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INHALT
MEHR PLATZ FÜR 
UNSERE FAHRGÄSTE

In diesen Tagen, liebe Leserinnen und 
Leser, stellen wir der Presse und damit 
der Öff entlichkeit unsere neuen Busse –
also die Fahrzeugneulieferung des Jah-
res 2016 – vor (Details hierzu fi nden Sie 
in diesem INFOMOBIL auf der Seite 13). 
25 Busse haben wir im Laufe des Früh-
jahrs neu in unseren Fuhrpark integriert; 
im Gegenzug sind 23 ältere Fahrzeuge in 
den „Ruhestand“ verabschiedet worden. 

ESWE Verkehr besitzt unterm Strich nun 
also zwei Busse mehr als zuvor; in Sum-
me verfügen wir jetzt über 242 Busse. In 
diesen 242 Bussen sind insgesamt rund 
28.000 Sitz- und Stehplätze vorhanden –
umgerechnet fände also etwa ein Zehn-
tel der Einwohnerschaft Wiesbadens in 
unseren Linienfahrzeugen Platz. 

Weshalb wir Ihnen diese Zahlen vorstel-
len? Ganz einfach: Weil bei der Entwick-
lung unserer Fahrgastzahlen der Trend 
erfreulicherweise weiterhin nach oben 
zeigt (siehe Seite 7 in diesem INFOMO-
BIL) und wir vor diesem Hintergrund 
deutlich machen möchten, dass wir 
auf den ungebrochenen Aufwärtstrend 
auch mit der Schaff ung zusätzlicher 
Platzkapazität für Sie, unsere Fahrgäste, 
reagieren.

Wir wünschen Ihnen eine interessante 
INFOMOBIL-Lektüre und senden Ihnen 
herzliche Grüße aus dem Hause ESWE 
Verkehr! 

Dipl.-Kfm. 
Jörg Gerhard

Geschäftsführung der ESWE Verkehrsgesellschaft mbH

Prof. Dr.-Ing. 
Hermann Zemlin

geschaeftsfuehrung@eswe-verkehr.de
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UMSTELLUNG AUFS E-TICKET
ZEITKARTEN WERDEN PAPIERLOS: WAS FAHRGÄSTE WISSEN MÜSSEN



UMSTELLUNG AUFS E-TICKET

5

Was vor gut drei Jahren mit der Umstel-
lung des Abonnements begann, wird 
in diesem Sommer endgültig zum Ab-
schluss gebracht: ESWE Verkehr vertreibt 
künftig all ihre Zeitkarten ausschließlich 
auf dem scheckkartengroßen E-Ticket. 
Diese Umstellung vom Papierfahrschein 
auf den elektronischen Fahrausweis mit 
integriertem Speicherchip wird für die 
Wochenkarte, alle Monatskarten (auch 
für 9-Uhr- und 65-plus-Monatskarten) 
sowie für die bar bezahlte Jahreskarte 
vollzogen. Einzeltickets sowie die aus 
fünf Einzelfahrscheinen bestehende 
Sammelkarte wie auch die Tageskarte, 
die Gruppen-Tageskarte und das Veran-
staltungsticket werden aber weiterhin 
als Papierfahrscheine verkauft. 

RMV-weite Einheitlichkeit

Mit der voraussichtlich im August be-
ginnenden und einige Wochen andau-
ernden Umstellungsphase setzt ESWE 
Verkehr das um, was bei anderen Ver-
kehrsunternehmen innerhalb des Rhein-
Main-Verkehrsverbundes (RMV) bereits 
erfolgreich praktiziert wird. Wichtige 
Botschaft: Außer der Form des Fahr-
ausweises ändert sich für die Fahrgäste 
nichts! 

Das ebenso praktische wie sichere E-
Ticket passt in jede Brieftasche und ist 
als Träger des Tickets (als sogenanntes 
Medium) fünf Jahre lang nutzbar: Beim 
Kauf eines neuen Fahrscheins wird die-

ser stets auf die vorhandene chipkarte 
des Kunden neu aufgebucht. Dies bringt 
einen besonderen Vorteil mit sich: Falls 
der Fahrgast sein E-Ticket einmal ver-
liert, lässt er es einfach sperren und 
erhält umgehend Ersatz – bei Verlust 
eines Papierfahrscheins hingegen war 
dieser unwiederbringlich verloren. 

Umrüstung der Vorverkaufs-
stellen

Im Zuge der E-Ticket-Umstellung wer-
den die rund 60 ESWE-Vorverkaufsstel-
len im Wiesbadener Stadtgebiet mit 
einem neuen Kassensystem ausgestat-
tet. Da dieses aus einem Touchscreen, 
einem Drucker für Papierfahrscheine 
sowie einer Lese- und Schreibeinheit für 
E-Tickets besteht, ist es den Fahrgästen 
also auch weiterhin problemlos mög-
lich, den gewünschten ESWE-Fahrschein 
am Kiosk um die Ecke zu erwerben. Ihr 
erstes E-Ticket-Medium erhalten die 
Kunden in den Vorverkaufsstellen kos-
tenlos und unkompliziert ausgehändigt; 
das Ausfüllen eines Formulars und das 
Angeben personenbezogener Daten ist 
dabei nicht erforderlich. 

