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Wunderbar rumkur-
ven kann man mit der 

SVG seit Kurzem auch 
im Internet: Wir haben 

unsere Homepage komplett 
erneuert, mit vielen internetten 
und besonders servicefreund-
lichen Details ergänzt. Nahezu 
alle Infos über die SVG sind 
damit nur noch einen Klick 
weit weg. Wann fährt der 
nächste Bus nach Kampen oder 
Hörnum? Einfach abfragen in 
der bequeme Fahrplan-Aus-
kunfts-Maske! Eine Extratour 
aufs Festland mit Mutti oder 
der ganzen Kegeltruppe? Jede 
Menge Anregungen für attrak-
tive Auszeiten vom Inselalltag 

finden Sie unter dem Stich-
wort „Ausflugsfahrten“. Falls es 
gleich ein ganzer Bus sein soll, 
ist der Menüpunkt „Charter“ 
Ihrer: Da gibt’s alle Infos wie 
auch Sie stunden- oder tage-
weise zu Ihrem ganz persön-
lichen Buschauffeur kommen. 
Unter dem Stichwort „Flotte“ 
finden Automobilisten Kurz-
portraits unseres Fuhrparks, 
vom charmanten Oldiebus bis 
zu den hochmodernen „van 
Hool“-Doppeldeckern oder 
dem neuen flexiblen Kleinbus. 
Tarifinfos, Sonderangebote, ak-
tuelle News aus dem Unterneh-
men und Details zur Historie 
des Hauses sowie alles rund um 

unsere Partnerunternehmen auf 
Insel und Festland: Die neue 
Homepage ist attraktiv unter-
wegs und bringt die Insel on-
line richtig in Fahrt. Mit tollen 
Fotos von Holger Widera aus 
Tinnum, täglicher, detailbeses-
sener Pflege durch Tobias Lag-
möller, bei der SVG zuständig 
für alles, was mit Computern 
zu tun hat und zuverlässiger 

Technik aus 
dem Hause 
„ahoy united 
media“ aus 
Rieseby bei 
Kiel. Neugie-

rig geworden? Einfach mal vor-
beisurfen auf www.SVG-Sylt.de

Schöner surfen 
mit der SVG
Jetzt ist sie online: die neue Homepage der Sylter Verkehrsgesellschaft. 

Mit vielen Infos, Ausflugstipps und internetten Details.

u n i t e d  m e d i a

Neues im 
Fahrplan:
Auf Wunsch 
vieler Gäs-
te ist jetzt 
ein zusätz-
licher Bus 
um 21.45 
Uhr direkt 
ab Wester-
land nach 
H ö r n u m , 
also Rich-
tung Süden 

unterwegs, genau abgestimmt 
auf die Ankunft des NOB-Zu-
ges um 21.35 Uhr in Wester-
land. Kleiner Wermutstropfen 
im neuen Fahrplan: Die SVG-
Ticketpreise erhöhen sich mit 
dem neuen Fahrplan im Mittel 
um moderate drei Prozent. Ein 
kleiner Preisvergleich zum Trost: 
Auf dem benachbarten Festland 
wird Busfahren sogar um 4,8 
Prozent teurer. 

„Hat der sich etwa ver-
fahren?“, fragte sich eine 

vollkommen verblüffte 
Familie Pflüger aus Fürs-

tenfeldbruck, als sie im Hafen 
von Rhodos auf einen Sylter 
stieß, einen Rundfahrtbus der 
SVG. Keine Angst: Dieser Bus 
ist weder fremdgegangen noch 
- gefahren. Er war im Zuge der 
Fuhrparkerneuerung von uns 
vielmehr nach Griechenland 
verkauft, sofort eingesetzt wor-
den und trug den auffällig blau-
en Sylt-Lackfrack übergangs-
weise noch einige Wochen.  

Fremdgegangen: Blauer SVG-
Bus im Hafen von Rhodos
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Ab in den Süden

Von Insel zu Insel



Syltmobil Personalien

Ordentlich was zu feiern hat-
te die SVG im September: 
Am 25. kam um 13.07 Uhr 
der kleine Daniel zur Welt, 
Sohn von unserem Busfahrer 
Waldemar Werwein. Auch 
beim Partnerunternehmen 
Adler-Reederei freut man 
sich über Nachwuchs, über 
Ben den Sohn von IT-Fach-
mann Tobias Lagmöller, der 
am 20. September um 22.52 
Uhr zur Welt kam. 

