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      2      INHALT/ VORWORT 

Sie erhalten den conTakt mit dem 

MVV-Newsletter-Service auch online:

gleich anmelden unter www.mvv-muenchen.de
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mit der S-Bahn München fahren an einem durchschnittlichen Werktag über
800.000 Personen. Damit nutzen rund zwei Drittel aller Fahrgäste im baye-
rischen Schienenpersonennahverkehr das Münchner S-Bahn-System. Die 
S-Bahn München ist deshalb nicht nur das erfolgreichste bayerische Schie-
nennahverkehrsnetz, sondern wegen der Stammstrecke, über die in enger
Taktung fast alle Linien geführt werden, auch eines der komplexesten 
S-Bahn-Systeme in ganz Deutschland. Die Sicherstellung der Betriebsstabi-
lität hat angesichts der überragenden Bedeutung der S-Bahn München 
deshalb besondere Priorität. 

Der aktuelle Vertrag für die Verkehrsleistungen im Münchner S-Bahn-Netz
zwischen dem jetzigen Betreiber, der DB Regio AG, und der Bayerischen
Eisenbahngesellschaft (BEG) endet im Dezember 2017. Daran wird sich im
Rahmen eines mehrstufigen Konzepts ein zweijähriger Übergangsvertrag an-
schließen. Damit sichern wir einen stabilen und zuverlässigen Betrieb,
schaffen aber auch gleichzeitig im Interesse aller Fahrgäste attraktive Be-
dingungen für den Wettbewerb unter den Eisenbahnverkehrsunternehmen.  

Für die Zeit ab Dezember 2019 sollen dann die gesamten Verkehrsleistungen
für voraussichtlich zwölf Jahre vergeben werden. In diesen Zeitraum fallen

dann der Ersatz der heutigen Fahrzeugflotte durch neue Züge, die Inbetriebnahme der 2. Stammstrecke und die
damit einhergehende wesentliche Erweiterung des Verkehrsangebots zugunsten aller Fahrgäste. 
Allen Fahrgästen des MVV weiterhin eine gute Fahrt!
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Liebe Fahrgäste,

Joachim Herrmann
Bayerischer Staatsminister des Innern,
für Bau und Verkehr
Mitglied des Bayerischen Landtags
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Was macht den besonderen Reiz
Münchens aus? Der 144-seitige
Freizeitführer „Ausflüge mit dem
MVV” gibt gleich 50 Antworten
auf diese Frage! So viele Ausflugs-
vorschläge sind darin beschrie-
ben. So unterschiedlich die Frei-
zeitziele in Stadt und Umland
sind, alle sind bequem mit den
Öffentlichen zu erreichen. 
Selbstverständlich sind die  „Klas-
siker” mit dabei, die Wanderung
von Herrsching nach Andechs bei-
spielsweise oder ein Besuch im
Botanischen Garten in Nymphen-
burg. Es werden aber auch weniger
bekannte Ziele vorgestellt und
jede Menge Geheimtipps verraten,
die allesamt absolut lohnenswert
für einen Ausflug sind.
Haben Sie schon einmal mit einer
Zille auf die Roseninsel bei Pos-
senhofen übergesetzt, um dort auf
König Ludwigs Spuren zu wan-
deln? Der Umweltgarten Neubi-
berg ist ebenso eine Entdeckung
wert wie der Kletterwald in Vater-
stetten eine Herausforderung für

die ganze Familie bietet. Die
Wanderung von Markt Inders-
dorf nach Altomünster, ein
wunderschöner Abstecher ins
hübsche Dachauer Land, bie-
tet ebenso ungeahnte Reize
wie ein Besuch der Flug-
werft in Schleißheim.

Bequemer geht es nicht
Stressfrei und umweltverträglich:
ohne Auto, Stau und Parkplatz-
suche können Freizeitfreunde mit

diesem Büchlein
München und sein Umland genie-
ßen. Ausgangs- und Endpunkte
der beschriebenen Attraktivitäten
sind dabei immer MVV-Haltestel-
len. Tun Sie sich und der Umwelt
etwas Gutes – steigen Sie ein in
den Freizeitspaß mit dem MVV!
Single- oder Gruppen-Tageskarten
sind hierfür in der Regel die beste
Wahl, um preisgünstig unterwegs
zu sein.

Der neu erschienene Freizeitführer
„Ausflüge mit dem MVV” enthält
alle Informationen zu Anfahrt und
Zeitbedarf der 50 beschriebenen
Ausflüge. Er ist im MVV-Online-
shop und im gut sortierten Buch-
handel für Euro 12,99 erhältlich.

Jetzt erhältlich: Der offizielle MVV-Freizeitführer – Ausflüge mit dem MVV

ü hlein

Auf geht’s – raus geht’s!
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      4      MVV-SERVICE

Die schönsten Wanderungen und
Radtouren mit dem MVV gibt es
fürs iPhone, iPad und Android! Die
kostenlose „MVV Freizeit App“
enthält 50 Wanderungen und 29
Radtouren rund um München –
perfekt ausgewählt für die An-
und Abreise mit dem MVV. 
Es erwarten Sie abwechslungsrei-
che Touren aller Schwierigkeits-
grade. Die Texte und Bilder erfah-

rener Autoren bieten anschauliche
Beschreibungen und Hintergrund-
informationen. Neben ausführli-
chen Tourenbeschreibungen be-
kommen Sie Hinweise zu regiona-
len Besonderheiten, Sehenswür-
digkeiten, Geschichte, Einkehr-
möglichkeiten sowie Zielen und
Familientauglichkeit.

