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2 Vorwort

Geschätzte Fahrgäste

Jeder ist im Verkehr ( fast ) alles: Fussgänger,  
Velofahrer, mofafahrer, Automobilist, Busbenüt-
zer, Bahnfahrer – und für Ferien an einer entfern-
ten Destination vielleicht auch Flugpassagier.  
haben Sie sich schon einmal überlegt, was Sie, 
geschätzte Fahrgäste, in Bezug auf ihr mobili-
tätsverhalten alles sind?

So oder so: vbl ist nicht allein auf der Strasse.  
Wir sind uns dessen bewusst. Wir teilen die 
Strassen fläche und die zur Verfügung stehen-

den Spuren mit anderen. Der Platz ist knapp. Wir stehen uns buchstäblich ge-
genseitig auf den Füssen, obwohl man dies mit Pneus ja eigentlich nicht kann. 
im Strassen verkehr zählt – neben dem steten Bemühen um Sicherheit – deshalb 
auch die toleranz. ohne gegenseitiges Verständnis und ohne sich in den anderen 
hineinzudenken geht es nicht. Darum haben wir das Jahresthema « Unsere Partner 
im Verkehr » gewählt.

Auch wenn Sie mich in der Stadt luzern oft mit dem Velo sehen, so bin ich keines-
wegs nur Velofahrer, sondern auch Busbenützer. Sie werden mich des Öfteren auch 
im zug antreffen. Als mobility-Genossenschafter bin ich ausserdem ab und zu am 
Steuer eines Autos zu sehen. Und jedes mal erlebe ich den ( gleichen ) Verkehr aus 
einem anderen Blickwinkel. Da wird mir jeweils bewusst, wie rasch man sich über die  
anderen Verkehrsteilnehmer aufregen kann – zum Beispiel über Velofahrer, die noch  
schnell über ein rotsignal fahren, über Automobilisten, die nicht vor dem Fuss  gän-
ger  streifen anhalten, oder über den Bus, der einem vor der Nase weggefahren ist.

Auch unsere Chauffeusen und Chauffeure erleben viel – sehr viel sogar. Sie sind 
tagtäglich mit dem hohen mobilitätsaufkommen und den vielen verschiedenen  
Ansprüchen konfrontiert.

es freut mich, wenn ihnen die lektüre unserer zeitung viel Vergnügen bereitet und 
vielleicht sogar ihr Verständnis für die anderen Verkehrsteilnehmer fördert. Denn es 
geht nur miteinander.

Norbert Schmassmann, Direktor

FAhrDieNSt-
leiter Bieri 
heBt AB.
Eigentlich ist Urs Bieri ein sehr boden

ständiger Mensch. Das hindert ihn jedoch 

nicht daran, ab und zu in die Luft zu ge

hen. Mit dem Pilotenbrevet hat er sich  

einen Bubentraum erfüllt.
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tolerANz 
im StrASSeN-
Verkehr.
In der neuen Umfrage will vbl wissen, 

wie es um das gegenseitige Verständnis 

und die Toleranz im Verkehr bestellt ist. 

Wie immer werden unter den Teilnehmen

den tolle Preise verlost.

ADreNAliN 
AUF Der  
leitStelle.
Die Mitarbeiter des operativen Zentrums 

von vbl gewähren Einblick in ihren span

nenden und sehr abwechslungsreichen 

Arbeitsalltag.
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Das diesjährige vblMotto ist der Schwerpunkt in dieser  

Ausgabe unserer Zeitung, die das Thema von verschiedenen 

Seiten her beleuchtet.



4 editorial

Im vergangenen Jahr begleitete uns das Motto « Unsere Partnerin  

– die Umwelt ». Der Umwelt zuliebe benützen viele Menschen den 

öffentlichen Verkehr. Als Ständerat, der jährlich wohl 100 Tage in 

Bern verbringt, kenne ich vor allem die Zugstrecke Luzern – Bern. 

Die Reise ist bequem, zeitlich kurz, und ich kann unterwegs die 

letzten Arbeitsvorbereitungen treffen. Eine Voraussetzung für das 

reibungslose Reisen sind auch gute Bus  Bahn  Anschlüsse. 

Deshalb freue ich mich darüber, dass vbl ihr Angebot optimal auf 

andere Mobilitätsanbieter abstimmt.

In Sachen Mobilität hat vbl viele Partner – von den Fussgänge r

innen und Fussgängern über die Velofahrenden bis hin zu den 

Automobilisten. Alle teilen sich die Strasse. Und alle formieren 

sich in entsprechenden Interessenverbänden und setzen sich 

für ihre Anliegen ein.

Aber: Funktioniert das Verkehrsgesamtsystem auch, wenn jeder 

Interessenvertreter nur auf seiner Position beharrt ? Wohl kaum. 

Es braucht den Aus und Abgleich der Interessen. Es braucht 

Konsens und manchmal auch Kompromisse. Dabei ist jeder und 

jede gefordert und nicht die andere oder der andere.

Deshalb haben wir uns dieses Jahr das Thema « Unsere Partner 

im Verkehr » auf die Fahne geschrieben. Damit möchten wir das 

gegenseitige Verständnis unter den Verkehrsteilnehmenden för

dern. Wenn die Toleranz im Verkehr gesteigert werden kann,  

fahren schlussendlich alle besser – auch unsere Fahrgäste und 

unsere Buschauffeusen und chauffeure.

Ich wünsche Ihnen weiterhin gute Fahrt – mit vbl und auch wenn 

Sie anderweitig unterwegs sind.

Konrad Graber
Präsident des Verwaltungsrates

Ausbildung 5

Keine Frage: Das Fahren grosser Fahrzeuge ist faszinierend. 

Wer als Buschauffeuse oder chauffeur unterwegs ist, erlebt viel 

Abwechslung, hat regen Kundenkontakt und übt eine spannen

de Tätigkeit voller Facetten aus. Der Chauffeur Job verlangt eine 

ganze Menge von unseren Fahrerinnen und Fahrern.

So kontrollieren die vblFahrdienstmitarbeitenden vor Über

nahme des Fahrzeugs den einwandfreien Zustand des Busses. 

Auf der Strasse sind sie für eine ausgeglichene, materialscho

nende und fahrgastkonforme Fahrweise verantwortlich. Auch 

bei hohem Verkehrsaufkommen oder schlechten Witterungsver

hältnissen sorgt das Fahrpersonal dafür, die Fahrplanzeiten so 

gut wie nur möglich einzuhalten – dabei haben Sicherheit und 

partnerschaftliches Verhalten gegenüber den anderen Verkehrs

teilnehmenden immer oberste Priorität. Im dichten Strassen

verkehr von Luzern fahren die Chauffeusen und Chauffeure 

konzentriert und haben dabei nicht nur die Verkehrsregeln im 

Kopf, sondern auch betriebsinterne und spezielle Busvorschrif

ten, die sie befolgen müssen.

Bei Störungen oder anderen Vorkommnissen auf dem Linien

netz sorgen sie für eine rasche Orientierung der Leitstelle und 

informieren die Fahrgäste über das Geschehen. Auch sonst 

wird Information gross geschrieben: So geben die Chauffeusen 

und Chauffeure freundlich und kompetent Auskunft zu Fragen 

rund um Tarife und Liniennetz oder helfen beim Billettkauf. Sie 

unterstützen handicapierte Fahrgäste beim Ein und Ausstieg. 

Am Schluss der Fahrt kontrolliert das Fahrpersonal den Wagen 

und nimmt die Grobreinigung im Fahrzeug vor. Dies alles pas

siert sieben Tage die Woche und fast rund um die Uhr. 

Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Hilfsbereitschaft, 

Freundlichkeit und Kommunikationsfähigkeit sind unerlässliche 

Voraussetzungen für die Tätigkeit als Buschauffeur. Eine gewis

se Stressresistenz macht es einem mit Sicherheit in vielen Situ

ationen leichter. Im Weiteren gehören zum Anforderungsprofil:

–  ein einwandfreier Leumund
–  eine in der Schweiz abgeschlossene Grundausbildung
–  gute Deutschkenntnisse
–  einige Jahre Berufserfahrung im gelernten Beruf  

und / oder als Chauffeuse / Chauffeur 
–  ein Fahrausweis Kategorie B, von Vorteil C  

( beim Trolleybuschauffeur ) bzw. Fahrausweis  
Kategorie D ( beim Autobuschauffeur )

–  die Bereitschaft zu unregelmässiger Arbeitszeit 

Die Ausbildung zur Buschauffeuse / zum Buschauffeur über

nimmt das vbl fachzentrum. Je nach Vorkenntnissen dauert  

die Schulung 30 – 50 Arbeitstage. Wie in anderen Städten mit 

Trolleybusnetz werden die Kandidaten auch in Luzern zuerst  

als Trolleybuschauffeusen bzw. chauffeure ausgebildet. Erst 

danach können sie eine Weiterbildung zum Führen von Auto

bussen bzw. Cars absolvieren. Natürlich ist für bereits aus  

ge bildete Autobuschauffeure auch der umgekehrte Ausbildungs  

weg zum Trolleybusführer möglich. Überhaupt ist das Weiter

bildungsangebot gross und bietet attraktive Aufstiegs und 

Entwicklungs möglichkeiten: zum Beispiel zum Kundenberater, 

Fahrdienstleiter, Fahrinstruktor, Disponenten oder Planer.

täglich ist es « auf Achse », das vbl-Fahrpersonal. es befördert tausende Fahrgäs-
te zuverlässig, sicher und umweltfreundlich. Und dies mit einem rucksack voller 
Wissen, viel Verantwortungsbewusstsein und manchmal auch starken Nerven.

VoN BerUF: BUSChAUFFeUr.

miteiNANDer  
StAtt GeGeNeiNANDer.
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vbl konzentriert ihre MarketingAktivitäten in diesem Jahr auf 

das Thema « Unsere Partner im Verkehr ». Über das ganze Jahr 

hinweg sind Aktionen geplant, die sich an unterschiedliche An

spruchsgruppen richten. Im Zentrum steht der persönliche Aus

tausch zwischen vblMitarbeitenden und anderen Verkehrsteil

nehmern, die sich täglich auf der Strasse begegnen. Ziel ist es, 

die verschiedenen Sichtweisen aufzuzeigen, um so gegenseiti

ges Verständnis und Respekt aufzubauen. Denn eines ist sicher: 

Es geht nur miteinander – ein Gegeneinander hat im Verkehr 

keinen Platz. Deshalb wird die gegenseitige Toleranz in den Mit

telpunkt aller Aktivitäten gestellt.

Vermittelt wird dies zum Beispiel an den Begegnungstagen mit 

Velofahrern und Velokurieren. Für die vblFahrgäste gibt es im 

Frühling und Herbst gratis Billettautomatenschulungen mit ei

nem zusätzlichen Fokus auf das Thema Sicherheit. Diese Aktion 

erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Verein « mobil sein & blei

ben », den SBB, dem Tarifverbund Passepartout sowie der Polizei 

( siehe dazu auch Seite 27 ). Eine weitere Aktion ist mit Berufs

chauffeuren anderer Transportunternehmungen geplant: Im 

Rah  men eines « Gymkhana » ( Geschicklichkeitsparcours ) wird 

ein Wettbewerb unter den Chauffeusen und Chauffeuren durch

geführt.

Zum Thema « Toleranz » wird im Spätsommer 2012 eine weitere 

Aktion mit verschiedenen Verbänden wie TCS, ACS, VCS usw. 

lanciert. Dabei sollen die Automobilisten auf sympathische Art 

und Weise auf das Anliegen « miteinander statt gegeneinander » 

aufmerksam gemacht werden. Im Herbst findet zudem ein 

Abendanlass mit Betriebsbesichtigung für Meinungsbildner zum 

Thema ÖV statt. Hier stehen vor allem persönlicher Kontakt und 

Wissenstransfer im Zentrum.

Ein weiterer Anlass widmet sich dem Thema « freie Fahrt »: Dabei 

lädt vbl Behördenvertreter, Politiker und Besteller zu einem  

gemeinsamen Ausflug an eine Destination ausserhalb des vbl

Netzes und des Tarifverbundes Passepartout ein. Diese Reise 

bietet die Gelegenheit, anderswo realisierte planerische und 

bauliche Lösungen zu Gunsten des ÖV anzuschauen. Gut mö

glich, dass die eine oder andere dieser Lösungen wesentliche 

Inputs für die Weiterentwicklung des ÖV in Luzern und Umge

bung liefert. Ausserdem bietet dieser Anlass Gelegenheit zum 

persönlichen Austausch mit Entscheidungsträgern. 

Um gegenseitiges Kennenlernen und Austausch geht es auch 

beim Treffen mit den unmittelbaren neuen Nachbarn im Gebiet 

Tribschen, wo vbl ihren Hauptsitz hat. Dieser Anlass rundet die 

Aktionen zu unserem Jahresthema ab. 

Wir von vbl freuen uns darauf, « Unsere Partner im Verkehr » an 

vielen interessanten und aufschlussreichen Begegnungstagen 

näher kennenzulernen.  

Die vbl-Busse teilen sich mit vielen anderen Verkehrsteilnehmern die Strassen von 
Stadt und Agglomeration luzern. Der Verkehr hat in den letzten Jahren stark zu-
genommen. Und dies, ohne dass Anzahl und Breite der Strassen ausgebaut wor-
den wären. Diese tatsache bringt während der hauptverkehrszeiten einige heraus-
forderungen mit sich – nicht nur für vbl. ein partnerschaftlicher Umgang mit viel 
toleranz und gegenseitiger rücksichtnahme von allen Beteiligten ist gefragt.
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themAtiSChe
VBl-ANläSSe 
2012

Billettautomatenschulung
Mittwoch, 9., und Dienstag, 15. Mai

Dienstag, 25., und Mittwoch, 26. September

mit Voranmeldung

Ort: vblDepot

Suva-Velotag (siehe Seite 20)

Sonntag, 13. Mai

Ort: Stadthalle, Sursee

Velo-Sicherheits-Check
mit Stadt Luzern

Samstag, 26. Mai

Ort: Bahnhofplatz, Luzern

Luzerner Fest
Samstag, 30. Juni

Ort: vblBar Kurplatz, Luzern

Seeüberquerung
Sonntag, 19. August 

Ort: LidoTribschen, Luzern

« ich fahre gerne Auto. Gerade im 
Stadtverkehr gilt es besonders  
aufmerksam zu sein und auch die 
nötige Umsicht walten zu lassen.  
Andere Verkehrsteilnehmer wie Fuss-
gänger, Velofahrer, lkws oder  
Busse sind für mich keine Gegner, 
sondern Partner auf der Strasse. » 
Rilana Graber, Autofahrerin

« Damit meine Sendung pünktlich  
ans ziel kommt, muss ich schnell und  
zuverlässig von kunde zu kunde  
radeln. ein korrektes Fahrverhalten,  
volle Aufmerksamkeit, gute reak- 
tionen und toleranz gegenüber den  
anderen Verkehrsteilnehmern  
gehören zu meinem Job dazu! » 
Isabelle Schnyder, Velokurierin
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4 6« täglich komme ich mit dem Bus  
zum Bahnhof, um dann den zug nach  
Nebikon zu nehmen. ich schätze es, 
dass in der regel die Anschluss- 
sicherung Bus – Bahn hervorragend 
klappt. Das nenne ich echte ÖV- 
Partnerschaft! »
Rolf Hefermehl, Pendler

« Wir wohnen in der Agglomeration 
luzern. ich bin viel mit dem ÖV  
unterwegs, auch mit dem kinder- 
wagen. in der regel erfahre  
ich viel rücksichtnahme, sei es  
beim Überqueren der Strasse  
oder beim einsteigen in den Bus.  
Das ist mir sehr wichtig. »
Eszter Steimann, Mutter