Manfred Milpetz von der 
Betriebsleitung feierte vor 
Kurzem seinen 70. Geburts-
tag und bleibt dem Unter-
nehmen weiterhin stunden-
weise erhalten, „Vor allem,“ 
so witzeln die Kollegen mit 
einem Blick auf Milpetz lang-
jährigen Schreibtischpartner, 
„um Fahrdienstleiter Dieter 
Toelke weiter zu ärgern!“

Schwer fiel uns allen der Ab-
schied von Charly Seddig: 
Nach sagenhaften 48 Jahren 
für die SVG, davon allein 
40 Jahre als Busfahrer „auf 
Linie“ unterwegs, ging er in 
Rente. Zum Abschied gabs 
eine rührende Extratour von 
Freunden und Nachbarn: Auf 
dem verhassten Aufsitzmäher 
musste er in Kampen vor dem 
Feuerwehrgerätehaus einen 
Spaß-Parcours überwinden.   
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Jede Menge SVG-Extratouren: Wir fuhren unter an-
derem die Gemeinde Wenningstedt nach Gelting, wir 

shuttelten die Norddörfer Senioren zum Gemeinschafts-
ausflug an die Schlei, die Westerländer Kleingärtner zur 

Landesgartenschau, den Shanty-Chor zum Gastspiel nach Ber-
lin, den Westerländer Musikverein nach Bimbach nahe Fulda 
und das komplette Westerländer Rathaus nach Kopenhagen. 
Und auch auf der Insel sorgten wir für zusätzliche Bewegung: 
beispielsweise beim Inselbesuch der Axa-Colonia-Versicherung 
und beim zweitägigen „Westküsten-Vogelkiek“ mit der neuen 
Sylter Nationalpark-Rangerin Anne Evers und ihrem Kollegen 
Martin Kühn für Ornithologie-Fans vom Festland. 
Den absoluten Saisonrekord der internen Hitliste aber fuhren 
wir am 26. September ein: als insgesamt 1975 Kinder aus den 
insularen Großunterkünften mit SVG-Bussen nach und nach 
zum Bahnhof Westerland abreisten. 

sPrinter mit ambitonen

sPD gerettet
Im Frühsommer geriet Chris-
toph Holstein, ambitionierter 

Windsurfer und Pressesprecher der 
Hamburger SPD, vor Sylt mit Ma-

terialproblemen in Seenot. Die „Express“, 
das schnellste Schiff des SVG-Partnerun-
ternehmens Adler-Reederei, fischte den 
abseits der Fahrrinne und mit Kurs Lan-
geness davon treibenden Politmann auf. 
Nachdem Holstein Zuhause viele Sprü-
che vom Kaliber „SPD in Seenot“ über sich ergehen lassen hatte, 
schickte er einen netten Brief („...möchte mich für die Hilfsbereit-
schaft Ihres Teams und die trotz Aufwand und Zeitverzögerung nette 
Aufnahme auf dem Schiff bedanken“) nach Sylt. Mittlerweile ist der 
Surfer komplett mit neuem Material bestückt wieder unterwegs. 

Christoph Holstein
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Silberner Sprinter, unterwegs in Kampen im berühmten Strönwai: unser neuer „Kleiner“

Hallo, Kleiner: Dieser 
Sprinter ist unser neu-

er Star mit 18 Sitzen, 
Klimaanlage, viel Bein-

freiheit, Velours-Ausstattung. 
Unter dem Motto „Sylt Cruise“ 
fährt er exklusive Charter aller 
Art, wie Hotel-Transfers, Insel-

touren oder Festlandsausflüge. 
Fix unterwegs mit 184 PS, 
schmalbrüstig und beweglich, 
hat er einen Vorteil gegenüber 
großen Kollegen: Bei Insel-
rundfahrten, für die jetzt ein 
exklusives Programm vor allem 
für Hotelgäste konzipiert wird, 

kommt er sehr viel weiter, als 
alle dicken Busse. Zu buchen 
ist der „Sylt Cruise“-Sprinter 
(für Firmen, Hotels, Verbände, 
Vereine oder den Familienaus-
flug von bis zu 18 Verwandten)  
direkt bei der SVG:
Telefon 0 46 51-83 61 00.

