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Optimal vernetzt
vbl – in der Wirtschaft



2 Vorwort

Geschätzte Fahrgäste

«Unsere Partner in der Wirtschaft» – so lautet 
das Thema, das uns im laufenden Jahr beglei-
tet. Als vbl sind wir eng mit der Wirtschaft in 
der Region Luzern vernetzt. Nicht nur weil wir 
viele Menschen mit ihren Arbeitsplätzen ver-
binden, sondern auch weil vbl in der Region 
Luzern ein grosser Arbeitgeber ist. Unter den 
100 grössten Arbeitgebern der Zentralschweiz 
lagen wir gemäss einer Erhebung im vergan-
genen Jahr auf Rang 57.

Wenn ich mit neu eintretenden Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern spreche, stelle ich immer 
wieder fest, dass die meisten vorher in einer 
kleineren Firma tätig waren und ihnen daher 
ein Unternehmen mit rund 450 Mitarbeitenden 
ziemlich gross vorkommt. 

Als einer, der vor vielen Jahren Ökonomie studiert hat, freue ich mich, sagen zu 
können: vbl schafft und erhält Arbeitsplätze. Die von vbl an unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter bezahlten Löhne fliessen zum grossen Teil als Konsumausgaben in 
den Wirtschaftskreislauf zurück. 

Als vbl verstehen wir uns also als Teil der hiesigen Wirtschaft und nehmen unsere 
Verantwortung als zuverlässiger Arbeitgeber in der Region gerne wahr. Wir tun dies 
auch im Dienste unserer Kundinnen und Kunden. Denn nur wenn wir unsere Verant-
wortung als eine Unternehmung wahrnehmen, die sich wirtschaftlich an langfristigen 
und nachhaltigen Zielen orientiert und sich nach innen für eine gute Unternehmens-
kultur einsetzt, sind wir überhaupt in der Lage, kontinuierlich eine qualitativ hochste-
hende Dienstleistung zu erbringen. 

In dieser Ausgabe der vbl zeitung wird das Thema «Unsere Partner in der Wirt-
schaft» von verschiedenen Aspekten her beleuchtet. Wir hoffen auf Ihr Interesse 
und wünschen Ihnen eine spannende Lektüre.

Norbert Schmassmann, Direktor
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Bauarbeiten Büttenen

Die Bauarbeiten für die Trolleybusver-
längerung nach Büttenenhalde haben 
begonnen. Dank guter Zusammen-
arbeit mit Projektpartnern und Baufir-
men schreiten die Arbeiten gut voran, 
sodass schon bald mit dem Stellen 
der Masten begonnen werden kann. 

Mobilitätskurse

Auch in diesem Jahr bietet vbl in Zu-
sammenarbeit mit SBB und Luzerner 
Polizei die kostenlosen Mobilitätskur-
se «mobil sein & bleiben» an. Fach-
personen vermitteln, wie Sie zu Fuss 
und mit dem ÖV selbstständig mobil 
bleiben und sicher unterwegs sind.

vbl-Verkaufsstellen

Ob Billettkauf oder Fahrgastinforma-
tion: Sowohl die zentralen vbl-Ver-
kaufsstellen im RailCity und am 
Schwanenplatz Luzern als auch die 
28 vbl-Partner-Verkaufsstellen wissen 
Rat und helfen unkompliziert, kompe-
tent und freundlich weiter. 
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Wirtschaftliche Vernetzung

14 18 20

vbl ist nicht nur als grosse Arbeitgeberin 
eng mit der Wirtschaft verknüpft. Mit ihren 
täglichen Dienstleistungen und dank 
verschiedener Partnerschaften trägt vbl 
einen wichtigen Teil zum Wirtschaftsstandort 
Luzern bei. Mehr zur wirtschaftlichen
Vernetzung lesen Sie ab Seite 8.



4 Editorial

Ohne Mobilität geht gar nichts mehr. Die 
Leute kämen nicht mehr zur Arbeit, nicht 
zur Uni, nicht zum Zahnarzt. Und es könn-
ten auch keine Güter und Waren mehr 
transportiert werden. Könnten in einem 
solchen Fall die Verkehrsteilnehmerinnen 
und Verkehrsteilnehmer ohne Weiteres 
auf andere Mobilitätsformen umsteigen? 
Aufs Auto oder auf den Langsamverkehr? 
Könnten die Strassen zusätzlichen Auto-
verkehr «schlucken»? Könnten sich die 
Betroffenen alle ein Auto leisten? Wären 
die Distanzen zu Fuss oder mit dem Velo 
zu lang?
Wir sind überzeugt, dass vbl – wie alle üb-
rigen Anbieter von öffentlichem Verkehr 
auch – einen nicht zu unterschätzenden 
Beitrag für eine funktionierende und ge-
deihende Wirtschaft leistet. In diesem 
Jahr widmen wir uns deshalb dem Thema 
«Unsere Partner in der Wirtschaft». Die-
ses gehen wir – wie in den vergangenen 
Jahren – partnerschaftlich an. Denn es 
gibt viele Beziehungen zur Wirtschaft. 
Z. B. diese:
•		Mit	unserer	Transportleistung	von	rund	

46 Millionen Fahrgästen pro Jahr sind 
wir ein wichtiger Faktor für den Wirt-

schaftsstandort Luzern. Es ist belegt, 
dass die Attraktivität eines Wirtschafts-
standorts in hohem Mass vom Angebot 
des öffentlichen Verkehrs abhängt.

•		vbl	 ist	 Zubringer	 und	 Wegtransporter.	
Wir bringen z. B. Leute zur Arbeit und 
Jugendliche zur Schule oder an die Uni. 
Eine effiziente Abwicklung der Pendler-
ströme wäre in der Agglomeration Lu-
zern ohne vbl nicht denkbar.

•		vbl	bringt	viele	Leute	in	ihrer	Freizeit	an	
den Ort, an dem sie ihren Freizeitaktivi-
täten nachgehen, sei es in Sachen Sport, 
Kultur oder Naherholung.

•		Als	 vbl	 haben	 wir	 viele	 Zulieferer	 und	
Lieferanten im In- und Ausland. All die-
se Firmen haben ein Interesse, vbl auch 
in Zukunft mit ihren Produkten beliefern 

zu können. Wir alle sind in einer arbeits-
teiligen und vernetzten Wirtschaft auf-
einander angewiesen.

Als «Partner in der Wirtschaft» leistet vbl 
einen Dienst für Kundinnen und Kunden, 
die mit uns zwischen zwei Punkten 
unterwegs sind. Wenn Sie, geschätzte 
Fahrgäste, unsere Fahrzeuge für Ihren 
Weg benutzen, sind Sie selber Teil der 
Wirtschaft. So sind wir alle an der volks-
wirtschaftlichen Wertschöpfung beteiligt 
und somit «Partner in der Wirtschaft». 
In diesem Sinn wünsche ich Ihnen mit vbl 
weiterhin gute Fahrt!

Yvonne Hunkeler
Präsidentin des Verwaltungsrates

vbl transportiert jährlich über  
46 Millionen Personen von A nach B. 
Haben Sie sich auch schon überlegt, 
was passieren würde, wenn der  
Verkehr generell und insbesondere 
der öffentliche Verkehr an einem 
Werktagmorgen zum Erliegen kämen?

Unsere 
Partner in der 
Wirtschaft 



5 Rubriktitel

Möchten Sie im Bus 
ganz vorne sitzen?

Die Verkehrsbetriebe Luzern AG ist das führende Unternehmen des öffentlichen Verkehrs in der Stadt und Agglomeration 
Luzern. Unsere Dienstleistungen werden jährlich von über 46 Millionen Menschen genutzt. Zur Verstärkung unseres Fahr-
dienst-Teams suchen wir aufgestellte und kundenorientierte

TROLLEYBUS- UND AUTOBUSCHAUFFEURE (M / W )

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter Telefon 041 369 65 65 gerne zur Ver-
fügung. Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie an bewerbung@vbl.ch oder an: Verkehrsbetriebe Luzern AG, 
Herr Walter Jenny, Leiter Personal, Tribschenstrasse 65, Postfach, 6002 Luzern.

 Idealerweise verfügen Sie über folgendes Profil:
•	 Abgeschlossene Berufslehre oder gleichwertige Ausbildung
•		Einige Jahre Berufserfahrung auf dem angestammten 

Beruf oder als Chauffeuse / Chauffeur Fahrausweis- 
Kategorie B, von Vorteil Kategorie C und / oder D

•		Bereitschaft	zu	unregelmässigen	Arbeitszeiten
•		Hohe	Dienstleistungsorientierung
•		Gute	Deutschkenntnisse	in	Wort	und	Schrift
•		Zuverlässigkeit	und	Pünktlichkeit
•		Wohnort	Luzern	und	Umgebung	von	Vorteil

Zu Ihren Hauptaufgaben zählen:
•		Sicherer	und	zuverlässiger	Transport	der	Fahrgäste	auf	

unseren Buslinien
•		Freundlicher	und	zuvorkommender	Umgang	mit	unseren	

Fahrgästen und anderen Verkehrsteilnehmern
•		Erteilen von Auskünften an Fahrgäste
•		Verkauf	von	Billetten	im	Fahrzeug



6 Mitarbeiterportrait

Daniele Di Secli, wie wurden Sie Pizzeria-
Besitzer?