« mein Waveboard begleitet mich  
fast überallhin. obwohl ich das 
Waveboard liebe, ist es nicht immer  
im einsatz. Um niemanden zu  
gefährden, nehme ich es bei vielen 
Gelegenheiten einfach unter den  
Arm. rücksicht auf andere zu neh-
men, bedeutet mir viel. »
Eliane Herzog, Schülerin

« Am Bahnhofplatz beginnt meine  
tägliche Arbeit. es ist enorm, wie viele  
menschen sich täglich hier bewe- 
gen, um von A nach B zu gelangen.  
Die einen mit dem zug oder Bus,  
andere zu Fuss oder mit dem Velo,  
und wieder andere mit mir – dem taxi. 
Um meine Gäste sicher und schnell 
durch den Verkehr zu lenken, steht für 
mich toleranz an oberster Stelle. »
Erich Hauri, Taxichauffeur



Es ist Donnerstagmittag um 13.00 Uhr. Unmengen von Daten 

laufen auf den Bildschirmen der Leitstelle im vblVerwaltungs

gebäude an der Luzerner Tribschenstrasse zusammen. Auf 17 

Monitoren verteilen sich Überwachungsbilder von wichtigen 

Strassenabschnitten, Dienstpläne des Fahrpersonals, Meteo

Karten und bunte Animationen, die zeigen, wo sich die fahren

den Busse gerade befinden. 

« Im Moment sind 89 Fahrzeuge unterwegs », sagt David Zaugg, 

einer von zwölf Fahrdienstleitern, die im Schichtbetrieb auf den 

Computern das Verkehrsgeschehen in Echtzeit verfolgen und 

eingreifen, wenn es zu Unregelmässigkeiten kommt. Im Moment 

kann David Zaugg den Verkehr aber einfach rollen lassen. Auf 

seinen Bildschirmen sieht man praktisch nur eine Farbe: Grün. 

« Und das heisst: Alles im grünen Bereich », meint er lächelnd 

und nippt an seinem Kaffee. Nur vier Busse zeigen orange oder 

rot an und haben somit ein paar Minuten Verspätung. 

So genau beziffern kann dies der Fahrdienstleiter dank mo

dernster Technik, die hinter dem Leitstellensystem steht: Mittels 

GPS werden alle Busse geortet. Zwei Richtstrahlantennen mit 

Standort Kantonsspital und Sonnenberg sorgen dafür, dass mit 

rund 300 Funkteilnehmern kommuniziert werden kann. Durch 

den Datenfunk werden von allen Bussen Standorttelegramme 

an die Leitstelle übermittelt. Diese vergleicht dann den Soll mit 

dem IstFahrplan und sendet die allfällige Fahrplanabweichung 

mit über 150 Fahrzeugen auf gut 30 linien befördert vbl jährlich 46 millionen Fahr-
gäste – und das im dichten luzerner Verkehr mit zahlreichen weiteren Verkehrsteil-
nehmern. kein Wunder also, hat die vbl-leitstelle tag für tag alle hände voll zu tun, 
vor allem wenn ein Problem auftritt. Was es heisst, zentrum des operativen Betriebs 
zu sein, zeigt ein Blick hinter die kulissen.

david zaugg
bleibt cool in  

jeder Situation

Marcos segui 
behält den Überblick,
wenns brenzlig wird

  

Josef Wechsler
hat Nerven 

wie Drahtseile

lilo ziMMerMann
hat alles 

unter Kontrolle

novak Malbasic
der ultimative 
Problemlöser

Grüezi, hier spricht die Luzerner 
Polizei. Wir brauchen Ihre  
Mithilfe bei der Suche nach  
einer vermissten Person ...

Alles klar! Wir leiten die 
Personenbeschreibung 
gleich an unsere Fahrer 
weiter.

donnerstag , 5. april 2012, 13.00 uhr 
Kein Stau, keine grossen Verspätungen, keine Unfälle – bisher  
war es ein eher ruhiger Tag. Aber die erfahrenen Fahrdienstleiter  
um Josef Wechsler wissen, dass sich das schnell ändern kann.  
Und dann ist von der vblLeitstelle blitzschnelles Reagieren gefragt ...
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an die sogenannten dynamischen Fahrgastinformationstafeln, 

die bei wichtigen Haltestellen installiert sind. So sieht man dort 

die effektive Ankunftszeit in Minuten angezeigt. 

« Dank dieser Technologie kann ich hier jedes einzelne Fahrzeug 

orten », sagt Zaugg und zeigt auf einen der Monitore. Kleine 

Fünfecke, versehen mit Kursnummern, schieben sich dort auf 

den virtuellen Strassen Millimeter für Millimeter vorwärts. Mit ei

nem Klick auf ein Fünfeck öffnet sich eine Tabelle mit weiteren 

wichtigen Daten: zum Beispiel wer am Steuer sitzt, wie viel Zeit 

zum Wenden an der Endhaltestelle bleibt und eben auch, ob der 

Fahrplan eingehalten wird. 

« irgendetwas ist fast immer »

So ruhig wie an diesem Donnerstagmittag läuft es nicht immer 

auf der vblLeitstelle. « Irgendetwas passiert fast immer », sagt 

der Chef der Fahrdienstleiter, Josef Wechsler, der zu David 

Zaugg gestossen ist. Von Fahrzeugstörungen, Wasserleitungs

brüchen, Schneefall, Falschparkern, Demonstrationen bis hin zu 

schweren Unfällen – die Liste möglicher Störfälle ist lang. 

Aufgabe der Fahrdienstleiter ist es, den Busverkehr zu überwa

chen und bei solchen Unregelmässigkeiten mit den nötigen 

Massnahmen dafür zu sorgen, dass der Betrieb wieder rund 

läuft. « Oft muss man innert Sekunden entscheiden, zum Beispiel 

wenn es darum geht, eine Linie umzuleiten oder zu wenden », 

erklärt Josef Wechsler. Gerade in den Stosszeiten gilt es, kühlen 

Kopf zu bewahren und die richtigen Anordnungen zu geben. 

Dies sei nicht immer ganz einfach, weil man auch den zuneh

menden Verkehr spüre: « Dieser hat vor allem in den Agglomera

tionsgemeinden zugenommen, ich denke hier an den Seetal

platz, an die Pendlerströme am Abend Richtung Kriens oder an 

das grosse Verkehrsaufkommen seit der Eröffnung des Auto

bahnanschlusses Buchrain Richtung Inwil. » 

Manchmal haben es die Fahrdienstleiter auch mit ganz ein

schneidenden Ereignissen zu tun. « Beispielsweise beim Jahr

hunderthochwasser im Jahr 2005. Über Tage hinweg musste die 

Leitstelle mit dem Chaos zurechtkommen, die Busse so gut und 

so nah wie möglich ans Wasser leiten, die Massnahmen ständig 

überprüfen. Das ging an die Substanz », erinnert sich Josef 

Wechsler und David Zaugg ergänzt: « Manchmal ist eben höhere 

Gewalt im Spiel und man kann nur bedingt Abhilfe schaffen.  

In solchen Fällen appellieren wir an das Verständnis unserer 

Fahrgäste. » Dies machen die Fahrdienstleiter auch gleich selber 

mittels Durchsagen, die in allen Bussen und an den Haltestellen 

zu hören sind. Zudem wird bei Störungen auch über die dyna

mischen Fahrgastinformationstafeln orientiert. « Unsere Kundin

nen und Kunden umfassend zu informieren, ist für uns ganz 

entscheidend. Wir setzen die Infos so schnell wie möglich ab, 

müssen allerdings gleichzeitig den operativen Betrieb schnellst

möglich sicherstellen. Beides gleichwertig unter einen Hut zu 

bringen, ist nicht immer ganz einfach », sagt Wechsler. 

