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Die TGO-Tageskarten bringen 
Sie durch die Adventszeit! Ob für 
Ihren Besuch auf den festlichen 
Weihnachtsmärkten im Ortenau-
kreis oder in Strasbourg - mit der 
Ortenaukarte oder dem EUROPASS 
kommen Sie hin!

Erst ein Jahr im Sortiment und 
schon nicht mehr wegzudenken 
sind unsere Ortenau-Tageskarten 
für 1 bis 5 Personen. Netzweit fah-
ren Sie mit der „Ortenaukarte“ ab 
8,- € oder innerhalb von 4 de� nier-
ten Tarifzonen mit der „Ortenaukarte 
Mini“ ab 6,- €.

NEU: Seit Juni 2017 sind Ortenau-
karte und EUROPASS auch bei 
HandyTicket Deutschland erhältlich. 
So wird Ihr Smartphone zum Fahr-
schein!

Foto: mavo-images

Schöne Adventszeit mit 
den Tageskarten der TGO!

Liebe Leserinnen 
und Leser, 

der bunte Herbst 
ist da: Die Jamai-
ka-Koal i t ions-
verhandlungen 
zeigen wie kon-
trovers um den 

hohen Mobilitätsanspruch unserer Gesell-
schaft gerungen wird – vor dem Hinter-
grund der vereinbarten Klimaschutzziele 
einerseits und realer Abgasmanipulatio-
nen andererseits.

Dabei ist nachhaltige Mobilität heute 
schon auf vielfältige Weise realisierbar! 
Der öffentliche Personennahverkehr 
(ÖPNV) mit elektrischen Zügen, modernen 
S-Bahnen und Bus� otten sowie der Tram 
trägt in unserer Region wesentlich dazu 
bei. Das Beste: Vieles ist neu im ÖPNV 
und wurde entsprechend neu aufgestellt! 

Wir informieren Sie auf den folgenden Sei-
ten über

• die neue Mobilitätsdachmarke „bwegt“ 
in Baden-Württemberg, 

• das neue klimaschutzgrüne Stadtbus-
konzept in Offenburg, 

• und die neue TGO-Preisstufenreform 
mit nur noch 3 Preisstufen im Ortenau-
kreis.

Gerade die Preisstufenreform bringt deut-
liche Vorteile: Übersichtlich in die Katego-
rien Kurz-, Mittel- und Langstrecke einge-
teilt wird das gesamte Preisniveau um 3,8 
Prozent abgesenkt und damit ist auch die 
„Netzwirkung“ von Zeitkarten – ortenau-
weites Fahren – günstiger als je zuvor. 

Entdecken Sie die neuen Preisstufen und 
Fahrkarten für Ihr persönliches Mobilitäts-
bedürfnis und für nachhaltige Fortbewe-
gung in unserer Region. Wir informieren 
Sie gerne und wünschen allzeit gute Fahrt 
im Verbund mit Bus, Bahn und Tram im 
Ortenaukreis,

Ihre TGO-Geschäftsführung,
Stefan Preuss

Stefan Preuss, 
Geschäftsführer
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Machen Sie Ihr Smartphone zum Fahrschein!
Einfach anmelden und losfahren! Seit Juni 2017 können Sie die TGO-Tageskarten zusätzlich zu den Einzelfahrscheinen 
auch bequem bei HandyTicket Deutschland kaufen. Mehr Informationen in dieser Ausgabe.
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Aktuelles aus dem Bereich öffentlicher Personennahverkehr in der Ortenau
TGOrtenauLinie

37Fahrgäste 
 im Jahr     2016

Mio.
Ein Plus von 1,9% im Vergleich zum Vorjahr.
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Informationen: Tourist Information Ettenheim; Rohanstraße 16; 77955 Ettenheim; Telefon: 07822 / 432 210; www.ettenheim.de

  Das barocke Rathaus in Ettenheim.           Foto: Tourist Information Ettenheim

Farbenfrohes Blumen- und Blütenmeer 
Ein einzigartiger und besonderer Platz ist der historische Prin-
zengarten vor dem südlichen Tor. Mit viel Liebe und Engagement 
wurde dieser besondere Ort nach barockem Vorbild gestaltet 
und liebevoll gep� egt. Mit seinen gemütlich-romantischen Sitz-
gelegenheiten und Spazierwegen stellt er zu jeder Jahreszeit 
eine Oase der Ruhe dar. Außerdem wird zu vielen Veranstaltun-
gen eingeladen, vom Frühlingsfest bis hin zur Märchenstunde 
im Winter, wenn sich das Gartenhaus in ein Knusperhäuschen 
verwandelt.

Sie erreichen Ettenheim mit der Buslinie 113 aus Richtung Lahr 

sowie mit der Buslinie 114 vom Bahnhof Orschweier aus.

Ein malerisches Stadtbild mit verwinkelten Gassen, beeindru-
ckenden Fassaden und altem Kopfsteinp� aster zeichnet Etten-
heim aus und versetzt die Besucher immer wieder in Erstaunen. 
Die beispielhafte Sanierung der Altstadt in den letzten Jahren 
hat dazu geführt, dass Ettenheim sich heute wie eine Stadt aus 
dem Bilderbuch präsentiert. Mit zahlreichen Geschäften, Cafés, 
Restaurants und Altstadtwohnhäusern steckt sie voller Leben.