Wie lange brauche ich mit dem
Auto zur Bahnstation, inklusive
Parken, Fahrt mit den Öffentlichen
von meinem Abfahrtsort bis zu
meinem Ziel? Bekomme ich noch
einen Platz auf der P+R-Anlage?
Wenn nicht, wohin kann ich am
besten ausweichen? Jetzt gibt es
schon im Vorhinein klare Antwor-
ten auf diese Art von Fragen. 

Intensive Entwicklungsarbeit
Ziel eines 2½ Jahre dauernden For-
schungsprojektes war die Gewin-
nung aktueller Belegungsdaten an
beispielhaften P+R-Anlagen und die
Integration dieser Daten in die
MVV-Fahrplanauskunft sowie in die
Fahrzeugnavigation. Damit wird die
intermodale Fahrgastinformation
deutlich verbessert. Sie enthält
jetzt neben Fahrzeiten, -preisen
und Fußwegen auch die aktuelle
Belegung der gewünschten P+R An-
lage sowie eine zuverlässige Pro-
gnose der Auslastung zu einem ge-
wünschten Zeitpunkt.  

Wer an der Freisinger P+R-Anlage
genau hinsieht, kann die dort in-
stallierten Thermalkameras erken-
nen. Mit diesen konnte nach einer
Testphase zur Kalibrierung eine
sehr hohe Zählgenauigkeit er-
reicht werden. Als erstes Projekt-
ergebnis werden diese aktuellen
Belegungszahlen bereits seit ge-
raumer Zeit in der Bahnhofsinfor-
mation des MVV-Internetauftritts
angezeigt.
In der Fahrplanauskunft wird jetzt
für alle P+R-Anlagen im MVV die
voraussichtliche Belegung ange-
zeigt und in die Fahrtauskunft
einbezogen. Die Belegungsprog-

nosen werden dabei auf Basis sta-
tistischer Zählungen erstellt.

Das System bietet einiges
Anlagen mit hoher Auslastung
oder auch kostenpflichtige P+R-
Anlagen können aus der Fahrtaus-
kunft herausgenommen werden.
Es ist auch möglich, eine favori-
sierte Anlage direkt aus der Karte
auszuwählen. Auch die automati-
sche Empfehlung einer P+R-An-
lage in Zielnähe ist möglich. Hier-
zu wurden die wählbaren P+R-Op-
tionen in den Fahreinstellungen
erheblich erweitert und neu ange-
ordnet. www.mvv-muenchen.de

Für eine noch bessere Verknüpfung von Auto und öffentlichem Verkehr

Echtzeitdaten für P+R-Anlagen

MVV Freizeit App – kostenlos downloaden
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Was haben Fahrplanbücher, Caffè
Latte-Tassen und Brillenetuis ge-
meinsam? Diese nützlichen Dinge
für den Alltag werden neben vie-
lem Weiteren im MVV-Onlineshop
angeboten! 
Sie bekommen unter www.mvv-
muenchen.de/shop viele Anre-
gungen für kleine Präsente mit
München-Bezug; Souvenirs für
den Bus- oder Bahnfreund sind
dort natürlich ebenfalls zu finden.

Vieles, das darüber hinaus zu ent-
decken ist, erleichtert das mobile
Leben ungemein. Und wenn Sie
mal einen entspannenden Aus-
gleich zum mobilen Leben suchen
– ein Münchner Biergartenführer
fehlt natürlich auch nicht im Sor-
timent.

MVV-Onlineshop: Souvenirs und vieles mehr

„Esting, Kriegerdenkmal. Die Linie
endet hier, bitte alle aussteigen“
hieß es bis vor kurzem. Seit 
1. April dieses Jahres geht es wei-
ter, sogar sehr viel weiter. Die
Streckenlänge der MVV-Regional-
buslinie 836 wurde verdreifacht: 
Von „Geiselbullach, Gewerbepark“
kommend führt sie nun über Fürs-
tenfeldbruck bis zum S-Bahnhof
Buchenau.

Deutlich bessere Verbindungen
Die attraktive Tangentiallinie bin-
det die nördlichen Stadtteile Fürs-
tenfeldbrucks, den Flieger-
horst sowie zahlreiche
Gewerbebetriebe in
Fürstenfeldbruck
und Esting bes-
ser und zudem
deutlich häufi-
ger an die S3
und S4 an. Die
Busse verkehren
jetzt von Montag

bis Samstag zwischen 5:40 und
21:40 Uhr im 30-Minuten-Takt.
Dies bedeutet eine Verzehnfa-
chung der Leistung der bisherigen
Linie!
Die Fahrplangestaltung ermöglicht
optimales Umsteigen zur S3 in
Richtung Mammendorf und Mün-
chen sowie zur S4 Richtung Gel-
tendorf und München. 
Vielfach können Fahrgäste flexi-
bel entscheiden, welche S-
Bahn-Linie sie nutzen
wollen. 