Vereinfachte Kontrollen

Folglich werden auch keinerlei persön-
liche Daten auf dem E-Ticket gespei-
chert; lediglich die Informationen zu 
Art und Gültigkeit des aufgebuchten 
Fahrscheinprodukts sind auf dem Spei-

cherchip hinterlegt. Dies vereinfacht 
übrigens auch die Fahrscheinkontrol-
len: Da man der Plastikkarte von außen 
nicht ansehen kann, ob auf ihr ein gülti-
ger Fahrausweis abgespeichert ist, sind 
alle ESWE-Fahrausweisprüfer mit einem 
mobilen Lesegerät ausgerüstet, das die 
Gültigkeit des E-Tickets sofort erkennt. 
Und in den Abend- und Nachtstunden, 
wenn das Prinzip „Einstieg vorne“ gilt 
und somit der Busfahrer die Gültigkeit 
der Fahrscheine kontrolliert, muss der 
einsteigende Fahrgast seinen elektroni-
schen Fahrausweis lediglich an das Le-
segerät im Einstiegsbereich des Busses 
halten – leuchtet ein grünes Licht auf, 
ist das Ticket gültig. 

Wie bei allen technischen Neuerungen 
ist es auch bei der E-Ticket-Umstellung 
nicht ausgeschlossen, dass es trotz größ-
ter Sorgfalt aufseiten der Wiesbadener 
Verkehrsbetriebe zu anfänglichen Pro-
blemen kommen kann. In solchen Fällen 
wie auch bei allen auftretenden Fragen 
stehen ESWEs Mobilitätsberater in der 
Mobilitätszentrale im LuisenForum oder 
in den Mobilitätsinfos am Hauptbahn-
hof und am Luisenplatz gerne mit Rat 
und Tat zur Seite. 
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KUNDENZUFRIEDENHEIT GESTIEGEN
DIE WIESBADENER HABEN ESWE VERKEHR 2015 MIT 2,51 BENOTET

Jedes Jahr untersucht der Fachbereich 
Wiesbaden Business School der Hoch-
schule RheinMain im Auftrag von ESWE 
Verkehr, wie zufrieden die Wiesbade-
ner Bevölkerung mit dem hiesigen öf-
fentlichen Nahverkehr ist. Die alljähr-
liche Repräsentativuntersuchung der 
Kundenzufriedenheit findet stets, um 
eventuelle saisonal bedingte Meinungs-
schwankungen auszugleichen, übers 
Jahr hinweg in vier Intervallen statt. 

Im Rahmen der vier „Umfragewellen“ 
des Jahres 2015 wurden an jeweils neun 
Standorten im Stadtgebiet insgesamt 
mehr als 1.500 Passanten interviewt – 
wobei mit Blick auf die wissenschaft-
liche Seriosität wieder großer Wert 
darauf gelegt wurde, dass sowohl die 
Meinungen regelmäßiger und sporadi-

scher Busnutzer als auch die Ansichten 
bekennender Nicht-Fahrgäste sowie ein-
gefleischter Nur-Auto-Fahrer Eingang in 
die Auswertung fanden. 

55 Prozent finden das Bus- 
fahren „gut“ oder „sehr gut“

Die Ergebnisse der Untersuchung zei-
gen, dass die Meinungen der Wiesbade-
ner eine positive Aufwärtstendenz auf-
weisen: Nach Bewertungen von 2,54 im 
Jahr 2013 und 2,57 im Jahr 2014 konnte – 
orientiert an der Schulnotenskala von 
eins bis sechs – fürs Busfahren im Jahr 
2015 eine Gesamtnote von 2,51 ermittelt 
werden. Die leichte Positiventwicklung 
der Beurteilung des Busfahrens doku-
mentiert auch eine andere Zahl: Wäh-
rend der Anteil jener Befragten, die die 

Busnutzung mit „sehr gut“ oder „gut“ 
bewerteten, im Jahr 2013 bei 53 Prozent 
und im Jahr 2014 bei 52 Prozent gele- 
gen hatte, ist er 2015 auf 55 Prozent an-
gestiegen. 

Bei den Resultaten der Einzelkriteri-
en-Bewertung zeigte sich, dass beim 
Busfahren zum Beispiel die Aspekte 
„Sauberkeit“, „Freundlichkeit“ und „Kon-
trollen“ gegenüber den Vorjahren etwas 
positiver beurteilt wurden. Ähnlich wie 
in den Jahren zuvor zählten auch 2015 
die Erreichbarkeit der Fahrtziele, die 
Schnelligkeit der Verbindungen sowie 
die Fahrtentaktung zu den insgesamt 
am besten bewerteten Untersuchungs-
kriterien.