Eine Perle des Barock
Ettenheim ist nach der fast völligen Zerstörung im Jahre 1637 
als Barockstadt wiedererstanden. Das heutige Stadtbild ist 
das Ergebnis einer nahezu 150-jährigen Bautätigkeit, die bald 
nach dem Ende des 30-jährigen Krieges begann und mit der 
Einweihung der Pfarrkirche im Jahre 1782 ihren Höhepunkt 
fand. Drei Stadttore verbinden heute die barocke Altstadt mit 
neuen Baugebieten; eine gelungene Symbiose von Historie und 
Moderne. Dieses Juwel historischen Städtebaus wurde vom 
Landesdenkmalamt 1963 als Ensemble unter Schutz gestellt 
und wird von den Bürgern liebevoll gep� egt.

Ausgebildete Stadtführer führen die Gäste regelmäßig durch 
die heimeligen Gässchen. Aber nicht nur mit einer geplanten 
Führung, sondern auch auf eigene Faust können Sie viel Wis-
senswertes erfahren und die schönsten Sehenswürdigkeiten 
der barocken Altstadt entdecken. Ein Wegweiser mit 25 Statio-
nen ist kostenlos in der Tourist Information erhältlich.

Ettenheim - Lebendige Historie mit Flair und Charme
��O-Au�� ugs����

Um den Kauf der TGO-Tagesfahrkarten noch einfacher zu gestalten und um auf allen Vertriebskanälen 
„up to date“ zu bleiben werden diese jetzt auch als elektronisches HandyTicket erhältlich sein.
„Die Ortenau-Tageskarten und die binationalen EUROPASS-Tageskarten sind zusätzlich zu den Einzelfahr-
scheinen bei HandyTicket Deutschland verfügbar und können damit rechtzeitig vor Fahrtantritt bequem auf 

das eigene Smartphone geladen werden“ erläutert TGO-Geschäftsführer Stefan Preuss.

Bei HandyTicket Deutschland waren bisher ausschließlich TGO-Einzelfahrkarten erhältlich, allerdings 
auch verbundüberschreitende Einzelfahrten in Kooperation mit den „fanta5-Verbünden“ im südbadischen 
Raum. In der App von HandyTicket Deutschland � nden Sie alle Angebote unter der Region „fanta5“. 

Nach einmaliger Anmeldung zu diesem System kann man bei Bedarf entweder eine Einzelfahrt oder  
die Ortenaukarte oder den EUROPASS auf sein Smartphone laden und zeigt diese elektronische 
Fahrkarte dann bei Kontrollen vor. Diese einmalige Anmeldung  ermöglicht es darüber hinaus, bei 
allen HandyTicket Deutschland teilnehmenden Regionen elektronische Fahrkarten erwerben zu kön-
nen. Es bietet sich aktuell die Möglichkeit bei rund 50 Partnern elektronische Tickets zu erwerben. 

Weitere Infos unter: www.ortenaulinie.de/HandyTicket

TGO-Tageskarten jetzt auch bei HandyTicket Deutschland

www.ortenaulinie.de

Weitere Infos bei Ihrer TGO:

0781 / 805 96 43

www.ortenaulinie.de
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Nach einer europaweiten Ausschreibung hat die Südwestdeutsche Verkehrs-Aktiengesellschaft (SWEG) den Zuschlag für den neuen 
Stadtbusverkehr Offenburg erhalten. Die SWEG bedient ab November 2017 alle städtischen Buslinien mit modernster und barriere-
freier Technik. Beim Eröffnungsfest vor dem Historischen Rathaus am Freitag, 3. November, konnten sich die Offenburger ausführlich 
informieren. Aus dem bisherigen Schlüsselbus wird der Stadtbus Offenburg als Teil des städtischen „Einfach mobil“-Angebots.

Mit dem neuen Liniennetz und den Stadtbussen sollen Fahrgäste schneller, einfacher und bequemer ihr Ziel erreichen. Damit die 
Qualität des Busbetriebs gewährleistet ist, hat die Stadt Offenburg über die Technischen Betriebe Offenburg (TBO) einen Dienstleis-
tungsvertrag mit der SWEG über eine Laufzeit von zehn Jahren bis zum 31.10.2027 abgeschlossen. Das neue Vertragsverhältnis 
beinhaltet zum Beispiel umfassende Regelungen für den Umgang mit Verspätungen, um die Anschlussanbindungen für Fahrgäste 
bestmöglich zu sichern. Bei Verspätungen von mehr als 15 Minuten wird ein zusätzlicher Bus eingesetzt, um die Taktung beizubehal-
ten. Sollte es zu einem Ausfall eines Busses kommen, wird dieser innerhalb von 30 Minuten von der SWEG ersetzt.

Die Aufgaben des Controlling übernimmt zukünftig die TBO und wird regelmäßig von der SWEG über die Qualität des Busbetriebs 
informiert. Alle Beschwerden über Verspätungen oder überfüllte Busse werden an die TBO weitergegeben. Bei Fahrgastwünschen 
entscheiden ebenfalls die TBO über zusätzliche Busfahrten – etwa zu Tagesrandzeiten oder zu geänderten Fahrplänen.

Der Fachbereich Tiefbau und Verkehr der Stadt Offenburg ist zukünftig nur noch bei 
grundsätzlichen Fragestellungen wie bei der Einrichtung neuer Linien oder umfas-
senden Angebotsverdichtungen, die über einzelne zusätzliche Fahrten hinausgehen, 
einzubinden. 