Auf der Jagd nach dem Schwarzschnabelsturmtaucher: West-
küsten-Vogelkiek-Truppe mit SVG-Rundfahrtbus am ZOB

extratouren:
auf der Insel, von der Insel

Neu eingekleidet
Einen neuen Frack hat 

sich der Westerländer 
Stadtbus übergezogen: 

Er fährt jetzt Werbung 
für die Sylter Welle. Und auch 
der Closed-Gelenkbus weist auf 
Neues hin: auf die jüngste große 
Filiale im „Keitum Hof“ (Ex-
Supermarkt „Emil“).

Neue Beschriftung: Stadtbus

Treffpunkt Bushaltestelle: „Schnittis Eck”, mitten in Keitum

Als kommunikativer Dorfmittelpunkt hat sich „Schnittis 
Eck“ in Keitum entpuppt: Die vielleicht schönste Haltestelle 
der ganzen Insel, nett „eingerichtet“ mit Strandkörben und 

Bänken unter Bäumen, soll angeblich schon Fahrgäste dazu 
verführt haben, einen Bus sausen zu lassen, weil’s sich dort so nett 
zusammensitzen und herrlich schnacken lässt. 

schnittis schönheitskönigin

Familie Lagmöller

Manfred Milpetz

Charlie Seddig

Freifahrschein
Einmal im Jahr schen-

ken die Gemeinden, die 
Stadt Westerland und die 

SVG der Insel gemeinsam 
einen großen Freifahrschein: 
Auch in diesem Jahr sind wieder 
alle Busse auf der ganzen Insel  
in der Sylvesternacht gratis un-
terwegs, von 18 bis cirka 4 Uhr 
morgens. Und tagsüber gibt’s 
Berliner in den Bussen: gratis 
verteilt in einer Gemeinschafts-
aktion vom SVG-Partner „Au-
topflege Sylt“ und der Bäckerei 
„Raffelhüschen“.  

Happy birthday, alter!

Glückwunsch, Ihr Oldies: Pucki und der„Franz Brozincevic 
Wetzikon”, die beide jetzt runden Geburtstag feierten

Rumlungern an der Bushaltestelle – ein kommunika-
tives Vergnügen für Teenies. Dass auch ältere Semester 

daran Spaß haben können, bewies jetzt unser Oldie mit 
seinem Lieblingschauffeur Karsten „Pucki“ Puck: Zu sei-

nem 50. Geburtstag wurde der Bus von Öger Akgün vom SVG-
Partnerunternehmen „Autopflege 
Sylt“ mit Blumengirlande ge-
schmückt und ließ sich am ZOB 
von Passanten beglückwünschen. 
Vor allem Kinder („Darf ich mal 
hupen?“) stürzten sich auf den 
Oldie mit Schnauze, der seit 
neun Jahren für die SVG zu Son-
derfahrten wie Hochzeiten oder 
Incentives im Einsatz ist. Üb-
rigens: Pucki hat auch kürzlich 
„genullt“ und ist 70 geworden!

Das macht Spaß: Gratulant 
Maximilian mit stilechter 
Busfahrermütze beim Pro-
besitzen

Zum ersten Mal findet 
die Aids-Gala dieses 

Jahr auf dem Betriebshof 
der SVG statt, am 15. 

November, in der großen Halle, 
mit viel Drive und Musik von 
den „Soulisten“. Drei Busse wer-
den, während ihre „Kollegen“ 
die Nacht ausnahmsweise am 
ZOB verbringen, feste mitfeiern: 
Zwei Citaro-Gelenkbusse dienen 
als Lounge für den gemütlichen 
Schnack, ein weiterer Bus spielt 
Garderoben-Mobil. Tickets? 
Gibts für 99 € (inkl. Essen/Ge-
tränke) bei der Aids-Hilfe-Sylt 
oder an den TSW-Vorverkaufs-
stellen bei der Sylter Welle und 
in der Friedrichstraße. 

