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Völklingen (SL). Die ersten E-Busse der Völk-
linger Verkehrsbetriebe haben ihren Dienst auf-
genommen – Flottenumstellung bis 2031 ist ein 
Meilenstein für die Mobilitätswende im Saarland. 
Die beiden elektrischen Busse sind die Ersten  
im ganzen Saarland. Im Laufe des Jahres wer-
den ein weiterer elektrischer Solo- sowie ein 
Gelenkbus geliefert, bis 2031 sollen alle 35 Bus-
se des VVB zu 100 Prozent elektrisch und mit 
Grünstrom im Linienverkehr unterwegs sein.

die die vvB als erstes komplett emissionsfreies ver-
kehrsunternehmen im saarland jährlich 959 tonnen 
klimaschädliches Co2 ein. „Ökostrom im Öpnv ist 
ein weiterer schritt auf dem weg zu klimaneutrali-
tät. die Umstellung auf erneuerbare energien ist au-
ßerdem der richtige weg raus aus der fossilen ab-
hängigkeit. die saarländischen kommunen und das 
land ziehen an einem strang, damit die mobilitäts-
wende vorankommt.

Neben den sehr auffälligen Layouts und der Idee 
der Bürgerbeteiligung über einen publikumswettberb 
(„elektrobusse schnurren wie ein kätzchen - wir su-
chen saarlands süsseste kätzchen in XXl für den 
ersten elektrobus des saarlands“).

rund 5,1 millionen euro kostet die Umstellung der 
vvB-Flotte, die zu großen teilen mit Fördergeldern 
vom Bund und vom Saarland finanziert wird. Etwa 
3,8 Millionen Euro entfallen auf die Anschaffung der 
Busse. der ausbau der ladeinfrastruktur, die ausrüs-

tung der werkstatt und die schulung des personals 
schlagen ebenfalls zu Buche und werden vom saar-
ländischen ministerium für wirtschaft, arbeit, energie 
und verkehr gefördert. 

die beiden neuen Citea electric Busse des nieder-
ländischen herstellers vdl sind ab sofort im völk-
linger stadtverkehr auf allen linien im einsatz. mit 
einer akku-leistung von 315 kilowattstunden (kwh) 
können die stromer bis zu 300 kilometer weit emissi-
onsfrei fahren, bevor sie im depot über nacht wieder 
aufgeladen werden.

im Bus gibt es mehr an komfort und sicherheit. 
wlan und UsB-anschlüsse bieten den Fahrgästen 
zusätzlichen service. aber auch die sicherheit mit 
elektrisches Abbiegesystem mit Abstandsüberwa-
chung macht die Fahrt sicherer, davon profitieren alle 
verkehrsteilnehmer gleichermaßen

weiter maßnahmen für die energeiwende und mo-
bilität werden unter dem Markennamen „my smar-
te“ bietet der lokale energiedienstleiser verschiede-
nemöglichkeiten für die persönliche mobilitätswende. 
dazugehören ein kombiprodukt aus Fahrzeuglea-
sing und Ökostromtarif oder auch wallboxen zum la-
den für zu hause. außerdem hat das Unternehmen 
im stadtgebiet insgesamt 30 ladeboxen für e-Bikes 
installiert und die ladeinfrastruktur in jedem ortsteil 
Völklingens ausgebaut. Mit aktuell 42 öffentlichen 
ladepunkten sind sie der drittgrößte ladenetzbetrei-
ber im gesamten saarland.
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