6



7

2015: REKORDFAH RGASTZAH LEN AUF BEI DEN SEITEN DES RH EI NS 

WI + MZ = 105 MIO. FAHRGÄSTE

Wer die vergangene INFOMOBIL-Ausga-
be aufmerksam gelesen hat, wird sich 
gewiss erinnern: Noch nie seit dem Jahr 
2000, in dem die ESWE Verkehrsgesell-
schaft ein eigenständiges Unterneh-
men wurde, sind innerhalb eines Jahres 
so viele Menschen mit ESWE-Bussen 
unterwegs gewesen wie im Jahr 2015 – 
nämlich 53,36 Millionen. Kurz nach Be-
kanntgabe dieser Wiesbadener Rekord-
fahrgastzahl kam eine ähnliche Höchst-
zahl-Meldung auch von der anderen 
Seite des Rheins: Die Mainzer Verkehrs-
gesellschaft (MVG) teilte mit, dass sie im 
Jahr 2015 mehr als 52 Millionen Fahrgäs-
te in ihren Bussen und Straßenbahnen 
befördert hat – ein Zuwachs um rund 
700.000 gegenüber dem Vorjahr. 

Rechnet man nun also dem Wiesbade-
ner Rekord den Mainzer Rekord hinzu, 
ist das Resultat dieser Addition eben-
falls rekordverdächtig: Im Verkehrsver-
bund Mainz-Wiesbaden (VMW), in dem 
ESWE Verkehr und die MVG zusammen-
geschlossen sind, lag die Gesamtfahr-
gastzahl im Jahr 2015 bei etwas über 
105 Millionen. Rein rechnerisch sind also 
die Einwohner der beiden Landeshaupt-
städte im vergangenen Jahr pro Kopf 
mehr als 213 Mal mit Bus und Straßen-
bahn gefahren. 

213 Fahrten pro Kopf

Bei näherer Betrachtung der ESWE-Fahr-
gastzahlen wird eines besonders deut-

lich: Der 2015er-Rekord ist sozusagen 
„ohne äußeren Druck“ zustande gekom-
men. Das heißt: Weder lagen die Kraft-
stoffpreise im vergangenen Jahr auf ei-
ner Höhe, die in nennenswertem Maß 
Pkw-Nutzer hätte veranlassen können, 
vom Auto auf den Bus umzusteigen; 
noch stellte sich im Jahr 2015 die Park-
raumsituation in Wiesbadens Stadtzen-
trum in einer Weise dar, die in großem 
Umfang eine Abkehr vom privaten und 
im Gegenzug eine Hinwendung zum 
öffentlichen Verkehr ausgelöst haben 
könnte. Also muss es hauptsächlich der 
Attraktivität des Nahverkehrs in Wies-
baden geschuldet sein, dass ihm im Jahr 
2015 mehr Fahrgäste denn je ihr Vertrau-
en geschenkt haben. 

Mit einer „Dankeschön!“-Torte (vorne) und einer neuen Buswerbung (im Bildhintergrund) feierte ESWE Verkehr ihren Fahrgastzahl-Rekord: Bei einem 
Pressegespräch am Dern’schen Gelände oblag den Geschäftsführern Jörg Gerhard (links) und Hermann Zemlin das Anschneiden des süßen Backwerks
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BOTSCHAFTERIN FÜR „65 PLUS“ 
SENIORIN GISELA IST EINES DER NEUEN ESWE-„TICKETGESICHTER“

Dürfen wir Ihnen, werte INFOMOBIL-Leserschaft, die sympa-
thische Dame auf dem obigen Bild bitte einmal kurz vorstel-
len? Gestatten, ihr Name ist Gisela. 

Gisela, eine ebenso rüstige wie lebens- und unternehmungs-
lustige Angehörige der Altersgruppe „65 plus“, wohnt in Nau-
rod und ist Inhaberin einer 65-plus-Jahreskarte von ESWE Ver-
kehr. Mit diesem Ticket ist Gisela ziemlich häufi g unterwegs, 
zum Beispiel um ihre Enkel zu besuchen. Dabei schätzt sie es 
ganz besonders, dass ihre Jahreskarte an Wochenenden und 
Feiertagen im gesamten Tarifraum des Rhein-Main-Verkehrs-
verbundes gültig ist (während sie unter der Woche „nur“ in 
dem von Gisela gebuchten Tarifgebiet gilt – dies aber ohne 
jegliche zeitliche Einschränkung, also rund um die Uhr).

Außerdem nutzt unsere Seniorin gerne die praktische „Mit-
nahmeregelung“, die es ihr erlaubt, zu bestimmten Tageszeiten 
andere Personen gratis mitfahren zu lassen. Nicht nur anhand 
ihrer Ticketwahl erkennt man: Gisela weiß sehr genau, was sie 
will. Dazu passt, dass es eigentlich nur ein Lebewesen gibt, von 
dem sie sich herumkommandieren lässt – nämlich von Otto, 
ihrem launischen Terriermischling.