Gala 
mit viel 
Drive

Mit Vollgas unterwegs: die 
„Soulisten” treten bei der Aids-
Gala 2008 auf

Ganz schön blau 

Nach und nach will die Stadt sie alle in SVG-Blau ein-
kleiden, die Haltestellen für die Busse in Westerland. 

Einige werden entsprechend gestrichen, andere ersetzt. 
Neu aufgebaut wurden jetzt zwei komfortabel-elegante 

Häuschen an der Nordseeklinik mit viel lichtem Durchblick. 

Für Durchbli-
cker: Neue Bus-
häuschen gabs 
jetzt für die Hal-
testellen an der 
Nordseeklinik

Und nach dem Jahres-
wechselstress kommt die 

Belohung: Am 31. Janu-
ar bietet die SVG für In-

sulaner wieder ihre beliebte Mu-
sicalfahrt an. Auch in 2009 ste-
hen drei Musicals zur Auswahl: 
der tierische Kassenschlager 
„Disneys Der König der Löwen“ 
im Theater im Hafen Hamburg, 

die Udo-Jürgens-Schmonzette 
„Ich war noch niemals in New 
York“ im TUI-Operettenhaus 
und als letzter Schrei der legen-
däre Lianenschwinger „Tarzan“, 
ganz neu im  Theater Neue Flo-
ra in Hamburg, mit der Musik 
von Phil Collins. Hin geht’s ge-
meinsam mit dem SVG-Bus, in 
Hamburg trennen sich die We-

ge, wenn 
jeder sein 
Lieblings-
m u s i c a l 
besucht, zurück geht’s dann 
wiederum gemeinsam per Bus. 
Infos, Tickets und Anmeldung 
für den Musical-Dreier: im 
SVG-Gebäude am ZOB oder 
per Telefon 04651-83 61 00

attraktiver musical-Dreier
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Syltmobil

Eine Frage…

Syltmobil
erscheint drei Mal jährlich, gratis 
an alle Haushalte mit Tagespost
Herausgeber, v.i.S.d.P.: Sven 
Paulsen, SVG, Trift 1, 25980 Wes-
terland, Tel. 04651/83 61 029
Auflage: 12.500
Redaktion: Kattrin Mauz-Rudi
Grafik: Dörte Beckhoff/Adler-Schiffe

Weiter gehts...

...auf www.svg-sylt.de im 
Internet für alle, die noch 
mehr wissen wollen. Die 
nächste Ausgabe von Sylt-
mobil, das ist dann schon 
die 17., wird wie immer im 
Frühjahr erscheinen.

Oft gefragt – endlich erklärt. 
Hier ist Platz für Ihre Fragen. 
Brief an: SVG, Trift 1, 25980 
Westerland oder Email an: 
info@svg-busreisen.de
Irmgard Nolte, Hamburg
Was macht die SVG 
eigentlich, wenn der Bus so 
voll ist, dass keiner mehr 
einsteigen kann?
Bei uns haben einige 
Busse immer „Bereit-
schaftsdienst“, sind al-
so standby. Bei Bedarf 
werden sie von uns um-
gehend als so genannte 
„Verstärker“ eingesetzt, 
damit keiner an den Hal-
testellen stehen bleibt. 

Die SVG-Saisonbilanz 
hat einen eindeutigen 

Sieger hervorgebracht: 
Verkaufsschlager im 

Fahrkartenangebot ist die 
neu in 2008 eingeführte 
Kleingruppenkarte für bis zu 
fünf Personen. Sie gilt für ein 
Quintett einen Tag lang für das 
komplette Inselnetz und kostet 
nur 31,20 €   

Besonderer Fahrgast: Nikolaus 
ist am 6. mit Bus unterwegs
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Ein Geschenk für Herta? Etwas Liebes für den Lieb-
lingsbruder? Tipp gegen Präsentestress: Auszeit schenken! 

Zum Beispiel mit SVG-Gutscheinen für Musicalfahrten 
oder einen Tagestrip nach Kopenhagen, für eine Eider-

Kreuzfahrt mit der Princess oder eine Nord-Ostsee-Kanal-Passage 
mit der Freya. Gutscheine gibt’s bei der SVG am ZOB oder im 

„Adler“-Reedereibüro, Boysenstraße 13. Tipp für Gastgeschenke: 
Bescheren Sie doch mal (Motto „Komm bald wieder“) Sparcards 
für den Bus, mit attraktiven Künstlermotiven!