Besetzt ist die Leitstelle an 365 Tagen von 04.00 Uhr morgens 

bis 01.15 Uhr nachts. «Während der Hauptverkehrszeit am 

Abend sind wir jeweils zu dritt auf der Leitstelle», meint Fahr

dienstleiter Zaugg. « Bei besonderen Vorkommnissen stocken 

wir jedoch sofort auf und holen Verstärkung. » Denn « die Fahr

gäste sollen so wenig wie möglich von den Störfällen mitbekom

men », führt Josef Wechsler weiter aus – bis ein Funkspruch ihn 

unterbricht. 

Bis zu 200 Funksprüche pro tag

« In Kriens ist ein Automat mit Stickern verklebt », meldet ein 

Chauffeur um 13.58 Uhr über Funk. Fahrdienstleiter Zaugg  

bedankt sich für die Meldung und orientiert gleich den Automa

tendienst, damit dieser das Problem beheben kann. Dann meint 

er: « Über Funk steht die Leitstelle in ständigem Kontakt mit dem 

Fahrpersonal. Es meldet uns alles. » Das kann von Fundsachen 

über Probleme mit Fahrgästen bis hin zu technischen Defekten 

gehen. So kommt es täglich zu bis zu 200 Funksprüchen. Für 

Notfälle haben alle Fahrer einen Geheimknopf. Im Ernstfall er

tönt ein sirenenartiger Signalton und die Standortkoordinaten 

des Busses werden auf einem Monitor angezeigt. 

Als « Mädchen für alles » kümmern sich die Mitarbeitenden der 

Leitstelle auch um viele weitere Aspekte. Sie recherchieren zum 

Beispiel Sachverhalte für Fahrgäste, wenn das Fahrpersonal 

nicht weiter weiss, helfen bei medizinischen Notfällen oder  

lösen kleinere technische Probleme mittels Ferndiagnose. 

An alle Fahrer im Einsatz: Haltet 
bitte die Augen offen nach einer 
vermissten Person ...

... besten Dank  
im Voraus für eure 

Informationen!
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« Schliesslich sassen alle Fahrdienstleiter früher selber mal am 

Steuer eines Busses und wissen genau, was Sache ist », erklärt 

Josef Wechsler. Manchmal springen die Fahrdienstleiter ganz 

kurz fristig auch selber als Chauffeure ein. « Zudem sind sie An

sprech personen für viele andere Anspruchsgruppen, zum Bei

spiel für andere Transportunternehmungen, das Strassen 

 in  spek  torat oder die Polizei. » 

ein bunter Strauss von Aufgaben

Wie auf Kommando klingelt um 14.08 Uhr erneut das Telefon – 

ein Mitarbeiter der Luzerner Polizei bittet um Mithilfe bei der  

Suche nach einer vermissten Person. Fahrdienstleiter Zaugg 

nimmt das Signalement auf: Gesucht wird eine 72jährige Frau 

mit schulterlangem, graumeliertem Haar und dunkler Kleidung. 

Diese Informationen gibt er gleich darauf an alle Chauffeusen 

und Chauffeure durch. In sein Headset sagt er: « Bitte meldet 

euch bei uns, wenn ihr die gesuchte Person seht. Besten Dank 

und gute Fahrt! » Dann meint er: « Bei meinem anschliessenden 

Bahnhofdienst werde ich selber die Augen nach der vermissten 

Person offenhalten. » Denn jeder Fahrdienstleiter schaut im Tur

nus auch am Bahnhof zum Rechten. « Beim Bahnhofdienst hel

fen wir zum Beispiel Touristen, wenn sie Sehenswürdigkeiten 

suchen, aber natürlich vor allem auch unseren Chauffeusen und 

Chauffeuren. Besonders wichtig wird dieser Dienst bei Gross

veranstaltungen wie der Fasnacht. » Zudem betreut jeder Fahr

dienstleiter zirka 25 Chauffeusen und Chauffeure als direkter 

Vorgesetzter und nimmt damit auch Führungsaufgaben wahr. 

« Unsere Arbeit ist wirklich ein bunter Strauss von Aufgaben – 

genau diese Abwechslung macht den Job aber aus. Der Kontakt 

zu Mitarbeitenden aus allen Abteilungen und den vielen exter

nen Stellen ist extrem spannend. » 

Trotz der vielen positiven Aspekte und der Abwechslung gibt es 

einen grossen Optimierungswunsch: « Mehr Platz auf der Leit

stelle wäre sehr wünschenswert – gerade in hektischen Zeiten. 

Neben den vielen Monitoren brauchen wir ja auch zahlreiche 

Checklisten und Pinwände, zum Beispiel mit Listen von mögli

chen Reservechauffeuren. Im Ereignisfall stehen vier oder fünf 

Personen in der Leitstelle, da wirds schon eng », erklärt Fahr

dienstleiter Zaugg und zeigt in den 23 m2 grossen Raum hinein. 

« Und wenn die Leitstelle vergrössert würde », ergänzt Josef 

Wechsler, « dann wäre ein spezieller Platz super, der ausschliess

lich für die Informationsaufbereitung zuständig ist. Dort würden 

alle Infos fürs Netz, unseren Empfang, die Radiostationen und 

für Durchsagen bereitgestellt und sofort vermeldet werden. » 

Wieder klingelt das Telefon – erneut ist die Polizei am Apparat: 

Die eben noch vermisste Person wurde kurz nach 14.30 Uhr 

aufgefunden. « In dieser Sache muss ich meine Augen beim 

Bahnhofdienst also nicht mehr offenhalten. Aber ich bin sicher, 

dass mich irgendeine andere spannende Sache auf Trab halten 

wird », sagt Fahrdienstleiter Zaugg. Er nimmt nochmals einen 

kräftigen Schluck Kaffee und freut sich über das weiterhin  

domi  nierende Grün auf seinem Monitor. So kann er getrost die 

Leitstelle verlassen und seinen Bahnhofdienst antreten.

endedonnerstag, 5. april 2012, 17.48 uhr 
Schichtwechsel auf der vblLeitstelle: Die Fahrdienstlei   ter haben  
einmal mehr für einen gut funktionierenden Busverkehr gesorgt.  
Das Team hat Grund zur Zufriedenheit.

Werde mich nachher auf dem 
Bahnhofplatz noch selber  
nach der Person umsehen ...

Polizei meldet: Die gesuchte 
Person wurde aufgefunden!
Danke an alle, welche die 
Augen offengehalten haben. 
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Verkehrsverbund luzern 1918 Verkehrsverbund luzern

Wie soll der öffentliche Verkehr in der Agglomeration luzern künftig aussehen?  
Wohin soll die entwicklung gehen? Genau diesen Fragen widmet sich das Ver-
kehrs planungsprojekt « Agglomobil due » unter der Federführung des Verkehrs-
verbundes luzern. Daniel Walker, Projektleiter Angebot, ist beim Verkehrsverbund  
luzern für die Angebotsplanung « Agglomobil due » verantwortlich und überzeugt, 
dass damit das ÖV-Netz spürbar besser wird.

Daniel Walker, wie häufig sind Sie mit dem ÖV unterwegs?
Als Stadtluzerner bin ich täglich mit dem ÖV unterwegs. Ich nut

ze den ÖV nicht nur zur Arbeit, sondern fahre auch regelmässig 

in der Freizeit mit meiner Familie mit Bus und Bahn. 

Aus welchem Grund wurde « AggloMobil due » ins Leben  
gerufen?
Wir haben im ÖV eine enorme Entwicklung hinter und vor uns! 

Wir transportieren heute im Kanton Luzern rund 85 Millionen 

Personen pro Jahr – ein Drittel mehr als noch vor fünf Jahren. In 

der Stadt Luzern sind 42 Prozent aller Verkehrsteilnehmenden 

mit Bahn und Bus unterwegs. Laut Prognosen dürfte die Nach

frage im ÖV bis 2030 um bis zu 50 Prozent ansteigen. Die An

bindung von neuen oder bisher ungenügend erschlossenen 

Siedlungsgebieten sowie die gestiegene Nachfrage machen 

Anpassungen am ÖVNetz also nötig, damit der ÖV auch zu

künftig attraktiv und leistungsfähig bleibt. Während bis Ende 

2009 das Bahn und Busangebot von zwei unterschiedlichen 

Behörden getrennt entwickelt wurde, erlaubt nun die Schaffung 

des Verkehrsverbundes Luzern im Jahr 2010 die Planung und 

Bestellung des ÖVAngebots aus einer Hand. 