Angefangen hat alles im Jahr 1984. Da-
mals wohnte ich noch im Kanton Aargau 
und habe bei einem Besuch in Luzern 
meine jetzige Frau Lorena kennen und lie-
ben gelernt. Sie arbeitete in der Pizzeria 
ihrer Eltern. So kam es, dass ich immer 
öfter in der Pizzeria anzutreffen war, mich 
für Gastronomie zu interessieren anfing 
und schliesslich auch gelernt habe, zu ko-
chen. 1996 übernahmen wir dann unser 
gemeinsames Restaurant, das «Salvato-
re» in Reussbühl, eine der ersten Pizzerien 
in der Zentralschweiz. Eine unglaublich tol-
le Zeit, die 2005 v. a. auf Wunsch meiner 
Frau zu Ende ging. Die eigene Gaststätte 
zu führen und jeden Tag zu kochen bean-
spruchte viel Zeit und ging manchmal an 
die Substanz. Dann noch drei Kinder unter 
einen Hut zu bringen, war nicht einfach.

Sie haben sich 2005 deshalb entschlos-
sen, vbl-Chauffeur zu werden. Weshalb?

Für mich war klar, dass ich weiterhin einen 
regen Kundenkontakt haben möchte. In 
unserer Pizzeria haben wir in all den Jah-
ren unzählige Gäste bewirtet und span-
nende Gespräche geführt. Der Kontakt 
mit Menschen ist ganz zentral für mich. 
Zudem faszinieren mich grosse Fahrzeu-
ge. Die Kombination habe ich nun bei vbl. 
Was mich besonders freut: Noch heute 
grüssen mich ehemalige Stammgäste 
und winken mir zu, wenn sie mich hinter 
dem Steuer oder bei einem anderen vbl-
Einsatz sehen. Seit geraumer Zeit bin ich 
nämlich ein sogenannter polyvalenter vbl-
Mitarbeiter. D.h. ich werde für verschie-
denste Tätigkeiten eingesetzt, z. B. für 
Extra- und Bahnersatzfahrten, den Kont-
rolldienst oder Platzdienste.

So ganz haben Sie das Kochen aber 
nicht aufgegeben. Bei welchen Gele-
genheiten stehen Sie heute hinter den 
Herdplatten?

In der Regel koche ich ein bis zwei Mal in 
der Woche zu Hause. Dann aber mit allem 
Drum und Dran. Kochen ist etwas Kreati-
ves und Entspannendes für mich. Ich lie-

be die italienische Küche und serviere 
deshalb oft feine Spezialitäten aus Italien. 
Einmal jährlich findet zudem ein Gruppen-
essen mit vbl-Kolleginnen und -Kollegen 
statt, bei denen ich jeweils gerne mitwir-
ke. Im vergangenen Jahr war es ein «Piz-
zaplausch» mit Pizza aus dem Holzofen, 
für die ich gesorgt habe.

Gibt es ein Lieblingsrezept, das beson-
ders mundet?

Oh ja. Zumindest meine Familie und 
Freunde schwärmen immer, wenn ich 
meine «Piccata Milanese» mache. Natür-
lich schmecken meinen Gästen auch 
Spaghetti oder Pizza. Wenn es um den 
Showeffekt geht, liebe ich das Pizzama-
chen. Viele staunen nämlich, wenn ich 
den Pizzateig in die Luft werfe und herum-

wirble. Ich gebe gerne auch Tipps und 
Tricks für ein gutes Gelingen der Gerichte 
weiter. Ein paar Geheimnisse behalte ich 
dann aber doch für mich. Etwas Geheim-
niskrämerei gehört nämlich zu jedem gu-
ten Koch (lacht).

Haben Sie denn Ihre Liebe zur italieni-
schen Küche weitergegeben?

Ja, tatsächlich kochen auch unsere drei 
mittlerweile erwachsenen Kinder sehr 
gerne. Einer meiner Söhne möchte sogar 
vielleicht selber in die Gastronomie ein-
steigen und ein eigenes Restaurant eröff-
nen. Ganz entschieden ist aber noch 
nichts. Verübeln kann ich ihm diesen 
Traum jedenfalls nicht. Denn wie heisst es 
so schön: «Essen und Trinken sind die 
zwei schönsten Dinge des Lebens». (lacht)

Pizza, Pasta & Amore

Wenn vbl-Mitarbeiter Daniele Di Secli nach 
seinen Lieblingsfarben gefragt wird, kommt  
die Antwort «blau-weiss» wohl erst an zweiter 
Stelle. Das Herz des 49-Jährigen schlägt  
für die italienischen Tricolore. Als ehemaliger  
Pizzeria-Besitzer liebt er die italienische Küche 
und hat als leidenschaftlicher Koch gleich  
eine doppelte Verbindung zum Thema «Partner 
in der Wirtschaft».

Ein vbl-Mitglied  
mit Liebe zur  
Gastronomie



vbl-Mitarbeiter Daniele Di Secli in seinem Element – beim Pizzamachen.

Ein vbl-Mitglied  
mit Liebe zur  
Gastronomie
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vbl-Jahresthema 
Unsere Partner
in der Wirtschaft
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vbl-Jahresthema 
Unsere Partner
in der Wirtschaft

Nachdem sich vbl im Jahr 2011 dem Thema 
«Unsere Partnerin – die Umwelt» gewidmet hat und 
2012 «Unsere Partner im Verkehr» im Zentrum 
standen, sind im laufenden Jahr die «Partner in 
der Wirtschaft» im vbl-Fokus. Wie Sie und  
uns dieses Thema 2013 begleiten wird, zeigen  
wir Ihnen auf den folgenden Seiten auf.
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Unsere Aktivitäten  
und Angebote

vbl verbindet nicht nur Arbeits- und 
Wohnorte, vbl verbindet auch Menschen 
und Wirtschaftspartner. Darum hat vbl 
zehn prominente Persönlichkeiten und 
Wirtschaftspersonen in Luzern gefragt, 
wie ihr Betrieb in den Wirtschafts-
standort Luzern eingebunden ist und 
was vbl zu ihrer Wirtschaftlichkeit bei-
steuert.

Dies geschah nicht in ihrem gewohn-
ten Umfeld, sondern auf einer Fahrt im 
vbl-Bus durch die Stadt Luzern – inklu-
sive Filmteam. Die entsprechenden 
Sequenzen werden Ende April, Anfang 
Mai sowie Ende Oktober, Anfang No-
vember 2013 auf Tele 1 jeweils vor den 
Nachrichten abwechslungsweise aus-
gestrahlt.

Dr. Norbert 
Schmassmann,  
vbl

«Die einen wollen an die Arbeit fahren, 
andere einkaufen gehen und wieder an-
dere einer Freizeitaktivität nachgehen.»

Markus Lauber, 
Messe Luzern

«Das Messe- und Veranstaltungswesen 
auf der Luzerner Allmend ist auf eine gute 
Buserschliessung angewiesen.»

Viviana Buchmann, 
Mobility

«Mit ihrem Streckennetz trägt vbl mass-
geblich dazu bei, dass Carsharing in Lu-
zern einfach und bequem funktioniert.»

Mike Hauser, 
FCL

«vbl bringt jedes Wochenende jeden Be-
sucher pünktlich in die Swissporarena und 
sicher wieder nach Hause.»

Bernard Kobler, 
Luzerner 
Kantonalbank

«Was mich besonders stolz macht, ist, 
dass eine der stark frequentierten Halte-
stellen den Namen Kantonalbank trägt.»

Jörg Lienert, 
Jörg Lienert AG

«vbl und unsere Firma sind Dienstleister. 
Dabei steht bei beiden der Mensch im 
Mittelpunkt.»

Numa Bischof 
Ullmann, 
Luzerner 
Sinfonieorchester
LSO

«Um ein Konzert auf Top-Niveau genies-
sen zu können, muss man pünktlich und 
entspannt  ankommen.»

Prof. Dr. Gabriela 
Christen, HS 
Design + Kunst

«Die Hochschule Luzern Design & Kunst ist 
100 Jahre älter als vbl – trotzdem haben wir 
gemeinsame Interessen.»

Matthias 
Bachmann, 
Confiserie 
Bachmann

«Mit vbl kommt man überall hin, sogar  
zu einem Luxemburgerli in der Mitte von 
Luzern.»

Benno Fuchs, 
Luzerner
Kantonsspital

«Wir sind angewiesen auf vbl, welche unse-
re Bevölkerung sicher, zeitgerecht und in 
modernen Bussen zum Spital bringt.»

Wirtschaftspartner auf dem vbl-Netz und auf Tele 1 



11 Partner

Blick hinter verschiedene Kulissen 

Zahlreiche unserer Fahrgäste sind Pend-
ler. Sie benutzen unsere vbl-Busse, um 
entweder direkt oder mit Umsteigen auf 
ein anderes Transportmittel an ihren 
Arbeitsort zu gelangen. Sie fahren prak-
tisch täglich vom Wohnort zur Arbeits-
stelle an diversen Firmen am vbl-Stre-
ckennetz vorbei, ohne zu wissen, was 
hinter diesen Fassaden produziert oder 
geleistet wird. Wobei der eine oder die 
andere sicher schon einmal gerne einen 
Blick hinter die Kulissen eines solchen 
Betriebes geworfen hätte. 