Die Fahrzeit des neuen 836ers be-
trägt beispielsweise ab „Rudolf-
Diesel-Ring“ im Gewerbegebiet
Hasenheide 12 Minuten zur S4 und
14 Minuten zur S3. 

         

  
MVV-Regionalbuslinie 836: Streckenerweiterung und mehr Fahrten

Suchen Sie sich Ihre opti-
malen Verbindungen unter 
www.mvv-muenchen.de aus.

Neue attraktive Tangentialverbindung

Am besten gleich mal reinschauen
und mit ein paar Klicks bestellen: 
www.mvv-muenchen.de/shop
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      6      TICKETS

Der MVV bietet für den Weg zwi-
schen Wohnung und Ausbildungs-
stelle günstige Tarife an:
Der Ausbildungstarif I gilt für
Schüler bis 14 Jahre. Sie können
diesen Tarif bis zum Ende des
Schuljahres (1. August bis 31. Juli
des folgenden Jahres), in welchem
das 15. Lebensjahr vollendet wird,
in Anspruch nehmen.
Für Schüler, die ihren 15. Geburts-

tag schon hinter sich haben,
kommt der Ausbildungstarif II in
Frage. In den Genuss dieses Tarifs
können unter anderem auch die fol-
genden Gruppen kommen: Studen-
ten, Auszubildende, Praktikanten
(Pflichtpraktikum) mit Praktikan-
tenvertrag, Beamtenanwärter des
einfachen, mittleren und gehobe-
nen Dienstes sowie Teilnehmer am
sozialen und ökologischen Jahr.

Attraktive Ausbildungstarife für Schüler, 
Azubis und andere Lernende

Für beide Ausbildungstarife gibt es
Wochen- und Monatskarten. Die
Basis der Ausbildungstarife ist die
persönliche Kundenkarte. Ein Be-
stellschein hierfür ist im Internet
bereitgestellt. Dieser muss ausge-
füllt und von der Ausbildungsstelle

bestätigt werden.  Fur̈ die eingetra-
genen Ringe auf der Kundenkarte
kann – um ganz flexibel zu sein –
eine aktuelle Wertmarke für eine
Kalenderwoche oder einen Kalen-
dermonat gekauft werden. Der
Fahrausweis besteht dann aus der

gültigen Kundenkarte sowie der
gültigen Wertmarke. Mit diesem
kann innerhalb der eingetragenen
Ringe an allen Geltungstagen belie-
big oft gefahren werden. 

Welche Tickets gibt es in den Ausbildungstarifen? 

Für Kinder bis zur 4. Klasse werden
seit jeher ab einer Entfernung von
2 Kilometern zwischen Wohnung
und Schule kostenfreie Zeitkarten
gewährt. Bei Älteren bis zur 10.
Klasse muss die Entfernung 3 Kilo-
meter betragen. Diese Karten sind

für das gesamte Schuljahr ohne
Sommerferien, also vom 15.9. bis
31.7. des Folgejahres gültig. Sie
laufen ebenfalls unter Ausbil-
dungstarif I und II.
Wer aufgrund kürzerer Wege, oder
weil ab der 11. Klasse keine Schul-

wegfreiheit mehr besteht, nicht in
den Anspruch einer kostenlosen
Schülerzeitkarte kam, konnte bis-
her ausschließlich Wochen- oder
Monatskarten vergünstigt erwer-
ben. Künftig gibt es auch die
Möglichkeit eines Abos.

Für wen gibt es kostenfreie Schülerzeitkarten?

Für die Fahrten zwischen Woh-
nung und Schule bzw. Ausbil-
dungsplatz haben die Jugend-
lichen mit den Ausbildungstarifen
I und II mit den kostenfreien
Schülerzeitkarten und mit der
IsarCardSchule/Ausbildung im Abo
eine gültige Zeitkarte. 

Aber was ist, wenn öfters auch
andere Ziele angesteuert werden
sollen: das Fußball-Training, die
Geigenstunde, der Fahrunterricht?
Oder am Wochenende, wenn Partys
und Konzerte angesagt sind?
Die Grüne Jugendkarte schließt
diese Ticket-Lücke. Je nachdem

wo die Fahrten hingehen sollen,
lässt sie sich mit dem Geltungsbe-
reich der Ausbildungskarte preis-
günstig bis zu einem Kalendermo-
nat für den Innen-, den Außen-
raum oder das Gesamtnetz erwei-
tern.

Das Upgrade für Zeitkarten: Grüne Jugendkarte als Monatskarte
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Busse und Bahnen – beliebter als das Mama-Taxi
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Neues Angebot ab 1. August 2016:

IsarCardSchule/IsarCardAusbildung im Abo

Wer gut sein will, muss sich perma-
nent hinterfragen. Nach diesem
Motto wird beim MVV regelmäßig
alles auf den Prüfstand gestellt.
Schließlich gilt, was bisher richtig
war, muss künftig nicht mehr unbe-
dingt das Beste sein. Ganz entschei-
dend für Angebotsoptimierungen
sind auch immer die Meinungen von
Betroffenen. Beim Thema Ausbil-
dungstarif wurden deshalb ganz in-
tensiv die Bedürfnisse aus der Per-
spektive der Schülerinnen und Schü-
ler ermittelt. 