Stressfrei 
schenken mit der SVG

Schöner schenken mit der 
SVG: Gutscheine helfen 
bei Präsentestress
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Keine Chance für den 
Winterspeck: Im Sport-

Studio des Syltness-Center, 
Westerland, kann man jetzt 

einen Personal-Trainer buchen! 
Zum Abnehmen, Fitwerden 
oder als Motivationshilfe 
im Kampf gegen den 
inne ren  Schwe inehund 
wird ein Ausdauer- oder 
Kräftigungsprogramm erarbeitet. 
Der Physiotherapeut und 
lizensierte A-Trainer ist insular 
kein Unbekannter: Henning 
Leppek leitete zuvor in Keitum 
eine vergnügte Rückengruppe. 
Kosten: 60 € fürs Einzeltraining, 
80 € für Paare, ab der dritten 
Einheit gibt’s Rabatt. Infos und 
Anmeldung am Counter des 
Syltness-Centers oder per Mail 
an sport@westerland.de. Hin 
zum Trainer geht’s natürlich am 
bequemsten mit SVG-Bussen!

Weg mit dem Speck

Bestseller

Fest verankert
Ein großformatiger 
Anker aus dem 

„Winterlager“ der 
Adler-Reederei, der 

Werft in Arnis, wird in Kürze 
seinen finalen Liegeplatz 
einnehmen: als dekoratives 
Element mit Maritim-Bezug 
auf dem Friedhof der Stadt 
Westerland. 

Idyllisch: Rügens 
Kreideküste. Hin 
geht‘s im März mit 
der SVG

Im Syltness-
Center: 
Effektives 
Training 
jetzt auch 
mit Personal 
Trainer

Wenn Weihnachtskekse 
schon im August ver-

kauft werden, darf man 
auch im November schon 

über den Nikolaus sprechen: 
Der hat sich bereits eine Fahr-
karte für den 6. Dezember ge-
kauft, wird dann wieder Süßes 
in den Linienbussen verteilen. 

Schöne Bescherung

Stimmungsvoller Advents-Ausflug

Kleine Fluchten in der Adventszeit: Für Insulaner bietet 
die SVG am 7. Dezember einen besonderen Trip zum 

Tuning der Vorweihnachtsstimmung an. Vormittags geht 
es mit dem Bus von Sylt aus zum Weihnachtsmarkt nach 

Kiel (Kunsthandwerk, Karussells, Schlittschuhbahn), danach 
folgt das Entspannungsprogramm an Bord des historischen 
Seitenraddampfers „Freya“, der um 14 Uhr ablegt zur 
stimmungsvollen Adventsfahrt. Anmeldung? 0 46 51-83 61 00!

Das macht Adventsstimmung: Nachmittagstörn ab Kiel mit 
der „Freya”

Das ist neu, hip und macht Spaß: Inselrundfahrten mit dem 
„Sylt weely“, dem E-Roller für Erwachsene. Ab Saison 09 neu 
zu buchen auf der Insel, als Gruppe mit bis zu 10 Teilnehmern, 
Tour-Scout und Headset oder für den Individualverkehr. 

Technische Daten: rumgekurvt wird mit dem „Segway X2“, ab 15 
mit Mofaführerschein, ab 16 mit FS Kl. 2,  Einweisung (mit „Sylt-
weely-Pass“). Zu buchen über www.SYLTCAR.com. Für bewegliche 
Insulaner steht  jetzt ein Testgerät zum Schnupperpreis am SVG-
Pavillon in Westerland! Anmeldung: 0 46 51-98 70 15.

Inselhopping für Fortgeschrittene 
bietet die SVG mit einer Busreise 

im kommenden März (14.-18.) an: 
Mal gucken, welche Insel nun die 

schönste ist - Rügen oder Sylt? Nähere 
Infos über die Reise (ab 269 € mit Pro-
gramm/Hotel) mit Bustransfer ab/nach 
Sylt gibt’s im SVG-Gebäude am ZOB oder 
unter Telefon 0 46 51-83 61 00 

Inselvergleichstest

Neue InselerfahrungGanz schön abgefahren: 
Inselrundfahrten mit dem 
„Sylt weely“