Deshalb haben wir diverse grössere Fir-
men mit dem Anliegen kontaktiert, ob sie 
bereit wären, interessierten vbl-Kundin-
nen und -Kunden ihre Türen zu öffnen 
und eine kleine Betriebsbesichtigung 
durchzuführen. Wir erhielten mehrheit-
lich positives Feedback. Es gibt eine An-
zahl Firmen, welche die Idee der Wirt-
schaftskette spannend findet und auch 
über die entsprechenden Kapazitäten 
und Ressourcen verfügt, bei dieser Ak-
tion mitzumachen – genau wie vbl. Bei 
nachfolgender Tabelle sehen Sie, wer Ih-
nen gerne einen Blick hinter die Kulisse 
gewährt:

Wir präsentieren uns gerne für Sie

Anmeldung

Die Anmeldungen für die Betriebsbesichtigungen der jeweiligen Firmen nimmt vbl gerne entgegen. Sie können sich telefo-
nisch unter 041 369 65 65 melden oder uns ein Mail an mail@vbl.ch mit dem Betreff «Betriebsbesichtigung» senden. Geben 
Sie dabei an, welche Firma (mit Datum und Zeit) Sie gerne sehen möchten. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt und wird nach 
Eingang der Anmeldungen berücksichtigt (spätestens bis eine Woche vor Durchführung!). Wenn Sie eine Bestätigung und 
weitere Informationen erhalten, sind Sie angemeldet.

Firma Adresse Datum Zeit Anzahl Personen

Andritz Hydro AG
www.andritz.com

Obernauerstrasse 4, Kriens 12.06.2013
04.09.2013 

von 14.00 bis 16.00 Uhr
von 14.00 bis 16.00 Uhr

maximal je 50 Personen

Centralschwezerische 
Kraftwerke AG
www.ckw.ch

Rathausen 1, Emmen 13.06.2013
17.10.2013

von 18.00 bis 20.30 Uhr
von 18.00 bis 20.30 Uhr

maximal je 70 Personen 

Brauerei Eichhof 
www.eichhof.ch

Obergrundstrasse 110, Luzern 28.05.2013
24.09.2013

von 17.00 bis 19.30 Uhr
von 17.00 bis 19.30 Uhr

maximal je 40 Personen 

Komax Holding AG
www.komaxgroup.com

Industriestrasse 6, Dierikon 19.11.2013 von 14.00 bis 16.00 Uhr maximal 40 Personen 

Suva Luzern
www.suva.ch

Rösslimattstrasse 39, Luzern 27.08.2013
27.11.2013

von 17.30 bis 19.00 Uhr
von 17.30 bis 19.00 Uhr

maximal je 35 Personen

Swiss Steel AG
www.swiss-steel.com

Emmenweidstrasse 90, 
Emmenbrücke

22.05.2013 von 14.00 bis 16.30 Uhr maximal 40 Personen

swissporarena events ag
www.swissporarena.ch

Horwerstrasse 91, Luzern 10.06.2013
16.09.2013

von 14.00 bis 15.30 Uhr
von 14.00 bis 15.30 Uhr

maximal je 50 Personen

Ueli-Hof AG
www.uelihof.ch

Bio-Hof Mättiwil, St. Niklausen 01.06.2013
01.06.2013
24.08.2013
24.08.2013

von 09.00 bis 10.30 Uhr
von 11.00 bis 12.30 Uhr
von 09.00 bis 10.30 Uhr
von 11.00 bis 12.30 Uhr

maximal je 20 Personen

Weinbau Ottiger
www.weinbauottiger.ch

Breitenstrasse 6,  
Kastanienbaum

22.06.2013
22.06.2013
07.09.2013
07.09.2013

von 10.00 bis 12.00 Uhr 
von 13.30 bis 15.30 Uhr
von 10.00 bis 12.00 Uhr 
von 13.30 bis 15.30 Uhr

maximal je 20 Personen

wirth+co ag
www.wirth-ag.ch

Schachen, Buchrain 23.05.2013 
23.05.2013

von 14.00 bis 15.30 Uhr 
von 18.00 bis 19.30 Uhr

maximal je 40 Personen

Verkehrsbetriebe Luzern AG
www.vbl.ch

Tribschenstrasse 65, Luzern 04.06.2013
17.06.2013
07.11.2013 
13.11.2013

von 10.00 bis 11.30 Uhr 
von 13.30 bis 15.00 Uhr 
von 10.00 bis 11.30 Uhr 
von 13.30 bis 15.00 Uhr

maximal je 30 Personen
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Luzerner Theater – «Odyssee Inner-
schweiz»

Die Monate April bis Juni 2013 stehen 
am Luzerner Theater im Zeichen einer 
berühmten Reise – «Odyssee Inner-
schweiz». Die Sparte Musiktheater reali-
siert im Luzerner Theater Claudio Mon-
teverdis Oper «Il ritorno d’Ulisse in 
patria». Rund um diese Premiere entste-
hen drei Uraufführungen: die Schau-
spielproduktion «Stiersaldvätterwee» im 
Theater Pavillon Luzern, das Opernpro-
jekt «Ansichten einer Reise» im UG des 
Luzerner Theaters und die Tanzproduk-

tion «Tanz 12: Of Waiting and Wander-
ing» im Südpol. 

vbl ist Entdeckungspartner. Wer mit vbl 
an einen der Veranstaltungsorte der 
drei Uraufführungen anreist und sein 
Billett, sein Abo oder sein GA vorwei-
sen kann, erhält einerseits das Pro-
grammheft und andererseits ein Pau-
sengetränk gratis.

Weitere Informationen über die Vorstel-
lungen von «Odyssee Innerschweiz» er-
halten Sie unter www.luzernertheater.ch/
odyssee.

Probetraining HC Kriens-Luzern

Seit 2007 spielt der Handballclub Kriens-
Luzern in der obersten Liga der Schweiz 
mit, der Nationalliga A. Um in dieser Liga 
mithalten zu können, leistet der Verein 
intensive Arbeit und hat immer höhere 
Ziele vor Augen. Höhere Ziele – vor allem 
auch in Kriens – strebt auch vbl an, ist 
deshalb seit diesem Zeitpunkt Sponsor 
des HCK und trägt zu dessen wirtschaft-
licher Basis bei.

Für einen Sportclub ist es unerlässlich, 
hochqualifizierte Spieler in der Mann-
schaft zu haben, um (auch wirtschaftlich) 
erfolgreich zu sein. Darum fördert der  
HC Kriens-Luzern die leistungsorientierte 
sportliche Ausbildung des eigenen und 
auch regionalen Nachwuchses bis hin zur 
Spitze, in Zusammenarbeit mit anderen 

Vereinen und Institutionen. Um diese För-
derung zu unterstützen, organisiert vbl 
zusammen mit dem HC Kriens-Luzern 
eine Trainingswoche mit der 1. Mann-
schaft für sportmotivierte Kinder und  
Jugendliche sowie für diverse Handball-
clubs in und um Luzern. Eine super 
Gelegenheit, die Stars ganz nah mitzu-
erleben! Krönender Abschluss dieser 
Trainingswoche ist ein Match mit der  
1. Mannschaft. Ein tolles, einzigartiges 
Erlebnis ist vorprogrammiert. 

Die Trainingseinheiten finden an drei bis 
vier Abenden im Juni statt. Interes- 
sierte Kinder und Jugendliche erhalten 
mehr Informationen unter www.vbl.ch/
hck. Anmeldungen nehmen wir bis am 
31. Mai 2013 gerne entgegen. Wir freuen 
uns auf zahlreiche Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer.

Probetraining mit FCL-Stars und 
FCL-Legende Kudi Müller

Der Fussballclub Luzern – kurz FCL – 
gehört fast so lange zu Luzern wie vbl. 
Der FCL wurde offiziell am 8. Juli 1901 
gegründet, vbl am 8. Dezember 1899. 
Und beinahe so lange dauert auch schon 
die gute Zusammenarbeit und Partner-
schaft zwischen diesen beiden traditio-
nellen Wirtschaftsträgern Luzerns. Beide 
Institutionen sind für die Stadt Luzern 
von grosser Bedeutung und stehen  
entsprechend oft im Fokus der Öffent-
lichkeit. Die FCL-Spieler sind Vorbilder  

aller Nachwuchsfussballer in der Region  
Luzern. Und darum möchten wir den 
Vereinen die einmalige Möglichkeit bie-
ten, eine Trainingseinheit mit dem ehe-
maligen legendären FCL-Mittelstürmer 
Kudi Müller (ob als Spieler oder als Trai-
ner) sowie maximal zwei Spielern der 
ersten Mannschaft des Stadtluzerner 
Super-League-Vereins zu gewinnen. In-
teressierte Trainer der regionalen Fuss-
ballvereine entlang dem Streckengebiet 
von vbl können sich mit Mail an mail@
vbl.ch bewerben. Es werden total drei 
Einheiten verlost. Anmeldeschluss ist 
der 31. Mai 2013.

Foto: Ingo Höhn
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Der vbl-Verwaltungsrat 

Name: Yvonne Hunkeler Pirmin Willi Silvana Beeler Gehrer Erwin Rutishauser Manuela Jost

Funktion im VR: Präsidentin Vizepräsident Mitglied Mitglied Mitglied 

Beruf: Finanzexpertin,  
Partnerin BDO AG

Direktor und Vorsitzender  
der Geschäftsleitung  
der Stiftung Brändi

Mediatorin SVM/SDM, 
Konfliktberaterin

Selbstständiger Berater 
verschiedene Mandate

Baudirektorin der  
Stadt Luzern

Im Amt: seit 2011 seit 2001 seit 2011 seit 2011 seit 2012

Meine Moti- 
vation, diese  
Aufgabe  
anzunehmen:

vbl ist ein spannendes 
Unternehmen, das sich in 
einem bewegten Umfeld 
entwickelt. Mich motiviert 
es, hier einen Beitrag zu 
leisten. Zudem bin ich als 
Tochter eines Transport-
unternehmers seit jeher 
mit den Themen Mobilität 
und Transport verbunden.