Neben der Schaffung einer wirklichen Alternative zum eigenen PKW lauten die 
wesentlichen Ziele der Neuerungen: Das Angebot wird zeitlich ausgedehnt. Außer-
dem erhalten die Offenburger ein leicht verständliches Bussystem, damit der Einstieg 
in den Bus für Neukunden noch einfacher wird.

Quelle: Stadt Offenburg

Klimaschutzgrüne Busse rollen jetzt durch Offenburg

Foto: Stadt Offenburg

Verkehrsminister Winfried Hermann und NVBW-Geschäftsführer Volker Heepen 
präsentieren mit „bwegt“ die Nachfolge für den „3-Löwen-Takt“ 

Unter einer neuen Dachmarke für Mobilität in Baden-Württemberg soll der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) in eine neue Ära 
geführt werden. Die neue Dachmarke „bwegt“ löst den bereits seit fast 20 Jahren bestehenden „3-Löwen-Takt“ ab. Verkehrsminister 
Winfried Hermann MdL und Volker M. Heepen, Geschäftsführer der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg (NVBW) präsen-
tierten am 19. Oktober auf Gleis 1 des Stuttgarter Hauptbahnhofs gemeinsam „bwegt“.

Für Minister Hermann ist die Enthüllung der neuen Dachmarke der Beginn 
einer Angebots- und Qualitätsoffensive: „Wir bewegen Baden-Würt-
temberg nachhaltig. Mit attraktiven neuen Zügen kann man klimatisiert 
und mit WLAN den Stau auf den Straßen umfahren. Selbstverständlich 
fahren die Nahverkehrszüge weiter im Takt. Unter „bwegt“ bündeln wir 
alle Maßnahmen, mit denen wir für mehr Attraktivität und Nachhaltigkeit 
im Personennahverkehr sorgen werden.“ Um die Umwelt und Straßen 
zu entlasten, hat sich die grün-schwarze Landesregierung bereits im 
Koalitionsvertrag verp� ichtet, die Fahrgastzahlen im Öffentlichen Per-
sonennahverkehr (ÖPNV) signi� kant zu erhöhen. Daher beginnt mit 
der neuen Dachmarke eine mehrjährige Kampagne für ÖPNV und eine 
vernetzte nachhaltige Mobilität. „bwegt“ will zum Umsteigen bewegen.

Gesichter der „bwegt“-Kampagne sind Mitglieder des „Gauthier Dance“-Ensembles um den international gefragten Tänzer, Choreo-
grafen und Musiker Eric Gauthier vom Theaterhaus Stuttgart. Passend zur Marke „bwegt“ präsentierte Gauthier auch den exklusiv 
von ihm entwickelten „bwegt-Move“, der den gemeinsamen Aufbruch in die Zukunft sinnbildlich in die Dynamik des Tanzes überführt.

Mit dem neuen Mobilitätskonzept will Verkehrsminister Hermann die Menschen nicht nur überzeugen, sondern bewegen und begeis-
tern: „Alle können Teil einer Bewegung werden. Mit neuen Zügen und kundenfreundlichen Angeboten können wir Baden-Württem-
berg zum Wegbereiter nachhaltiger Mobilität machen.“ 

Mehr Informationen über die neue Dachmarke im Internet unter: www.bwegt.de             Quelle: Verkehrsministerium BW

Die neue Dachmarke für den Nahverkehr ist da

Der „bwegt-Move“.       Quelle: Verkehrsministerium BW

Ortenaukarte
Tagesnetzkarte

Ortenaukarte Mini
Nahbereich bis 4 Zonen

1 Person 8,00 € 6,00 €

2 Personen 11,50 € 9,50 €

3 Personen 15,00 € 13,00 €

4 Personen 18,50 € 16,50 €

5 Personen 22,00 € 20,00 €

Noch jung in der TGO-Familie und doch schon so erfolgreich sind die Ortenau-Tageskarten. Über 12.000 Stück 
werden aktuell monatlich verkauft. Sie vereinen Tages- und Klein gruppentickets für das gesamte TGO-Verbund-
gebiet (Ortenaukreis) sowie den Nahbereich bis 4 de� nierte Tarifzonen in einer Fahrkarte. Mit der „Ortenau-
karte“ können 1 bis 5 Personen beliebig häu� g ab Entwertung bis 3:00 Uhr des Folgetages (Fahrtende) fahren. 
Für netzweites Fahren ist die Ortenaukarte genau die richtige Wahl für spontane Fahrten, Tagesaus� ügler oder 
Gruppen. Wer nicht das gesamte TGO-Netz befahren möchte, kann im Nahbereich die „Ortenaukarte Mini“ 
lösen. Diese ersetzt den bisherigen Tagespass 24 und ist ebenfalls für 1 bis 5 Personen lösbar.

Ist eine Person der Reisenden 18 Jahre oder älter, können je Ortenaukarte maximal 2 Kinder (oder alle eigenen 
Kinder dieser Person) unter 15 Jahren kostenlos mitgenommen werden.

