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Billett-Tipp

OSTWIND
Tageskarte Plus

«Der Wille, einen
besseren und zukunftsfähigen
öffentlichen Verkehr
mitzugestalten, treibt uns an. »

Liebe Leserin, lieber Leser, liebe Fahrgäste
Unsere neuste « Fahrzeit » ist da! Das aktuelle
Kundenmagazin hat es gerade noch rechtzeitig
zu den Sommerferien aus der Druckerei zu
I hnen geschafft. Ebenfalls zu Beginn der

Sommerferien haben die vbsh zusammen mit
dem Tiefbauamt der Stadt und SH POWER die
erste Etappe des Umbaus der Bahnhofstrasse
abschliessen können. Nun fahren die Busse
wieder ab dem «alten» Ort, wobei wir uns alle
in den letzten Monaten bereits sehr an die ge
änderten Abfahrtsorte gewöhnt haben. Die
Bahnhofstrasse ist nun aber fertig saniert und
die Ladeinfrastruktur für die Elektrobusse steht
bereit, um in Kürze in Betrieb genommen zu
werden. Schon bald werden die Schaffhauser
Elektrobusse die Ladearme Runde für Runde
anfahren; ein Bild, an das wir uns ebenfalls sehr
schnell gewöhnen werden.

Für die vbsh waren die Anpassungen an der
Bahnhofstrasse aber die weitaus kleinere Bau
stelle als diejenige, welche im Ebnat im Gange
ist. An der Ebnatstrasse 145 wird derzeit im
Höchsttempo gebaggert, betoniert, geschraubt,
geschweisst und gehämmert. Bereits nimmt der
Anbau des Depots Konturen an. Bis die Bau
arbeiten fertiggestellt sind und das erweiterte
Depot benutzbar ist, vergeht aber noch über
ein Jahr.
Für die vbsh ist dies nicht einfach nur eine Zeit
mit vielen Baustellen. Es ist eine Zeit, in der sich
Vieles verändert, und eine Zeit, in der in die Zu
kunft investiert wird. Die letzten Monate waren
aufgrund der Pandemie auch für uns alles an
dere als einfach.
Das Ziel jedoch haben wir nicht aus den Augen
verloren. Der Wille, einen besseren und zukunfts
fähigen öffentlichen Verkehr mitzugestalten,
treibt uns an. Damit ermöglichen wir Ihnen, liebe
Fahrgäste, auch in Zukunft einen guten Service
public, der erst noch zur Lebensqualität unserer
Stadt und Region massgeblich beiträgt.
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Christoph Wahrenberger Meissner,
Leiter Marketing und Kommunikation
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Alle
unter
einem
Dach
Es ist das grösste Bauvorhaben der Verkehrsbetriebe
Schaffhausen seit 1986. Damals wurde auf der grünen
Wiese an der Tanscherhalde ein neues Busdepot
errichtet. 35 Jahre später platzt dieses aus allen Nähten.
Nach einigen Sanierungsarbeiten im vergangenen
Jahr wird nun das bestehende Depot erweitert.
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Projektleiter Nathan Hueber bei seinem
täglichen Rundgang auf der Baustelle.
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Alles unter einem Dach
Nachdem im Frühling 2020 die Bauarbeiten mit
diversen Sanierungsarbeiten am bestehenden
Depot gestartet worden waren, wurde im Winter
2020/21 mit dem Erweiterungsbau begonnen.
Das Busdepot wird dabei gegen Westen hin um
knapp 20 Meter verlängert, womit die Bahnen
alle einen weiteren Gelenkbus aufnehmen kön
nen. «Obwohl 1996 eine zusätzliche Halle ange
baut wurde, standen zuletzt immer Busse auf
dem Betriebshof unter freiem Himmel», sagt Pro
jektleiter N
 athan Hueber. Die Erweiterung ist
denn auch so ausgelegt, dass alle Stadtbusse der
vbsh wieder unter Dach garagiert werden können.
Parkieren im Kinepolis
Als erster Schritt wurden die aufgeschüttete
Halde im Westen des Grundstücks abgetragen,
ausgeebnet und Stützmauern errichtet. Zu die
sem Zweck mussten aber die Mitarbeiterpark
plätze aufgehoben werden. Diese werden nach
folgend oberhalb der Stützmauer neu erstellt.
Zudem wurde eine neue Ausfahrt gebaut, so dass
die Busse gegen Westen das Grundstück verlas
sen können. Um genügend Platz für die Baustelle
zu haben, müssen aber auch zusätzlich Busse

auf dem Kinepolis-Parkplatz garagiert werden.
Damit diese Betriebsabläufe funktionieren,
ist ein zusätzlicher Mitarbeiter im Depotdienst
nötig, der die Busse zwischen den Standorten
manövriert.