Übrigens: Auch uns, der Redaktion, wollte Gisela leider nicht 
verraten, was sich in dem Päckchen befi ndet, das sie in ihren 
Händen hält …;-)

ESWES N EU E „PRODU KT-
BOTSCHAFTER“
Gisela gehört zur neuen Gruppe der „Produkt-
botschafter“, die seit Jahresbeginn 2016 für die 
Produktpalette der ESWE-Verkehr-Fahraus-
weise werben. Jeder der insgesamt gut ein 
Dutzend „Botschafter“ steht, gewissermaßen 
als „Ticketgesicht“, mit seiner Persönlichkeit 
und seinem individuellen Mobilitätsver-
halten für ein ganz bestimmtes ESWE-
Ticketprodukt – so wie eben Gisela für die 
65-plus-Jahreskarte. In loser Reihenfolge 
wird die INFOMOBIL-Redaktion in den 
kommenden Ausgaben einige von Giselas 
„Kollegen“ vorstellen; freuen Sie sich also 
auf Thomas, Sylvia, Elena, Lars und noch 
manche Protagonisten mehr, von denen 
einige übrigens auf der Titel- und der 
Rückseite dieses INFOMOBILs 
abgebildet sind.

Produktpalette der ESWE-Verkehr-Fahraus-
weise werben. Jeder der insgesamt gut ein 
Dutzend „Botschafter“ steht, gewissermaßen 
als „Ticketgesicht“, mit seiner Persönlichkeit 
und seinem individuellen Mobilitätsver-
halten für ein ganz bestimmtes ESWE-
Ticketprodukt – so wie eben Gisela für die 
65-plus-Jahreskarte. In loser Reihenfolge 

-Redaktion in den 
kommenden Ausgaben einige von Giselas 
„Kollegen“ vorstellen; freuen Sie sich also 
auf Thomas, Sylvia, Elena, Lars und noch 
manche Protagonisten mehr, von denen 
einige übrigens auf der Titel- und der 



Teilnahmebedingungen
Der Rechtsweg ist bei diesem Gewinnspiel aus-
geschlossen; die Barauszahlung eines Gewinns 
ist nicht möglich. Mitarbeiter der ESWE Verkehrs-
gesellschaft sowie Angehörige dieser Mitarbeiter 
dürfen nicht teilnehmen. Pro Teilnehmer ist nur 
eine Einsendung erlaubt. Gültig sind nur Einsen-
dungen, die von den Teilnehmern eigenhändig ge-
schrieben und versendet wurden; Einsendungen, 
die stellvertretend für Teilnehmer von Dienst-
leistern vorgenommen werden, sind ungültig. 
Einsendeschluss ist der 31. Juli 2016 (23:59 Uhr 
bei Online-Einsendungen, Datum des Poststem-
pels bei postalischen Einsendungen). Die Gewin-
ner werden schriftlich benachrichtigt und auf 
www.eswe-verkehr.de bekannt gegeben. 

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail-Adresse (freiwillige Angabe)

Ja, ich möchte den Newsletter von ESWE Verkehr 
regelmäßig per E-Mail zugeschickt bekommen. 

40 „THERMINE“-TICKETS ZU GEWINNEN !

GESUCHT: ACHT BILDFEHLER

Schon seit 2004 schlängelt sie sich auf 
ihrer regelmäßigen „Tour de Wiesbaden“ 
durch die Landeshauptstadt und präsen-
tiert ihren Passagieren dabei nicht nur 
viele Sehenswürdigkeiten, sondern auch 
die Geschichte Wiesbadens sowie die 
Geschichtchen prominenter Einwohner: 
Die Rede ist von der „THermine“, dem 
charmanten Touristikbähnchen, auf des-
sen Rundfahrten man auch als Einheimi-
scher noch manch Neues erfährt. 

Je zwei Gratistickets für die „THermine“-
Fahrt am 11. September 2016 um 15 Uhr 

warten auf die 20 Gewinner der neues-
ten Ausgabe des INFOMOBIL-Bildfehler-
suchspiels. Wer gewinnen will, muss nur 
im unteren der beiden „THermine“-Fotos 
die dort versteckten acht Fehler fi nden 
und dann sein Suchergebnis rechtzeitig 
einsenden. 

Die INFOMOBIL-Redaktion wünscht eine 
erfolgreiche Fehlersuche sowie ganz viel 
Losglück – und anschließend eine ange-
nehme „Tour de Wiesbaden“ an Bord der 
„THermine“!

UND SO GEHT’S:
Markieren Sie im unteren Bild die 
acht Fehler – einfach per Stift an-
kreuzen oder einkringeln.

