattlichen Twin Coach. «Obsi 

mochte er zwar nicht so recht, aber auf geraden Strecken war 

er wunderbar zu fahren», schwärmt Kessler und erinnert sich 

gut an die Sonderfahrten mit dem prächtigen Oldtimer. «Er war 

schon damals sehr beliebt für Hochzeiten, weil er so bequem 

war. Eben fast wie auf einer Couch.»

Vom Patissier zum Billetteur. Sein ehemaliges Arbeitsinstru-

mentarium hat Hans Kessler sorgfältig aufbewahrt: die Tasche 

aus geschmeidigem Leder, in der die Tickets verstaut wurden, 

und die umgehängte Kasse mit den Münzfächlein. «Das Tram-

ticket vom Eichhof zum Bahnhof kostete 20 Rappen», lacht Kessler.  

Die Billette mussten jeweils im «Abrechner» abgeholt werden, 

dem Büro im alten Tramdepot. Sieben bis acht Sorten habe es 

gegeben. Je nach Strecke wurde mit der Lochzange eine Prä-

gung eingeknipst. «Ich hatte zuerst Bäcker und Patissier gelernt. 

Aber mich zog es in einen Beruf, wo ich mehr Kontakt mit Leuten 

hatte», erklärt er. Viel lebendiger sei es gewesen, als die Fahr-

gäste ihre Billette noch direkt im Wagen kauften. «Ich musste ja 

alle kontrollieren und war deshalb ständig in Bewegung: Gang 

rauf, Gang runter.» Erst in den neueren Trams gab es einen Sitz-

platz für den Billetteur, an dem die Fahrgäste vorbeigeschleust 

wurden. So war der charmante Kessler auch stets zu Diensten, 

wenn beim Ein- und Aussteigen Schwierigkeiten auftraten. 

Rollos runter bei Fliegeralarm. Nicht nur die Fahrgäste kann-

ten den Billetteur: Da war auch die junge Josy, die eine Lehre 

an der Pilatusstrasse machte: «Wenn ich wusste, dass Hans mit 

der Linie 1 unterwegs war, habe ich meine Staublumpen immer 

besonders gründlich im Freien ausgeschüttelt», spasst die wirb-

lige Frau, die seit 1961 mit Kessler verheiratet ist. Sie kannte das 

Metier bereits. Schon ihr Vater war 36 Jahre lang Wagenfüh-

rer bei vbl gewesen. «Nachdem Hans und ich geheiratet hatten, 

mussten meine Mutter und ich jeden Sonntag einen grossen 

Spaziergang machen. Wir wollten beiden zuwinken, auch wenn 

sie auf verschiedenen Linien unterwegs waren.» Während des 

Krieges habe sie als Kind manchmal Angst gehabt, dass der 

Vater nicht heimkomme: «Bei Fliegeralarm sind die Trams ange-

halten worden, die Holzrollos an den Fenstern wurden rasselnd 

heruntergezogen und alle Passagiere legten sich auf Bänke und 

Boden», erinnert sich Josy Kessler noch genau. 

Ladies and Gentlemen. Als Hans Kessler seinen Dienst antrat, 

war der Krieg vorbei und der Tourismus hatte Hochkonjunktur. 

vbl liess sich nicht lumpen: Freundlich und international sollte  

der Umgang mit den Fremden sein. «Wir wurden in einen Kurs 

geschickt, damit wir auf Englisch Auskunft geben konnten», er-

zählt Kessler. Aber das Gros der Fahrgäste bildeten die Ein-

heimischen. Der Verkehr war gedrängt, weshalb bei einigen 

Haltestellen Vorsicht geboten war. An den gefährlichsten Stel-
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len sprang Billetteur Kessler flink aus dem Wagen, stoppte die 

Autos und sorgte dafür, dass die Fahrgäste sicher die Strasse 

überqueren konnten. «Schon damals waren viele Pendler unter-

wegs. Die sprangen am ‹Tschinggen-Egge› beim Bahnhof aus 

dem fahrenden Tram, damit sie den ersten Zug nach Zürich er-

reichten.» 

Als die Tramlinien aufgehoben wurden, sattelte Kessler um und 

arbeitete bis zu seiner Pensionierung als Bus-Chauffeur. Zu 

seinen regelmässigen Fahrgästen gehörten auch Schulkinder, 

die er manchmal an der Endstation hinter das grosse Steuerrad 

sitzen liess. Ein Erlebnis, das manche Kinder nicht vergessen 

haben: «Vor kurzem musste ich die Hüfte operieren lassen. Ge-

pflegt wurde ich im Spital von Vreneli – einem Mädchen, das 

mich nach all den Jahren subito wieder als ehemaligen Chauf-

feur erkannte.»