Ein Ergebnis, das sich sehen 
lassen kann
Als Ergebnis umfangreicher Unter-
suchungen hat der MVV in Abstim-
mung mit den Verkehrsunternehmen

eine neue, ab 1. August 2016 gül-
tige, Monatskarte für Schüler und
Auszubildende mit folgenden Kon-
ditionen konzipiert:
u Für Schüler/innen wird eine Mo-

natskarte mit automatischer Ab-
buchung (IsarCardSchule im
Abo) für die Laufzeit eines Schul-
jahres, einschließlich der Som-
merferien, angeboten 

u ein Einstieg ist auch während des
Schuljahres möglich

u das Ticket ist ringbezogen wählbar
u es ist personengebunden und

nicht übertragbar
u die Bezahlung erfolgt monatlich

per Lastschrift; im September wird
der Preis für zwei Wochenkarten
und für weitere zehn Monate der
jeweils aktuelle Monatskartenpreis

abgebucht
u gilt das Abo spätestens ab 1. Ok-

tober, wird als zusätzliche Leis-
tung für die Sommerferienzeit
eine BonusCard für beliebig viele
Fahrten im MVV-Gesamtnetz ge-
währt

u der Rabatt gegenüber dem regu-
lären Abonnement für Berufstäti-
ge beträgt bei der meistgekauften
Monatskarte (2 Ringe) bis zu 30% 

u für Auszubildende wird mit der
IsarCardAusbildung im Abo ein
analoges Angebot geschaffen, das
zu jedem Monatsersten abge-
schlossen werden kann; der Bonus
wird in den letzten 6 Wochen der
Vertragslaufzeit gewährt.

Für eine Fahrt mit den Öffent-
lichen wird eine Streifenkarte be-
nützt, dabei muss aber lediglich
ein Streifen pro Zone entwertet
werden. 
Dieses vergünstigte Angebot rich-
tet sich an alle Jugendlichen zwi-

schen 15 und 20 Jahren! Die ein-
zige Bedingung ist, dass das Alter
jederzeit nachgewiesen werden
kann. Es muss also bei Fahrten ein
amtlicher Lichtbildausweis mitge-
führt werden!
www.mvv-muenchen.de

Das U21-Angebot für Streifenkarten

W t i ill i h i b 1 A t 2016 ül b b ht
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      8      MVV-SERVICE

Erstmalig wird in diesem Jahr im
MVV-Regionalbusverkehr ein Fahr-
radanhänger eingesetzt. Die be-
liebte „Ausflugslinie” 958 wird
mit einem Hänger bestückt, in
dem bis zu 18 Fahrräder Platz fin-
den. Das Be- und Entladen ist aus-
schließlich an den Endhaltestellen
in Tutzing am Bahnhof und am
Kloster Andechs möglich, da sonst
der Fahrplan aufgrund von unge- planten Zeitverzögerungen nicht

haltbar wäre. Aus Sicherheits-
gründen ist auch ein Halt auf frei-
er Strecke nicht möglich.  
Sie möchten sich auf Ihrer Radl-
tour im Starnberger Fünf-Seen-
Land ein Stück Wegstrecke erspa-
ren? Sie fühlen sich nach dem
Besuch im Andechser Klosterbier-
garten nicht mehr ganz fahrtüch-

tig? Dann ist für Sie dieser neue
Service goldrichtig. Für Euro 2,60,
so viel kostet eine Fahrrad-Tages-
karte, fährt Ihr Radl dann im An-
hänger mit.       
Wenn sich der bis zum 31. Oktober
dauernde Testbetrieb bewährt, will
der Landkreis Starnberg das Ange-
bot während der Sommermonate
dauerhaft anbieten. 

Ja, mir san mit’m Radl da, zum ersten – mit der MVV-Regionalbuslinie 958 Tutzing – Kloster Andechs 

Das rege Treiben an den Ufern der
Seen vor der Stadt – was gibt es
schöneres an warmen Sommer-
tagen? Eigentlich nur noch selber
auf dem Wasser zu sein, beispiels-

weise an Bord eines Schiffes. Egal
ob Sie mit mit dem hochmodernen
Galerie-Katamaran MS Starnberg
über das Wasser gleiten oder sich
auf dem nostalgischen Raddamp-
fer MS Diessen in eine andere 
Zeit versetzen lassen, bei einer
Schifffahrt sind unvergessliche
Eindrücke garantiert. 

Das Schiff legt gleich ab ...
Mit einer Single- oder Gruppen-
Tageskarte erhalten Erwachsene
bei Linien-Schifffahrten auf dem
Ammersee und dem Starnberger
See 10 Prozent Ermäßigung auf
den regulären Fahrpreis.