Tragen Sie Ihren Namen und Ihre Ad-
ressdaten ein, schneiden Sie das Foto 
samt Adressfeld aus, und senden Sie 
alles in einem frankierten Briefum-
schlag an: ESWE Verkehr, Redaktion 
INFOMOBIL, Gartenfeldstraße 18, 
65189 Wiesbaden

Alternativ können Sie auch online an 
dem Suchspiel teilnehmen. 
Die interaktive Mitmachmöglichkeit 
finden Sie auf: 
www.eswe-verkehr.de/gewinnspiel 
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WICHTIGES IN ALLER KÜRZE

PINNWAND

Die seit 2011 in Wiesbaden existierenden „Busstreifen“ 

sind nach kurzzeitiger, rechtlich bedingter „Zwangspause“ 

wieder im Straßenbild präsent. Unter dem neuen Namen 

„Verkehrsüberwachung“ ist die Hauptaufgabe gleich ge-

blieben: Ziel ist, Busfahrspuren und Haltestellenbereiche 

von verkehrswidrig geparkten Fahrzeugen frei zu halten 

und auf diese Weise die Pünktlichkeit und Schnelligkeit 

des Busverkehrs – und damit auch dessen Attraktivität – 

zu sichern. Fünf ESWE-Verkehr-Mitarbeiter, die im Auftrag 

der Stadt Wiesbaden die Verkehrsüberwachung nun in 

ESWE-Regie durchführen, haben eigens einen Sonder-

ausbildungslehrgang für Hilfspolizeibeamte gemäß dem 

Hessischen Gesetz über die öff entliche Sicherheit und 

Ordnung absolviert.

BUSSTREIFEN WIEDERBELEBT: BUSSTREIFEN WIEDERBELEBT: 

BUSVERKEHRSSCHULE 

GEHT WEITER: 

Auch im Schuljahr 2016/2017 wird es – dann zum 

achten Mal in Folge – die „Busverkehrsschule“ von 

ESWE Verkehr geben. In Zusammenarbeit mit dem 

Schulamt der Stadt Wiesbaden werden im Herbst 

dieses Jahres wieder zahlreiche Fünftklässler 

von weiterführenden Schulen sowie Schüler von 

Grundschulen und Förderschulen am „Busfahren 

als Unterrichtsstoff “ teilnehmen, um spielerisch 

und altersgerecht die Regeln für sicheres und 

soziales Verhalten im Bus praktisch einüben zu 

können.

VORORT-GESPRÄCH E 
FI N DEN STATT:  
Drei Mal noch fi ndet in diesem Jahr „VorOrt 
auf Tour“, die von den Wiesbadener Tageszei-
tungen gemeinsam mit ESWE Verkehr veran-
staltete Bürgersprechstunde, statt: und zwar 
am 6. Juli in Breckenheim, am 20. September 
in Biebrich und am 18. Oktober in Sonnenberg. 
Beginn ist jeweils um 17:30 Uhr; Oberbürger-
meister Sven Gerich und die ESWE-Verkehr-
Geschäftsführung werden stets zugegen sein.

LEISTUNGSBILANZ 
VERÖFFENTLICHT: 

Vor Kurzem ist der Geschäfts-
bericht der ESWE Verkehrs-
gesellschaft für das Jahr 2015 
erschienen. Im PDF-Format 
steht das 56-seitige Daten- 
und Faktenkompendium auf 
www.eswe-verkehr.de 
(Rubrik „Unternehmen/Zahlen 
und Fakten“) zum Gratis-
Download bereit. 

(Foto: Fotolia/ pico, A_Bruno und WoGi)

TICKETGÜLTIGKEIT ENDET:  
Nutzer der aus fünf Einzelfahrscheinen bestehenden „Sammelkarte“ sollten sich beeilen: Alle im Jahr 2015 erworbenen Sammelkarten-Abschnitte können nur noch bis zum 30. Juni 2016 verwendet werden. 
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Selbst Kuscheltiere bleiben manchmal in den Bussen liegen: Doch wenn „Schnuffi  “ und co. von 
Klaus Vohanka und seinen Kollegen den rechtmäßigen Besitzern zurückgegeben werden, können 
traurige Kinderaugen wieder lachen

Wie bei „ESWE Verkehr hautnah“ üblich, 
wird das Fundbüro auch in einer Video-
reportage im ESWE-Kanal auf der Online-
Videoplattform YouTube vorgestellt: 

www.youtube.com/esweverkehr

Wie bei „ESWE Verkehr hautnah“ üblich, 

YOUTU BE-VI DEOTI PP

DAS ESWE-VERKEHR-FUNDBÜRO
Wer in einem ESWE-Bus (oder an einer Haltestelle, in der Nerobergbahn 
oder im Sightseeing-Bähnchen „THermine“) etwas verloren hat, kann sich 
direkt an das ESWE-Verkehr-Fundbüro wenden. 

Die Kontaktdaten, die Öffnungszeiten sowie Infos zu den Möglichkeiten 
der Online-Suche nach verlorenen Gegenständen sind auf www.eswe-
verkehr.de/service/fundbuero.html zu finden.

75 Handys, 53 Geldbörsen und 48 Bril-
len: All dies (und vieles mehr) haben 
Fahrgäste in den ersten drei Monaten 
des Jahres 2016 in den ESWE-Bussen ver-
gessen oder verloren. Insgesamt hat das 
seit Jahresbeginn bestehende ESWE-
Fundbüro im ersten Quartal rund 1.350 
Fundsachen registriert – darunter auch 
ungewöhnliche Objekte wie Geigen 
(vier Stück), Klarinetten (zwei Stück) so-
wie eine Zahnprothese!