Aufrecht im Führerstand

Die Weichen stellen. Ein Bubentraum sei es gewesen: Tram-

führer. Doch die berufliche Schiene führte zuerst in eine andere 

Richtung. Der junge Alfred Keller machte im Bernischen eine 

Schreinerlehre. Stolz klopft er auf eine Kommode aus Massiv-

holz, fährt mit der Hand über eine Tischplatte: «Alles selbst ge-

macht, am Feierabend und in der Freizeit.» Arbeit mit Holz hält 

jung, heisst es im Volksmund. Ob dies der Grund ist, dass der 

91-Jährige kein bisschen alt aussieht? Lebhaft erzählt er von 

früher, den tausend Tagen Aktivdienst kurz nach der Lehre, der 

Schreinerzeit in St. Gallen, wo er seine künftige Frau Marianne  

kennen lernte. «Kurz bevor der letzte Zug abfuhr», lacht sie. 

Alfred Keller hatte nämlich Heimweh. Es zog ihn zurück nach 

Luzern und damit auch in einen anderen Beruf. In den 40er-

Jahren gab es zu viele Schreiner. Die Entlöhnung war schlecht. 

Die Verkehrsbetriebe Luzern suchten Mitarbeiter – der 27-jähri-

ge Alfred Keller stieg ins Tramfahren ein.

Im Führerstand. Während dreier Monate wurde er als Billetteur 

instruiert, danach als Tramwagenführer geschult. Von 1946 bis 

1961 war er auf den Linien 1 und 2 unterwegs. Über die See-

brücke Richtung Kriens und Maihof oder quer durch die Stadt 

nach Emmenbrücke. Abwechselnd Frühschicht und Spätschicht, 

gelenkt und gebremst wurde stehend. Keller: «Billetteur und 

Wagenführer bildeten ein Paar und wechselten sich ab. Wäh-

rend 15 Jahren war ich mit dem gleichen Kollegen unterwegs.»  

45 solche Tramführer-Billetteur-Paare gab es damals. Sie alle 

trafen sich auch gerne in der Freizeit und unternahmen gemein-

sam etwas. Keller engagierte sich in der Boccia-Gruppe. Zur 

Einweihung der Bahn schrieb er sogar eine Einladung an Kon-

rad Adenauer. Gekommen sei er zwar nicht, aber das Antwort-

schreiben habe er an der Feier vorgelesen: «Der vbl-Direktor 

glaubte, ich mache einen Witz.»

In Luzern kannte man den Wagenführer, der das Tram bei Wind 

und Wetter zuverlässig durch die Strassen kutschierte. Schwat-

zen war verboten, aber ein paar Grussworte wurden mit den 

Fahrgästen immer wieder gewechselt. «Noch heute werde ich 

von Leuten angesprochen, die mein Gesicht kennen. Sogar auf 

Teneriffa bin ich als ehemaliger Tramführer erkannt worden.» 

«DIe FAhRgäSte KANNteN 
MeIN geSIcht, SogAR  
AuF teNeRIFFA BIN Ich ALS  
tRAMFühReR eRKANNt 
woRDeN.» 

Alfred Keller, ehemaliger Tramführer und Bus-Chauffeur

Links: 1942 konnten im «Einraum»-Tram nur die Passagiere sitzen (Archiv vbl).
Rechts oben: Auslad eines amerikanischen Twin Coachs für vbl im Hafen 
von Rotterdam 1948 (Archiv vbl).
Rechts unten: Letzte Tramfahrt von Luzern nach Kriens zum Fasnachts-
beginn am 11. November 1961 (Foto W. Lipp).



Bahnhofplatz in den 50er-Jahren: ein munteres Stelldichein von Saurer-Autobussen, Trolleybussen und Tramwagen (Foto H. Blättler).
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«SchoN DAMALS wAReN VIeLe PeNDLeR 
uNteRwegS. DIe SPRANgeN AM ‹tSchINggeN- 
egge› BeIM BAhNhoF AuS DeM FAhReNDeN 
tRAM, DAMIt SIe DeN eRSteN Zug NAch 
ZüRIch eRReIchteN.»
Hans Kessler, ehemaliger Tram-Billetteur und Bus-Chauffeur

Im Juli 1924 vor der Hauptpost Luzern. Das Tram steht bereit zur Abfahrt nach Emmenbrücke (Foto E. Goetz).
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Alfred Keller lehnt sich bequem im Stuhl zurück, erinnert sich an 

die Zeit, als die Winter noch streng waren und viel Schnee fiel. 

Dick einpacken musste er sich, damit ihm die nächsten Stunden 

im ungeheizten Führerstand warm blieb. Vor dem ersten Kurs 

um 5 Uhr wurden die Schienen von den Gleiswärtern geräumt. 

«Gefährlich waren auch die Blätter, die im Herbst die Schienen 

in eine Rutschbahn verwandelten. Am Tramwagen war ein Sand-

behälter angebracht, den ich im Führerstand fortlaufend auslö-

sen konnte: Ohne Sand kein Bremsen, lautete die Devise.»

Blinder Passagier. Von der Stube aus lässt sich ein knappes 

Stückchen Himmel zwischen den Häusern erblicken. Seit 63 

Jahren wohnen die Kellers hier. Früher war es rundum grün, 

und vor dem Block gackerten die Hühner. «Vieles hat sich geän-

dert. Auch im öffentlichen Verkehr», stellt Alfred Keller pragma-

tisch fest. Der Verkehr habe schon damals seine Tücken gehabt. 