Attraktivität und Leistungsfähigkeit im ÖV sind ein gutes 
Stichwort. Die Busse der Linie 1 nach Kriens sind häufig 
überfüllt. Wie kann die Linie 1 für die Fahrgäste wieder 
attraktiver werden?
Im Bereich Kriens stösst das derzeitige Bussystem tatsächlich 

an seine Kapazitätsgrenzen. Anstelle weiterer Angebotsverdich

tungen mit zusätzlichen Fahrzeugen setzt « AggloMobil due » auf 

den Einsatz von grösseren Fahrzeugen. Die in den letzten Jahren 

entwickelten DoppelgelenkTrolleybusse bieten die Möglichkeit, 

längere Busse mit markant mehr Kapazität einzusetzen. Neben 

der Linie 1 werden zudem weitere Linien mit hoher Nachfrage 

durch « AggloMobil due » entlastet. 

Der Bahnhof Luzern gilt als der ÖV-Knoten in der Agglo-
meration Luzern und ist deshalb häufig chronisch ver-
stopft. Was wird mit « AggloMobil due » besser? 
Das Busnetz in der Agglomeration ist historisch auf das Stadt

zentrum und den Bahnhof Luzern ausgerichtet. Für Verbin dun

gen zwischen zwei Agglomerationsgemeinden muss heute meis

   tens via Bahnhof gefahren und dort umgestiegen werden. Mit 

der Einführung von neuen Tangentiallinien, die nicht via Bahn  

hof Luzern verkehren ( z.B. Kriens— Pilatusplatz—Seetalplatz und 

Littau —Kantonsspital — Ebikon ), können der Bahnhof und die Zu

fahrt zum Bahnhof entlastet werden. Zudem ermöglicht die 

Tangen tiallinie den Fahrgästen eine attraktive Verbindung zwi

schen zwei Agglomerationsgemeinden mit kürzerer Reisezeit 

und ohne Umstieg. 

Von der Strasse nun auf die Schienen. Welche Rolle spielt 
die S-Bahn Luzern im Konzept « AggloMobil due »?
Die Bahn, und im Speziellen die SBahn Luzern, bildet das Rück

grat des ÖVs. Ihre Bedeutung ist gross und steigt weiter, da sie 

als zuverlässig, pünktlich und schnell gilt. Aus diesem Grund 

nimmt die SBahn Luzern einen hohen Stellenwert ein. Um das 

Zentrum Luzern zu entlasten, werden deshalb an festgesetzten 

Umsteigeorten die Bus und Bahnlinien verknüpft. Die Fahrgäste 

profitieren dadurch, dass sie pünktlich und schneller ins Zen

trum von Luzern gelangen. Dies bedingt zudem eine Aufwer  

tung der Umsteigebahnhöfe zu kundenfreundlichen ÖVKnoten. 

Durch flankierende gestalterische Massnahmen werden die 

Bahnhofgebiete zudem zu attraktiven öffentlichen Räumen auf

gewertet.

Wann erfolgen die ersten Umsetzungsschritte?
Die ersten Angebotsverbesserungen können im Zusammenhang 

mit der Tieflegung der Zentralbahn im Jahr 2014 erwartet wer

den. Das Busangebot in Horw wird dann gezielt auf die Bahn 

ab gestimmt. Bis 2018 erfolgen weitere Umsetzungsschritte unter  

Berücksichtigung der politischen und finanziellen Rahmenbe

dingungen. 

Weitere Informationen zum neuen Konzept sind unserer Home

page zu entnehmen: www.verkehrsverbundluzern.ch.

Interview: Silja Husar, Kommunikationsbeauftragte vbl 

« AGGlomoBil DUe »: 
BAhN UND BUS  
BeSSer VerkNÜPFt.

Daniel Walker, Projektleiter Angebot bem Verkehrsverbund Luzern



20 Begegnung Velofahrer

mit Dem Velo  
SiCher UND StreSS-
Frei Am BUS VorBei.

vbl-Fahrdienstmitarbeitende haben täglich « kontakt » mit Velofahrerinnen und 
Velofahrern. Auf der Strasse trifft der grösste und stärkste auf den kleinsten und 
schwächsten Verkehrsteilnehmer. Das kann mitunter auch zu Gefahrensituationen 
führen. Am Suva-Velotag zeigt vbl auf, wie diese vermieden werden können.

Begegnung Velofahrer 21

Am Sonntag, 13. Mai 2012 ( Muttertag ), findet der SuvaVelotag 

in Sursee statt. Auch vbl ist mit von der Partie – inklusive Event

bus und eigenem Programm. Neben viel Plausch und Erlebnis 

steht dabei das sichere Velofahren im Vordergrund. Die lang

jährige VelohelmKampagne der Suva hat bewirkt, dass heute 

rund 40 Prozent der Velofahrer einen Helm tragen. Zum Ver

gleich: 1994 waren es noch weniger als 5 Prozent. Damit wurde 

der Anteil der Kopf und Schädelverletzungen bei Velounfällen 

mass geblich reduziert. Um diese positive Entwicklung weiter zu 

fördern, steht das sichere Fahrverhalten im Zentrum der neuen 

SuvaKampagne.

Sicher durch den kreisel

Mit optimalem Fahrverhalten sollen Velounfälle – insbesondere 

Kollisionen – gar nicht erst passieren. Um dies zu erreichen, 

setzt die Suva in diesem und im nächsten Jahr den Schwer

punkt auf sicheres Kreiselfahren. 

Sicher trotz « totem Winkel »

vbl knüpft an die SuvaAnliegen an. Im Eventbus wird ein eigens 

produzierter Film gezeigt und ein persönlicher Kontakt mit vbl

Fahrdienstmitarbeitenden ermöglicht. So sehen Velofahrerinnen 

und Velofahrer, wie sie sicher neben dem Bus herfahren können 

und auf was sie achten müssen. Wer auf dem Fahrrad in voller 

Fahrt unterwegs ist, realisiert nämlich nur selten, wie viel bzw. 

wenig ein Buschauffeur im Rück oder Seitenspiegel tatsächlich 

sieht. Stichwort « toter Winkel »: Dieser wird vor Ort eindrücklich 

demonstriert.

Nebst dem SuvaVelotag ist vbl auch bei weiteren Veloanlässen 

mit dem Eventbus vor Ort. So ist ein spezieller Velotag der Stadt 

Luzern für Samstag, 26. Mai 2012, vorgesehen.

Sicher dank besserer Sichtbarkeit

SuvaLiv und vbl freuen sich, wenn viele Menschen am Velotag 

dabei sind und in die Pedale treten. Wer mitfährt, tut gleichzeitig 

etwas Gutes: Die Suva überweist für jeden gefahrenen Velo 

Kilometer 20 Rappen an die Stiftung Brändi in Sursee. Promi

nente aus Sport und Politik sind auch diesmal wieder als glück

bringende « Velohelmjäger » unterwegs und verteilen behelmten 

Fahrerinnen und Fahrern ein Los mit attraktiven Gewinn chancen. 

 

Im « Village » bei der Stadthalle in Sursee lernen Sie, wie Sie Ihr 

Fahrverhalten optimieren können, um im Verkehr als Velofahrer 

besser gesehen zu werden. Zudem können Sie sich während 

des ganzen Tages verpflegen, den neusten Velohelm beschaffen 

oder einfach spannende Gespräche und viel Gemütlichkeit ge

niessen. Der Anlass findet bei jedem Wetter statt.
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eiN FAhrDieNStleiter 
heBt AB.