Die Ortenau-Tageskarten sind nicht übertragbar 
und nur gültig mit Namenseintrag aller reisenden 
Personen auf der Fahrkarte. Erhältlich an allen 
bekannten Verkaufsstellen, Fahrkartenautomaten 
und in den Bussen im TGO-Verbundgebiet. Und 
für alle die über die Ortenau hinaus nach Stras-
bourg fahren möchten, gilt natürlich weiterhin das 
bekannte EUROPASS-Sortiment.

MINIauch als

Die Ortenaukarte - von Anfang an erfolgreich!

Bus und Bahnnutzung im Ortenaukreis wird einfacher und günstiger
Seit 1. August nur noch drei Preisstufen / Preissenkung um durchschnittlich 3,8 Prozent

Zum 1. August 2017 führte die TGO eine Preisstufenreform für den Ortenaukreis durch: Die bisherigen sieben 
Preisstufen bei Einzel-, Punkte-, Wochen-, Monats- und Jahreskarten wurden auf drei reduziert. Zukünftig gilt:

  Preisstufe 1 (Kurzstrecken) für die Fahrt in 1 bis 3 Tarifzonen, 
  Preisstufe 2 (Mittelstrecken) für die Fahrt in 4 bis 5 Zonen und 
  Preisstufe 3 (Langstrecken = Netzkarte) ab 6 oder mehr Zonen. 

Wer profi tiert? Bezogen auf die im Vorjahr 2016 durch die Fahrgäste konkret nachgefragten Zonenent-
fernungen, werden statistisch 25 Prozent der Fahrgäste im Gelegenheitsverkehr, 39 Prozent der Schüler und 
56 Prozent der Pendler von dieser Verbesserung durch ein günstigeres Preis-Leistungsverhältnis pro� tieren.  

„Wir verschlanken die Preisstruktur mit dem gleichzeitigen Effekt, dass es für die meisten Fahrgäste zukünftig 
deutlich preiswerter wird, mit Bus und Bahn zu fahren“ erläutert Landrat Frank Scherer, der Vorsitzender des 
TGO-Beirats ist. Das Gesamtsystem werde transparenter, da es nur noch in Kurz-, Mittel- und Langstreckenfahr-
ten unterscheide. Ausgangserfordernis seitens der Verkehrsunternehmen war eine Tariferhöhung zum 1. August – die 
allerdings durch den zweiten Schritt, die neue Preisstufenreduzierung, für die Mehrheit der Nutzer überkompensiert wird, d.h. 
für diese wird es günstiger. Die bisherigen Preisstufen 1-2 Zonen, 4 Zonen und 6 Zonen stellen die Basispreise für die drei neuen 
Preisstufen dar – alle anderen Fahrtbeziehungen werden durch die Reform auf einen dieser drei Basispreise gesenkt oder erhalten 
über die früher einsetzende Netzwirkung täglich größere Bewegungsfreiheit. „Im Ergebnis wird das gesamte Fahrkartensortiment im 
Durchschnitt über alle Tarife und Zonen um 3,8 Prozent preiswerter“ erläutert Landrat Scherer.

„Die neue Preisstruktur ist ein attraktives Angebot für alle bisherigen und neuen Fahrgäste, sodass wir mit deutlichem Fahrgastzu-
wachs rechnen“ fügt TGO-Geschäftsführer Stefan Preuss an. Der Verbund hatte im Jahr 2016 bereits zwei Prozent Fahrgastzuwachs 
erzielt, nachdem die beiden Vorjahre einen leichten Rückgang gezeigt hatten.

Die neuen Preisstufen und Preise können Sie unter www.ortenaulinie.de einsehen.

Preisstufenreform innerhalb des Tarifverbund Ortenau (TGO)

Zum 1. August 2017 führte die TGO eine Preisstufenreform für den Ortenaukreis durch: Die bisherigen sieben 
Preisstufen bei Einzel-, Punkte-, Wochen-, Monats- und Jahreskarten wurden auf drei reduziert. Zukünftig gilt:

 Bezogen auf die im Vorjahr 2016 durch die Fahrgäste konkret nachgefragten Zonenent-
fernungen, werden statistisch 25 Prozent der Fahrgäste im Gelegenheitsverkehr, 39 Prozent der Schüler und 
56 Prozent der Pendler von dieser Verbesserung durch ein günstigeres Preis-Leistungsverhältnis pro� tieren.  

„Wir verschlanken die Preisstruktur mit dem gleichzeitigen Effekt, dass es für die meisten Fahrgäste zukünftig 
deutlich preiswerter wird, mit Bus und Bahn zu fahren“ erläutert Landrat Frank Scherer, der Vorsitzender des 
TGO-Beirats ist. Das Gesamtsystem werde transparenter, da es nur noch in Kurz-, Mittel- und Langstreckenfahr-
ten unterscheide. Ausgangserfordernis seitens der Verkehrsunternehmen war eine Tariferhöhung zum 1. August – die 
allerdings durch den zweiten Schritt, die neue Preisstufenreduzierung, für die Mehrheit der Nutzer überkompensiert wird, d.h. 
für diese wird es günstiger. Die bisherigen Preisstufen 1-2 Zonen, 4 Zonen und 6 Zonen stellen die Basispreise für die drei neuen 
Preisstufen dar – alle anderen Fahrtbeziehungen werden durch die Reform auf einen dieser drei Basispreise gesenkt oder erhalten 
über die früher einsetzende Netzwirkung täglich größere Bewegungsfreiheit. „Im Ergebnis wird das gesamte Fahrkartensortiment im 
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Nach einer europaweiten Ausschreibung hat die Südwestdeutsche Verkehrs-Aktiengesellschaft (SWEG) den Zuschlag für den neuen 
Stadtbusverkehr Offenburg erhalten. Die SWEG bedient ab November 2017 alle städtischen Buslinien mit modernster und barriere-
freier Technik. Beim Eröffnungsfest vor dem Historischen Rathaus am Freitag, 3. November, konnten sich die Offenburger ausführlich 
informieren. Aus dem bisherigen Schlüsselbus wird der Stadtbus Offenburg als Teil des städtischen „Einfach mobil“-Angebots.