Der ÖV verdient eine hohe 
Priorität. Die vielfältigen 
Mobilitätsbedürfnisse der 
Kundinnen und Kunden er-
fordern ein modernes und 
leistungsfähiges Unterneh-
men. Mein Fachwissen und 
die Führungserfahrung set-
ze ich deshalb gerne für 
den Erfolg von vbl ein.

Ich bin überzeugt, dass der 
ÖV als emissionsarmes und 
effizientes Transportmittel 
konsequent gefördert wer-
den muss. In Luzern trägt 
der heute schon gut ausge-
baute ÖV dank vbl mass- 
geblich zur hohen Lebens-
qualität bei. Ich möchte 
meinen Beitrag dazu leis-
ten, dass vbl auch in Zu-
kunft Menschen befördert. 

vbl ist ein leistungsfähi-
ges ÖV-Unternehmen mit 
Zukunft. Die blau-weis-
sen vbl-Busse gehören 
zum Stadtbild und die 
Leistung, welche die en-
gagierten Mitarbeitenden 
täglich mehr als hundert-
tausend Fahrgästen bie-
ten, ist kaum mehr weg-
zudenken. Deshalb setze 
ich mich gerne für vbl ein. 

Damit die Stadt Luzern 
attraktiv bleibt, muss sie 
für alle erreichbar sein. 
Das ist heute leider nicht 
immer der Fall. Um die 
Verkehrsprobleme zu lö-
sen, müssen wir neben 
dem Fuss- und Velover-
kehr vor allem auf den 
öffentlichen Verkehr set-
zen. Deshalb engagiere 
ich mich für vbl.

In meinem  
Amt möchte  
ich mich  
zudem stark 
machen für:

... die Themen Ökologie 
und Nachhaltigkeit. Sie 
sollen bei vbl weiterhin 
eine grosse Rolle spielen. 
Ich wünsche mir zudem, 
dass vbl mit engagierten 
und zufriedenen Mitarbei-
tenden einen wesentli-
chen Beitrag zu einem gut 
funktionierenden ÖV-Netz 
leisten kann.

... ein unter den Anbietern 
bestens vernetztes und 
gut abgestimmtes ÖV-An-
gebot. Dies zum Nutzen 
aller ÖV-Kundinnen und 
-Kunden und des Stand-
orts Luzern.

... die Weiterentwicklung 
des ÖV. vbl soll auch in 
Zukunft ein flächende-
ckendes, attraktives und 
zuverlässiges Kundenan-
gebot garantieren kön-
nen. Dazu braucht es top 
motivierte Mitarbeitende. 
Deshalb mache ich mich 
auch stark für eine gute 
Unternehmenskultur und 
Zusammenarbeit.

... eine weiterhin starke 
Positionierung von vbl als 
professionelle Anbieterin 
von umfassenden Dienst-
leistungen.

... die Förderung des öffent-
lichen Verkehrs, sodass 
er besser fliessen kann 
und die Stadtregion Lu-
zern per ÖV zuverlässig 
erreichbar ist. Nur so kön-
nen wir die urbane Le-
bensqualität erhöhen.

Wenn ich  
nicht für  
vbl tätig  
bin, dann:

... bleibe ich, wenn es ir-
gendwie geht, auch in mei-
ner Freizeit mobil: sei es 
beim Reiten, auf Trekking-
Reisen oder beim Wan-
dern.

...erfreue ich mich an Bike- 
Touren, interessiere ich 
mich für gesellschaftliche 
Fragenstellungen und lie-
be Kinogänge.

... bin ich zu Wasser und 
zu Lande unterwegs: jog-
gend, wandernd, schwim-
mend, velofahrend. Ich 
lese gerne und mag Kul-
tur in jeder Form: Konzer-
te, Theater, Ausstellungen. 
Und Freunde bekochen!

... bin ich gerne unter-
wegs. Ich reise viel und 
geniesse die Zeit mit Fami-
lie und Freunden oder bei 
einem schönen klassi-
schen Konzert.

... stehe ich im Kopfstand. 
Mit Yoga starte ich in den 
Tag. Am Wochenende jog-
ge ich auf den Sonnenberg 
und in den Ferien heisst es 
mare e monti – segelnd 
oder wandernd bzw. skifah-
rend. Wenn immer möglich 
verbringe ich Zeit mit Freun-
den bei Kultur und Kulinarik. 

Meine 
Wünsche  
an die vbl- 
Mitarbeiten-
den und  
ÖV-Kunden:

Ich wünsche mir, dass alle 
vbl-Mitarbeitenden ihren 
Berufsalltag mit Freude 
und Überzeugung ange-
hen. Allen Kundinnen und 
Kunden wünsche ich viele 
gute, sichere und schöne 
Fahrten.

Den Mitarbeitenden: Lei-
denschaft und Freude bei 
der Arbeit; Den Kundinnen 
und Kunden: beste Ver-
bindungen und pünktli-
ches Ankommen auf vie-
len Fahrten!

Das Jahresmotto «Partner 
in der Wirtschaft» bietet 
die Möglichkeit, sich ver-
tieft mit einem Thema 
oder Menschen auseinan-
derzusetzen. Nutzen Sie 
die Gelegenheit und ler-
nen Sie andere/neue Sich-
ten kennen.

Zuerst ein herzliches Dan-
keschön an die Mitarbei-
tenden für ihren tollen Ein-
satz und den Kunden für 
ihre Treue. Viel Spass im 
Beruf und viel Freude beim 
Reisen mit vbl. Wir sind 
Partner in der Mobilität!

Ich wünsche mir weiter-
hin so motivierte und 
freundliche vbl-Mitarbei-
tende und ÖV-Kunden, die 
von vbl sagen: toll – weiter 
so!
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Immer gut beraten

Unser Verkaufsteam in der Rail-
City und am Schwanenplatz

•			«Kann ich ein Passepartout-Abonnement 
kaufen?» Aber gern ...

•			«Was	 ist	 sinnvoller	 für	 mich,	 ein	 Halb-
tax- oder ein Generalabonnement?»  
Das werden wir gleich feststellen ...

•			«Wie komme ich am schnellsten nach 
Küssnacht?» Ganz einfach, Sie fahren ...

•			«Haben	 Sie	 einen	 Agglo-Fahrplan	 für	
mich?» Natürlich, hier, bitte sehr ...

•			«Mit	 welcher	 Linie	 komme	 ich	 nach	
Tschädigen in Meggen?» Das kann ich 
Ihnen sofort sagen ...

•		«Gibts	 bei	 Ihnen	 auch	 SBB-Billette?»	
Sicher ...

•		«Ich brauche noch ein Geburtstagsge-
schenk für meinen 20-jährigen Enkel, ha-
ben Sie vielleicht eine Idee?» Wie wärs 
denn mit unserer vbl-Geschenkkarte? 
Damit schenken Sie ihm ein gutes Stück 
Mobilität ... 

Mit solchen und vielen weiteren Anliegen 
kommen unsere Kunden zu den beiden 
zentralen vbl-Verkaufsstellen im Bahnhof 
RailCity und am Schwanenplatz in Luzern. 

Und unser Verkaufsteam dort hat für alle 
Probleme die passende Lösung. «Es en-
gagiert sich tagein, tagaus dafür, dass 
unsere Kunden pünktlich, schnell und je-
derzeit von A nach B kommen», so Stefa-
nie Thiele, Leiterin der vbl-Verkaufsstellen. 

Im RailCity von 6.45 bis 19 Uhr; 
samstags von 8 bis 17 Uhr. Am 
Schwanenplatz von 9 bis 18 Uhr; 
samstags von 9 bis 16 Uhr. 

«Und wenn der Kunde ein Einzelbillett, 
eine Mehrfahrtenkarte oder ein Monats-
abo haben will, kann er das auch flä-
chendeckend in unseren 28 Partner-
Verkaufsstellen in Luzern und den um-
liegenden Gemeinden erhalten.» Lesen 
Sie hierzu unser «Interview mit Edwin» 
auf der nächsten Seite, um einen Ein-
druck von unseren vbl-Partner-Ver-
kaufsstellen und ihren Menschen dahin-
ter zu bekommen. «Unser wichtigstes 
Anliegen», so Stefanie Thiele, «ist es, 
die vielfältigen vbl-Leistungen kompe-
tent an die Frau oder an den Mann zu 
bringen, weshalb unser Blick stets auf 

die Bedürfnisse des Kunden gerichtet 
ist.» Unser bestens ausgebildetes, 
mehrsprachiges Team ist hochmotiviert, 
das spüren auch unsere Fahrgäste. 
Kein Wunder. Bekommt es doch eine 
ganze Menge positiver Rückmeldungen 
von den vbl-Kunden, die für diese quali-
tätsbewusste Beratung dankbar sind. 
Aber auch die Geschäftsleitung weiss 
die Leistung des vbl-Teams wertzu-
schätzen. Dass unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter durch regelmässige 
Schulungen fachlich und technisch im-
mer auf dem neuesten Wissensstand 
bleiben, versteht sich bei vbl übrigens 
von selbst. Nutzen Sie also unser viel-
fältiges vbl-Angebot in unseren zentra-
len vbl-Verkaufsstellen RailCity und 
Schwanenplatz, oder in unseren 28 vbl-
Partner-Verkaufsstellen. Damit Sie be-
quem, günstig und sicher in unseren 
160 Bussen, die täglich in Luzern und 
Umgebung unterwegs sind, zur Arbeit, 
zur Sportververanstaltung, ins Theater, 
an die Party oder nach Hause kommen. 
«Wir freuen uns auf Sie. Bitte, steigen 
Sie ein!»
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Danke Edwin, dass du dir die Zeit für 
dieses Interview nimmst. Übrigens, ist 
das mit dem Du in Ordnung?

