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WETTBEWERB??

Liebe Fahrgäste

Ich hoffe, Sie sind bis jetzt gesund und unversehrt 

durch dieses aussergewöhnliche Corona-Jahr gekom-

men. In den Medien wurde oft thematisiert, wie stark 

vor allem auch die öV-Branche von den Folgen der 

Pandemie getroffen wurde. Die Einschränkungen des 

öffentlichen Lebens haben sich vor allem im zeit- 

weiligen Einbruch unserer Fahrgastzahlen bemerk- 

bar gemacht. 

Um unseren Fahrgästen dennoch ein sicheres, ent-

spanntes Reisen zu ermöglichen, haben wir weder 

Kosten noch Mühen gescheut. Wir haben die Reinigung  

der Fahrzeuge intensiviert, die Kontaktflächen  

werden täglich gründlich desinfiziert. Die Türen unserer  

Fahrzeuge öffnen sich vor dem Einsteigen automa-

tisch und das Fahrpersonal bleibt von den Fahrgästen  

abgetrennt. Mit all diesen Massnahmen und mit  

der vom Bundesrat eingeführten Maskenpflicht im  

öV und an den Bushaltestellen schützen wir unsere 

geschätzten Fahrgäste sowie unser Personal.  

Voller Zuversicht und neu elektrisiert werden wir  

dann auch ins neue Jahr starten. Im Frühling 2021 

weihen wir vier neue Elektrobusse für die Linie 5, 

Baden Baldegg – Baden Bahnhof – Ennetbaden  

Äusserer Berg, ein. Ausgestattet sind die 12 Meter 

langen, 3-türigen Fahrzeuge mit einer neuen Techno-

logie der ABB Baden. Das Laden der Batterien,  

welche ebenfalls in Baden produziert werden, wird  

an den beiden Endhaltestellen erfolgen. Mit diesem 

Schritt vergrössern wir unsere Elektrobusflotte und 

lösen unser Versprechen ein, die bestehende Flotte 

nach und nach durch neue, emissionsarme Techno- 

logien zu ersetzen. 

Herzlichen Dank für Ihre Treue und bleiben 

Sie gesund!

Ihr Stefan Kalt

Gut unterwegs.
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AGENDA 
Freitag, 29. Januar,  
bis Freitag, 5. Februar 2021

 ONE OF A MILLION 
FESTIVAL BADEN
Gratis Bus fahren mit Ihrem  
Festival-Ticket!  
oneofamillion.ch
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Samstag, 22. Mai,  
bis Samstag, 29. Mai 2021 

 BLUES FESTIVAL  
BADEN 
Gratis Bus fahren mit Ihrem  
Festival-Ticket! 
bluesfestival-baden.ch
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IN EIGENER SACHE  
SEIT 50 JAHREN  
BRINGEN WIR SIE  
HIN UND HOLEN  
SIE AB
In diesem Jahr hätten wir sehr gerne mit  
Ihnen, liebe Fahrgäste, unser 50-jähriges  
Jubiläum gefeiert. Dies war leider wegen 
der Corona-bedingten Einschränkungen 
nicht möglich.  
 

Seit 50 Jahren dürfen wir – die RVBW – ein konstan- 

ter Partner Ihres Alltags und Ihrer Freizeit sein.  

Wir bringen Sie hin. Wir holen Sie ab. Eigentlich ganz 

banal. Und doch sind wir sehr stolz darauf, Sie auf  

Ihrer Reise durchs Leben stets begleiten zu dürfen –  

sei es zur Arbeit, zur Schule, ins Nachtleben, zum  

Kulturprogramm, zu Ihrem Hobby oder zu anderen 

Abenteuern. Ihre Treue zu unserem Unternehmen  

haben wir in einer kleinen Kampagne auf den Punkt 

gebracht. Alle Motive finden Sie in unseren Bussen 

und online auf rvbw.ch/50Jahre.

Auf weitere 50 Jahre voller Lebenslust 

und Abenteuer!

ichkanndas.ch

Kinder lernen nirgendwo besser als auf  
dem Schulweg, sich selbstständig und  
sicher im Strassenverkehr zu bewegen. 