Als Tramführer brauchte man starke Nerven: keine Rückspiegel, 

teils veraltete Wagen und eine enge Spurführung für Trams, Au-

tos und Velos. «In den 50er-Jahren nahm der Verkehr rasant zu. 

Da konnte es vorkommen, dass mein Tram von Emmenbrücke 

bis zum Bahnhof eine Stunde statt 18 Minuten brauchte.» Diese 

Strecke war gut frequentiert. Viele Frauen fuhren zur Schicht in 

die Viscose, in der Tasche die Brotdose mit dem Zmittag. Eines 

Morgens kontrollierte Keller die Billette. Eine der Frauen kram-

te in ihrer Tasche und schwups sprang eine Maus heraus und 

flitzte durch das Tram. «Das war eine Aufregung! Die Frauen 

kreischten und sprangen auf die Sitze, es herrschte ein einziges 

Durcheinander», erzählt Alfred Keller und lacht schallend. 

Die letzte Tramfahrt. Nägeli und Blumen habe es gegeben, 

an diesem 12. November 1961. Alfred Keller blättert im Fotoal-

bum, auch ‚«sein» Tram war mit Girlanden geschmückt. Rundum 

standen Passagiere und Publikum, um der letzten Tramfahrt in 

Luzern die Ehre zu geben. Sentimentalität? Keller überlegt ein 

Weilchen, bis das Nein kommt. «Es ging ja gleich weiter. Für 

Sentimentalitäten blieb da wenig Zeit, auch wenn ich persön-

lich und wohl auch einige der Passagiere die Abschaffung der 

Trams bedauerten.» Schon am nächsten Tag war Alfred Keller 

mit einem neuen Fahrzeug unterwegs: einem nigelnagelneuem 

Bus mit Sitzplatz für den Fahrer und einer Heizung im Führer-

stand. 

Auf Kurs in der werkstatt

Mechanik versus Laptop. Ölverschmierte Hände, Schweiss-

perlen auf der Stirn und schwarze Schlieren auf dem Overall 

– so stellt man sich einen Mechaniker vor. Ganz anders bei Wal-

ter Heimann, dem langjährigen Werkstattchef von vbl. Er sitzt in 

seinem hellen, sauberen Büro, schiebt einen Papierstapel zur 

Seite und sagt: «Das hat sich heutzutage geändert. Ich komme 

nur noch selten mit schmutzigen Händen heim, da ich kaum 

mehr in den Eingeweiden eines Busses ‹grüble›.» Natürlich: In 

der Werkstatt werden nach wie vor Reparaturen ausgeführt, 

Ölstände nachgefüllt, kleine und grosse Schrauben angezo-

gen. Aber für Heimann ist das wichtigste Instrument längst der 

Computer geworden. «Ohne den wäre unsere Arbeit heute nicht 

mehr denkbar. Das gilt sowohl für die Administration als auch 

«uM BeI DeN NeueSteN  
eNtwIcKLuNgeN MItReDeN 
Zu KöNNeN, MuSS MAN  
StäNDIg AM BALL BLeIBeN.»
Walter Heimann, Werkstattchef vbl

Links oben: Schweissarbeiten an Fahrleitungsmasten im März 1966 im 
früheren Tramdepot Bireggstrasse (Foto J. Bieri, Sig. M. Gavazzi).
Links unten: Das Personal des Tramdepots 1902 (Foto Archiv vbl).
Rechts: Nach der Betriebseinstellung 1961 wird dieses Tram nach Genf 
transportiert, wo es weiter zum Einsatz kommt (Foto R. Bühler).
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für die Technik: Die Mercedesbusse sind heute so ausgerüstet, 

dass wir Störungen mit der ‹Stardiagnose› feststellen können.» 

Dazu muss man nicht mehr unter den Motor des Busses krie-

chen, sondern schliesst den Laptop an und macht eine compu-

tergestützte Diagnose. «Trotz dieses sehr wichtigen Hilfsmittels 

sind jedoch die handwerklichen Fähigkeiten des Mechanikers 

unverzichtbar.» Um bei den neuesten Entwicklungen mitreden 

zu können, müsse man ständig am Ball bleiben, sagt Heimann, 

denn am Ende entscheidet er, was bei einer Störung unternom-

men werden muss und welche Spezialisten allenfalls zugezogen 

werden. 

Lebensstellung vbl. 1976 hat Heimann bei vbl als Reparateur 

angefangen, seit 1984 ist er Garagen- respektive Werkstattchef. 