Ich bestehe darauf. Bei Edwin im Quartier 
gilt das Du. Erst kürzlich hat mir eine ältere 
feine Dame, eine meiner letzten Kundinnen, 
die ich noch siezte, das Du angeboten.

Seit wann führst du deinen Kiosk eigent-
lich schon?

Seit 18 Jahren. Und vor 16 Jahren habe ich 
die vbl-Billette ins Sortiment genommen.

Was hast du denn zuvor gemacht?

Ich war viele Jahre lang Pöstler. Eines Ta-
ges stand ich dann vor diesem Kiosk – da-
mals noch ein Souvenirladen – und las 
den Aushang «zu verkaufen». Ich habe 
mich, ganz gegen meine Gewohnheit, so-
fort entschieden. Eine Woche später war 
schon der Notartermin. Und ich habe es 
noch keinen Tag bereut.

Dein Sortiment ist aber auch riesig. 

Na ja, mein Kiosk ist praktisch «das kleine 
Kaufhaus im Quartier». Stolz bin ich vor 
allem auf mein Zeitschriftensortiment. Mit 
1300 bis 1500 Titeln neben dem Bahn-
hofskiosk eines der grössten in Luzern. 

Und warum verkaufst du vbl-Tickets? 

Weil meine Kunden, überwiegend die 
Nachbarn hier und die Schüler aus den 

umliegenden Schulen und Berufsschulen, 
danach fragen, weil also der Bedarf da ist. 
Edwins Kiosk ist eben die zentrale Anlauf-
stelle im Quartier. Und viele verbinden den 
Kauf eines vbl-Billetts auch mit einem klei-
nen Schwätzchen. So viel Zeit muss sein. 
Das ist doch persönlicher, als am Automa-
ten nur ein paar Knöpfe zu drücken.

Dann musst du doch die Menschen mö-
gen, richtig?

Aber ja. «Wie gehts?» ist für mich keine 
Floskel. Ich freue mich immer, wenn ein 
Kunde, der vielleicht schlecht gelaunt ist, 
zu mir kommt und das Geschäft wieder 
mit einem Lächeln verlässt. In einer Zeit, 
in der Internet, Facebook, Twitter und 
iPhone immer mehr Raum einnehmen, 
kommt der persönliche Kontakt doch 
meistens viel zu kurz. Das gleichen wir 
hier aus. Wir sind wie eine grosse Familie.

Wir?

Ja, meine beiden Helfer, die mir überwie-
gend nachmittags zur Hand gehen, und 
ich. Übrigens sieben Tage in der Woche.

Ihr habt auch sonntags geöffnet?

Ja, von 7 bis 18.45 Uhr. Samstags von  
6 bis 18.45 Uhr und werktags sogar von 
5.30 bis 19.45 Uhr.

Gibts noch weitere Gründe für dein En-
gagement in Sachen vbl? Das Zusatz-
einkommen vielleicht?

Nein, das Geld ist es nicht. Aber wenn die 
Nachbarn ihre Zeitung kaufen, dann ist es 
doch naheliegend, dass sie auch ein vbl-
Billett mitnehmen, wenn sie von A nach B 
wollen. Und das gilt natürlich auch anders 
herum. Also gut für mich, für die Kunden 
und für vbl.

Kannst du manche Kundenwünsche 
auch nicht erfüllen?

Ja, manchmal. Wenn meine Kunden ein 
Jahresabonnement haben wollen oder 
ÖV-Billette, wie beispielsweise ein Gene-
ralabonnement, dann verweise ich auf die 
beiden zentralen vbl-Verkaufsstellen im 
Untergeschoss der RailCity bzw. im Pavil-
lon am Schwanenplatz. Dort werden sie 
dann auch bei umfassenderen Wünschen 
freundlich und kompetent bedient. Aber 
Einzelbillette, Mehrfahrtenkarten und Mo-
nats-Abos bekommen sie natürlich auch 
von mir.

Und wenns was Neues gibt? Tarifände-
rungen zum Beispiel? 

Dann werden wir zu Schulungen eingela-
den, damit wir immer auf dem neuesten 
Stand bleiben.

Edwin Suter ist der Besitzer des Kiosks Edwin  
in der Klosterstrasse 8 in Luzern. Aber alle kennen 
ihn nur unter seinem Vornamen. Edwin verkauft 
alles, was man so braucht im Quartier. Also Zeitun-
gen, Zeitschriften, Süssigkeiten, Tabakwaren, 
Schulbedarf, Sticker, Lottoscheine, Toilettenartikel 
und – nicht zu vergesen – vbl-Billette. Edwins Kiosk
ist nämlich eine der 28 vbl-Partner-Verkaufsstellen  
in Luzern und den umliegenden Gemeinden.

Edwin Suter
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Interview mit Regierungsrat Robert Küng, Vorsteher des Bau-, Umwelt- 
und Wirtschaftsdepartements des Kantons Luzern

«Der öffentliche Verkehr 
als Wirtschaftsfaktor»

Robert Küng  
am Seetalplatz, 
der bis 2018 
separate Spuren 
für öV, Autos  
und Langsam- 
verkehr erhält.
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«Wir setzen  
auf Bus und Bahn  
und möchten die  

Angebote miteinander  
verknüpfen.»

RoBeRt küng

Welchen Stellenwert hat der ÖV im 
Kanton Luzern?

Der öffentliche Verkehr geniesst in unse-
rem Kanton einen sehr hohen Stellen-
wert. Pro Jahr nutzen rund 95 Millionen 
Menschen öffentliche Verkehrsmittel. 
Die meisten fahren mit der Bahn oder 
dem Bus. In den vergangenen Jahren 
nahm diese Zahl stetig zu. Vor allem in 
der Agglomeration und in der Region 
Sursee entwickelt sich der ÖV sehr gut. 
In der Stadt Luzern bewegt sich der ÖV 
auf hohem Niveau. Wir fördern ein ver-
nünftiges Miteinander von öffentlichem 
und motorisiertem Verkehr sowie Fuss-
gängern und Velofahrern. Der ÖV ist 
nicht nur ein Beförderungsmittel, son-
dern auch ein Wirtschaftsfaktor.

Was meinen Sie mit Wirtschaftsfaktor?

Der öffentliche Verkehr schafft in ver-
schiedenen Bereichen Arbeitsplätze. 
Dazu zählen nicht nur die Bahn- und Bus-
betriebe. Ingenieure und Bauunterneh-
men profitieren vom Ausbau der Infra-
struktur. Mit einem umfangreichen Ange- 
bot fördern wir aber auch die Wirtschaft 
in den Regionen. Eine gute Anbindung 
ans ÖV-Netz macht Arbeitsorte attrakti-
ver und entlastet die Strassen. 

Wie gut ist der ÖV im Kanton Luzern?

Das Angebot wird kontinuierlich aus-
gebaut, die stetig steigende Zahl der 
Nutzer bestätigt, dass wir auf dem rich-
tigen Weg sind. Die Kunden sind mehr-
heitlich zufrieden. In einer grossen Um-
frage haben sie letztes Jahr gute Noten 
verteilt. Die Zuverlässigkeit der Bahn 
erhielt bessere Noten als vor zwei Jah-
ren, die Busse in der Agglomeration 
wurden als weniger zuverlässig wahrge-
nommen. Die Landschaft wünscht sich 
ein besseres Angebot in den Randstun-
den. Hier hat der Verkehrsverbund (VVL) 
bereits punktuell reagiert. Es ist uns ein 
grosses Anliegen, das Angebot perma-

nent zu verbessern. Dazu gehören zu-
sätzliche oder veränderte Buslinien, 
mehr Platz in den Zügen und Bussen, 
aber auch Bauten wie die Tieflegung 
der Zentralbahn.

Was ist das Besondere am ÖV-System 
im Kanton Luzern?

In den meisten Kantonen werden zwei 
Drittel der Fahrgäste mit dem Zug beför-
dert. Im Kanton Luzern ist es gerade 
umgekehrt. Zwei Drittel der Fahrgäste 
nutzen den Bus, und ein Drittel fährt mit 

dem Zug. Die Busse sind auf den Stras-
senraum angewiesen. Gerade in der Ag-
glomeration führen die engen Platzver-
hältnisse zu Staus und Wartezeiten in 
den Stosszeiten. Wir möchten darum die 
S-Bahnen fördern und die Strasse ent-
lasten. 

Setzt der Kanton Luzern auf den Bus 
oder die Bahn?

Wir setzen auf beides und möchten die 
Angebote miteinander verknüpfen. Wir 
brauchen mehr Bus- und Bahnverbindun-
gen, um der steigenden Nachfrage ge-
recht zu werden. Um das Stadtzentrum zu 
entlasten, möchten wir das Umsteigen 
vom Bus auf die Bahn fördern. Im Bereich 
der S-Bahnen führen wir vermehrt doppel-

te Zugskompositionen, um mehr Perso-
nen transportieren zu können.

Wie sieht die Vision für den ÖV im Kan-
ton Luzern aus?