Das bestehende Busdepot
wird gegen Westen um
knapp 20 Meter verlängert
und dabei komplett im
Minergie-Standard saniert.

Arbeitsplätze auf dem Busdach
Dank dieser umsichtigen Vorbereitungsarbeiten
konnte im Frühling mit dem Bau der Depoterwei
terung gestartet werden. Dadurch gibt es nicht
nur Platz für zusätzliche Fahrzeuge zur Garagie
rung, es entstehen auch moderne Arbeitsplätze
für den Unterhalt der Elektrobusse. Anders als
bei Dieselbussen befinden sich bei Elektrobussen
viele wichtige Komponenten auf dem Dach, die
entsprechend zugänglich sein müssen. Da n
 eben
den sieben Trolleybussen in Kürze 15 Elektro
busse im Busdepot Ebnat garagiert werden, wird
ein moderner und sicherer Dacharbeitsplatz drin
gend nötig.

« Zuletzt standen immer
Busse auf dem Betriebshof
unter freiem Himmel . »

«Das ganze Depot
inklusive Anbau
wird im MinergieStandard saniert. »
Sanierung im Minergie-Standard
Projektleiterleiter Nathan Hueber ist nicht nur
stolz auf den Neubau, sondern auf die gesamte
Anlage: «Wir erstellen derzeit 1200 Quadrat
meter zusätzliche Hallenfläche, nutzen aber die
bestehende Fläche effizient um und gewinnen
so Platz für das neue Reifenlager oder die La
ckiererei.» Das ganze Depot mitsamt dem
derzeit im Bau befindlichen Anbau wird im
Minergie-Standard saniert werden und neu über
einen hohen Sicherheits- und Brandschutz ver
fügen. «Das Ziel war stets, auf dem bestehen
den Platz das Bestmögliche herauszuholen»,
sagt Huber. Die Bauarbeiten am Busdepot
werden erst Mitte 2022 abgeschlossen sein, mit
dem Stahlbau der neuen Halle wird aber bereits
in diesen Wochen begonnen.

1200 Quadratmeter
zusätzliche Fläche
werden benötigt, damit
alle Stadtbusse wieder
unter Dach garagiert
werden können.
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Nathan Hueber ist Leiter Infrastruktur,
Sicherheit und Projekte. Für die
Erweiterung des Busdepots ist er auch
der zuständige Projektleiter.

9600 km
gestrampelt
24 vbsh-Mitarbeitende haben sich während zweier Monate an der
nationalen Aktion «bike to work» beteiligt mit dem Ziel, ihren Hin- und Rückweg an der Hälfte aller Arbeitstage mit dem Velo zurückzulegen.

Geschafft!
Über 9600 Kilometer haben die 24 vbshPedaleure in den Monaten Mai und Juni abge
strampelt und damit die geforderten 50 Prozent
aller Arbeitstage locker erreicht. In sechs Teams
haben Chauffeusen, Chauffeure, Mechaniker, das
Ticketeria-Personal und einige Bürogummis den
öV oder das Auto mit dem Fahrrad getauscht.
Es wurde trotz schlechtem Wetter – insbesondere
im kalten und nassen Mai – fleissig in die Pedale
getreten. An insgesamt 698 Velotagen kamen
diese über 9600 Kilometer zusammen – das ent
spricht 63 Mal rund um den Kanton Schaffhausen.
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Was ist «bike to work»?
«bike to work» ist eine schweizweite Aktion zur
Gesundheitsförderung in Unternehmen. Jedes
Jahr treten im Mai und Juni über 70 000 Pendelnde
in die Pedale und setzen das Velo auf ihrem
Arbeitsweg ein. Rund 2400 Betriebe stärken mit
Hilfe von «bike to work» den Teamgeist und die
Fitness ihrer Mitarbeitenden und bekennen sich
zu einem nachhaltigen Mobilitätsverhalten.