Er hat die Entwicklung vom alten Trolleybus bis zum modernen 

Gelenkwagen miterlebt und betont, dass die erste Priorität noch 

immer die gleiche geblieben ist: Die Fahrzeuge müssen laufen 

und zur Verfügung stehen, damit ein Kursausfall vermieden wer-

den kann. «Wenn ein Bus heute stecken bleibt, dann meistens 

wegen Staus durch den Privatverkehr – dagegen hilft die beste 

Technik nichts.» Ein grosser Teil seiner Arbeit entfällt auf das 

Personalwesen, das dem Werkstattchef ein besonderes Anlie-

gen ist: Arbeiten einteilen und besprechen, Mitarbeitergesprä-

che führen und Lehrlinge instruieren. «Ein gutes Arbeitsklima ist 

etwas vom Wichtigsten», weiss Heimann aus Erfahrung: «Alleine 

kann man nichts bewirken, zusammen ist man stark.» Dieses 

Gefühl müsse heute anders vermittelt werden als zu Zeiten, in 

denen der Betrieb noch Mittelpunkt des Lebens gewesen sei, 

viele ein Leben lang bei vbl gearbeitet und sich sehr stark mit 

diesen identifiziert hätten. Spontan einspringen und eine Schicht 

übernehmen? Kein Problem. Gemeinsam etwas unternehmen? 

Klar, Treffpunkt nach der Schicht. «Heute hat jeder seine eige-

nen Termine und eine volle Agenda, auf die ich als Vorgesetzter 

bei der Ferien- und Arbeitsplanung natürlich Rücksicht nehme. 

Gemeinsame Aktivitäten sind eher die Ausnahme.» Er würde je-

derzeit wieder hier anfangen, sagt Heimann, der grossen Wert 

darauf legt, dass seine Nachfolge bei der Pensionierung frühzei-

tig geplant wird: «Ich erlebte hier im Betrieb so viel Wertschät-

zung, dass ich etwas davon zurückgeben will. Zum Beispiel die 

grosse Erfahrung, die ich in der langen Zeit sammeln konnte. 

Und natürlich ist es mir wichtig, dass weiterhin genügend und 

betriebssichere vbl-Busse eingesetzt werden können.»

Frauen übernehmen das Steuer

Keine Extrawurst. Znünipause, Schichtwechsel. Frauen und 

Männer sitzen im Aufenthaltsraum, trinken Kaffee, plaudern über 

dies und das. «Das war nicht immer so: Vor 18 Jahren sassen 

hier nur Männer», lacht Marianne Deflorin-Bienz. Sie war 1992 

die zweite Frau, die als Fahrdienstmitarbeiterin bei vbl einge-

stellt wurde. «Meitschi, das u das muesch de chönne», habe der 

Instruktor am Tag ihrer Einführung freundlich, aber lakonisch 

gesagt. Eine Botschaft, die angekommen ist: keine Extrawurst 

für Frauen. «Das war mir recht. So wusste ich vom ersten Mo-

ment an, woran ich bin.» Die ehemals passionierte Töfffahrerin 

mit Abenteuerlust legte sich voller Power ins Zeug: Nach einem 

Jahr Trolleybusfahren machte sie auf eigene Faust die Carprü-

fung. Seither steuert sie souverän alle Bustypen, welche vbl im 

Angebot hat. Den Respekt musste sie sich zuerst verdienen, die 

junge Frau war im Betrieb eine Exotin. «Als Busfahrerin platzte 

ich in eine reine Männerdomäne hinein. Das spürte ich an allen 

Ecken und Enden, oft bei ganz simplen Sachen: So gab es etwa 

nur Männertoiletten, und meine erste Uniform war eine unförmi-

ge Angelegenheit», schmunzelt sie und zupft am schicken Fou-

lard, das heute zu ihrer Uniform gehört. 

Stänkerer und Kumpels. Profitiert habe sie davon, dass der 

Weg bereits von einer anderen Frau vorgespurt worden sei. «Das 

machte sicher einiges leichter, denn im Betrieb war mittlerweile 

klar: Jetzt kommen die Frauen.» Gepasst habe das nicht allen, 

ein paar «Chnurri-Cheibe» seien sowohl im Team wie auch unter 

den Fahrgästen gewesen: Fahren ist Männersache, die Frauen 

gehören an den Herd. «Es wundert mich, dass Sie überhaupt  

zu einem solchen Ungeheuer wie mir in den Bus steigen», habe 

sie einem Stänkerer einmal gesagt und ihm so prompt den  

Wind aus den Segeln genommen. Auch bei derbem Umgang 

cool bleiben und mit Humor reagieren, das war die Strategie der 

Bus-Chauffeuse. «Ausserdem kamen mir die meisten Kollegen 

mit Respekt entgegen und zeigten ihre Wertschätzung manch-

mal auch mit kleinen Gesten. Plötzlich lag da beim Schicht-

wechsel eine Zeitung auf meinem Fahrsitz oder es stand einer 

bereit, um das Depot-Tor zu öffnen.» Apropos schwere Türen: 

Da gab es etwas, bei dem die Frauen den Männern aus körper-

lichen Gründen unterlegen waren: Das An- und Abhängen der 

Stromabnehmer erforderte viel Kraft. Auch dafür fand Marianne 

Deflorin einen Trick: «Ich nutzte die Hebelwirkung und hängte 

mich mit dem ganzen Körpergewicht in die Seile – das klappte 

ganz gut.» 