Um den Rabatt zu erhalten, legen
Sie einfach beim Ticketkauf Ihre
Tageskarte für den Außenraum
oder das Gesamtnetz vor. Am
Starnberger See erhalten Sie den
Rabatt auch bei Vorlage einer
Tageskarte für München XXL. Von
einer Gruppen-Tageskarte profitie-
ren bis zu fünf Personen.
Sind Sie neugierig geworden? Wei-
tere Informationen gibt es unter
www.seenschifffahrt.de 

Mit dem MVV günstiger in See stechen

Neuer Service: Fahrradanhänger

Urlaub vor der Haustür
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Mit dem Beginn der diesjährigen
Radlsaison geht auch der MVV-
Radrouten-Planer in eine neue
Runde. Nach dem Startschuss im
April 2015, werden mittlerweile
täglich über 1.000 Routen berech-
net. Auch die mehr als 13.000
App-Downloads sprechen für die
Beliebtheit des Tools – das, neben
der üblichen Fahrradnavigation,
auch die Möglichkeit bietet, die
gewünschte Fahrradroute strek-
kenweise mit den öffentlichen
Nahverkehrsmitteln im gesamten
Verbundraum zu kombinieren.
Nach der Eingabe von Start und
Ziel generiert der MVV-Radrouten-
Planer drei verschiedene Routen-

vorschläge: die „schnellste Rou-
te“, die „grüne Route“ und die
„Familienroute“, die in einer lau-
fend aktualisierten OpenStreetMap
(OSM)-basierten Karte dargestellt
werden.
Sie sind passionierter Rennradler?
Oder planen Sie einen Ausflug mit
Kindern? Kein Problem: Jeder Rou-
tenvorschlag kann durch zahlreiche
Detaileinstellungen verfeinert wer-
den. Radl-Freunde jeglicher Couleur
– ganz egal ob Freizeitradler oder
Arbeitspendler – kommen so glei-
chermaßen auf ihre Kosten.
Neben den vorgeschlagenen Rou-
ten bietet der MVV-Radrouten-
Planer unter der Rubrik „Zeige in

Karte“ außerdem eine Vielzahl an
interessanten Informationen zu
Themen wie Bike-Sharing, Radrou-
tenvorschläge oder öffentlicher
Nahverkehr.
Interessiert? Dann testen Sie den
MVV-Radrouten-Planer am besten
gleich einmal unter www.rad.mvv
-muenchen.de bzw. www.radrou-
tenplaner.muenchen.de oder un-
terwegs als App für Android und
iOS.

Ja, mir san mit’m Radl da, zum zweiten – mit dem MVV-Radrouten-Planer

Seit einigen Jahren schon bietet
der ADFC Bayern mit Unterstützung
des MVV und der Radlhauptstadt
München ein Faltrad an, das sich
großer Beliebtheit erfreut. 
Zur neuen Saison gibt es nun ein
Modell-Update: Zum Sonderpreis
von nur 649 Euro ist das chic in
weiß-grau-orange gehaltene ADFC-
MVV-Faltrad der Marke Tern als 8-
Gang-Modell erhältlich. Mit den
altbekannten Klapprädern hat die-

ses Bike nichts mehr gemein-
sam. Technisch auf dem

neuesten Stand und
mit einem Design,
das es zu einem
echten Hingucker
macht, steht es
für urbane Mobi-

lität von morgen! Das voll ausge-
stattete Rad lässt sich in nur zehn
Sekunden auf- bzw. zufalten. Ge-
faltet gilt es als Gepäckstück, das
im MVV kostenlos transportiert
werden kann, sofern es die Platz-
verhältnisse zulassen. 
Im Preis des flotten City-Bikes ist
eine kostenlose Erstinspektion
ebenso enthalten wie die Mög-
lichkeit einer reduzierten ADFC-
Schnupper-Mitgliedschaft. 
Das Faltrad gibt es exklusiv bei
autorisierten Händlern im MVV-
Gebiet. 

Ja, mir san mit’m Radl da, zum dritten – mit dem neuen ADFC-MVV-Faltrad

Gepäckstück mit zwei Rädern

Radeln Sie in den Sommer!

Wo genau sowie alles Weitere 
finden Sie unter www.mvv-
muenchen.de/faltrad oder
www.adfc-bayern.de/faltrad.
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Die Lizenz für Ferien-Action

Der Münchner Ferienpass bietet
viele Tipps für aufregende Unter-
nehmungen in und um München
kostenfrei bzw. zu stark ermäßig-
ten Preisen. Der Ferienpass ist ein
kleines Heft, aus dem einzelne
Gutscheine herausgetrennt werden
können. Weitere Unternehmungen,
Aktionen und Kurse sind in den
dazugehörigen Infoheften veröf-
fentlicht. Zur Teilnahme an diesen
Aktionen genügt das Vorzeigen des
Ferienpasses. Der 2015/16er-Pass
gilt bis zum Ende der Sommerfe-
rien 2016.

Jede Menge Spaß für
kleines Geld!
Bis 14-Jährige zahlen
14,- Euro. Das gesamte
Ferienpassprogramm ist
darin enthalten. Aber
bereits alleine die kos-
tenlose Nutzung der
Verkehrsmittel in den
Sommerferien, im gesamten MVV-
Tarifgebiet, sowie der Eintritt in
die M-Bäder macht den Kauf schon
lukrativ. 
Für Jugendliche ab 15 Jahren be-
trägt der Preis sogar nur 10,- Euro.
Hier sind die Bädernutzung und

das Ferienpassprogramm enthal-
ten, jedoch keine Fahrten im MVV.
Trotzdem rechnet sich der Kauf des
Ferienpasses ganz schnell. 

