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unsere fahrgäste, deine mission:

Das haben wir zu bieten:

unsere fahrgäste, deine mission:

Wechsle als Busfahrer jetzt zu ESWE Verkehr!
Wir suchen kontinuierlich

Omnibusfahrer (w/m)
zum nächstmöglichen Eintrittstermin.

·  Führerschein der Klasse D oder DE sowie eine Qualifi zie-
 rung gemäß BKrFQG (Berufskraftfahrer-Qualifi kationsgesetz) 
·  Bereitschaft zum Arbeiten im Schichtdienst
·  Gutes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen
·  Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und ein einwandfreies Auftreten
·  Ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung sowie ein   
 besonderes Verantwortungsgefühl
·  Das Bewusstsein, dass Du mit Deiner Arbeit und Deinem   
 Verhalten den Wiesbadener ÖPNV insgesamt repräsentierst

Das hast Du zu bieten:

Hessens Landeshauptstadt Wiesbaden und ihr kommunaler ÖPNV-Dienstleister, die ESWE Verkehrsgesellschaft: 
Untrennbar gehören sie im Bewusstsein der Wiesbadener Bevölkerung zusammen. Als modernes Verkehrsunternehmen 
sind wir uns unserer Tradition bewusst – denn sie ist die Grundlage des Vertrauens, das die Menschen in uns setzen. 
Dieses Vertrauen jeden Tag aufs Neue zu rechtfertigen: Das ist Dein Job!

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! Bitte sende Deine aussagekräftigen Unterlagen per E-Mail an karriere@eswe-verkehr.de 
oder auf dem Postweg an die unten stehende Adresse; und gib in Deiner Bewerbung bitte den frühestmöglichen Termin 
Deines Eintritts bei uns an – vielen Dank.

ESWE Verkehrsgesellschaft mbH
Fachbereich Personal
Postfach 23 69
65013 Wiesbaden
E-Mail: karriere@eswe-verkehr.de

Interessiert? Alle Infos gibt’s auf:
www.eswe-verkehr.de/busfahrer

·  Zukunftsfeste Arbeitsplätze mit Perspektive – Entwicklungschancen inbegriffen
·  Klar strukturierte Dienstzeiten – geregelte Urlaubsplanung inbegriffen
·  Feste Ansprechpartner für alle Belange – jederzeitige Verfügbarkeit inbegriffen
·  Tarifvertragliche Bezahlung – überdurchschnittliche Sozialleistungen inbegriffen

„eswe verkehr – 
weil sich wiesbaden 

auf uns verlässt.“



Die Unternehmens-Neuorganisation im 
öffentlichen Nahverkehr Wiesbadens, über 
die wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, in 
der vergangenen INFOMOBIL-Ausgabe an 
dieser Stelle erstmals informiert haben, 
ist in den zurückliegenden Wochen weiter 
vorangeschritten. Eine der Folgen dieses 
Veränderungsprozesses ist, dass Sie auf 
der INFOMOBIL-Seite 3 nun wieder von 
zwei Verantwortlichen begrüßt werden. 

Während ich, Jörg Gerhard, mich Ihnen, liebe 
Leserinnen und Leser, schon beim letzten 
Mal kurz vorgestellt habe, bin ich, Hermann 
Zemlin, das neue Gesicht. Seit dem 12. Au-
gust 2014 amtiere ich offiziell als Geschäfts-
führer der ESWE Verkehr Fahrbetrieb GmbH, 
die vielen von Ihnen noch unter ihrem frü-
heren Namen „WiBus“ bekannt sein dürfte. 
Außerdem arbeite ich seit Frühjahr dieses 
Jahres als von der Stadt Wiesbaden beauf-
tragter „Change Manager“ federführend 
an der Neuorganisation des Wiesbadener 
Nahverkehrs. 

Ein paar kurze Worte zu meiner Person: 
Nach Tätigkeiten im Bundesverkehrsminis-
terium und im nordrhein-westfälischen 
Verkehrsministerium war ich in den 1990er-
Jahren zunächst als Geschäftsführer des 
Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr, später als 
Vorstandsvorsitzender der Wuppertaler 
Stadtwerke und sodann als Vorsitzender der 
Geschäftsführung der Stadtwerke Bonn tätig. 

Seit 2009 arbeite ich als selbstständiger 
Berater für Verkehr sowie für Ver- und 
Entsorgung. 

Worin die Neuorganisation des Wiesba-
dener Nahverkehrs genau besteht, und 
welchem konkreten Zweck die Umwandlung 
von WiBus in ESWE Verkehr Fahrbetrieb 
dient, erfahren Sie, liebe Leserinnen und 
Leser, auf den Seiten 4 und 5 dieses INFO-
MOBILs: Dort lesen Sie den Abdruck eines 
ausführlichen Interviews, das die Redaktion 
mit uns beiden geführt hat. Selbstverständ-
lich sind aber auch die anderen Inhalte der 
neuen Ausgabe unseres Fahrgastmagazins 
lesenswert, weshalb wir Ihnen nun eine 
interessante und unterhaltsame Lektüre 
wünschen!