Um Schritt für Schritt Verkehrskompetenz zu erlangen, 

brauchen Kinder die Möglichkeit, sich aktiv am Strassen- 

verkehr zu beteiligen und nicht passiv auf dem Rücksitz 

mitgeführt zu werden. Mit den Erwachsenen als Vor- 

bilder und mit stolzen, motivierten Kindern kann es 

mittel- bis langfristig gelingen, dass die Kinder den 

Schulweg ganz selbstverständlich zu Fuss zurücklegen.

Den Schulleitern, Lehrpersonen, Verkehrsinstruktoren 

und badenmobil ist es ein grosses Anliegen, den Schul-

weg denen zurückzugeben, die ihr Leben lang davon 

profitieren werden – nämlich den Kindern. Im vergan-

genen Jahr hat badenmobil in den 26 Baden-Regio-

Gemeinden die Schulwegkampagne für Kindergarten-

kinder «Ich kann das. Ich geh zu Fuss.» lanciert. Die 

Kampagne nimmt – im Gegensatz zu vielen anderen 

Kampagnen gegen Elterntaxis – die Perspektive der 
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KAMPAGNE 
ICH KANN DAS. ICH GEH ZU FUSS.

rvbw.ch/50Jahre

Kinder ein und hebt auf spielerische Art die vielen  

Vorteile des Schulwegs zu Fuss hervor. Seit Beginn des 

Schuljahrs 2020/2021 wird die Kampagne auch in allen  

24 Zurzibieter Gemeinden durchgeführt. 

Die Schulwegkampagne besteht aus zwei einfachen 

Elementen: Der Schulwegcomic mit Illustrationen vom 

Globi-Illustrator Samuel Glättli nimmt die Kinder auf die 

Lern- und Erlebniswelt «Schulweg» mit. Der magnetische 

Leuchtorden wird nach dem Verkehrsunterricht von  

den Verkehrsinstruktoren an alle Kindergartenkinder 

verliehen. Der Orden wird an der Leuchtweste oder am 

Leuchtstreifen befestigt und spornt die stolzen Kinder 

an, den Schulweg unter die eigenen Füsse zu nehmen.

Nach dem ersten Kampagnenjahr wurde von badenmobil 

eine Befragung zur Wirkung bei den Schulleitungen der 

Baden-Regio-Gemeinden durchgeführt. Lehrpersonen 

und Verkehrsinstruktoren schätzen den kindgerichteten 

Ansatz. Die Kinder werden mit «Ich kann das. Ich geh zu 

Fuss.» in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt und verstehen 

sofort, worum es geht. Sie tragen die magnetischen 

Leuchtorden mit grossem Stolz und entwickeln, sofern sie 

von den Erwachsenen unterstützt werden, sehr rasch 

eine Selbstverständlichkeit für den Schulweg zu Fuss.  

Die Kampagnenelemente können ohne grossen Aufwand  

in den Unterricht integriert werden und dienen als gute 

Kommunikationsgrundlage für Elternabende.

Unterschiedlich wird die Wirkung der Kampagne bezüg-

lich der Vermeidung von Elterntaxis eingeschätzt. Einige 

Schulleitungen sagen, dass die Elterntaxis noch nicht 

merklich abgenommen haben. Oftmals fände lediglich 

eine Verlagerung des Verkehrs statt. Dieses Phänomen 

ist auch bei temporär eingerichteten Halteverboten vor 

den Schulhäusern zu beobachten. In anderen Gemeinden 

scheinen die vereinten Anstrengungen Wirkung zu 

zeigen. Der Verkehr vor den Schulhäusern hat abgenom-

men und die Eltern reagieren verständnisvoll und  

unterstützend. 

Am Anfang  
begleiten uns 
unsere Eltern.

ELTERN ALS VORBILDER

Eltern leisten einen wichtigen Beitrag  

in der Verkehrs erziehung.

