
Mit dem Jubiläumstarif können naldo-Abo-Kunden
mit ihrem naldo-Abo, alle anderen Fahrgäste mit
einem für eine Wabe oder einem Stadttarif gelös-
ten naldo-Tagesticket – Tagesticket, Tages-Spar-
Ticket und Tagesticket Gruppe – im gesamten
naldo-Netz unterwegs sein. So können zum Bei-
spiel fünf Personen an diesen Tagen mit einem
naldo-Tagesticket Gruppe für neun Euro anstatt
für 18 Euro den ganzen Tag lang im gesamten
naldo-Gebiet alle Busse und Bahnen nutzen. Es
genügt an diesem Tag daher, am Fahrschein-
automat bzw. beim Busfahrer ein Tagesticket für
eine Wabe bzw. einen Stadttarif zu lösen.

10 Jahre naldo
Im Laucherttal ist am kommenden Sonntag, 15. Juli, einiges geboten

Sonderveröffentlichung

GAMMERTINGEN/REGION
(sz) – An vier unterschiedli-
chen Sonntagen feiert in die-
sem Jahr der von den vier
Landkreisen Reutlingen, Tü-
bingen, Zollernalbkreis und
Sigmaringen getragene Ver-
kehrsverbund naldo sein zehn-
jähriges Jubiläum. Am Sonntag,
15. Juli, wird das naldo-Jubilä-
um im Landkreis Sigmaringen
mit einem besonderen Lau-
cherttal-Erlebnistag gefeiert.
Mit tollen Erlebnistouren
durch das malerische Tal der
mäandernden Lauchert und
mit einem speziellen naldo-Ju-
biläumstarif wird an dem Juli-
Sonntag im Laucherttal von
Gammertingen bis nach Sig-
maringen/Bingen eine Viel-
zahl interessanter Attraktionen
für die zug- und busfahrenden
Gäste geboten sein. Nicht nur
die typischen ÖPNV-Nutzer
sollen am Jubiläums-Erlebnis-
tag auf ihre Kosten kommen,
sondern auch die Gelegen-
heitsfahrgäste. Und die, die ei-
gentlich immer nur das Auto
nehmen, sollen reinschnup-
pern können, wie interessant
einerseits die Verkehrsangebo-
te sind, andererseits auch was
die Region in Natur, Erholung,
Freizeit und Kultur so alles zu
bieten hat. 

Speziell dafür gibt es im Tal
der Lauchert auf der Eisen-
bahnstrecke von Gammertin-
gen nach Sigmaringen und zu-
rück einen Sonderfahrplan mit
zusätzlichen Zügen und auch
Bussen mit weiteren interes-
santen Anschlüssen an den Do-
nautal-Naturpark-Express
oder nach Reutlingen, nach
Trochtelfingen oder nach Alb-
stadt, Balingen und Tübingen.
Als besonderes Schmankerl für

Eisenbahnfreunde ist auch ein
historischer Dampfzug der Ei-
senbahnfreunde Zollernalb un-
terwegs – dieser allerdings
nicht zum Jubiläums-Tarif. Den
Fahrplan gibt’s im Internet un-
ter eisenbahnfreunde-zollern-
bahn.de

Die Gammertinger Eisen-
bahnfreunde und die Hohen-
zollerische Landesbahn AG ha-
ben sich aber auch etwas Be-
sonderes einfallen lassen. Die
HZL wird extra ihre Eisen-
bahnbetriebswerkstätte in
Gammertingen für interessan-
te Betriebsbesuche öffnen, um
auch einmal einen Blick hinter
die Kulissen der Instandset-
zung und Wartung der HZL-
Regio-Shuttles und Güterloks

zu werfen. Entlang der Bus-
und Bahnverbindungen durch
das Laucherttal gibt es auch im
südlich von Gammertingen lie-
genden Lauchertstädtchen
Hettingen Interessantes zu se-
hen. In der alten Zehntscheuer
beim Hettinger Schloss ist das
Fasnachtsmuseum „Narren-
burg“ geöffnet. 

Die Führungen im Narren-
museum beginnen jeweils um
13.15 Uhr, 14.15 Uhr, 15.15 Uhr,
16.30 Uhr. Zum Schloss (und
zurück) kommen Besucher
vom Bahnhof aus übrigens kos-
tenlos mit einem echten Feuer-
wehrfahrzeug! Abfahrtszeiten
am Bahnhof: 11.30 Uhr, 12 Uhr,
13 Uhr, 13.30 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr,
16.10 Uhr. Auch im Veringen-

städter Stadtteil Veringendorf
findet während des naldo-Er-
lebnistages im Laucherttal das
traditionelle Sommerfest der
Musikgesellschaft statt. Paral-
lel dazu gibt es Führungen zur
und in der St. Michaelskirche
in Veringendorf, die als älteste
Kirche im ehemaligen Hohen-
zollern viel Geschichtliches zu
bieten hat. 

Treffpunkt ist jeweils am
HzL-Bahnhof um 9.52 Uhr, 13.12
Uhr und 15.55 Uhr. In der Lau-
cherttalgemeinde Bingen fin-
det am Laucherttal-Erlebnis-
wochenende das Bingener
Dorffest statt. Und hier bietet
die HZL spezielle Shuttle-Ser-
vices vom Bahnhof zum Dorf-
fest an. 

Laucherttal-Erlebnistag feiert – In allen Gemeinden ist etwas geboten

Die Dampflok der Eisenbahnfreunde Zollernbahn fährt während des Erlebnistags den ganzen Tag
über. FOTO: ARCHIV

Jubiläum des Verkehrsverbunds

Fritz Becker
Omnibusverkehr
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Laucherttal – Erlebnistag

am Sonntag, 15. Juli 2012

Programm und Highlights

        
      Jubiläumstarif

Dampfzugfahrten zusätzliche Busse Regio-Shuttle
      

Kostenlose Führungen  Eisenbahnbetriebswerk 
      

 „Gammertinger Skulpturenweg“

Fastnachtsmuseum   mit kostenlosem
Transfer     

     

 Sommerfest der Musikgesellschaft Veringendorf,
     

„Benger Dorffest“     


Weitere Informationen: www.landkreis-sigmaringen.de
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Herzlichen Glückwunsch zum 10-jährigen Jubiläum

Wir
gratulieren

zum
10-jährigen

naldo-
Jubiläum

Diesch GmbH, Tel. 0 75 82 / 9 31 60 
Internet: www.diesch-gmbh.de 
E-Mail: info@diesch-gmbh.de 
88422 Bad Buchau

Die RAB

gratuliert zum 

10-jährigen

naldo-Jubiläum