Chauffeusen auf dem Vormarsch. Lieblingslinie von Marianne 

Deflorin ist bis heute die Nr. 24, die den See entlang bis hinauf 

nach Meggen führt. Beim Perron am Bahnhof Luzern parkte ne-

benan immer das gleiche Postauto. «So lernte ich den Chauffeur 

kennen. Ein paar Jahre später haben wir geheiratet», erzählt De-

florin, die seit vier Jahren Mutter ist und nur noch 40 % arbeitet. 

«Das wäre früher undenkbar gewesen. In dieser Beziehung hat 

sich vieles verändert.» Tatsächlich steht vbl im Ruf, ein frauen- 

und familienfreundliches Unternehmen zu sein. Ob Vollzeit- oder 

Teilzeitpensum: Der Anteil an Chauffeusen nimmt stetig zu. Von 

den rund 300 Fahrdienstmitarbeitenden sind heute 30 Frauen. 

Auch für die Fahrgäste ist es mittlerweile ein vertrautes Bild, dass 

hinter dem Steuer eine Frau sitzt. Zum Beispiel eben Marianne 

Deflorin, noch immer jung und doch Dienstälteste im Betrieb. 

Energisch packt sie das Steuerrad, legt den Rückwärtsgang ein 

und manövriert den Bus souverän durch den Wagenpark zum 

Tor hinaus. Los geht es Richtung Meggen, Linie 24.

«eS wuNDeRt MIch, DASS 
SIe üBeRhAuPt Zu eINeM 
SoLcheN uNgeheueR wIe 
MIR IN DeN BuS SteIgeN.»
Marianne Deflorin-Bienz



Mit der eröffnung der trambahn am 8. Dezember 1899 verkehrten in der Stadt  
Luzern erstmals öffentliche Verkehrsmittel. 
Mittlerweile sind 111 jahre vergangen. Noch immer sind die Verkehrsbetriebe  
Luzern das führende transportunternehmen der Stadt und Agglomeration Luzern. 
Diesen erfolg wollen wir feiern – und zwar mit Ihnen! 

Sind Sie ein Fan von vbl und wollten schon immer mal wissen, wo genau die erste 
Luzerner trambahn entlangfuhr? Am Samstag, 8. Mai 2010, bekommen Sie mit 
etwas glück die gelegenheit dazu. gehören Sie nämlich zu den ersten 500 Ange-
meldeten, dann erleben Sie eine Zeitreise der besonderen Art: Sowohl oldtimer-
busse als auch neue hybrid-gelenkbusse führen Sie während einer einstündigen 
Fahrt an historisch wichtige Punkte im Kernbereich jener Strecken, die einst von 
der trambahn und den ersten Auto- und trolleybussen befahren worden sind. eine 
einmalige gelegenheit, die Sie nicht verpassen sollten!
Die ersten 500 Anmeldungen gelten als Sitzplatzreservationen. Alle anderen  
Anmeldungen können wir aus Logistikgründen leider nicht mehr berücksichtigen. 
wir freuen uns auf Sie!

jubiläum 2120 jubiläum 

Kreuzen Sie bitte drei Abfahrtszeiten der Rundfahrt an, die Ihnen passen würden:

 09.30 h  10.00 h  10.30 h  11.00 h   11.30 h  12.00 h  12.30 h  13.00 h  13.30 h

Name   Vorname  

Strasse, Nr.   PLZ, Ort  

E-Mail    Anzahl Personen (max. 4, Kinder nur ab 12 Jahren) 

Ausschneiden und einsenden bis spätestens 19. April 2010 an: 
vbl, Verkehrsbetriebe Luzern Ag, tribschenstrasse 65, 6002 Luzern. 
oder Sie melden sich an unter: www.vbl.ch/jubilaeum

SeIt 111 jAhReN 
BewegeN wIR LuZeRN. 
wIR SucheN 500 FANS, 
DIe MIt uNS FeIeRN.



Freuen sich auf die neue Herausforderung: Hans-Peter Bossart (oben) und Stefan Roth (unten). 

Interview 2322 Interview 

Im Januar haben Sie Ihre Ämter als Präsident des Verbund-
rates beziehungsweise als Mitglied des vbl-Verwaltungs-
rates angetreten. Was sind Ihre ersten Eindrücke?
Hans-Peter Bossart: Die Organisation des öffentlichen Ver-

kehrs ist eine komplexe Aufgabe, weil der öffentliche Verkehr 

zusammen mit dem Individualverkehr ein wichtiger Standortfak-

tor für die Stadt und den ganzen Kanton Luzern ist. Damit ist 

er auch regional-, umwelt- und wirtschaftspolitisch von hoher 

Bedeutung. Der Verbundrat hat diese Herausforderungen offen 

und konstruktiv angepackt und will die damit verbundenen Auf-

gaben mit seinen Partnern, insbesondere mit den Transportun-

ternehmen, bewältigen.

Stefan Roth: Die Thematik des öffentlichen Verkehrs ist mir 

keineswegs fremd, da ich als Gemeindeammann in Littau lange 

Jahre im Vorstand des Zweckverbands ÖVL mitgewirkt habe. 