Sie zeigen uns,  
wie es geht und 

wo wir gut aufpassen 
müssen.

Zusammen  
mit Freunden macht  
der Schulweg viel  

mehr Spass. 

Es ist toll, wie viel  

wir auf dem Schulweg  
sehen und lernen.
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4

Die Bewegung und  

die frische Luft machen  

uns wach und fit für  
den Unterricht.

Wir nehmen den  
sichersten, nicht  

den schnellsten Weg.

MEHR ALS EIN WEG

Der Schulweg ist ein wichtiges Stück Lebenserfahrung!

Unser Schulweg ist  
wichtig für uns. 

 
Wir sind stolz, dass  

wir ihn zu Fuss gehen.
SELBSTSTÄNDIGKEIT UND SELBSTBEWUSSTSEIN

Kontakte mit anderen Kindern und der Umwelt helfen, 

selbstständig und selbstbewusst zu werden.

SICHERHEIT UND GESUNDHEIT

Der Schulweg zu Fuss fördert die Sicherheit im Verkehr und 

die körperliche und geistige Gesundheit.

Freu dich jetzt schon auf den  

echt coolen, reflektierenden  

Magnetorden. Den bekommst  

du nach dem Unterricht  

mit den Verkehrs polizisten! 

Dein provisorischer Orden

Raustrennen 
und anstecken.

Ich
 ge

h

zu 
Fus

s!
Ich

 kann das!

Deine Eltern zeigen dir, wie es geht.

Mach dich sichtbar und trage helle, reflektierende Kleidung.

Geh rechtzeitig los, dann musst du nicht hetzen.

Geh wenn möglich mit Freunden zusammen.

Wähle den sichersten, nicht den schnellsten Weg.

Bei Strassenquerung: Warte – Luege – Lose – Laufe.

6 Tipps für deinen sicheren Schulweg:
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Mach dich auf den Schulweg  

und erlebe unterwegs viel Spannendes  

und Lehrreiches.

Mehr Informationen und interessante Links 

zum Schulweg f indest du unter www.ichkanndas.ch

Eine Kampagne zur Stärkung der Kinder auf dem Schulweg von der Mobilitätsberatung badenmobil in Zusammenarbeit mit vielen 

Gemeinden und Schulen. badenmobil, Halbartenstrasse 5, 5430 Wettingen, Tel. 056 437 61 29, info@badenmobil.ch, www.badenmobil.ch

S TA RT

Z I E L

Wir gehen  
zu Fuss.  

Komm mit !

www.ichkanndas.ch

Ich 
kann das!Ich 
kann das!

Schulwegcomic 
und Leuchtorden

Im RVBW-Kundencenter  
wird jeder Jahresabo-Kauf 
mit einer Thermosflasche 
belohnt. 
 
Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch!
 
RVBW-Kundencenter, 
Bahnhofplatz 1, Baden
Öffnungszeiten:
Mo – Fr: 9 – 18.30
Sa 9 – 12, 12.30 – 16 Uhr



DIGITAL UNTERWEGS
AKTUELL

 RVBW-Abo-Shop
Ihr A-Welle oder Z-Pass Abo  

können Sie bequem in  

unserem RVBW-Abo-Shop  

kaufen und erneuern.  

Das Abo wird sofort auf  

SwissPass geladen und kann  

ab dem gewählten  

Datum genutzt werden. 

 Tür-zu-Tür-Fahrplan
Mit unserer RVBW-App können  

Sie den Abreisestandort,  

die Destination und die Abfahrts-  

oder Ankunftszeiten definieren.  

Die nächsten Verbindungen  

und alle Detailinformationen  

werden Ihnen umgehend  

angezeigt. 

 FAIRTIQ
Die einfachste Fahrkarte  

der Schweiz  

Beim Einsteigen auf «Start» und 

beim Aussteigen auf «Stopp»  

wischen – fertig. Sie haben die  

App noch nicht heruntergeladen?  