Wir setzen auf Bus und Bahn. Wir bau-
en die bestehenden Bahnhöfe in Ebi-
kon, Emmenbrücke und Horw zu ÖV-
Verknüpfungspunkten aus. Das Be- 
triebskonzept sieht vor, an diesen Orten 
vom Bus auf die Bahn umsteigen zu 
können, um bequem und schnell ins 
Stadtzentrum zu gelangen. Diese Kno-
tenpunkte sollen auch untereinander 
besser verknüpft werden. Ohne Tief-
bahnhof werden wir die Erreichbarkeit 
der Stadt und die Bewältigung der nöti-
gen Kapazitäten nicht garantieren kön-
nen. Im Sommer stellen wir das Vorpro-
jekt dazu vor. Der Tiefbahnhof ist 
machbar und die zukunftsorientierte 
Lösung für den Bahnverkehr in der Zen-
tralschweiz.

Welche Herausforderungen im ÖV er-
wartet der Kanton?

Wir erwarten bis 2030 ein Nachfrage-
wachstum von mindestens 40 Prozent. 
Dieses Wachstum zu bewältigen, ist die 
grosse Herausforderung. Wir setzen da-
bei auf Infrastrukturausbauten wie den 
Tiefbahnhof, ÖV-Umsteigepunkte ent-
lang der Bahnlinien und permanente An-
gebotsanpassungen. Es ändern sich 
aber auch die Bedürfnisse der Fahrgäs-
te. Der Verkehrsverbund plant zusam-
men mit den Anbietern ein erweitertes 
Fahrgastinformationssystem und einfa-
cheres Zonensystem. Der Ausbau ist die 
eine, die Finanzierung die andere grosse 
Herausforderung. Ohne finanzielle Betei-
ligung der Nutzer, Gemeinden, Kantone 
und des Bundes sind grosse Investitio-
nen nicht möglich. Uns ist es ein grosses 
Anliegen, dass der öffentliche Verkehr im 
Kanton Luzern in jeder Hinsicht attraktiv 
bleibt. Daran arbeiten alle beteiligten 
Partner.
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Bereits an der Informationsveranstaltung 
für Anwohnerinnen und Anwohner im 
Schulhaus Büttenen Ende Februar wur-
de klar: vbl, Stadt Luzern und Verkehrs-
verbund Luzern freuen sich gemeinsam 
mit der Quartierbevölkerung auf die neue 
Trolleybusverlängerung nach Büttenen-
halde. Die drei verantwortlichen Projekt-
partner setzen alles daran, dass die ent-
sprechenden Bauarbeiten reibungslos 
verlaufen und die Unannehmlichkeiten 
so klein wie möglich bleiben. In den ver-
gangenen vier Monaten wurden insbe-
sondere vorbereitende Massnahmen 
und Tiefbauarbeiten an die Hand ge-
nommen. So haben die Experten des 
Tiefbauamts der Stadt Luzern die Fun-
damente für die benötigten Trolleybus-
masten zwischen der Brüelstrasse und  
der Büttenenhalde eingerichtet. Damit 
die modernen Trolleybusse künftig prob-
lemlos passieren können, wurde zudem 
damit begonnen, die Kreuzbuchstrasse 
im Abschnitt Giselistrasse bis Obersee-
strasse um einen Meter von heute 5,5 auf 
6,5 Meter zu verbreitern. Der Grünstrei-
fen zwischen dem Strassen- sowie dem 
Rad- und Fusswegbereich wird dabei 
verschmälert.

Aufwendiger Masten- und Fahr-
leitungsbau 

In den kommenden Wochen werden nun 
die Masten für die benötigte Fahrleitung 
gestellt. Für die rund 10 Meter langen 
Masten ist die Fahrleitungsabteilung von 
vbl verantwortlich. In Zusammenarbeit 
mit der Brunner Transporte AG sowie 
ewl energie wasser luzern werden die 

Trolleybusverlängerung 
Büttenen – auf Kurs 

Die Trolleybusverlängerung nach Büttenenhalde nimmt Formen an: 
Seit Anfang Jahr wird im Büttenenquartier daran gebaut. In den 
nächsten Wochen werden die Masten für die benötigten Fahrleitungen 
gestellt, damit die neue Direktverbindung ins Zentrum ab Dezember 
2013 rollen kann.

Masten in den vorgesehenen Funda-
menten verankert. Wo möglich sind sie 
dabei gleich mit der Strassenbeleuch-
tung kombiniert. Die Masten werden je-
weils tagsüber gestellt. Diese Arbeiten 

dauern durchschnittlich weniger als eine 
Stunde pro Masten und sollten Anfang 
Juni abgeschlossen sein. Danach folgt 
die Montage der Fahrleitung. Aus Si-
cherheitsgründen werden die Fahrleitun-

Die Führung der neuen Buslinie 6 Bahnhof–Büttenen (Bild: Google Maps / Stadt Luzern / vbl).
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gen vorwiegend in der Nacht ange-
bracht. Das Credo von vbl, ihren 
Projektpartnern und den involvierten 
Baufirmen ist es, die Lärmimmissionen 
so klein wie möglich zu halten. Läuft al-

les nach Plan und sind die Testläufe im 
Herbst erfolgreich, fährt der erste Bus 
der neuen Linie 6 am 15. Dezember 2013 
zum ersten Mal vom Matthof bis an die 
Büttenenhalde.

Neue Direktverbindung ins Zentrum

Mit der neuen Linienführung erhalten 
die Quartiere Büttenen und Obersee-
burg eine direkte Verbindung ins Stadt-
zentrum und weiter bis nach Schönbühl 
und Matthof. Dazu wird die heutige Li-
nie 6/8 bei der Brüelstrasse aufgeteilt 
und die Linie 6 nach Büttenen verlän-
gert. Die Linie 8 bedient wie bisher die 
Endhaltestelle Würzenbach. Beide Li-
nien verkehren in der Hauptverkehrszeit 
im 10-Minuten-Takt. Durch den Einsatz 
moderner Niederflur-Gelenktrolleybusse 
wird mehr Platz und Komfort geschaf-
fen. Die Reisezeiten zwischen Brüel-
strasse und Meggen, Piuskirche, ver-
kürzen sich durch die direkte Führung 
der Linie 25. Zudem werden die Diesel-
busfahrten im Büttenenquartier mar-
kant reduziert. Damit wird es weniger 
Lärm- und Luftimmissionen im Ver-
gleich zu heute geben. 
Das Projekt ist ein Element in der Weiter-
entwicklung des Trolleybusnetzes und 
seit über 25 Jahren ein Thema. Im Au-
gust 2008 genehmigte das Luzerner 
Stadtparlament den dafür notwendigen 
Kredit von 1,5 Mio. Franken. Die Trolley-
busverlängerung ist zudem Bestandteil 
des Agglomerationsprogramms Luzern 
und wird darin als nachhaltige Investi-
tion beurteilt. Sie schafft die Vorausset-
zung für einen attraktiven urbanen Le-
bens- und Arbeitsraum. 

Weitere Informationen zum Projektstand: 
www.vbl.ch

vbl arbeitet für einen reibungslosen Verlauf mit Dritten zusammen.
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Gut informiert und
sicher unterwegs

Inhalt des Kursangebots

An den Kursen vermitteln verschiedene 
Fachpersonen, wie Sie als Fussgänger/in 
oder ÖV-Nutzer/in sicher unterwegs sind 
und selbstständig mobil bleiben. Sie er-
halten Tipps, mit welchen Billetten Sie 

am besten im Tarifverbund Passepartout 
oder in der Schweiz mit SBB unterwegs 
sind. Zudem erfahren Sie, wie Sie die Bil-
lettautomaten mit Berührungsbildschirm 
bedienen. Während einer Führung durch 
den Bahnhof erhalten Sie schliesslich 
wichtige Informationen zum Thema Si-
cherheit – sei es im Bus, am Geld- und 
Billettautomaten oder als Fussgängerin 
bzw. Fussgänger im Verkehr.

Wer sich im Alltag fortbewegen möchte, hat es nicht immer ganz  
einfach: Die zunehmende Hektik im Verkehr, die Vielfalt an den Billett-
automaten oder neue technologische Möglichkeiten führen gerade  
bei älteren Menschen immer wieder zu Verunsicherungen. Deshalb 
bietet vbl in Zusammenarbeit mit SBB und Luzerner Polizei die kosten- 
losen Mobilitätskurse «mobil sein & bleiben» an.

Wann und wo?

Die kostenlosen Schulungen finden beim vbl-Depot  
an der Tribschenstrasse 65, Luzern, statt (Bushaltestelle 
Weinbergli, vbl-Linien 6, 7, 8). Ein späterer Transfer  
zum Bahnhof ist organisiert.

•		Daten	im	Mai:	Montag, 27., und Dienstag, 28. Mai 
2013, jeweils 8 bis 12 Uhr

•		Daten	im	September:	Mittwoch, 18., und Donnerstag, 
19. September 2013, jeweils 8 bis 12 Uhr 

Alle Kurse werden in deutscher Sprache durchgeführt 
und sind kostenlos. Anmeldung unter der vbl-Haupt-
nummer 041 369 65 65. Weitere Informationen finden Sie 
auch unter www.vbl.ch.
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Ihre Sicherheit ist uns wichtig. Deshalb 
sind unsere Fahrzeuge und die dazuge-
hörigen Sicherheitseinrichtungen tech-
nisch auf dem neusten Stand. 

1) Türöffnungsknopf (innen/aussen)

Drücken Sie den Öffnungsknopf vor je-
dem Ein- und Aussteigen. Die Türe bleibt 
zirka drei Sekunden offen. Das Behinder-
ten-Signet zeigt an, bei welcher Tür mobi-
litätseingeschränkte Personen einsteigen 
können. Beim Betätigen des «Rollstuhl- 
oder Kinderwagenknopfs» bleibt die Tür 
länger offen.
 