Der sehr professionell aufgestellte Verwaltungsrat von vbl hat 

seit meinem Amtsantritt zweimal getagt. An der Sitzung im März 

konnte er das positive Resultat für 2009 entgegennehmen, was 

mich angesichts des zunehmenden Drucks auf die Vergütung 

der Transportleistungen von vbl besonders erfreut. 

Wie hat sich vbl in den vergangenen zehn Jahren verändert? 
Hans-Peter Bossart: Ich nehme vbl mit ihren Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter als aktives und agiles Unternehmen wahr, das 

sich um die Bedürfnisse ihrer Kunden bemüht. Das zeigt sich 

am Verhalten und an der Dienstfertigkeit des Personals, aber 

auch an zahlreichen Investitionen, die den Komfort für unsere 

Kunden laufend verbessern. 

Stefan Roth: Vor zehn Jahren war vbl eine städtische Dienstab-

teilung. Seit der Verselbständigung haben sie sich zum dienst-

leistungsorientierten Unternehmen gewandelt und behaupten 

sich erfolgreich in einem zunehmend härteren Umfeld. Der Wan-

del war mit tiefgreifenden Strukturänderungen verbunden und 

ging viel weiter als das, was an Veränderungen von aussen er-

kennbar ist. Zu nennen wären unter anderem die fast vollständi-

ge Erneuerung der Fahrzeugflotte, der Tellbus, der «Nachtstern» 

und die aktuelle Fahrgastinformation.

Was ist Ihnen beim öffentlichen Verkehr und insbesondere  
bei vbl besonders wichtig? 

Hans-Peter Bossart: Als häufiger und regelmässiger Benutzer 

des öffentlichen Verkehrs erwarte ich schnellen, pünktlichen, 

verlässlichen und sicheren Service und bin auch bereit, dafür 

einen entsprechenden Preis zu bezahlen.

Stefan Roth: Der Erfolg des öffentlichen Verkehrs hängt we-

sentlich von dessen Attraktivität ab. Wichtig sind ein nachfra-

georientiertes Angebot an Linien, ein dichter Fahrplan, günstige 

Tarife und vieles mehr. Für die Gemeinwesen, welche die Defizi-

te tragen, ist ein hohes Fahrgastaufkommen wichtig. Immer be-

deutender werden aber auch ökologische Anliegen. vbl bewegt 

sich zwischen diesen sich oft konkurrenzierenden Ansprüchen. 

Wenn sie wie bisher eine stark kundenorientierte und kosten-

günstige Leistung erbringen kann, wird sie auch in Zukunft ihren 

Platz im öffentlichen Verkehr behaupten. Dafür setzen sich der 

Verwaltungsrat, die Geschäftsleitung und die Mitarbeitenden je-

den Tag neu ein.

Interview: Norbert Schmassmann, Direktor vbl

Zwei Persönlichkeiten haben am 1. januar 2010 ein neues Amt angetreten: hans-
Peter Bossart, Präsident des Luzerner Verkehrsverbundes, sowie Stefan Roth, Finanz-
direktor der Stadt Luzern und seit Anfang jahr auch Mitglied des vbl-Verwaltungs-
rates. Am 21. April 2010 werden seit ihrem Stellenantritt genau 111 tage vergangen 
sein. Die vbl zeitung hat sie zu den ersten erfahrungen befragt:

111 tAge IM AMt.



FeIeRN SIe MIt 
uNS AM LuZeR-
NeR FeSt.

Am 26. Juni 2010 findet zum zweiten Mal das Luzerner Fest 

statt. vbl lässt es sich nicht nehmen, wieder mit einer Bar dabei 

zu sein. Unter dem Motto «111 Jahre jung» werden wir Sie beim 

Pavillon am Schweizerhofquai mit erfrischenden Getränken 

bewirten und mit ihnen zusammen unser 111-Jahre-Jubiläum 

feiern.

LuceRNe 
MARAthoN 2010: 
VBL VoR oRt.

Für die Zuschauer/innen und Teilnehmenden des Lucerne Ma-

rathon am 31. Oktober 2010 ist vbl mit ihrem Zelt auf dem 

Verkehrshaus-Areal präsent. Mit etwas Geschick und Glück 

können Sie auch dieses Jahr wieder attraktive Preise gewin-

nen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ein langer Atem ist in vielen Situationen nützlich. Disziplin und 

Ausdauer bringen uns immer vorwärts, konstante Leistungen 

und Flexibilität festigen stets unsere Position. Diese Beharr-

lichkeit hat nicht nur vbl in ihrer 111-jährigen Geschichte ge-

zeigt, sondern auch alle, die jemals am Luzerner Stadtlauf teil-

genommen haben. Deshalb unterstützen wir als Co-Sponsor 

auch am 33. Luzerner Stadtlauf alle Läuferinnen und Läufer 

– vor, während und nach dem Rennen.