Urs Bieri, wie kamen Sie zur Fliegerei?
Fliegen war schon ein Bubentraum von mir: Ich hatte nichts als 

Flieger im Kopf. X Stunden habe ich beim Flugplatz in Emmen 

verbracht, um Flugzeuge zu beobachten. Als ich die finanziellen 

Möglichkeiten hatte, machte ich den Flugschein und erfüllte mir 

so 1985 als 26Jähriger meinen Traum. Heute absolviere ich ca. 

einen bis zwei Flüge im Monat.

Und was fliegen Sie genau?
Das sind zweimotorige Turbinen sowie KolbenmotorMaschi

nen mit sechs bis zehn Plätzen. Wie es in der Fliegerei üblich ist, 

habe ich zuerst gelernt, auf Sicht zu fliegen ; in der Fachsprache 

heisst das: Fliegen nach Visual Flight Rules ( VFR ). Dank ver

schiedener Weiterbildungen darf ich auch Instrumentenflüge 

nach Instrumental Flight Rules ( IFR ) durchführen. Dabei fliegt 

man quasi « blind », ausschliesslich mit Hilfe der Bordinstru

mente und Fluglotsen.

Wohin gehen die Flüge denn?
Das ist ganz unterschiedlich. Wenn ich in Triengen zu Sichtflü

gen starte, dann mache ich vor allem Alpenrundflüge oder ich 

fliege ins Tessin. Lange Flüge haben mich auch schon nach 

Teneriffa und Hamburg geführt. Aber eigentlich geht es sowieso 

nicht um die Destination, sondern um das Gefühl, das man beim 

Fliegen hat. Insgesamt habe ich nun 980 Flugstunden mit über 

1570 Landungen hinter mir.

Können Sie sich noch an Ihren ersten Flug erinnern?
Ja, vor allem an meinen ersten Instrumentenflug. Als ich das 

erste Mal alleine durch die Wolken fliegen konnte, war das ein

fach himmlisch. Die Wolken sehen aus wie Watte. Sobald man 

durch sie hindurch ist, kommt die Sonne. Es ist eine schöne 

Welt dort oben.

Bei so viel Passion fürs Fliegen: Wollten Sie nie Berufs-
pilot werden?
Doch. Allerdings war ich für eine Anstellung bei der damaligen 

Swissair und auch bei Crossair schon zu alt. So ist die Fliegerei 

mein wunderbares Hobby geblieben. Mein Arbeitgeber ist nun 

vbl, aber so weit weg ist dies ja gar nicht vom Berufspiloten

Dasein. Schliesslich geht es in meinem Beruf auch um Mobilität 

– und bei vbl trage ich eine schöne blaue Uniform, so wie die 

AirlineAngestellten auch ( lacht ). 

Gibt es noch weitere Parallelen? 
Ja, zum Beispiel die Koordination: Als Fahrdienstleiter muss ich 

wissen, wo die Busse genau stehen, und diese dann koordinie

ren, damit sie am richtigen Ort durchfahren. Dieselbe Koordina

tion und Orientierung brauche ich beim Fliegen, um jederzeit zu 

wissen, wo ich bin. Zudem erlebe ich an beiden Orten immer 

wieder Neues. Auf der Leitstelle ist kein Tag wie der andere. 

Genauso ist es beim Fliegen. 

Hätten Sie gerne eine eigene Maschine?
Ein eigener Flieger wäre natürlich toll. Aber so eine Maschine 

kostet viel Geld: Eine halbe Million Franken muss man schon 

rechnen, wobei nach oben keine Grenzen gesetzt sind. Sollte 

ich einmal im Lotto gewinnen, kaufe ich mir statt eines Ferrari 

einen Flieger und tanke dann noch öfter Energie über den  

Wolken ( lacht ).

Interview: Silja Husar, Kommunikationsbeauftragte vbl

Als Fahrdienstleiter hat Urs Bieri den Strassenverkehr fest im Griff. in seiner Freizeit 
hingegen verliert er gerne mal den festen Boden unter den Füssen und verweilt 
über den Wolken: Als hobby-Pilot tankt er neue energien für den vbl-Alltag.



Nothelferkurs, Theorieprüfung und Autofahren  

Ab zur ersten Fahrstunde
ins Tessin mit dem
TCS-Jugendfahrkurs

Sektion Waldstätte

So macht fahren lernen Spass: Im TCS- 
Jugendfahrkurs drehen Jugendliche auf dem 
abgesperrten Flugplatz ihre Runden, lernen 
verantwortungsvolles Fahren und erwerben  
erst noch die Theorieprüfung und im Bedarfsfall 
den Nothelferausweis.

Also gleich anmelden zur Intensivwoche  
im Tessin. 

Weitere Infos:
Telefon 041 228 94 94, waldstaette@tcs.ch 
www.tcs-waldstaette.ch

4. bis 10. 

August 2012 

inkl. Absolvierung des  

Nothelferkurses, CHF 990.–  

(für TCS-Mitglieder)

5. bis 10. 

August 2012 

Nothelferkurs bereits  

vorhanden, CHF 850.– 

(für TCS-Mitglieder)
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SPARGeLFAHRT NACH FLAACH, CHF 90.– pro Person

Freitag, 11. Mai 2012 

Carfahrt, Besichtigung und feines Mittagessen 

ST. JoHANN MIT SALzBURG UND BeRCHTeSGADeN,  
CHF 495.– pro Person

4 Tage, Donnerstag, 17., bis Sonntag, 20. Mai 2012 ( Auffahrt )

Basis Doppelzimmer im Wellnesshotel, Halbpension,  

zusätzlich Mittagessen und Ausflüge

oPeR « IL BARBIeRe DI SIVIGLIA » SCHLoSS HALLWyL, 
CHF 145.– pro Person

Samstag, 28. Juli 2012, und Freitag, 3. August 2012

Carfahrt und 2. Sitzplatzkategorie, Abendvorstellung mit 

Führung Schloss Hallwyl

TeLLSPIeLe INTeRLAKeN, CHF 89.– pro Person

Sonntag, 12. August 2012  

Nachmittagsvorstellung, Carfahrt und 1. Sitzplatzkategorie

Samstag, 18. August 2012  

Abendvorstellung, Carfahrt und 1. Sitzplatzkategorie

WeINReISe SALGeSCH MIT FURKA-DAMPFBAHN,  
CHF 420.– pro Person

2 Tage, Samstag, 25., bis Sonntag, 26. August 2012

Basis Doppelzimmer, Vollpension,  

Übernachtung in Leukerbad, Weindegustation

ToP-WeLLNeSSHoTeL PeRTISAU TIRoL, 
CHF 725.– pro Person

5 Tage, Sonntag, 14., bis Donnerstag, 18. Oktober 2012

Basis Doppelzimmer, Vollpension, Halbtagesausflüge nach 

Innsbruck und Kufstein

WeINReISe TeSSIN MIT BooTSFAHRT,  
CHF 385.– pro Person

2 Tage, Samstag, 20., bis Sonntag, 21. Oktober 2012

Basis Doppelzimmer, Vollpension, Weindegustation und 

Museumsbesuch

Abfahrten ab Luzern, Buchrain, Emmenbrücke,

GisikonRoot, Küssnacht, Rotkreuz, Stans und z. T. Sursee.

informationen und reservationen  
vbl carreisen, Tribschenstrasse 65, 6005 Luzern 

Telefon 041 369 66 44,  

carreisen @ vbl.ch, www.vblcarreisen.ch

vbl carreisen 25

mit VBl CArreiSeN iN Die FerNe SChWeiFeN.

WIR FAHREN EXTRA FÜR SIE



Frage 1:
Finden Sie, dass das gegenseitige Verständnis unter 
den Verkehrsteilnehmern in den letzten Jahren abge-
nommen hat?

  Ja, sehr. Die gegenseitige Toleranz im Verkehr hat stark  

abgenommen.

  Tendenziell ja. Die gegenseitige Toleranz im Verkehr scheint 

abzunehmen.

  Neutral oder « weiss nicht ». Die gegenseitige Toleranz im  

Verkehr ist in etwa gleich geblieben.