2) Kanten- oder Klemmschutz

In jeder Tür ist ein Klemmschutz einge-
baut. Treffen die Gummikanten auf einen 
Widerstand, z. B. einen Arm oder ein Bein, 
öffnet sich die Tür sofort wieder.

3) Trittmatte

Die ältere Generation der vbl-Busse 
(Hochflurbusse) verfügt über eine «Tritt-
matte». Wird diese durch Gewicht belas-
tet, bleibt die Tür offen. Tritt man jedoch 
nur auf die gelbe Kante, kann das Sys-
tem nicht reagieren.

4) Infrarotschranken

Bei den neueren Bussen (Niederflurtechnik) 
ist bei allen Türen eine weitere Sicher-
heitseinrichtung eingebaut: Eine Infrarot-
schranke bewirkt, dass die Tür so lange 
offen bleibt, wie sich ein Gegenstand 
(beispielsweise eine Person oder ein Kin-
derwagen) im Bereich der Lichtschranke 
befindet.

5) Rollstuhlrampe/Kneeling

Für Rollstuhlfahrer wird bei den neuen 
Niederflurbussen eine eingebaute Rampe 
durch die Fahrdienstmitarbeitenden aus-
geklappt. Zudem kann die rechte Fahr-
zeugseite abgesenkt werden.

Tipps und Tricks fürs
Ein- und Aussteigen

2 3

54

1 1
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ewl-Solarenergie
auf dem vbl-Depotdach

Wer aufs vbl-Depotdach schaut, sieht es 
seit vergangenem Oktober blau in der 
Sonne glitzern. Kein Wunder: Auf über 
3800 Quadratmetern reiht sich dort So-
larpanel an Solarpanel und produziert 
wertvollen Strom. Die Realisierung dieser 
grossen Fotovoltaik-Anlage ist kein Zu-
fall. Denn bereits im April 2005 wurde bei 
vbl eine Dachfläche von 260 Quadratme-
tern für die Stromproduktion in Betrieb 
genommen. Und es hat sich gezeigt: Das 
Dach ist prädestiniert für eine flächende-
ckende Stromproduktion. Deshalb hat 
ewl rund 1,5 Millionen Franken in die 
neue Anlage investiert und verleiht dem 
Sonnenstrom damit noch mehr Kraft. In-
nerhalb nur eines Monats wurde die 
Fotovoltaik-Anlage fertiggestellt. Ein spe-
zieller Moment sowohl für ewl als auch 
für vbl. «Mit der Fotovoltaik-Anlage kön-
nen wir unsere Depot-Dachfläche zusätz-
lich und nachhaltig nutzen», freut sich 
Andreas Zemp, Leiter Technik bei vbl. 

Strom für Dutzende Haushalte

Im vergangenen halben Jahr hat die Anla-
ge bereits über 133 000 Kilowattstunden 
Strom produziert. So viel Strom verbrau-
chen rund 30 Haushalte innerhalb eines 
Jahres! Grundsätzlich kann Strom auf 
unterschiedliche Weise produziert werden. 
Aus erneuerbarer Energie wie Wind, Son-
ne, Wasser oder Biomasse – oder konven-
tionell aus Atomkraft und fossilen Energie-
trägern. Was nun mit dem gewonnenen 
Sonnenstrom passiert, erklärt Rolf Samer, 
Mitglied der Geschäftsleitung von ewl, am 
Beispiel des Stromsees. «Alle Produzenten 
speisen den von ihnen erzeugten Strom 
ins Stromnetz ein. Bildlich gesprochen, lei-
ten sie den Strom in einen See. Dort ver-
mischt er sich und fliesst als Mix zu den 
Kunden. Entscheiden diese sich für Strom 
aus erneuerbarer Energie, wird für sie kei-
ne spezielle Leitung gebaut. Physikalisch 
erhalten sie weiterhin den Mix aus dem 

See. Ihre Entscheidung führt aber dazu, 
dass mehr Strom aus erneuerbarer Energie 
produziert wird und in den See fliesst. Sie 
beeinflussen also aktiv das Mischungsver-
hältnis des Sees. Je mehr Kunden sich für 
Strom aus erneuerbarer Energie entschei-
den, desto erneuerbarer wird der See und 
desto weniger Anteile aus konventioneller 
Energie erhält er.» Oder anders gesagt: Je 
mehr Engagements wie auf dem vbl-Dach 
entstehen, desto mehr erneuerbare Ener-
gie fliesst in den See. vbl freut sich, dazu 
beitragen zu können. Zur Motivation, das 
vbl-Depotdach für die Installation zur Ver-
fügung zu stellen, meint Andreas Zemp: 
«Wir nehmen nachhaltige Umweltanliegen 
ernst und möchten unseren Beitrag leis-
ten. Mit der Fotovoltaik-Anlage konnten 
wir zusammen mit einem Partner in der 
Wirtschaft ein sichtbares Zeichen setzen.» 

Umweltfreundlichere Trolleybusse

Die Partnerschaft zwischen vbl und ewl 
zeigt sich auch an einem anderen Ort. 
Seit Anfang dieses Jahres sind alle vbl-
Trolleybusse neu mit Naturstrom von ewl 
unterwegs. Der Naturstrom stammt zu 
100 Prozent aus erneuerbarer Energie, ist 
von unabhängiger Stelle zertifiziert und 
trägt das Qualitätslabel «naturemade ba-
sic». Er stammt zu einem Grossteil aus 
Wasserkraft, 2,5 Prozent werden aus 
Wind, Sonne oder Biomasse erzeugt. Die-
se Ressourcen sind unerschöpflich, und 
der daraus gewonnene Strom schont das 
Klima und die Umwelt. 

Seit vergangenem Herbst bietet das vbl-Depotdach nicht 
nur Schutz vor Wind und Wetter, sondern liefert auch  
Solarstrom. Dank der partnerschaftlichen Zusammenarbeit 
zwischen vbl und ewl energie wasser luzern wurde an der 
Tribschenstrasse 65 die derzeit grösste Fotovoltaik-Anlage 
der Stadt Luzern installiert. 
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Am Samstag, 27. April 2013, ist es 
wieder so weit, und über 10 000 Per-
sonen nehmen am Luzerner Stadtlauf 
teil. vbl freut sich – als Partner in der 
Wirtschaft –, den 36. Luzerner Stadt-
lauf wiederum als Co-Sponsor unter-
stützen zu dürfen.

Gegen Vorweisung Ihrer Startnummer 
reisen Sie in den Passepartout-Zonen 
101, 201, 202 und 203 gratis am Veran-
staltungstag. Kommen Sie von ausser-
halb, so profitieren Sie von der Anreise 
zum halben oder gar zum Viertelpreis 
mit dem SBB-Spezialbillett. 

Um den partnerschaftlichen Aus-
tausch auch spielerisch zu pflegen, 
wird vbl mit einem Zelt vor der Jesui-
tenkirche präsent sein und mit einem 
spannenden Spiel sowie tollen Gewin-
nen für weitere Vernetzung sorgen.

Mit dem Bus zum 36. Luzerner Stadtlauf

Von Freitag, 26. April, bis Sonntag,  
5. Mai 2013, findet auf der Luzerner 
Allmend wieder die beliebte Erlebnis-
messe der Zentralschweiz – die Luga – 
statt. Das Kombi-Ticket ermöglicht Ih-
nen eine einfache An- und Abreise.

Profitieren Sie von 20% Rabatt auf 
Eintritt und Anreise mit dem Rail-
Away-Luga-Kombi-Billett. Sie erhal-
ten dieses Billett an allen Billett-
automaten, vbl-Verkaufsstellen und 
Bahnhöfen im Gebiet des ITV Passe-
partout (Tarifverbund Luzern, Ob- 
und Nidwalden).

Ab Bahnhof Luzern fährt weiter der 
Luga-Shuttlebus im 6-Minuten-Takt 
direkt zum Messeeingang. Mit einem 
gültigen Billett oder dem Luga- 
Kombi-Billett können Sie auch die-
sen Service beanspruchen.

Mit Bus und Bahn an die Luga
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Wenn man sich am Stammtisch über den öffentlichen Verkehr unterhält, gehen die Meinungen oft auseinander. Die einen sind der 
Meinung, dass der öffentliche Verkehr zu viel kostet und zu stark mit öffentlichen Geldern «subventioniert» wird. Die anderen 
finden, dass der öffentliche Verkehr noch ausgebaut werden sollte und es deshalb wünschenswert wäre, mehr in diesen  
Service public zu investieren. Im Rahmen des diesjährigen vbl-Themas «Unsere Partner in der Wirtschaft» möchten wir von unse-
rer Kundschaft erfahren, wie sie die wirtschaftliche Bedeutung des öffentlichen Verkehrs – und damit indirekt auch diejenige von 
vbl – einschätzt. Wir sind uns bewusst, dass die Beantwortung der nachfolgenden Fragen stark von subjektiven Einschätzungen 
beeinflusst wird oder von politischen Einstellungen abhängig ist. Für uns ist es aber interessant, hier den «Puls» zu fühlen.

1. Preis:  Ein Wochenende in Paris inklusive Bahnreise und zwei Übernachtungen in einem Mittelklassehotel.
2. und 3. Preis:  Je ein vbl-Gutschein im Wert von CHF 710.–. 
4. bis 10. Preis:  Je ein vbl-Gutschein im Wert von CHF 50.–.

Mitmachen und 
      gewinnen!

vbl als «Partner in der Wirtschaft» 

✁
1. Frage 
 Hat der ÖV als Wirtschaftsfaktor eine grosse Bedeutung für die Wirtschaft?