Wie jedes Jahr fahren die Teilnehmenden am Stadtlauf mit vbl 

gratis an den Start. Die Startnummer gilt als Billett. vbl wird 

den ganzen Tag mit einem Zelt vor der Jesuitenkirche präsent 

sein und für spielerische Abwechslung und Aussicht auf tolle 

Gewinne sorgen.

Aufgrund der vielen positiven Reaktionen sowohl der Veranstal - 

ter als auch der Besucherinnen und Besucher der Luga 2009  

bie tet vbl auch 2010 wieder den Renggloch-Express an. Er chauf-

fiert Luga-Besucherinnen und -Besucher gratis gemäss un ten - 

 stehendem Fahrplan auf der Strecke von Littau (Schützen haus) 

bzw. von Malters über das Renggloch und Kriens an die Luga 

und zurück. Immer direkt und schnell – ganz schön bequem!

24 Service Service 25

MIt DeM ReNggLoch-exPReSS 
AN DIe LugA 2010

VBL AM  
StADtLAuF 2010

Malters Bahnhof / Littau Schützenhaus - Kriens (Busschleife) - Allmend (Messe Luzern)

Allmend (Messe Luzern) - Kriens (Busschleife) - Littau Schützenhaus / Malters Bahnhof



wohIN Bewegt SIch VBL IN  
ZuKuNFt? BeANtwoRteN SIe  
uNSeRe FRAgeN uND gewINNeN 
SIe eINe ReISe NAch FLoReNZ!

Das Thema beschäftigt. Die neuen Billettautomaten, die im 

Zuge der Umsetzung des Integralen Tarifverbundes installiert 

worden sind, haben bekanntlich unterschiedliche Reaktionen 

ausgelöst. An der vbl-Umfrage haben insgesamt 1811 Perso-

nen teilgenommen. Dabei stammen 731 der Umfrageteilneh-

menden oder rund 40 % aus Luzern, der Rest (rund 60 %) aus 

den umliegenden Gemeinden.

Die Umfrage hat gezeigt, dass sich die meisten öV-Kundinnen 

und -Kunden (68 %) bereits an die neuen vbl-Billettautoma-

ten gewöhnt haben. Sie alle haben angegeben, dass sie die 

neuen Automaten als bedienerfreundlich oder in etwa gleich 

anspruchsvoll wie die alten Automaten einstufen. Rund 32 % 

finden die neuen Automaten weniger bedienerfreundlich als 

früher.

62 %, also mehr als die Hälfte der befragten Personen, wün-

schen sich, dass man selbst wählen kann, ob man die Mehr-

fahrtenkarte an der Haltestelle oder im Fahrzeug entwerten 

will. Eine Kombination aus beiden Möglichkeiten würden sie 

als optimal empfinden. Das Entwerten im Bus bevorzugen rund 

14 % der Kundinnen und Kunden. 22 % würden ihre Mehrfahr-

tenkarte lieber an der Haltestelle abstempeln.

Die Zukunft des öV-Tickets ist noch ungewiss. Würden jedoch 

die Billettautomaten durch ein System ersetzt, bei welchem 

die Fahrten durch Sensoren erfasst und dann den Kunden in 

Rechnung gestellt werden, wären 63 % der Befragten dage-

gen. Sie würden eine solche Neuerung nicht begrüssen. Nur 

37 % sind offen für eine derartige Innovation. 

Die gestellten Fragen haben insbesondere «ältere Semester» 

beschäftigt, wie die nachfolgende Altersverteilung der Umfra-

geteilnehmenden zeigt. Mehr als 75 % der Antwortenden waren 

älter als 60 Jahre. Angesichts der Fragen rund um die Entwer-

tungsproblematik ist dies auch nicht verwunderlich.

Im Rahmen der Wettbewerbsfrage mussten die Teilnehmenden 

die Mehrheitsmeinung bei der dritten Frage richtig einschät-

zen, was eine deutliche Mehrheit von 1220 oder 67,4 % auch 

tat. Unter den richtig Tippenden wurde das Los gezogen, um 

die zehn Gewinnenden zu ermitteln. Gewonnen haben:

– Benedikt Heuberger, Luzern: 1. Preis, ein Wochenende 

für zwei Personen in Rom.

– Patricia Wanner, Buchrain und Walter Steinmann, Luzern: 
2./3. Preis, je ein vbl-Gutschein im Wert von CHF 630.–.

– Dora Lauth, Horw; Virpi Renggli-Aherma, Kriens; Josef 
Achermann, Luzern; Katharina Flükiger, Emmenbrücke; 
Rosmarie Zemp-Deicher, Luzern; Heinz Imhof, Reuss-
bühl; Helene Stadelmann, Nottwil: 4. bis 10. Preis, je ein 

vbl-Gutschein im Wert von CHF 50.–. 

Service 2726 Service 

uMFRAge ZuR AKZePtANZ DeR 
NeueN BILLettAutoMAteN

In der letzten vbl zeitung (Nr. 49) vom November 2009 wollten wir von unseren 
Kundinnen und Kunden wissen, wie sie zu den neuen Billettautomaten von vbl 
stehen. Die umfrage stiess auf grosses Interesse. Danke fürs Mitmachen!