Hier gibt’s alle Informationen
Unter www.muenchen.de/ferienpass
finden Sie sämtliche Informationen
über dieses Angebot der Stadt Mün-
chen. Dort können Sie den Pass
auch ganz bequem online erwer-

ben. Unter 089/233-33822 bekom-
men Sie auch telefonische Aus-
künfte.

Bitte denken Sie daran: Für den
Kauf des Passes wird ein aktuelles
Foto des Kindes benötigt.

Münchner Ferienpass für Kids von 6 bis 17 Jahren, unabhängig vom Wohnort

b / b k

Wussten Sie eigentlich, dass …
… die Münchner S- und U-Bahnen insgesamt über
mehr Sitzplätze verfügen als die Allianz-Arena? 

… bei der U-Bahn vier Zuggarnituren mit dem
Garchinger Stadtwappen im Einsatz sind? 

… vor 50 Jahren, im Juni 1966, der
erste Spatenstich für die S-Bahn-
Stammstrecke erfolgte.

… laut einer Studie Pendler im öffent-
lichen Nahverkehr niedrigere Körperfett-
werte haben als Autofahrer und sogar
Fahrradfahrer?
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„Dein blaues Wunder!“

„Dein blaues Wunder!“ – so lautet
das Motto des diesjährigen Toll-
wood Sommerfestivals. 
Die Erde ist ein „blauer Planet“ –
mehr als 70 Prozent der Fläche ist
von Wasser bedeckt. Doch unsere
Welt befindet sich in Gefahr:
Plastikmüll vergiftet das Leben,
Überfischung tötet Arten, und der
Klimawandel lässt die Pole
schmelzen. Tollwood versucht das
„blaue Wunder“ zu bewahren – mit
Informationskampagnen und en-
gagierter Kunst.
Auch das Aktionsbündnis „Artge-
rechtes München“ setzt seine
Arbeit weiter fort: für eine Lan-

deshauptstadt, die nur noch
Fleisch aus artgerechter Tier-
haltung einsetzt. Und mit
aktuell über 27.000 Unter-
stützerInnen.
Kein „blaues Wunder“ son-
dern lauter spannende Über-
raschungen erleben die Be-
sucher in der Tollwood Mu-
sik-Arena mit hochkarätigen
Acts von Deep Purple über
Element of Crime, Bilderbuch oder
Mark Forster bis Rea Garvey.
Rund 70 Prozent aller Veranstal-
tungen – von den Walk-Acts bis
zum Kinderprogramm – finden bei
freiem Eintritt statt. Die Festival-

gastronomie ist in Bio-Qualität,
auf dem „Markt der Ideen“ gibt es
internationales Kunsthandwerk.
Der Eintritt auf das Festivalgelän-
de ist frei. 

Tollwood Sommerfestival, 29. Juni bis 24. Juli, Olympiapark Süd 
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    … in Münchens amerikanischer Partnerstadt
Cincinnati derzeit erstmalig eine Tramlinie in
der Innenstadt gebaut wird? 

… der heutige U-Bahn-Tunnel zwischen
Sendlinger Tor und Goetheplatz bereits in den
1930er Jahren für eine geplante S-Bahn
gebaut wurde? Nach dem zweiten Weltkrieg
wurde er sogar eine Zeit lang zur Schwammerl-
zucht genutzt!

… die an einem Werktag erbrachte Ver-
kehrsleistung im MVV-Regionalbusverkehr
ca. 94.000 km beträgt und die Busse so-
mit rein rechnerisch 2,2 Mal um den Glo-
bus fahren?   

… die Münchner Bürger vor der Inbetriebnahme
der S-Bahn über die Farbgestaltung der Züge
abstimmen durften? 

t

r
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Tollwood-Bus 99 ab Scheidplatz
(U2, U3, U8, Tram 12, 28, 
Bus 140/141/142)
Mit diesen Linien kommen Sie in
die Nähe des Festivalgeländes:
U1/U7, U3, Tram 20/21, 27, N20
und N27, Bus 53, 59, 154, 173,
177, 178, N43, N44, N76.

Das komplette Programm 
finden Sie unter
www.tollwood.de.
Info-Tickethotline 0700-
38385024 (ca. 12,6 Ct./min.,
kostenloser Ticketversand). 
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„Den Grundstein legte die Modell-
eisenbahn im Kinderzimmer, aber
entscheidend war die unmittelba-
re Nähe unserer Wohnung zur
Trambahn-Hauptwerkstätte. Wie
oft bin ich als kleiner Bub dort
gewesen, Trambahnen waren für
mich einfach magisch! Oftmals
wanderte Ausgemustertes, wie
beispielsweise Schaffnersitze, ein-
fach in den Container.  Vieles was
damals entsorgt wurde, hat es mir
angetan und ich habe es gerettet.
Im Lauf der Jahre ist daraus eine
richtige Sammlung entstanden”
erzählt Christian Penzkofer. Was
liegt da näher, als dass aus dem
Buben einmal selbst ein „Bahner”
wird? Wenn da nicht noch eine
ganz besondere Berufung gewesen
wäre ... 
Zunächst aber ließ sich der heute
62-Jährige als Schaffner ausbil-
den. „Das hat mir Spaß gemacht,
ich hatte eine tolle Zeit als Stand-

schaffner bei den Olympischen
Spielen, weniger schön war mein
Einsatz beim Oktoberfest 1980,
als ich nur wenige Meter von der
detonierenden Bombe entfernt
stand.” 