  Ja. Allein schon wegen der vielen Arbeitsplätze in den ÖV-Unternehmen selbst sowie  
in der Zulieferindustrie hat der ÖV eine grosse wirtschaftliche Bedeutung.

 Nein. Die Bedeutung des ÖV als Branche sollte nicht überschätzt werden.

2. Frage 
  Finden Sie, dass ein gut ausgebauter öffentlicher Verkehr für die Standortgunst einer Stadt,  

einer Gemeinde oder einer ganzen Region von Bedeutung ist?

 Ja, sehr. Ein gut ausgebauter ÖV ist für die Standortgunst wichtig.

 Nein. Auch ohne gut ausgebauten ÖV kann eine Stadt oder Region attraktiv sein.

3. Wettbewerbsfrage
 Was glauben Sie, was bei der zweiten Frage mehrheitlich angekreuzt wird?
  Hier geht es um die richtige Einschätzung der Mehrheitsmeinung bei der zweiten Frage.  

Kurz: Was denkt die breite Bevölkerung mehrheitlich?

 Ja. Die meisten Leute finden, dass ein gut ausgebauter ÖV für die Standortgunst wichtig ist.

 Nein. Die meisten Leute finden, dass eine Stadt oder Region auch ohne gut ausgebauten ÖV 
 attraktiv sein kann.

Wer bei der dritten Frage richtig liegt, 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 bekannt gegeben.

Geben Sie Ihren Namen und Ihre Adresse an

Name, Vorname Jahrgang

Strasse Telefon 

PLZ, Ort 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: 31.05.2013.



25 carreisen / flugbus

Spargelfahrt nach Flaach

Sie fahren mit dem Reisecar bequem nach Flaach – ein klei-
nes Dorf im Zürcher Weinland, direkt an der Zürcher Kan-
tons- und der Schweizer Landesgrenze gelegen. Dank dem 
exklusiven Spargel ist Flaach landesweit bekannt. Auf einem 
Familienbetrieb wird seit 1962 Spargel angebaut. Dank jah-
relanger Erfahrung und fundiertem Know-how zählt der Hof 
zu einem der modernsten und innovativsten Spargelbetrie-
be der Schweiz. Mit viel Liebe und Geduld werden die Kul-
turen gepflegt, damit sich Kundinnen und Kunden jeden 
Frühling auf den frischen Spargel freuen dürfen.

Freitag, 3. Mai 2013

Programm
08.00 Uhr Abfahrt ab Luzern, Inseli
09.30 Uhr ca.   Ankunft auf dem Hof in Flaach 

Kaffee und Gipfeli auf dem Hof
10.15 Uhr  Führung aufs Feld und durch den Hof
12.00 Uhr  Feines Mittagessen auf dem Hof mit 

Spargeln und Dessert
14.30 Uhr ca.  Rückfahrt an die Abfahrtsorte

CHF 90.– pro Person

Leistungen
Fahrt im modernen ****vbl-Reisecar
Kaffee und Gipfeli auf dem Hof
Führung aufs Feld und durch den Hof
Feines Mittagessen mit Dessert

Zusätzliche Einsteigeorte
Küssnacht, Rotkreuz, Gisikon-Root, Buchrain, 
Emmenbrücke, Stans

letZte PlätZe

flugbus.ch
Sie fliegen in die Ferien und verlassen den Flughafen Zürich 
mit einem frühen Morgenflug? Mit flugbus.ch, der Verbin-
dung aus der Zentralschweiz, sind Sie sicher und günstig um 
5 Uhr am Flughafen Zürich.

Daten 2013
09.05.–09.06.2013 jeweils Do/Fr/Sa/So
20.06.–30.06.2013 jeweils Do/Fr/Sa/So
04.07.–04.08.2013 täglich
08.08.–22.09.2013 jeweils Do/Fr/Sa/So
26.09.–13.10.2013 täglich

Richtfahrplan
Beckenried–Luzern–Flughafen Zürich
Beckenried, Schiffstation ab 03.00 Uhr
Buochs, Post ab 03.05 Uhr
Ennetbürgen, Post ab 03.10 Uhr
Stans, Oberdorf, Hotel Schützenhaus ab 03.15 Uhr
Stans, Bahnhof ab 03.20 Uhr
Stans, Getränke Lussi ab 03.22 Uhr
Horw, Bushaltestelle Zentrum ab 03.35 Uhr
Kriens, Bushaltestelle Gallusstrasse ab 03.45 Uhr
Luzern, Bahnhof, Busperron 3 ab 03.55 Uhr
Littau, Bushaltestelle Frohburg ab 04.00 Uhr
Emmen, Bushaltestelle Emmenbaum ab 04.05 Uhr
Emmenbrücke, Sprengi ab 04.10 Uhr
Buchrain, Bushaltestelle Reussbrücke ab 04.15 Uhr
Root, Restaurant Tell ab 04.20 Uhr
Affoltern a. A., Autobahnraststätte ab 04.30 Uhr
Zürich, Flughafen an 05.00 Uhr

CHF 40.– pro Person

Die Reservation via flugbus.ch
bzw. Telefon 041 369 66 44 ist obligatorisch.

Der flugbus.ch bedient die Haltestellen nur nach Bedarf und 
aufgrund von Reservationen. Garantierte Fahrten ab min-
destens 2 Personen an den jeweiligen Daten. Weitere Infor-
mationen unter www.flugbus.ch / flugbus@vbl.ch.



... oder 1 von 10 Monats-Abos im Wert von CHF 71.–

SMS senden  und gewinnen!

www.passe-partout.info/abo

Gewinnen Sie jetzt 
ein Jahres-Abo! SMS senden mit:  PASSEPARTOUT  an 880  (50Rp./SMS)

Teilnahmeschluss ist der 31.05. 2013. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden persönlich benachrichtigt. Der 
Gewinner/die Gewinnerin des Passepartout Jahres-Abos wird in der Herbstausgabe der vbl zeitung publiziert. 
Die Gewinne werden weder bar ausbezahlt noch umgetauscht. Mitarbeitende und Angehörige der beteiligten 
Partner im Tarifverbund Passepartout sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Über den Wettbewerb und die 
Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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27 Auswertung

Umfrage toleranteste Verkehrsteilnehmer

Herzliche Gratulation unseren Gewinnerinnen und Gewinnern

1. Preis: Ein Wochenende in Berlin inklusive Bahnreise und zwei 
 Übernachtungen in einem Mittelklassehotel.
 Caroline Imfeld, Ebikon

2. und 3. Preis:  Je ein vbl-Gutschein im Wert von CHF 660.—.
 Petra Meier, Luzern; Olga Gasser, Emmen

4. bis 10. Preis: Je ein vbl-Gutschein im Wert von CHF 50.—.
  Peter Geiser, Ebikon; Andreas Schenk, Rothenburg; Ruedi Zwimpfer, 
 Emmenbrücke; Tarja Weiss, Horw; Rita Anderhub, Luzern; Monika Köpfli, 
 Cham; Klara Stucki-Brader, Emmen

In der vbl zeitung vom November 2012 führte 
Passepartout eine SMS-Verlosung durch. Zu 
gewinnen gab es ein Passepartout-Jahres-
Abo sowie zehn Passepartout-Monats-Abos! 
Insgesamt nahmen 729 Personen per SMS an 
der Verlosung teil.

Fred Bucher aus Kriens ist der glückliche  
Gewinner des Passepartout-Jahres-Abos. Er 
geniesst nun freie Fahrt in Luzern, Ob- und 
Nidwalden.

Nutzen Sie die Chance: Auf Seite 26 laden wir 
Sie ein, an der Verlosung eines Passepartout-
Jahres-Abos teilzunehmen. Gewinnen Sie 
Flexibilität mit Passepartout in Luzern, Ob- 
und Nidwalden! Weitere Infos zu Einzelbillet-
ten und Abos auf www.passe-partout.info.

v. l. n. r. Jan Bill,  
Passepartout;  
Fred Bucher, Kriens;  
Seline Koch, vbl.

Gewinner des Passepartout-Jahres-Abos

In der vbl zeitung Nr. 55 haben wir unsere Fahr-
gäste dazu befragt, welche Verkehrsteilneh-
menden am tolerantesten seien. Die 714 Um-
frageteilnehmerinnen und Umfrageteilnehmer 
schätzten ihre tolerantesten Verkehrsteilnehmer 
in dieser Reihenfolge ein: 1. vbl-Chauffeure 
(38%), 2. Carfahrer (14,5%), 3. Fussgänger 
(14%), 4. Lastwagenfahrer (13,5%), 5. Automo-
bilisten (9%), 6. Töfffahrer (4%), 7. Velofahrer 
(3%), 8. Fahrradkuriere (3%). 

24% der Befragten fanden, dass vor allem Ve-
lofahrer mehr Rücksicht im Strassenverkehr 
zeigen müssten, gefolgt von den Automobilis-
ten (18%) und den Fussgängern (14%). Nach 
Meinung der teilnehmenden Personen zeigten 
sich die fehlende Toleranz und der Mangel an 
Respekt im Strassenverkehr am deutlichsten 
daran, dass die Leute wenig Geduld haben 
und die Verkehrsregeln nicht einhalten an 
Fussgängerstreifen.

Bei der Wettbewerbsfrage ging es um die rich-
tige Einschätzung der Mehrheitsmeinung zu 
den tolerantesten Verkehrsteilnehmern. Knapp 
50% aller Befragten lagen richtig und gaben 
das vbl-Fahrpersonal an. Unter den richtig 
Tippenden hat das Los entschieden.



Vernetzt mit unseren Partnern 
in der Wirtschaft