Alter Anzahl %

bis 20 Jahre 13 0,7

21–40 Jahre 208 11,5

41–60 Jahre 451 24,9

61–80 Jahre 809 44,7

über 80 Jahre 123 6,8

Keine Angabe 207 11,4

Total 1811 100,0

Frage 1: 
Sind Ihnen aktuelle Informationen über das Abwarten 
von Anschlüssen und das aktuelle Betriebsgeschehen 
in Echtzeit wichtig?

 Ja, unbedingt. Insbesondere bei Störungen und Verspätun-

gen will ich immer wissen, was läuft und ob Anschlüsse 

abgewartet werden.

 Nein, ich kann auch ohne diese Informationen gut leben.

 Weiss nicht.

Frage 2: 
Finden Sie, das heutige vbl-Netz müsste ausgebaut wer-
den?

 Ja, es sollte noch ausgebaut werden (z.B. zusätzliche Linien, 

Verlängerung von Linien).

 Nein, das heutige vbl-Netz genügt vollauf.

 Weiss nicht.

Frage 3: 
Finden Sie, die Fahrplanintervalle müssten auf den be-
stehenden Linien verdichtet werden?

 Ja, die Busse sollten in dichterer Abfolge verkehren.

 Nein, die heutigen Fahrplanintervalle genügen. Zu viele Bus-

se behindern sich gegenseitig.

 Weiss nicht.

wettbewerbsfrage: 
Was glauben Sie, was bei der 3. Frage mehrheitlich an-
gekreuzt wird?

 Ja. Die meisten Leute wünschen sich Angebotsverbesserun-

gen.

 Nein. Die meisten Leute sind mit dem bestehenden Angebot 

zufrieden.

Wer bei der Wettbewerbsfrage richtig tippt, hat die Chance auf einen Gewinn. Unter den richtig Tippenden wird das Los gezogen. 

Die zehn Gewinner/innen werden in der nächsten Ausgabe der vbl zeitung bekannt gegeben. Von der Teilnahme ausgeschlos-

sen sind Mitarbeitende von vbl und ihre Angehörigen.

Name/Vorname Jahrgang  

Strasse PLZ/Ort  

Telefon  E-Mail

Per Post an: Verkehrsbetriebe Luzern AG, Wettbewerb, Tribschenstrasse 65, Postfach, 6002 Luzern. Oder Fax an: 041 369 65 00. 

Das Wettbewerbsformular kann auch im Internet ausgefüllt werden: www.vbl.ch/wettbewerb. Einsendeschluss: 31. Mai 2010.

Seit Beginn dieses Jahres profitieren unsere Kundinnen und 

Kunden vom Angebot eines Integralen Tarifverbundes, der 

– auch im Bereich der Einzeltarife – eine Benützung aller öV-

Linien verschiedener Transportunternehmen im Perimeter der 

Kantone Luzern, Obwalden und Nidwalden erlaubt.

Die Entwicklung des öffentlichen Verkehrs im Raum Luzern geht 

weiter. Neben attraktiven Tarifen muss auch das Angebot mit 

den Bedürfnissen der öV-Kundschaft mithalten.

Wir wollen es jetzt etwas genauer wissen. Uns interessiert, in 

welchen Bereichen Sie in der künftigen Entwicklung des öffent-

lichen Verkehrs Prioritäten setzen würden.

Und das sind die Preise, die auf die glücklichen Gewin-
nerinnen und Gewinner warten, die bei unserem Wettbe-
werb mitmachen:

1. Preis: Ein Wochenende in Florenz inkl. Bahnreise und zwei 

Übernachtungen in einem Mittelklassehotel. Das Reisedatum 

kann selbst gewählt werden.

2. und 3. Preis: Je ein vbl-Gutschein im Wert von CHF 630.–.

4. bis 10. Preis: Je ein vbl-Gutschein im Wert von CHF 50.–.

Die Gewinner/innen werden persönlich benachrichtigt und in 

der nächsten Ausgabe der vbl zeitung bekannt gegeben.
✁



1899 fuhr das erste Tram durch die Stadt Luzern. Heute rollen 

täglich 150 Busse auf 31 Linien und transportieren jährlich 43 

Millionen Passagiere. Eine gewaltige Leistung. Wer hätte vor 

111 Jahren geahnt, dass sich die Luzerner Verkehrsbetriebe 

innerhalb dieser Zeit so entwickeln würden?

Doch was werden die nächsten 111 Jahre bringen? Wie 
sieht vbl im Jahr 2121 aus?
Diese Frage können Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre in ei - 

nem Kurzfilm von max. 20 Sekunden beantworten. Also: Filmt 

eure Zukunftsvisionen und gewinnt tolle Preise!

28 wettbewerb 

Kurzfilmwettbewerb mit tollen Preisen zum 111-jahre-jubiläum von vbl

FILMeN uND gewINNeN!

Sendet eure Kurzfilme bis am 31. juli 2010 an vbl. 
weitere Infos findet ihr unter www.vbl.ch/kurzfilmwettbewerb