6
698
Teams

Velotage

24
9614
Teilnehmende

Total km

85
1384
Velotage in %

kg C02-Einsparung

«Ich mag den Dienstleistungsgedanken an meiner Arbeit.»

Mit 93 % Velotagen und rund 400 gefahrenen
Kilometern warst du während «bike to work»
fast alle Arbeitstage mit dem Rad unterwegs.
Was war deine Motivation teilzunehmen?
Hauptsächlich, weil das Velofahren meiner Ge
sundheit guttut. Der Arbeitsweg von Benken ist
gut machbar und die Aktion hat mir sehr Spass
gemacht. Da ich vorher nie mit dem Fahrrad
gekommen bin, hat mir die Challenge und der
Teamgedanke den nötigen Anstoss gegeben. Der
Start im Mai war wettertechnisch ein harter Ein
stieg. Mein Ziel ist es, die neu gewonnene Motiva
tion mitzunehmen für den Rest des Sommers
und bei schönem Wetter weiterhin mit dem E-Bike
ins Ebnat zu radeln.
Besonders auffällig ist dein gelbes Trikot des
Veloclubs der Verkehrsbetriebe Schaffhausen.
Was hat es damit auf sich ?
Das Trikot ist schon fast Museumsmaterial und
stammt noch aus der Zeit vor 15 Jahren, als ich im
Veloclub aktives Mitglied war. Zusammen wurden
im Sommer Velotouren unternommen und der
Winter mit Wanderungen überbrückt. Mit ver
schiedenen Pensionierungen im Clubvorstand
hat sich auch der Club aufgelöst.

Aber nicht nur der Veloclub hat sich
verändert, sondern auch deine Arbeit
während der letzten 25 Jahre.
Wie würdest du sie beschreiben ?
Ich habe den abwechslungsreichsten Job über
haupt. Als Fahrinstruktor leiste ich Ausbildungs
arbeit, als Teamleiter Führungsarbeit, und neben
dem Busfahren auf den Linien habe ich ebenfalls
noch Büroarbeit zu verrichten.
Besonders gefällt mir der Kundenkontakt. Ich
mag den Dienstleistungsgedanken an meiner
Arbeit. In früheren Jahren habe ich auch in der
Ticketeria am Schalter und im Kontrolldienst
gearbeitet. Als noch Fahrscheine im Bus verkauft
wurden, war der Kundenkontakt intensiver
und es haben sich viele langjährige Kontakte
ergeben.
Besonders schön finde ich auch die Entwicklung
der Generationen. Vor zig Jahren habe ich drei
Mädchen im Bus auf ihre Fahrscheine kontrolliert.
Aus den Mädchen von damals sind inzwischen
Frauen und Mütter geworden. Noch immer kennt
man sich und ich freue mich stets darüber, ihnen
unterwegs im Bus zu begegnen.
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David Germann trat mit 34 Jahren in die
Dienste der vbsh und feiert in Kürze sein
25-Jahre-Dienstjubiläum. Als Fahrinstruktor
und Teamleiter ist er viel unterwegs
und schätzt seine abwechslungsreiche
Arbeit bei den vbsh sehr.

Ticket vor
der Abfahrt lösen
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Fast täglich erreichen die vbsh spannende, kuriose und häufig berechtigte Fragen
zum öffentlichen Verkehr. Unter «Nachgefragt» versuchen wir zu erklären, was unsere
Fahrgäste schon immer wissen wollten. In dieser Ausgabe erklären wir, warum bereits
vor Fahrtantritt ein gültiges Billett vorhanden sein muss.