  Tendenziell nein. Die gegenseitige Toleranz im Verkehr ist 

leicht gestiegen.

  Nein. Die gegenseitige Toleranz im Verkehr ist spürbar  

gewachsen.

Frage 2:
Sollten Verkehrsunternehmen und Behörden mehr tun, 
um gegenseitiges Verständnis und Toleranz im Verkehr 
zu fördern?

  Ja. Man sollte unbedingt mehr dafür tun.

  Nein. Die heutigen Anstrengungen sind ausreichend.

  Weiss nicht.

Wettbewerbsfrage:
Was glauben Sie, was bei der 2. Frage mehrheitlich  
angekreuzt wird? 

  Ja. Die meisten Leute finden, man müsse mehr für die  

 Förderung der Toleranz im Verkehr tun.

  Nein. Die meisten Leute finden, die heutigen Anstrengungen 

zur Förderung der Toleranz im Verkehr seien ausreichend.

Wer bei der dritten Frage richtig tippt, hat wiederum Chancen auf einen Gewinn. Unter den richtig Tippenden wird wieder das 

Los gezogen. Die 10 Gewinner/innen werden in der nächsten Ausgabe der vbl zeitung bekanntgegeben.

Name / Vorname Jahrgang  

Strasse Telefon  

PLZ / Ort  EMail

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 2012.

Aus Anlass des diesjährigen vblThemas « Unsere Partner im 

Verkehr » möchten wir von unserer Kundschaft erfahren, wie es 

um die gegenseitige Toleranz im (Strassen)Verkehr steht. Wir 

sind uns bewusst, dass es sich um eine Frage handelt, bei  

deren Beantwortung wohl viel Subjektives mitspielt – ähnlich 

wie beim Thema Sicherheit: Auch bei objektiv scheinbar hoher 

Sicherheit können sich Menschen subjektiv unsicher fühlen – 

und umgekehrt. Insofern ist klar, dass wir mit der nachstehen

den Umfrage keine wissenschaftlich objektiven  Ergebnisse  

erhalten werden. Aber für das Erspüren des « Pulses » kann die 

Umfrage für uns sehr hilfreich sein. Heute möchten wir von  

Ihnen also erfahren, wie Sie zum Thema « Toleranz im Verkehr » 

stehen. Zu diesem Zweck stellen wir Ihnen drei Fragen. Kreuzen 

Sie bitte Ihre Meinung zu den folgenden Fragen an.

Ihre Meinung ist uns wichtig! Mit etwas Glück können Sie 
einen interessanten Preis gewinnen:
1. Preis: Ein Wochenende in Florenz inklusive Bahnreise und 

zwei Übernachtungen in einem Mittelklassehotel. Das Reise

datum kann selber gewählt werden.

2. und 3. Preis: Je ein vblGutschein im Wert von CHF 660.– .

4. bis 10. Preis: Je ein vblGutschein im Wert von CHF 50.– .

Die Gewinner / innen werden persönlich benachrichtigt und  

in der nächsten Ausgabe der vbl zeitung bekanntgegeben.
✁

26 Umfrage

Inhalt des Kursangebots
An den Kursen vermitteln verschiedene Fachpersonen, wie Sie 

als Fussgänger / in oder ÖVNutzer / in sicher unterwegs sind 

und selbständig mobil bleiben. Sie erhalten Tipps, mit welchen 

Billetten Sie am besten im Tarifverbund Passepartout oder in 

der Schweiz mit den SBB unterwegs sind. Zudem erfahren Sie, 

wie Sie die Billettautomaten mit Berührungsbildschirm bedie

nen. Während einer Führung durch den Bahnhof erhalten Sie 

schlies slich wichtige Informationen zum Thema Sicher heit – 

sei es im Bus, am Geld und Billettautomaten oder als Fuss

gängerin bzw. Fussgänger im Verkehr.

Wann und wo?
Die kostenlosen Schulungen finden beim vblDepot an der 

Tribschenstrasse 65, Luzern, statt ( Bushaltestelle « Weinbergli », 

vblLinien 6, 7, 8 ). Ein späterer Transfer zum Bahnhof ist  

organisiert. 

–  Daten im Mai: Mittwoch, 9., und Dienstag, 15. Mai 2012, 

jeweils 13.00 bis 17.00 Uhr

–  Daten im September: Dienstag, 25., und Mittwoch,  

26. September 2012, jeweils 13.00 bis 17.00 Uhr

Alle Kurse werden in deutscher Sprache durchgeführt und sind 

kostenlos. Anmeldung unter der vblHauptnummer 041 369 65 65. 

Weitere Informationen finden Sie auch unter: www.vbl.ch 

Wer sich im Alltag fortbewegen möchte, hat es nicht immer ganz einfach: Die zu-
nehmende hektik im Verkehr, die Vielfalt an den Billettautomaten oder neue tech-
nologische möglichkeiten führen gerade bei älteren menschen immer wieder zu 
Verunsicherungen. Deshalb bietet vbl in zusammenarbeit mit den SBB und der 
luzerner Polizei die kostenlosen mobilitätskurse « mobil sein & bleiben » an.

GUt iNFormiert UND SiCher  
UNterWeGS.

Aktuell 27

Wenn man sich am Stammtisch über den Verkehr unterhält, ist oft von einer  
« Verrohung » der mobilen Gesellschaft und ihrer Sitten die rede. So könnte man 
den eindruck erhalten, im « Asphaltdschungel » herrsche der pure Überlebens-
kampf. es scheint, als ob toleranz im Verkehr wirklich ein Fremdwort sei. ist das 
tatsächlich so? vbl will es genauer wissen ...

UmFrAGe:  
tolerANz im StrASSeNVerkehr.



be
rg

ga
st

ho
f.c

h

Freie Fahrt – 
so lange du willst!
Infos bei allen ÖV-Verkaufsstellen im Tarifverbund Passepartout.
z.B. an den vbl- Verkaufsstellen:
RailCity Bahnhof Luzern: Mo–Fr 6.45–19 Uhr / Sa 8–17 Uhr / Telefon 041 369 66 00
Schwanenplatz Luzern: Mo–Fr 9–18 Uhr / Sa 9–16 Uhr

* Preisbeispiele  
 bei 2 Zonen.

1 Monat ab 

CHF 50.–
MONATS-ABOPASSEPARTOUT

02.03.201201.04.2012

CHF 50.00

JUNIOR

*

  1 Jahrab 

      CHF 500.–
Jahres-Abo Junior

01.01.201231.12.2012TV LU/OW/NW

*
1 Stunde
  ab CHF 3.–

GÜLTIG BIS
 02.03.201

2

ZONEN-BILLETT
UM 12:31 U

HR

ZONEN 101 
202

1/2

CHF 3.00

1 Tag ab 

CHF 6.–
GÜLTIG

 AM 02.
03.201

2

ZONEN-TAGESKARTE

ZONEN 1
01 202

1/2

CHF 6.0
0

Passepartout – auf jeden Fall  
der passende Fahrausweis!
Björn Partout, ÖV-Botschafter

28 Service Flugbus 29

koffer packen, zurücklehnen und bereits in den frühen morgenstunden von Ferien 
träumen. Ab mai dreht der FlUGBUS.Ch wieder seine runden und bringt zentral-
schweizer reisehungrige bequem und sicher zu den ersten Abflugwellen an den 
Flughafen zürich. Auch dieser ist für vbl somit ein « Partner im Verkehr ».

Keine Frage, auf dem Flughafen Zürich läuft etwas. Unter ande

rem sorgen über 160 CheckinSchalter, rund 12 km lange 

Förder strecken fürs Gepäck sowie zahlreiche Angestellte dafür, 

dass jährlich über 24 Millionen Passagiere in ferne Länder  

reisen können. « Eigentlich sind die Mitarbeitenden des Flug

hafens Zürich immer auf Zack. Mit dem Start in die Feriensai

son im Mai nimmt der Trubel aber nochmals zu », sagt Michael  

Breuer, Leiter Marketing Services am Flughafen Zürich. 