Abgesehen von solch Kuriosem sind 
zum Beispiel Rucksäcke und Taschen 
aller Art die „Renner“ unter den Fund-
sachen. Dabei gibt es jahreszeitlich be-
dingte Häufungen: „Im Winter kommen 
fast täglich Schals und Handschuhe 
rein“, sagt Fundbüro-Mitarbeiter Klaus 
Vohanka, „der Sommer hingegen zeigt 
sich anhand von Schwimm- und Bade-
utensilien.“

Die Arbeit im Fundbüro hat Klaus Vo-
hanka zum Experten gemacht; so kann 
er auf Anhieb ein iPhone 4 vom iPhone 5 
unterscheiden und einem Anrufer zügig 
die gewünschte Auskunft erteilen: „Oft 
brauche ich gar nicht in unsere Fundsa-
chenliste zu schauen, weil ich ohnedies 
weiß, dass wir zum Beispiel grad kein 
5er-iPhone im Bestand haben.“

Ist bei einer Fundsache der Eigentümer 
eindeutig erkennbar – was etwa bei 
Ausweisdokumenten der Fall ist –, wird 
dieser schriftlich kontaktiert. Bisweilen 
ist aber auch intensive Recherchearbeit 
vonnöten: beispielsweise bei der Kredit-

karte eines schwedischen Touristen, die 
nach Telefonaten mit dem Konsulat und 
der Kreditkartenfi rma ihrem Besitzer zu-
rückgegeben werden konnte. 

VERLOREN, GESUCHT, GEFUNDEN
„HAUTNAH“ IM SEIT JAHRESBEGINN BESTEHENDEN ESWE-FUNDBÜRO



„… so antworten Sie bitte mit ‚Ja‘!“ – eine 
Hochzeit in Wiesbadens „schrägstem 
Wahrzeichen“, auf halber Strecke zwi-
schen Nerotal und Neroberg, ist für alle 
Beteiligten ein unvergessliches Ereig-

nis. An insgesamt fünf Tagen zwischen 
Anfang Mai und Mitte August dieses 
Jahres konnten bzw. können glückliche 
Paare in der Nerobergbahn den Bund 
fürs Leben schließen. In Zusammenar-
beit mit dem Wiesbadener Standesamt 
dient die vor 128 Jahren eingeweihte 
Bahn – sie ist Deutschlands älteste und 
Europas zweitälteste wasserballastbe-
triebene Drahtseil-Zahnstangenbahn –
als ganz besonderer Trau-Ort mit traum-
haftem Blick über Wiesbaden. Die aller-
erste Vermählung in einem der beiden 
gelb-blauen Wagen fand übrigens am 
21. Mai 2005 statt. 

Und so geht die feierliche Zeremonie 
vonstatten: Der Hochzeitswagen der 
Nerobergbahn wird für die Eheschlie-
ßung liebevoll dekoriert und in einen 
Trausaal des Standesamts verwandelt. 
Dem Brautpaar, den Trauzeugen und 
den Hochzeitsgästen steht der gesam-
te Wagen zur Verfügung. Die Trauung 
erfolgt während der Fahrt, die für das 
Ja-Wort am schönsten Aussichtspunkt 
der Bahntrasse unterbrochen wird: Die 
Bahn hält auf etwa halber Strecke an 
der „Haltestelle zum siebten Himmel“ –
dort, wo der Blick über die Stadt am 
stimmungsvollsten ist.

EIN JA-WORT IN „SCHRÄGLAGE“
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BESONDERER TRAU-ORT MIT TRAUMBLICK: DIE NEROBERGBAHN

TERMI N-I N FOS

Mitte Mai, zum Redaktionsschluss dieser INFO-
MOBIL-Ausgabe, standen für 2016 noch zwei 
Trautermine in der Nerobergbahn zur Verfü-
gung; beide Termine sind am 19. August. Anmel-
dungen nimmt das Standesamt gerne entge-
gen. Wer fürs nächste Jahr mit einer „schrägen“ 
Trauung liebäugelt, sollte sich rechtzeitig auf 
http://traukalender.wiesbaden.de erkundigen, 
denn meist sind die Termine rasch ausgebucht.



BUSFLOTTE ABERMALS VERJÜNGT
ESWE VERKEHR HAT 25 NEUE LINIENFAHRZEUGE IN DIENST GESTELLT
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Wie fast immer im Frühling hat ESWE 
Verkehr auch im Frühjahr 2016 wieder 
ihren Busfuhrpark verjüngt: Insgesamt 
25 neue Linienfahrzeuge sind in den ers-
ten Monaten dieses Jahres in die Wies-
badener Busfl otte eingegliedert wor-
den, die nun einen Gesamtbestand von 
242 Bussen aufweist – das sind unterm 
Strich zwei Busse mehr als vor der Neu-
anschaff ung. 

Aus 21 Solowagen sowie vier Gelenkzü-
gen hat sich die 2016er-Busneulieferung 
zusammengesetzt. Die neuen Fahrzeu-
ge stammen von den Herstellern EvoBus 
(Solowagen) und MAN (Gelenkzüge). Im 
Gegenzug sind 20 Solo- und drei Gelenk-
busse älterer Baujahre ausgemustert 
worden; jeder von ihnen hatte während
seiner Einsatzzeit bei ESWE Verkehr eine 
Laufl eistung von mindestens 700.000 
Kilometern absolviert. 