Mit einer Fahrt im öffentlichen Verkehr verpflich
tet sich das Transportunternehmen zum Trans
port des Kunden, während sich der Kunde zum
Kauf eines Billetts verpflichtet. So steht es im Per
sonenbeförderungsgesetz des Bundes, wonach
Kunde und Transportunternehmen einen Perso
nentransportvertrag abschliessen. Mit diesem
verpflichtet sich das Unternehmen, «Reisende
gegen Entgelt zwischen bestimmten Stationen
zu transportieren», und gleichzeitig sind die Rei

senden dadurch berechtigt, die im Fahrplan ver
öffentlichten Kurse und Zusatzkurse zu benüt
zen. Mit diesem Personentransportvertrag ist
auch geregelt, dass grundsätzlich bereits VOR
der Abfahrt das Billett gelöst werden muss. Wer
mit dem Zug unterwegs ist, darf eigentlich nur
einsteigen, wenn ein gültiges Ticket vorhanden
ist. Im Bus hingegen kann unmittelbar beim Ein
steigen ein Ticket am Automaten gekauft oder
entwertet werden. Im Regionalbus kann das
Ticket beim Fahrpersonal gekauft werden. Auch
hier wird somit das Ticket unmittelbar bei Fahrt
antritt gelöst.
Anders als beim Kauf eines Tickets am Automa
ten muss ein elektronisches Ticket (FAIRTIQ, SBB
Mobile, OSTWIND-Tickets etc.) bereits vor Abfahrt
gelöst werden. Das Handy muss zudem in einem
funktionstüchtigen Zustand sein und über ge
nügend Akkulaufzeit verfügen. Wurde das Abo
vom SwissPass ebenfalls aufs Handy geladen,
so muss die SwissPass-Trägerkarte trotzdem mit
geführt werden.

Haben auch Sie Fragen zum öffentlichen
Verkehr allgemein oder zu unseren Bussen
im Speziellen?
Senden Sie uns einfach Ihre Frage an
fahrzeit@vbsh.ch

Schutz für alle
Langsam kehrt bei den vbsh im Arbeitsalltag die Normalität zurück. Während die Mitarbeitenden im
Fahrdienst ihre Arbeit durchgehend verrichten konnten, mussten in Büro und Werkstatt spezielle
Vorkehrungen getroffen werden. Seit Anfang Juni werden nun gepoolte PCR-Tests durchgeführt, womit
die Home-Office-Pflicht aufgehoben werden konnte.

Testen in Büro und Werkstatt
Seit Anfang Juni führen die vbsh einen gepoolten
PCR-Speicheltest für Büro, Werkstatt und Tickete
ria durch. Dies ermöglichte die Rückkehr aus
dem Home-Office, welches für die meisten Ar
beitsplätze in der Verwaltung verpflichtend galt.
Werkstatt, Ticketeria und Leitstelle arbeiten zu
dem in geteilten Teams, damit das verbleibende
Risiko nochmals reduziert werden kann. Die Tests
werden jeweils am Montagmorgen individuell
durchgeführt und anschliessend zu Sammel
proben vereint. Danach werden sie an ein Labor
gesendet, welches die Proben auswertet und in
nerhalb von 24 Stunden die Resultate meldet.

Die Coronapandemie hat die vbsh vielfach auf
die Probe gestellt. Seit einem Jahr gelten nicht
nur «neue» Regeln für die Fahrgäste, sondern
auch Verhaltens- und Hygienevorschriften für
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Noch
immer ist die vorderste Sitzreihe in den Bussen
abgesperrt. Damit kann der erforderliche Ab
stand für den Arbeitsplatz des Fahrpersonals ge
schaffen werden. Während im Stadtbus die vor
derste Tür für den Ein- und Ausstieg geschlossen
bleibt, ist sie bei den Regionalbussen für den
Ticketverkauf geöffnet. Die vbsh haben zusätz
lich in den Regionalbussen ab Jahrgang 2013
eine Fahrerschutzscheibe montiert. Diese ent
bindet das Fahrpersonal von der Maskenpflicht
beim Ticketverkauf.

Über die geltenden Corona-Schutzmassnahmen informieren wir Sie jederzeit
aktuell via www.vbsh.ch
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Marcel Seelhofer,
Leiter Betrieb, ist als
«Pool-Manager» der vbsh
verantwortlich, dass die
richtigen Speichelproben
zusammen in eine Sammelprobe gelangen und ans
Labor gesendet werden.