Pünktlich zum grossen Ferienansturm nimmt deshalb auch 

FLUGBUS.CH den diesjährigen Saisonbetrieb wieder auf. Mit 

der Frühverbindung sind Zentralschweizerinnen und Zentral

schweizer sicher und günstig bereits um 05.00 Uhr am Flug

hafen Zürich und erreichen so mühelos die erste Abflugwelle 

zwischen 06.00 und 07.30 Uhr. « Damit entfallen teure Taxifahr

ten oder Übernachtungen in Flughafennähe », meint Beat Nater, 

Leiter Betrieb und Markt bei vbl, und ergänzt schmunzelnd: 

« Auch die Verwandten müssen nicht zum Chauffeurdienst am 

frühen Morgen verdonnert werden. » 

Per mausklick schon fast am Flughafen

Die Frühverbindung startet um 03.00 Uhr in Beckenried und 

fährt via Buochs, Ennetbürgen, Stans, Horw, Kriens, Luzern,  

Littau, Emmen, Root sowie Affoltern a. A. nach Kloten. Die Kos

ten für eine einfache Fahrt betragen für Erwachsene CHF 40.–, 

Kinder bis 12 Jahre bezahlen CHF 20.–. « Wir freuen uns über 

das Angebot aus der Zentralschweiz und weisen auch auf der 

FlughafenWebseite darauf hin », so Michael Breuer. « Zudem 

werden wir immer wieder positiv darauf angesprochen. »

Alle wichtigen Anhaltspunkte zum Angebot sind auch im Inter

net unter www.flugbus.ch zu finden. Über diese Website können 

Reisehungrige ihren FlugbusPlatz einfach und bequem reser

vieren. Oder sie schauen beim Reisebüro ihres Vertrauens vor

bei und buchen dort. Dann heisst es nur noch Koffer packen,  

in den Flugbus steigen und schon fast am Traumstrand sein ...

mit FlUGBUS.Ch AUF  
Direktem WeG zUm CheCk-iN.

FLUGBUS-DATeN 2012:

Donnerstag, 17. 5. – Sonntag, 1. 7.

Donnerstag, 5. 7. – Sonntag, 5. 8.

Donnerstag, 9. 8. – Sonntag, 23. 9.

Donnerstag, 27. 9. – Sonntag, 14. 10.

 

Do – So

täglich

Do – So

täglich

informationen und reservationen: 
telefon 041 369 66 44

( Reservation obligatorisch )
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Der Direkte 
WeG zUm 
35. lUzerNer 
StADtlAUF.

Am Samstag, 28. April, ist es wieder so weit und über 10’000 

Personen nehmen am Luzerner Stadtlauf teil. vbl unterstützt 

diesen Anlass seit Jahren gerne.

Gegen Vorweisung Ihrer Startnummer reisen Sie in den Passe

partoutZonen 101, 201, 202 und 203 gratis. Kommen Sie von 

ausserhalb, so profitieren Sie von einer Anreise zum halben 

Preis mit dem SBBSpezialbillett. 

vbl ist am Luzerner Stadtlauf auch dieses Jahr wieder mit  

einem Stand bei der Jesuitenkirche vor Ort. Bei einem Ge

schicklichkeitsspiel im Zeichen unseres Jahresthemas «  Unse

re Partner im Verkehr  » können Sie tolle Preise gewinnen.

Von Freitag, 27. April, bis Sonntag, 6. Mai 2012, findet auf der 

Luzerner Allmend wieder die beliebte Erlebnismesse der  

Zentralschweiz – die LUGA – statt. Das Kombiticket ermö glicht 

eine einfache An und Abreise.

Profitieren Sie von 20 % Rabatt auf Eintritt und Anreise mit dem 

RailAwayLUGAKombibillett. Sie erhalten dieses Billett an  

allen Billettautomaten, vblVerkaufsstellen und Bahnhöfen im 

Gebiet des Passepartout (Tarifverbund Luzern, Nidwalden und 

Obwalden).

Ab Bahnhof Luzern fährt weiter der LUGAShuttlebus im 6 

MinutenTakt direkt zum Messeeingang. Mit einem gültigen Bil

lett oder dem LUGAKombibillett können Sie auch diesen Ser

vice benützen.

30 Auswertung 

Seit dem 4. Februar 2011 rollt die kleine HybridbusFlotte von 

vbl durch Stadt und Agglomeration Luzern – leise, umwelt

freundlich und auf einen Blick erkennbar durch den grün

weissen Heckbereich sowie die leuchtend grünen Sitze im  

Innern der Fahrzeuge. Innerhalb des ersten Betriebsjahres 

sind mehr als 1,49 Millionen Fahrgäste mit den sechs Hybrid

bussen unterwegs gewesen, und dies auf einer Strecke von 

insgesamt rund 320’000 km. Gegenüber herkömmlichen Die

selbussen haben die Hybridfahrzeuge rund 44’000 Liter bzw. 

30 % Diesel eingespart. Damit wurden auch über 115 Tonnen 

weniger CO
2
 in die Luft ausgestossen. Besonders erfreut ist vbl 

darüber, dass Kundinnen und Kunden den Hybridbussen wei

terhin gute Noten geben. Viele Fahrgäste begrüssen den Ein

satz der CO
2
freundlichen Fahrzeuge.

Seit ÜBer  
eiNem JAhr  
erFolGreiCh 
UNterWeGS.

mit BUS UND 
BAhN AN Die 
lUGA.

Zum Shopping, zur Arbeit oder zum Familienausflug: Die Luzer

ner innen und Luzerner benützen den ÖV sehr unterschiedlich. 

Die vbl zeitung Nr. 53 fragte deshalb, welche Mobilitätsleis

tungen genutzt werden und wie die Mobilitätsberatung an den 

eige nen Verkaufsstellen verbessert werden könnte.

Die Umfrage mit 760 teilnehmenden Personen zeigt, dass 45 % 

vor allem im Bus unterwegs sind. 30 % nutzen Bahn und Schiff, 

weitere 11 % touristische Angebote. Carreisen oder Nachtstern

Busse werden von einem einstelligen Prozentteil genutzt. Billet

te und Abos beziehen 36 % an den Verkaufsstellen, 31 % an 

den Automaten. Auch beim Chauffeur (12 %), am Kiosk (6 %) 

und übers Internet (5 %) werden Leistungen bezogen. Bei der 

Frage, mit welchen Dienstleistungen die vblVerkaufsstellen 

noch besser werden könnten, befanden 52 %, dass die heuti

gen Angebote genügen. 22 % würden den Bezug von tou ris

tischen und 10 % von EventTickets begrüssen. 14 % wünsch

ten sich eine schweizweite persönliche Mobilitätsberatung. Bei 

der Wettbewerbsfrage glaubten 48 %, dass sich eine Mehrheit 

eine weiterführende Mobilitätsberatung wünscht. 49 % mein

ten, dass die Mehrheit mit dem Status quo zufrieden ist. Unter 

den richtig Tippenden hat das Los entschieden. 

 

 

Herzliche Gratulation unseren Gewinnerinnen und Gewinnern: 

Tschupp-Liechti Hans-Peter, Luzern; 1. Preis: Ein Wochen

ende in Paris inklusive Bahnreise und zweier Übernachtungen 

in einem Mittelklassehotel.

Walti Markus, Luzern; Meyer-Kuster olivia, Luzern; 
2.  /  3. Preis: je ein vblGutschein im Wert von CHF 660.–.

Leiseder Luzi, emmenbrücke; Schöbel Renate, Kriens;
Birrer Karl, ebikon; Camenzind Damian, Luzern;
Heer Regula, Meggen; Perrin Claire, Luzern;
Kolb Monika, Horw; 4. – 10. Preis: je ein vblGutschein im 

Wert von CHF 50.–.

erGeBNiSSe UmFrAGe 
moBilitätSBerAtUNG. 



Der direkte Weg 
zum Date.