Vollklimatisiert und 
barrierefrei

Die neuen Busse sind allesamt mit mo-
dernster Euro-VI-Abgasfi ltertechnik 
sowie mit einem sogenannten Reku-
perations-Modul ausgerüstet, das den 
während der Fahrt in der Schubphase 
„nebenbei“ erzeugten Strom speichert 
und für andere Verbrauchszwecke be-
reithält, was zur Reduzierung des Kraft-
stoff verbrauchs beiträgt. Außerdem 
verfügen die neuen Fahrzeuge über eine 
Vollklimatisierung – und sie sind wei-
testgehend barrierefrei: Dafür sorgen 
die das Fahrzeug beim Einstieg absen-
kende „Kneeling“-Technik, die obligato-
rische Klapprampe für Rollstuhlfahrer 
an der zweiten Tür sowie, bei den Solo-
wagen, die „Low Entry“-Bauweise. Zu-
dem verfügen die 25 Neufahrzeuge über 
„taktile Haltestangen“ an den Türen. 
Diese vertikal angebrachten Haltestan-

gen weisen ein geriff eltes Profi l auf, wo-
durch sehbehinderten Fahrgästen die 
Orientierung im Bus deutlich erleichtert 
wird. Die Haltestangen sind in gelber 
Farbe lackiert, was ebenfalls eine Orien-
tierungshilfe für sehbehinderte Passa-
giere darstellt.

Übrigens: Die neuen Busse sind die 
ersten Linienfahrzeuge bei ESWE 
Verkehr, deren Zulassungskennzei-
chen vierstellige Zahlenkombinati-
onen aufweisen – verbunden mit 
dem Buchstabenkürzel „VG“, das 
für „Verkehrsgesellschaft“ steht. 



„SAGEN SIE MAL, FRAU HAUSER …“
AM 12. AUGUST BEGINNT DIE RHEINGAUER WEINWOCHE 2016
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Sagen Sie mal, Frau Hauser: Was er-
wartet die Weinfestbesucher in diesem 
Jahr? 

Sandra Hauser: Sicherlich ein gutes 
Tröpfchen und allerlei Leckereien – und 
wir von ESWE Verkehr möchten mit 
einem umfangreichen Unterhaltungs-
programm für den passenden Rahmen 
sorgen. So können sich die Besucher am 
Dern’schen Gelände wieder auf unse-
re Gemeinschaftsbühne mit „Rockland 
Radio“ freuen; zahlreiche Bands werden 
hier an den zehn Weinfesttagen für bes-
te Stimmung sorgen. Außerdem ist an 
der Rathaus-Ostseite abermals unser 
Info- und Beratungsstand zu fi nden.

Wird es wieder die beliebten ESWE-
Gutscheine für Gratis-Sekt und -Wein 
geben?

Aber klar doch. Neu ist allerdings, dass 
unsere insgesamt 20 Partner-Winzer, 

bei denen der Gutschein bis zum Ge-
genwert von 2,50 Euro eingelöst wer-
den kann, in diesem Jahr nicht mehr nur 
auf dem Dern’schen Gelände zu fi nden 
sind. In unserem zehnten Weinfest-Jahr 
– seit 2007 ist ESWE Verkehr auf der 
Rheingauer Weinwoche präsent – wer-
den erstmals auch Weinstände auf dem 
Schlossplatz und vor der Marktkirche 
den Gutschein akzeptieren. 

Wie kommt man an den Gutschein?

Alle Aboticket-Inhaber erhalten wie üb-
lich ein Schreiben von uns, mit dem sie 
an unserem Infostand zwei Gutscheine 
für je ein Gratis-Glas Sekt oder Wein 
abholen können. Auf einen Gutschein 
für ein kostenloses Gläschen können 
sich aber auch jene Festbesucher freu-
en, die ihr Auto zu Hause stehen lassen 
und stattdessen mit unserem prakti-
schen „WeinfestTicket“ anreisen. Und 
auch jeder Fahrgast, der mit einem Ein-

zelfahrschein der Rheingau-Taunus-Ver-
kehrsgesellschaft (RTV) nach Wiesbaden 
kommt, erhält an unserem Stand einen 
Gutschein. 

Wird das Busangebot wieder verstärkt 
werden?

Wie jedes Jahr werden wir während des 
Weinfests den Takt unserer Abend- und 
Nachtlinien verdichten. Es werden also 
auch zu später Stunde mehr und größe-
re Busse eingesetzt, um die Festbesu-
cher sicher und bequem nach Hause zu 
bringen. 

Sandra Hauser ist Mitarbeiterin im Mar-
keting von ESWE Verkehr und dort als Pro-
jektleiterin für alle ESWE-Aktivitäten auf 
der Rheingauer Weinwoche zuständig.