Zurück zur Normalität
Noch steht den vbsh ein langer Weg bevor, bis die
Normalität ganz zurück sein wird am Arbeits
platz. Maskenpflicht, Abstandsregeln und Hän
dehygiene werden wohl noch länger ein Be
standteil des Alltags bleiben. Sicherlich werden
aber auch Erkenntnisse aus der Home-Office-Zeit
in die Gestaltung der neuen Normalität einflies
sen. Sitzungen zum Beispiel können gut auch
einmal virtuell stattfinden oder Home-Office
kann in gewissen Fällen den Arbeitseinsatz flexib
ler gestalten. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter an der «Front» können aber nicht aus dem
Home-Office virtuell das Steuer lenken. Deshalb
ist es wichtig, dass die geltenden Regeln im öf
fentlichen Verkehr umgesetzt werden. So schaf
fen wir Vertrauen für unsere Kundinnen und Kun
den, damit wir bald wieder so viele Fahrgäste
begrüssen dürfen wie vor der Pandemie.

94,47%
Im Regionalverkehr
die Nase vorn
Das Bundesamt für Verkehr (BAV) hat den neuesten
Bericht über das Qualitätsmesssystem im regionalen
Personenverkehr (QMS RPV) veröffentlicht. Auch
die Regionallinien der vbsh wurden in die Auswertung
einbezogen und erhalten gute Noten.
Der Regionalverkehr gilt als pünktlich, wenn das Fahrziel mit
weniger als drei Minuten Verspätung erreicht wird. Die Regional
busse sind schweizweit in rund 90 % aller Fälle pünktlich.
Mit 94,47 % erreichen die vbsh einen Spitzenplatz und gelten
im schweizweiten Vergleich somit als sehr zuverlässig.
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Die vbsh-Regionallinien erhalten für die Aufenthaltsqualität im
Bus Bewertungen zwischen 95,78 und 99,93 %. Das Fehlen des
Infomonitors in den Fahrzeugen der Linie 28 (Minibusse) wirkt
sich hingegen negativ auf die Beurteilung der Kundeninformation
im Bus aus. Hier erreichen die vbsh 92,86 %, erfüllen aber
den Minimalstandard von 89 %. Da noch im laufenden Jahr neue
Fahrzeuge mit Haltestellenanzeige auf der Linie 28 zum
Einsatz kommen, erwarten die vbsh, dass die Bewertung für
2021 in diesem Bereich besser ausfällt.
Ebenfalls bewerteten die Testkundinnen und -kunden die
Kompetenz und Korrektheit des Fahrpersonals. Das Resultat
macht die Verantwortlichen der vbsh überaus stolz:
Mit 99,38 % liegen die vbsh auch in diesem Teilbereich auf einem
nationalen Spitzenrang und konnten sich gegenüber dem
Vorjahr nochmals verbessern.

Nachtschwärmen
ohne Zuschlag
Nach fast acht Monaten coronabedingter
Zwangspause ist der reguläre Nachtbus
betrieb im Kanton Schaffhausen wieder
aufgenommen worden. Im ganzen
Nachtnetz ist seit Dezember 2020 zudem
kein Zuschlag mehr erforderlich.
Letztmals verkehrten die Nachtbusse der vbsh im
November 2020, bevor aufgrund der Pandemie
der Betrieb eingestellt werden musste. Nachdem
die Fallzahlen gesunken waren, konnte der
Betrieb auf den Sommer 2021 wieder aufgenom
men werden.
Seit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2020
entfällt der Zuschlag im gesamten Nachtnetz
verbund. Bei den vbsh betrifft dies sämtliche
Nachtbusse, welche speziell in den Nächten Fr./Sa.
und Sa./So. verkehren. Für die bislang ebenfalls
zuschlagspflichtigen Abendtaxis auf den Linien 8,
24 und 28 ist seit Fahrplanwechsel neu ebenfalls
kein Zuschlag mehr notwendig. Für die Fahrt in den
Abendtaxis respektive Nachtbussen genügt
somit ein gültiger Fahrausweis.

Mit dem
Sommer-GA
die Schweiz
entdecken
Die einheimische Nachfrage nach Ferien in der
Schweiz ist gewaltig. Deswegen lanciert Schweiz
Tourismus ein GA nur für den Sommer.