Mit dem neuen Liniennetz und den Stadtbussen sollen Fahrgäste schneller, einfacher und bequemer ihr Ziel erreichen. Damit die 
Qualität des Busbetriebs gewährleistet ist, hat die Stadt Offenburg über die Technischen Betriebe Offenburg (TBO) einen Dienstleis-
tungsvertrag mit der SWEG über eine Laufzeit von zehn Jahren bis zum 31.10.2027 abgeschlossen. Das neue Vertragsverhältnis 
beinhaltet zum Beispiel umfassende Regelungen für den Umgang mit Verspätungen, um die Anschlussanbindungen für Fahrgäste 
bestmöglich zu sichern. Bei Verspätungen von mehr als 15 Minuten wird ein zusätzlicher Bus eingesetzt, um die Taktung beizubehal-
ten. Sollte es zu einem Ausfall eines Busses kommen, wird dieser innerhalb von 30 Minuten von der SWEG ersetzt.

Die Aufgaben des Controlling übernimmt zukünftig die TBO und wird regelmäßig von der SWEG über die Qualität des Busbetriebs 
informiert. Alle Beschwerden über Verspätungen oder überfüllte Busse werden an die TBO weitergegeben. Bei Fahrgastwünschen 
entscheiden ebenfalls die TBO über zusätzliche Busfahrten – etwa zu Tagesrandzeiten oder zu geänderten Fahrplänen.

Der Fachbereich Tiefbau und Verkehr der Stadt Offenburg ist zukünftig nur noch bei 
grundsätzlichen Fragestellungen wie bei der Einrichtung neuer Linien oder umfas-
senden Angebotsverdichtungen, die über einzelne zusätzliche Fahrten hinausgehen, 
einzubinden. 

Neben der Schaffung einer wirklichen Alternative zum eigenen PKW lauten die 
wesentlichen Ziele der Neuerungen: Das Angebot wird zeitlich ausgedehnt. Außer-
dem erhalten die Offenburger ein leicht verständliches Bussystem, damit der Einstieg 
in den Bus für Neukunden noch einfacher wird.

Quelle: Stadt Offenburg

Klimaschutzgrüne Busse rollen jetzt durch Offenburg

Foto: Stadt Offenburg

Verkehrsminister Winfried Hermann und NVBW-Geschäftsführer Volker Heepen 
präsentieren mit „bwegt“ die Nachfolge für den „3-Löwen-Takt“ 

Unter einer neuen Dachmarke für Mobilität in Baden-Württemberg soll der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) in eine neue Ära 
geführt werden. Die neue Dachmarke „bwegt“ löst den bereits seit fast 20 Jahren bestehenden „3-Löwen-Takt“ ab. Verkehrsminister 
Winfried Hermann MdL und Volker M. Heepen, Geschäftsführer der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg (NVBW) präsen-
tierten am 19. Oktober auf Gleis 1 des Stuttgarter Hauptbahnhofs gemeinsam „bwegt“.

Für Minister Hermann ist die Enthüllung der neuen Dachmarke der Beginn 
einer Angebots- und Qualitätsoffensive: „Wir bewegen Baden-Würt-
temberg nachhaltig. Mit attraktiven neuen Zügen kann man klimatisiert 
und mit WLAN den Stau auf den Straßen umfahren. Selbstverständlich 
fahren die Nahverkehrszüge weiter im Takt. Unter „bwegt“ bündeln wir 
alle Maßnahmen, mit denen wir für mehr Attraktivität und Nachhaltigkeit 
im Personennahverkehr sorgen werden.“ Um die Umwelt und Straßen 
zu entlasten, hat sich die grün-schwarze Landesregierung bereits im 
Koalitionsvertrag verp� ichtet, die Fahrgastzahlen im Öffentlichen Per-
sonennahverkehr (ÖPNV) signi� kant zu erhöhen. Daher beginnt mit 
der neuen Dachmarke eine mehrjährige Kampagne für ÖPNV und eine 
vernetzte nachhaltige Mobilität. „bwegt“ will zum Umsteigen bewegen.

Gesichter der „bwegt“-Kampagne sind Mitglieder des „Gauthier Dance“-Ensembles um den international gefragten Tänzer, Choreo-
grafen und Musiker Eric Gauthier vom Theaterhaus Stuttgart. Passend zur Marke „bwegt“ präsentierte Gauthier auch den exklusiv 
von ihm entwickelten „bwegt-Move“, der den gemeinsamen Aufbruch in die Zukunft sinnbildlich in die Dynamik des Tanzes überführt.