Wenn es ihm die Münchner Tram
nur nicht so angetan hätte! 
Er unterbrach sogar das Priester-
seminar für ein Jahr, um die Tram-
bahnfahrerprüfung zu machen und
auf Schienen in seiner Heimat-
stadt unterwegs sein zu können.
Seine Augen leuchten heute noch,
wenn er sich an Anekdoten aus
diesen alten Zeiten erinnert. „Für
mich waren die Verkehrsbetriebe
wie eine große Familie, ich habe
mich sehr wohlgefühlt. Von mei-
ner zweiten Passion wusste dort
kaum jemand, dementsprechend
groß war das Erstaunen bei den
Kollegen, als ich sie eines Tages
zu meiner Priesterweihe einlud,”

sagt der heutige Seelsorger. Viele
kamen zu seiner Primiz, noch heu-
te nehmen viele „Verkehrsbetrieb-
ler” an den Jahrtagsgottesdiens-
ten mit anschließendem Beisam-
mensein teil. Pfarrer Penzkofer hat
Hochzeiten ehemaliger Kollegen
zelebriert, Taufen ihrer Kinder ab-
gehalten, aber auch Kolleginnen
und Kollegen auf ihrem letzten
Weg begleitet. Er ist ein gefragter
Ratgeber zu vielen Themen, immer
wieder war der Priester mit seiner
Erfahrung als Trambahnfahrer auch
für wichtige seelsorgerische Auf-
gaben da.
„Es sind einfach zwei Herzen, die
in meiner Brust schlagen!” Seit
Jahrzehnten verbindet Christian
Penzkofer beide miteinander: Der-
zeit ist er Leiter des Pfarrverban-
des Perlach, der „Trambahnpfar-
rer”, als der er bekannt ist, ist für
ihn die schönste Nebensache der
Welt. 

Seine Sammlung von Tram-Uten-
silien ist heute sehr viel kleiner
als früher. Weil der Priester über
seine zwei Herzen hinaus auch
noch ein großes Herz hat, stellte
er die meisten seiner Sammler-
stücke dem MVG-Museum zur Ver-
fügung. Dort sind sie ausgestellt
und lassen heute, wie vor 50 Jah-
ren bei dem kleinen Buben, viele
Besucher derselben Faszination
erliegen.

Ein Leben mit vielen Facetten

Der „Trambahnpfarrer”
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MVG Museum, Ständlerstraße 20
(Bus 139/145, Ständlerstraße
Tram 17, Schwanseestraße)
Öffnungszeiten und sonstige In-
formationen: www.mvg.de

Pfarrer Christian Penzkofer vor dem Kirchenportal von St. Michael in
Perlach mit einem über 50 Jahre alten Tram-Schild, das bei vielen älte-
ren Münchnerinnen und Münchnern besondere Erinnerungen weckt.
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Die Mieträder der Münchner Ver-
kehrsgesellschaft (MVG) machen
den Sommer perfekt: Mit den
1.200 Bikes von MVG Rad ist man
in München jederzeit spontan,
flexibel und kostengünstig unter-
wegs. Ein Fahrrad ist fast immer
in der Nähe und mit Hilfe der App
„MVG more“ schnell und einfach
zu finden. Zudem gibt es 45 feste
Stationen, weitere werden gerade
aufgebaut – fast immer in direk-
ter Nachbarschaft des ÖPNV, da-
mit das Umsteigen leicht fällt.
Ende 2016 wird es insgesamt 125
Stationen geben. MVG Rad kostet
generell 8 Cent/Minute. IsarCard-
Abo-Kunden der MVG und Studie-
rende von teilnehmenden Hoch-
schulen zahlen 5 Cent/Minute. Für
Vielfahrer gibt es attraktive Jah-
respakete. 

Sommer, Sonne, MVG Rad

Die Münchner Verkehrsgesellschaft
(MVG) baut „MVG more“ zur App
für individuelle Mobilität aus: Sie
beinhaltet nun neben den insge-
samt 1.200 MVG Rädern auch die
CarSharing-Autos von allen drei
MVG-Kooperationspartnern. Dabei
handelt es sich um die aktuell ver-
fügbaren Fahrzeuge von DriveNow
und Car2go sowie die Autos bzw.
Stationen von Stattauto. Wie bei
MVG Rad markieren Symbole die
Echtzeit-Standorte der einzelnen
Fahrzeuge in einem übersicht-
lichen München-Stadtplan. Nutzer
haben damit einen schnellen und
anbieterunabhängigen Überblick,

welche Pkw gerade in der gewähl-
ten Umgebung zur Verfügung ste-
hen. Voraussetzung
für das Mieten ei-
nes CarSharing-Au-
tos ist eine Regis-
trierung bei den 
jeweiligen Anbie-
tern. Die kostenlo-
se App „MVG more“
ist erhältlich bei
Google Play (An-
droid) und im App
Store (iOS). 