FAIRTIQ-App:
«Smart Stop»

Einen Monat lang die Schweiz mit Bus, Zug, Tram, Schiff
und Bergbahnen erfahren, bereits ab 11 Franken pro Tag
(ab 330 Franken pro Monat). Ein attraktives Angebot, das es in
dieser Form im Schweizer Tourismus noch nie gegeben hat:
Schweizerinnen und Schweizer können mit dem Sommer-GA
ihr Land so nachhaltig entdecken. Das ist nicht nur praktisch,
sondern auch günstig wie nie.

Die innovative Ticketing-App FAIRTIQ macht
das Reisen mit Bus und Bahn künftig noch
benutzerfreundlicher.

Das Sommer-GA gibt es
nur bei Schweiz Tourismus unter
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Seit ihrer Einführung macht die Ticketing-App
FAIRTIQ die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel
extrem einfach: Ein Wisch auf dem Smartphone zu
Fahrtbeginn und ein weiterer Wisch beim Ausstei
gen genügen, damit die App anhand der mobilen
Standortermittlung die gefahrene Strecke und
anschliessend das preislich optimale Ticket
ermittelt. Nun wurde die Technologie noch einen
bedeutenden Schritt weiterentwickelt: Auf Wunsch
erinnert FAIRTIQ die Passagiere ans Fahrtende
und nimmt ihnen sogar das Auschecken ab.

Copyright: © Rob Lewis Photography

Die neue Funktion «Smart Stop» erkennt, wenn
Reisende vergessen haben, die Fahrt zu beenden,
und nimmt ihnen das Auschecken ab. FAIRTIQKunden erhalten neben dem praktischen Reise
stopp-Helfer nach wie vor automatisch das richtige
Ticket zum besten verfügbaren Preis.

Lösen Sie das Kreuzworträtsel
und gewinnen Sie mit etwas Glück eine
Ballonfahrt im OSTWIND-Ballon!
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Geniessen Sie eine entspannte Fahrt im
OSTWIND-Ballon und entdecken Sie die Region
von oben. Je nach Windverhältnissen fahren
Sie in eine bekannte oder unbekannte
Region der Ostschweiz und verbringen mehrere
Stunden in der Luft.

Teilnahmeschluss: 30. August 2021
Senden Sie das Lösungswort unter Angabe
Ihres Namens und Ihrer Adresse an
wettbewerb@vbsh.ch

Ballonfahrt
gewinnen!
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24 vbsh-Mitarbeitende
haben daran teilgenommen
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Die vbsh sind es zu 94,47 %
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Wenn man es vergisst, stoppt es selber
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Einer der Jobs von David Germann

7.

Sanierungs-Standard des Depots

Schweiz Tourismus bietet
dies für einen Monat an

10. Bushaltestelle an der Ebnatstrasse 145
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Wurde im Sommer wieder
in Betrieb genommen

Wendepunkt der Linie 28

12. Kurzform für Autoverbindung
Schaffhausen – Schleitheim
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Dort werden im Moment die
Stadtbusse garagiert
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Teilnahmebedingungen:
Teilnahmeberechtigt am Wettbewerb
sind alle Kundinnen und Kunden
der vbsh. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeitende der
vbsh. Pro Person ist nur eine
Teilnahme möglich. Das Mitmachen
am vbsh-Wettbewerb ist kostenlos.
Es besteht kein Kaufzwang. Die vbsh
geben keine Daten an Dritte weiter.
Der Rechtsweg ist aus
 geschlossen.
Der Preis kann weder umgetauscht
noch in bar ausbezahlt werden.
Der Gewinner wird unter den richtigen
Einsendungen nach dem Zufallsprinzip ermittelt und schriftlich
benachrichtigt.

KontikiDirektflug
zu den
Lofoten

Lofoten im Winterkleid
Kontrastreiches Naturparadies der Lofoten
8-tägige Erlebnisreise 2022
Kommen Sie mit ins Inselparadies und lassen Sie sich
von der Schönheit der Lofoten im Winter bezaubern.

Lassen Sie sich von Ihren Spezialisten beraten
Tel. 056 203 66 33
info@kontiki.ch

www.kontiki.ch

Schlüsselfertige Elektromobilitätslösungen für Städte
Emissionsfreie Fahrzeuge und Ladeinfrastruktur mit
Technologie der Irizar Group

www.irizar-emobility.com

www.ferrostaal-es.com