Mit dem neuen Mobilitätskonzept will Verkehrsminister Hermann die Menschen nicht nur überzeugen, sondern bewegen und begeis-
tern: „Alle können Teil einer Bewegung werden. Mit neuen Zügen und kundenfreundlichen Angeboten können wir Baden-Württem-
berg zum Wegbereiter nachhaltiger Mobilität machen.“ 

Mehr Informationen über die neue Dachmarke im Internet unter: www.bwegt.de             Quelle: Verkehrsministerium BW

Die neue Dachmarke für den Nahverkehr ist da

Der „bwegt-Move“.       Quelle: Verkehrsministerium BW

Ortenaukarte
Tagesnetzkarte

Ortenaukarte Mini
Nahbereich bis 4 Zonen

1 Person 8,00 € 6,00 €

2 Personen 11,50 € 9,50 €

3 Personen 15,00 € 13,00 €

4 Personen 18,50 € 16,50 €

5 Personen 22,00 € 20,00 €

Noch jung in der TGO-Familie und doch schon so erfolgreich sind die Ortenau-Tageskarten. Über 12.000 Stück 
werden aktuell monatlich verkauft. Sie vereinen Tages- und Klein gruppentickets für das gesamte TGO-Verbund-
gebiet (Ortenaukreis) sowie den Nahbereich bis 4 de� nierte Tarifzonen in einer Fahrkarte. Mit der „Ortenau-
karte“ können 1 bis 5 Personen beliebig häu� g ab Entwertung bis 3:00 Uhr des Folgetages (Fahrtende) fahren. 
Für netzweites Fahren ist die Ortenaukarte genau die richtige Wahl für spontane Fahrten, Tagesaus� ügler oder 
Gruppen. Wer nicht das gesamte TGO-Netz befahren möchte, kann im Nahbereich die „Ortenaukarte Mini“ 
lösen. Diese ersetzt den bisherigen Tagespass 24 und ist ebenfalls für 1 bis 5 Personen lösbar.

Ist eine Person der Reisenden 18 Jahre oder älter, können je Ortenaukarte maximal 2 Kinder (oder alle eigenen 
Kinder dieser Person) unter 15 Jahren kostenlos mitgenommen werden.

Die Ortenau-Tageskarten sind nicht übertragbar 
und nur gültig mit Namenseintrag aller reisenden 
Personen auf der Fahrkarte. Erhältlich an allen 
bekannten Verkaufsstellen, Fahrkartenautomaten 
und in den Bussen im TGO-Verbundgebiet. Und 
für alle die über die Ortenau hinaus nach Stras-
bourg fahren möchten, gilt natürlich weiterhin das 
bekannte EUROPASS-Sortiment.

MINIauch als

Die Ortenaukarte - von Anfang an erfolgreich!

Bus und Bahnnutzung im Ortenaukreis wird einfacher und günstiger
Seit 1. August nur noch drei Preisstufen / Preissenkung um durchschnittlich 3,8 Prozent

Zum 1. August 2017 führte die TGO eine Preisstufenreform für den Ortenaukreis durch: Die bisherigen sieben 
Preisstufen bei Einzel-, Punkte-, Wochen-, Monats- und Jahreskarten wurden auf drei reduziert. Zukünftig gilt:

  Preisstufe 1 (Kurzstrecken) für die Fahrt in 1 bis 3 Tarifzonen, 
  Preisstufe 2 (Mittelstrecken) für die Fahrt in 4 bis 5 Zonen und 
  Preisstufe 3 (Langstrecken = Netzkarte) ab 6 oder mehr Zonen. 

Wer profi tiert? Bezogen auf die im Vorjahr 2016 durch die Fahrgäste konkret nachgefragten Zonenent-
fernungen, werden statistisch 25 Prozent der Fahrgäste im Gelegenheitsverkehr, 39 Prozent der Schüler und 
56 Prozent der Pendler von dieser Verbesserung durch ein günstigeres Preis-Leistungsverhältnis pro� tieren.  

„Wir verschlanken die Preisstruktur mit dem gleichzeitigen Effekt, dass es für die meisten Fahrgäste zukünftig 
deutlich preiswerter wird, mit Bus und Bahn zu fahren“ erläutert Landrat Frank Scherer, der Vorsitzender des 
TGO-Beirats ist. Das Gesamtsystem werde transparenter, da es nur noch in Kurz-, Mittel- und Langstreckenfahr-
ten unterscheide. Ausgangserfordernis seitens der Verkehrsunternehmen war eine Tariferhöhung zum 1. August – die 
allerdings durch den zweiten Schritt, die neue Preisstufenreduzierung, für die Mehrheit der Nutzer überkompensiert wird, d.h. 
für diese wird es günstiger. Die bisherigen Preisstufen 1-2 Zonen, 4 Zonen und 6 Zonen stellen die Basispreise für die drei neuen 
Preisstufen dar – alle anderen Fahrtbeziehungen werden durch die Reform auf einen dieser drei Basispreise gesenkt oder erhalten 
über die früher einsetzende Netzwirkung täglich größere Bewegungsfreiheit. „Im Ergebnis wird das gesamte Fahrkartensortiment im 
Durchschnitt über alle Tarife und Zonen um 3,8 Prozent preiswerter“ erläutert Landrat Scherer.

„Die neue Preisstruktur ist ein attraktives Angebot für alle bisherigen und neuen Fahrgäste, sodass wir mit deutlichem Fahrgastzu-
wachs rechnen“ fügt TGO-Geschäftsführer Stefan Preuss an. Der Verbund hatte im Jahr 2016 bereits zwei Prozent Fahrgastzuwachs 
erzielt, nachdem die beiden Vorjahre einen leichten Rückgang gezeigt hatten.