DAS „WEI N FEST-
TICKET“ …

… kostet 4,40 Euro (Erwachse-
ne) bzw. 2,70 Euro (Kinder) und 
berechtigt zu einer Hin- und 
Rückfahrt mit dem Nahver-
kehr im gesamten Tarifgebiet 
6500 (Wiesbaden/Mainz) – 
und zwar bis etwa 4:00 Uhr 
am Folgemorgen bzw. bis zum 
Ende der letzten „Nightliner“-
Fahrt. Erhältlich ist das Ticket 
in allen Vorverkaufsstellen, an 
den Fahrscheinautomaten so-
wie beim Busfahrer. Bitte das 
Abstempeln bei Hin- und Rück-
fahrt nicht vergessen!



* Das „KombiTicket“ erlaubt am jeweiligen Veranstaltungstag die kostenlose Hinfahrt zum und Rückfahrt vom Veranstaltungsort mit Bus und Bahn 
im Nahverkehr. Das VMW-„KombiTicket“ gilt in Wiesbaden und Mainz, das RMV-„KombiTicket“ gilt im gesamten Rhein-Main-Verkehrsverbund.

AM 12. AUGUST BEGINNT DIE RHEINGAUER WEINWOCHE 2016
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 „STREET FOOD FESTIVALS“: LECKEREIEN NEU INTERPRETIERT
Ausgefallene Speisen, frisch zubereitet und an außergewöhnlichen Orten zum Verzehr angeboten: 
So lässt sich das Konzept der 2015 entstandenen Wiesbadener „Street Food Festivals“ zusammen-
fassen. Besondere Burger-Kreationen sowie Neu-Interpretationen des klassischen Schnitzels gibt 
es ebenso wie Waff el-Sandwiches und vieles mehr – begleitet von inspirierend leckeren Getränken. 
Bei alldem wird darauf geachtet, dass kulinarische Angebote für jede Geschmacksrichtung und jede 
Altersklasse dabei sind; beispielsweise bietet der eigene „Kids-Bereich“ besondere Leckereien für 
die jüngsten Gourmets. Der nächste „Street Food Festival“-Termin ist das Wochenende 17. bis 19. 
Juni; Festival-Ort ist der per ESWE-Bus optimal zu erreichende Platz vor dem Wiesbadener Rathaus. 
Weitere Termine sind für Juli, August und September in Planung. 

www.street-food-market.de 

RHEINGAU-MUSIK-FESTIVAL: ZEHN WOCHEN VOLLER MUSIK
Am 18. Juni beginnt wieder das größte Musikfestival der Region. Ab jenem Samstag Mitte Juni 

fi nden den ganzen Sommer lang – bis zum 27. August – an 42 verschiedenen Spielstätten, da-

runter historische Bauten wie das Kloster Eberbach, insgesamt 153 Konzertaufführungen jeg-

licher Musikrichtung statt. Zu den namhaften Künstlern des Festivals zählen in diesem Jahr 

internationale Größen wie Hélène Grimaud, Paavo Järvi und Till Brönner sowie Ute Lemper, 

Götz Alsmann und Klaus Maria Brandauer. In alle 124.000 zur Verfügung stehenden Eintritts-

karten ist das praktische „KombiTicket“* des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) integriert. 

Außerdem bietet ESWE Verkehr zu ausgewählten Veranstaltungen einen Shuttlebus-Verkehr 

ab dem Wiesbadener Hauptbahnhof an.

www.rheingau-musik-festival.de 

FERIENPROGRAMM: DER SOMMER FÜR DIE JÜNGSTEN
Wenn am 18. Juli die hessischen Sommerferien anfangen, geht auch das Ferienprogramm der 
Landeshauptstadt Wiesbaden mit fast 200 Angeboten in Form von Tagesfahrten, Erkundungen 
und Wochen-Workshops für Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 15 Jahren an den Start. 
Alljährliches Highlight ist die „Sommerwiese“ in den Reisinger-Anlagen: Das off ene Spielefest mit 
einer Vielzahl von Kreativangeboten, einer Wasserrutsche und einem Bühnenprogramm fi ndet in 
diesem Jahr gleich in der ersten Ferienwoche – jeden Nachmittag bis einschließlich Samstag, 23. 
Juli – statt. Schon ab dem 20. Juni sind Online-Anmeldungen zu den einzelnen Veranstaltungen 
möglich. Besonders praktisch: Alle kostenpfl ichtigen Teilnahmekarten enthalten für die Hin- und 
Rückfahrt das „KombiTicket“* des Verkehrsverbundes Mainz-Wiesbaden (VMW).

www.wiesbaden.de/ferienprogramm 
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DIE FAHRSCHEINE 
 VON ESWE VERKEHR:

www.eswe-verkehr.de/tickets

Ob regelmäßiger oder sporadischer Nahverkehrsnutzer – wir bieten für jeden individuellen 
Bedarf das passende Ticket.

Apropos individuelle Fahrgäste: Oben sehen Sie einige unserer neuen Produktbotschafter.
Mehr dazu auf der Seite 8 hier im INFOMOBIL.

SO INDIVIDUELL  WIE  UNSERE FAHRGÄ STE