Dann wird es  

höchste Zeit! 

shop.rvbw.chRVBW-AppFairtiq-App

BLICK HINTER DIE KULISSEN 
TECHNISCHE DIENSTE

stellen-Anzeigen nach einer neuen, besser lesbaren 

Lösung gesucht, die nach und nach alle bestehenden 

Anzeigen ersetzen wird.

Der Automatendienst 
Wer kennt sie nicht, die Billettautomaten in den RVBW-

Bussen und an den Haltestellen? Sie scheinen wie ein 

Relikt aus vergangenen Zeiten – längst überholt vom 

Onlineticketing. Und dennoch werden sie nach wie  

vor, mit einem Umsatz von CHF 4,6 Millionen im Jahr 

2019, rege genutzt. Bei den RVBW teilen sich zwei  

Techniker die Wartung, das Beheben von Störungen  

sowie das Leeren und Nachfüllen der Geldkassetten von 

99 Billettautomaten an Haltestellen und 66 Automaten 

in den Fahrzeugen im Gebiet Aargau Ost. 

Die heute im Einsatz stehenden Billettautomaten sind 

mit neuen Rechnern ausgerüstet und verfügen über 

mehr Speicherkapazität als ihre Vorgängermodelle.  

Bei sechs Haltestellen hat sich das Umrüsten der Auto-

maten jedoch nicht mehr gelohnt, da sie aufgrund  

der Onlineticketing-Dienste, wie zum Beispiel FAIRTIQ, 

zu selten genutzt werden. 

Fritz Rickli, Leiter des Automatendienstes, ist bereits 

seit 20 Jahren bei den RVBW tätig: «Mir gefällt die ab- 

wechslungsreiche und selbstständige Arbeit. Die grosse 

Herausforderung ist, einen defekten Automaten im  

Bus so rasch wie möglich an der Endhaltestelle zu repa-

rieren. Damit der Fahrplan eingehalten werden kann, 

beheben wir diese Art von Störungen jeweils zu zweit. 

Wenn ich am Morgen aufstehe, weiss ich nie genau, 

was der Tag bringt. Mein Job wird somit nie langweilig.»  

Fritz Rickli wird im Frühjahr 2021 pensioniert. 

Die Abteilung Systeme und Projekte 
Neben der Hardware – unseren Bussen – ist die Soft-

ware für die RVBW von zentraler Bedeutung. Um die-

sen vielfältigen Bereich kümmert sich die Abteilung 

«Systeme und Projekte». Hier sind vor allem technisches 

Know-how bei der Evaluierung, Wartung und Erneue-

rung von Haltestellen-Anzeigen, Videoüberwachungen, 

Haltestellen-Aussenbeschriftungen, Board-Rechner  

und der Fahrgastzähl- sowie Leitstellensysteme gefragt. 

Muss wegen einer Baustelle eine Haltestelle temporär 

verschoben werden, stellt Martin Wild, Leiter Systeme, 

vor Ort die gesamte Koordination sicher. Eine seiner 

bisher interessantesten Aufgaben war die Evaluierung 

des neuen Leitstellensystems. Er schwärmt: «Dieses 

neue Leitsystem brachte den RVBW grosse Vorteile. Auf 

den vier Bildschirmen ist in Echtzeit genau ersichtlich, 

wo sich unsere Busse auf dem RVBW-Liniennetz befin-

den. So kann bei Stau rasch ein weiterer Bus an der 

richtigen Stelle eingesetzt werden.»

Heute ist es dank der fortschreitenden Digitalisierung 

möglich, bei einem Fahrplanwechsel die neuen Abfahrts- 

und Ankunftszeiten direkt über den Server an alle Busse 

zu übertragen. Auch die Fahrgastzahlen werden auto-

matisch erhoben und sind jederzeit abrufbar. «Spannend 

wird es immer bei der Einführung eines neuen Systems 

oder einer neuen Software. Funktionieren auf dem 

gesamten RVBW-Liniennetz auch wirklich alle Anzeigen? 

Hier ist der Einsatz einer Teststation sehr hilfreich. So 

kann die ganze Fahrzeugausrüstung bis zur Fahrsimula-

tion im Voraus getestet werden», so Martin Wild.