Die neuen Preisstufen und Preise können Sie unter www.ortenaulinie.de einsehen.

Preisstufenreform innerhalb des Tarifverbund Ortenau (TGO)

Zum 1. August 2017 führte die TGO eine Preisstufenreform für den Ortenaukreis durch: Die bisherigen sieben 
Preisstufen bei Einzel-, Punkte-, Wochen-, Monats- und Jahreskarten wurden auf drei reduziert. Zukünftig gilt:

 Bezogen auf die im Vorjahr 2016 durch die Fahrgäste konkret nachgefragten Zonenent-
fernungen, werden statistisch 25 Prozent der Fahrgäste im Gelegenheitsverkehr, 39 Prozent der Schüler und 
56 Prozent der Pendler von dieser Verbesserung durch ein günstigeres Preis-Leistungsverhältnis pro� tieren.  

„Wir verschlanken die Preisstruktur mit dem gleichzeitigen Effekt, dass es für die meisten Fahrgäste zukünftig 
deutlich preiswerter wird, mit Bus und Bahn zu fahren“ erläutert Landrat Frank Scherer, der Vorsitzender des 
TGO-Beirats ist. Das Gesamtsystem werde transparenter, da es nur noch in Kurz-, Mittel- und Langstreckenfahr-
ten unterscheide. Ausgangserfordernis seitens der Verkehrsunternehmen war eine Tariferhöhung zum 1. August – die 
allerdings durch den zweiten Schritt, die neue Preisstufenreduzierung, für die Mehrheit der Nutzer überkompensiert wird, d.h. 
für diese wird es günstiger. Die bisherigen Preisstufen 1-2 Zonen, 4 Zonen und 6 Zonen stellen die Basispreise für die drei neuen 
Preisstufen dar – alle anderen Fahrtbeziehungen werden durch die Reform auf einen dieser drei Basispreise gesenkt oder erhalten 
über die früher einsetzende Netzwirkung täglich größere Bewegungsfreiheit. „Im Ergebnis wird das gesamte Fahrkartensortiment im 
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Die TGO-Tageskarten bringen 
Sie durch die Adventszeit! Ob für 
Ihren Besuch auf den festlichen 
Weihnachtsmärkten im Ortenau-
kreis oder in Strasbourg - mit der 
Ortenaukarte oder dem EUROPASS 
kommen Sie hin!

Erst ein Jahr im Sortiment und 
schon nicht mehr wegzudenken 
sind unsere Ortenau-Tageskarten 
für 1 bis 5 Personen. Netzweit fah-
ren Sie mit der „Ortenaukarte“ ab 
8,- € oder innerhalb von 4 de� nier-
ten Tarifzonen mit der „Ortenaukarte 
Mini“ ab 6,- €.

NEU: Seit Juni 2017 sind Ortenau-
karte und EUROPASS auch bei 
HandyTicket Deutschland erhältlich. 
So wird Ihr Smartphone zum Fahr-
schein!

Foto: mavo-images

Schöne Adventszeit mit 
den Tageskarten der TGO!

Liebe Leserinnen 
und Leser, 

der bunte Herbst 
ist da: Die Jamai-
ka-Koal i t ions-
verhandlungen 
zeigen wie kon-
trovers um den 

hohen Mobilitätsanspruch unserer Gesell-
schaft gerungen wird – vor dem Hinter-
grund der vereinbarten Klimaschutzziele 
einerseits und realer Abgasmanipulatio-
nen andererseits.

Dabei ist nachhaltige Mobilität heute 
schon auf vielfältige Weise realisierbar! 
Der öffentliche Personennahverkehr 
(ÖPNV) mit elektrischen Zügen, modernen 
S-Bahnen und Bus� otten sowie der Tram 
trägt in unserer Region wesentlich dazu 
bei. Das Beste: Vieles ist neu im ÖPNV 
und wurde entsprechend neu aufgestellt! 

Wir informieren Sie auf den folgenden Sei-
ten über

• die neue Mobilitätsdachmarke „bwegt“ 
in Baden-Württemberg, 

• das neue klimaschutzgrüne Stadtbus-
konzept in Offenburg, 

• und die neue TGO-Preisstufenreform 
mit nur noch 3 Preisstufen im Ortenau-
kreis.

Gerade die Preisstufenreform bringt deut-
liche Vorteile: Übersichtlich in die Katego-
rien Kurz-, Mittel- und Langstrecke einge-
teilt wird das gesamte Preisniveau um 3,8 
Prozent abgesenkt und damit ist auch die 
„Netzwirkung“ von Zeitkarten – ortenau-
weites Fahren – günstiger als je zuvor. 