Mehr dazu unter:
www.mvg.de

MVG more jetzt mit CarSharing
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Mehr Infos rund ums MVG Rad gibt
es auch auf www.mvg.de/rad
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Im Netz: 
www.s-bahn-muenchen.de
Umfassende Informationen zu 
MVV- und DB-Tarifen im Bereich
der S-Bahn München sowie Ver-
günstigungen, kulturelle Angebote
und attraktive Gewinnspiele.

www.s-bahn-muenchen.de/
streckenagent
Tagesaktuelle Verkehrs- und Bau-
stelleninfos für jede beliebige
Strecke des S-Bahn München
Netzes per EMail.

Per App: 
München Navigator
HandyTickets, Fahrpläne 
und Abfahrtszeiten.

Jetzt NEU! 
DB Streckenagent
Aktuelle Verkehrs- und Baustellen-
infos für jede beliebige andere
Strecke in Bayern per App.

Twitter: @streckenagent_M
Aktuelle Verkehrs- und Baustellen-
infos per Tweet

Per Telefon und E-Mail:
Informationen, Anregungen und
Beschwerden – Kundendialog:
089-20355000 oder service-
dialog@bahn.de

Fragen zum Abo – MVV Abo-Center: 
089-95471680 oder abo-mvv@bahn.de

Mit der DB Streckenagent-App er-
halten Sie wichtige Informationen
zu Störungen unmittelbar nach ih-
rem Auftreten per Push-Meldung. 
Die App überzeugt durch ihre vie-
len Vorteile:
u sie zeigt Reisealternativen auf
u Start-Ziel-Orientierung – also

wie kommt man von A nach B –
anstelle einer Streckenorientie-

rung (S-Bahn-Linie bzw. Kurs-
buchstrecke) 

u Sie können Ihren persönlichen
Reiseweg hinterlegen, daraufhin
erhalten Sie zielgenau alle Stör-
fallmeldungen für Züge der S-
Bahn München und DB Regio
Bayern 

u die enthaltenen Bahnhofspläne
erleichtern beim Umsteigen die

Orientierung, dies ist besonders
praktisch beim Einsatz von
Schienenersatzverkehr 

u die Benutzeroberfläche ist mo-
dern gehalten und intuitiv be-
dienbar. 

Die DB Streckenagent-App ist als
Android- und iOS-Version kostenlos
erhältlich.

NEU! Die DB Streckenagent-App 
Für schnelle, umfassende und individuelle
Information über Bauarbeiten und Störungen.

Bleiben Sie mit uns in Verbindung

S6 29. April bis 30. Mai 2016 
S4 29. Juli bis 4. August 2016
Stammstrecke: 12. bis 18. August
2016. Wir bitten die Fahrgäste um
Verständnis, dass Fahrplanände-

rungen, Zugausfälle und Schienen-
ersatzverkehr unvermeidbar sind.
Informieren Sie sich unter www.
s-bahn muenchen.de/baustelle.
Stand März 2016.

Wir bauen für Sie 
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Am 10./11. September 2016 findet
bereits zum 16. Mal in München
das Streetlife Festival statt. 

Zahlreiche Bühnen und Aussteller
auf der Leopold- und Ludwigstraße
sorgen auf ganzen 1,5 Kilometern
für eine einzigartige Mischung aus
informativen Ständen, Musik, Un-
terhaltung und Mitmachangebo-
ten.

Die S-Bahn München ist auch in
diesem Jahr wieder mit einem gro-
ßen Stand im Themenbereich
„Mensch und Umwelt“ und einem
zweiten Stand im Fahrradbereich
vertreten. 

Schauen Sie doch mal bei uns vor-
bei, wir freuen uns auf Ihren Be-

such – Leopoldstraße, direkt am
Siegestor.

Die S-Bahn ist Partner des EHC Red Bull München

Persönlich und nah: 
Die S-Bahn auf dem Streetlife Festival 

S h Si d h l b i h L ld t ß di kt

Die S-Bahn München sorgt seit
über 40 Jahren für beste Verbin-
dungen in der Metropolregion. Die
neueste Verbindung ist von ganz
besonderer Art: Die Münchner S-
Bahn ist jetzt Partner des Eishok-
keyklubs EHC Red Bull München.
Unter dem Motto „Dynamik, Tech-
nik, Teamgeist” freut sich die S-
Bahn auf sportliche Zeiten mit dem

Klub. Im Rahmen dieser Koope-
ration ist als besonderes Highlight
ein komplett beklebter S-Bahn-Zug
regelmäßig im gesamten S-Bahn-
Gebiet zu sehen. Als weiteren
Höhepunkt verlost die S-Bahn
München auf ihrer Homepage zum
jeweils nächsten Heimspiel Ein-
trittskarten. 

Die S-Bahn München fördert außer-
dem den Hockey-Nachwuchs. So
erhalten ausgewählte Kinder, die
sogenannten „Einlaufkids“, die bei
den Heimspielen mit auflaufen
dürfen, im S-Bahn-Design gestylte
Helme und Trikots.

Weitere Infos:
www.s-bahn-muenchen.de/ehc
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