Auch in der Zukunft bleiben die RVBW auf dem neus-

ten Stand der Technik. Im Moment wird für die Halte-

 INFORMATION 
FAHRPLANWECHSEL

Der Fahrplanwechsel am 13. Dezember 2020 bringt die  

folgenden Änderungen mit sich:

Für Sie, liebe Fahrgäste, bleiben wir immer  
auf Touren. Jährlich werden in der Angebots- 
planung in Zusammenarbeit mit dem Kanton  
Aargau Optimierungen vorgenommen, um  
den Fahrplan noch attraktiver zu machen und  
eine bessere Stabilität zu gewährleisten.

FESTTAGSFAHRPLAN
Fahrplan zwischen Weihnachten und 
Neujahr 2020 / 2021

Donnerstag, 24. Dezember Werktagsfahrplan

Freitag, 25. Dezember Sonntagsfahrplan

Samstag, 26. Dezember Sonntagsfahrplan

Donnerstag, 31. Dezember Werktagsfahrplan mit  

 Silvesterfahrplan*

Freitag, 1. Januar Sonntagsfahrplan

Samstag, 2. Januar Sonntagsfahrplan

Wir wünschen Ihnen ein schönes Fest und  

eine gute Fahrt ins neue Jahr! 

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation  

informieren wir Sie auf unserer Website  

kurzfristig über den Silvesterfahrplan*.

SERVICE  
WEIHNACHTEN  
UND SILVESTER

rvbw.ch/festtage

Detaillierte Informationen zu allen Änderungen finden Sie auf rvbw.ch/fahrplanwechsel

 Diverse Haltestellen werden umbenannt:

1

1

Linie Alter Name Neuer Name

     abends + sonntags Gebenstorf, Alte Post Gebenstorf, Kinziggraben

 Gebenstorf, Alter Löwen Gebenstorf Brühl

 Wettingen, Halbartenstrasse Wettingen, Zirkuswiese

 Wettingen, Bahnhof Wettingen, Bahnhofplatz

            N33 Baden, Kantonsschule  Baden, Utostrasse

 Auf den Linien      und       werden Abfahrts- 

zeiten an gewissen Haltestellen angepasst.

 Ab Freitag, 18. Dezember 2020, wird der Nacht- 

zuschlag für die Linien  N33  N35  N36  und  N37   

Mobilität ist mehr als ein Weg und ein Ziel. Mobilität 

ist eine individuelle Entscheidung. Wir entscheiden 

situativ, unserer Lebenssituation und unseres Lebens-

stils entsprechend oder aus reiner Gewohnheit, wie 

wir uns fortbewegen. Wir haben das Privileg, dass 

uns verschiedenste Formen der Mobilität jederzeit 

zur Verfügung stehen. Damit haben wir auch die 

Verantwortung, unser Mobilitätsverhalten von Zeit 

zu Zeit zu überdenken und anzupassen.

Zwischendurch mal Umsteigen eröffnet neue Perspek-

tiven, hält fit und verbindet. Probieren Sie es aus  

und lassen Sie sich von unseren Videos inspirieren!  

badenmobil.ch

KAMPAGNE 
DANKE FÜR IHRE  
BEWUSSTE  
MOBILITÄTSWAHL

2 5 abgeschafft. Dies gilt ebenfalls für den Nachtzuschlag 

der Verbünde A-Welle, Ostwind, Tarifverbund  

Schwyz, Tarifverbund Zug, Z-Pass, ZVV und Nachtzüge 

Zürich – Luzern. 

7 12

3 4

3 12

Mit diesem Fahrplanwechsel werden keine Fahrplankärtchen in  

den Bussen mehr zur Verfügung sein. Die Taschenfahrpläne sind nach 

wie vor im RVBW-Kundencenter am Bahnhofplatz in Baden erhältlich. 

Die Haltestellenfahrpläne finden Sie auf rvbw.ch und den Echtzeit-  

und Tür-zu-Tür-Fahrplan auf unserer RVBW-App.