Entdecken Sie die neuen Preisstufen und 
Fahrkarten für Ihr persönliches Mobilitäts-
bedürfnis und für nachhaltige Fortbewe-
gung in unserer Region. Wir informieren 
Sie gerne und wünschen allzeit gute Fahrt 
im Verbund mit Bus, Bahn und Tram im 
Ortenaukreis,

Ihre TGO-Geschäftsführung,
Stefan Preuss

Stefan Preuss, 
Geschäftsführer
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Machen Sie Ihr Smartphone zum Fahrschein!
Einfach anmelden und losfahren! Seit Juni 2017 können Sie die TGO-Tageskarten zusätzlich zu den Einzelfahrscheinen 
auch bequem bei HandyTicket Deutschland kaufen. Mehr Informationen in dieser Ausgabe.
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Aktuelles aus dem Bereich öffentlicher Personennahverkehr in der Ortenau
TGOrtenauLinie

37Fahrgäste 
 im Jahr     2016

Mio.
Ein Plus von 1,9% im Vergleich zum Vorjahr.
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Informationen: Tourist Information Ettenheim; Rohanstraße 16; 77955 Ettenheim; Telefon: 07822 / 432 210; www.ettenheim.de

  Das barocke Rathaus in Ettenheim.           Foto: Tourist Information Ettenheim

Farbenfrohes Blumen- und Blütenmeer 
Ein einzigartiger und besonderer Platz ist der historische Prin-
zengarten vor dem südlichen Tor. Mit viel Liebe und Engagement 
wurde dieser besondere Ort nach barockem Vorbild gestaltet 
und liebevoll gep� egt. Mit seinen gemütlich-romantischen Sitz-
gelegenheiten und Spazierwegen stellt er zu jeder Jahreszeit 
eine Oase der Ruhe dar. Außerdem wird zu vielen Veranstaltun-
gen eingeladen, vom Frühlingsfest bis hin zur Märchenstunde 
im Winter, wenn sich das Gartenhaus in ein Knusperhäuschen 
verwandelt.

Sie erreichen Ettenheim mit der Buslinie 113 aus Richtung Lahr 

sowie mit der Buslinie 114 vom Bahnhof Orschweier aus.

Ein malerisches Stadtbild mit verwinkelten Gassen, beeindru-
ckenden Fassaden und altem Kopfsteinp� aster zeichnet Etten-
heim aus und versetzt die Besucher immer wieder in Erstaunen. 
Die beispielhafte Sanierung der Altstadt in den letzten Jahren 
hat dazu geführt, dass Ettenheim sich heute wie eine Stadt aus 
dem Bilderbuch präsentiert. Mit zahlreichen Geschäften, Cafés, 
Restaurants und Altstadtwohnhäusern steckt sie voller Leben.

Eine Perle des Barock
Ettenheim ist nach der fast völligen Zerstörung im Jahre 1637 
als Barockstadt wiedererstanden. Das heutige Stadtbild ist 
das Ergebnis einer nahezu 150-jährigen Bautätigkeit, die bald 
nach dem Ende des 30-jährigen Krieges begann und mit der 
Einweihung der Pfarrkirche im Jahre 1782 ihren Höhepunkt 
fand. Drei Stadttore verbinden heute die barocke Altstadt mit 
neuen Baugebieten; eine gelungene Symbiose von Historie und 
Moderne. Dieses Juwel historischen Städtebaus wurde vom 
Landesdenkmalamt 1963 als Ensemble unter Schutz gestellt 
und wird von den Bürgern liebevoll gep� egt.

Ausgebildete Stadtführer führen die Gäste regelmäßig durch 
die heimeligen Gässchen. Aber nicht nur mit einer geplanten 
Führung, sondern auch auf eigene Faust können Sie viel Wis-
senswertes erfahren und die schönsten Sehenswürdigkeiten 
der barocken Altstadt entdecken. Ein Wegweiser mit 25 Statio-
nen ist kostenlos in der Tourist Information erhältlich.

Ettenheim - Lebendige Historie mit Flair und Charme
��O-Au�� ugs����

Um den Kauf der TGO-Tagesfahrkarten noch einfacher zu gestalten und um auf allen Vertriebskanälen 
„up to date“ zu bleiben werden diese jetzt auch als elektronisches HandyTicket erhältlich sein.
„Die Ortenau-Tageskarten und die binationalen EUROPASS-Tageskarten sind zusätzlich zu den Einzelfahr-
scheinen bei HandyTicket Deutschland verfügbar und können damit rechtzeitig vor Fahrtantritt bequem auf 

das eigene Smartphone geladen werden“ erläutert TGO-Geschäftsführer Stefan Preuss.

Bei HandyTicket Deutschland waren bisher ausschließlich TGO-Einzelfahrkarten erhältlich, allerdings 
auch verbundüberschreitende Einzelfahrten in Kooperation mit den „fanta5-Verbünden“ im südbadischen 
Raum. In der App von HandyTicket Deutschland � nden Sie alle Angebote unter der Region „fanta5“. 

Nach einmaliger Anmeldung zu diesem System kann man bei Bedarf entweder eine Einzelfahrt oder  
die Ortenaukarte oder den EUROPASS auf sein Smartphone laden und zeigt diese elektronische 
Fahrkarte dann bei Kontrollen vor. Diese einmalige Anmeldung  ermöglicht es darüber hinaus, bei 
allen HandyTicket Deutschland teilnehmenden Regionen elektronische Fahrkarten erwerben zu kön-
nen. Es bietet sich aktuell die Möglichkeit bei rund 50 Partnern elektronische Tickets zu erwerben. 

Weitere Infos unter: www.ortenaulinie.de/HandyTicket

TGO-Tageskarten jetzt auch bei HandyTicket Deutschland

www.ortenaulinie.de

Weitere Infos bei Ihrer TGO:

0781 / 805 96 43

www.ortenaulinie.de