Herzliche Grüße 

geschaeftsfuehrung@eswe-verkehr.de

MIT NEUORGANISATION BEWÄHRTE QUALITÄT SICHERN

+++ Mitarbeiter-Suche. Mit der links auf der Seite 2 zu sehenden Anzeige 
sucht ESWE Verkehr Busfahrer, die diesen Beruf erlernt und bereits ausgeübt 
haben. Parallel zielt die aktuelle Personalsuche aber auch auf berufsfremde 
Interessierte, die sich in der ESWE-eigenen Fahrschule zum Busfahrer ausbilden 
lassen möchten. Detail-Infos zu beiden Suchen sind auf www.eswe-verkehr.de/
busfahrer zu fi nden. 

+++ Nachtbus-Fahrten. Unter der Woche fahren ESWEs „Nightliner“-
Busse ein Mal pro Nacht (um etwa 0:30 Uhr), in den Nächten vor Sams-, Sonn- 
und Feiertagen fahren sie drei Mal pro Nacht (um ca. 0:30, 2:00 und 3:30 Uhr). 
Die Drei-Fahrten-Regel gilt auch in der Nacht vom 2. zum 3. Oktober (Feiertag 
„Tag der deutschen Einheit“) sowie in der Nacht zum 1. November, der zwar in 
Hessen kein Feiertag ist, dieses Jahr aber auf einen Samstag fällt. Außerdem 
wichtig: In der Nacht der Umstellung auf Winterzeit (Nacht vom 25. zum 26. 
Oktober) fi nden auf allen N-Linien die jeweils erste und zweite Fahrt gemäß 
Sommerzeit, die dritte hingegen gemäß Winterzeit statt.

+++ Zivilcourage-Seminare. Die Reihe der Gewaltprävention-
Trainings, die unter dem Titel „Zivilcourage: Ja! Aber wie?“ von der Stadt 
Wiesbaden, vom Polizeipräsidium Westhessen, vom hessischen 

+ + + newsticker + + + newsticker + + + newsticker + + + newsticker + + + newsticker + + +

„Netzwerk gegen Gewalt“ und von ESWE Verkehr gemeinsam durchge-
führt werden, wird im Herbst 2014 fortgesetzt. Die nächsten Termine sind 
der 17. und der 18. Oktober sowie der 8. November und der 5. Dezember. 
Anmelden kann man sich telefonisch unter (0611) 345–1621 oder per E-Mail 
an zivilcourage.ppwh@polizei.hessen.de. Die Teilnahme ist gratis. 

+++ Vorort-Gespräch. Die für 2014 letzte Bürgersprechstunde im Rah-
men der von ESWE Verkehr mitorganisierten „VorOrt auf Tour“-Veranstaltungs-
reihe fi ndet – wie stets in Anwesenheit von Oberbürgermeister Sven Gerich 
– am 1. Oktober in Kloppenheim statt. 

+++ Saison-Verlängerung. Wie schon 2013 dauert auch in diesem Jahr 
die Fahrsaison der Nerobergbahn bis in den November hinein, genauer: bis zum 
Sonntag, dem 2. November.

+++ Video-Tipp. Die Vorteile von „KombiTickets“, also von Fahrscheinen, die 
Bestandteil der Eintrittskarten zu vielen Kultur- und Sportveranstaltungen (und 
damit im Eintrittspreis enthalten) sind, zeigt auf launige Weise ein neues Video, 
das im YouTube-Kanal von ESWE Verkehr (www.youtube.com/esweverkehr) 
abgerufen werden kann. 
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„WIESbAdEnS nAhvErkEhr ZUkUnFtSFESt mAchEn“
Er hat in den zurückliegenden Monaten jede Menge Schlag-
zeilen produziert, und nur selten klangen diese Zeilen positiv: 
Wiesbadens öffentlicher Nahverkehr hat eine schwierige Zeit 
hinter sich. Grund genug für die INFOMOBIL-Redaktion, im 
Gespräch mit Jörg Gerhard, dem Geschäftsführer von ESWE 
Verkehr, und mit Prof. Dr.-Ing. Hermann Zemlin, dem „Change 
Manager“ für den hiesigen Nahverkehr und seit Kurzem auch 
Geschäftsführer der WiBus-Nachfolgerin ESWE Verkehr Fahr-
betrieb, eine Standortbestimmung vorzunehmen. 

INFOMOBIL: Herr Gerhard, Herr Zemlin, erklären Sie unseren 
Lesern doch bitte, warum die frühere WiBus GmbH nun ESWE 
Verkehr Fahrbetrieb GmbH heißt und was diese Veränderung 
für die Fahrgäste bedeutet. 

GERHARD: Hierzu muss ich etwas weiter ausholen: Wenn ein 
Verkehrsunternehmen wie ESWE Verkehr im Auftrag einer 
Kommune Verkehrsdienstleistungen erbringt, muss es hierfür 
entsprechende Liniengenehmigungen besitzen. Diese Geneh-
migungen, landläufig wird meist von „Konzessionen“ gespro-
chen, gelten nicht ewig; vielmehr müssen sie in regelmäßigen 
Zeitabständen neu vergeben werden. Für die Stadt Wiesbaden 
steht im Jahr 2017 die nächste Neuvergabe der Linienkonzes-
sionen an, und aus gutem Grund haben sowohl das Stadtpar-
lament als auch der Magistrat – im Sinne der Wiesbadener 
Bevölkerung – ein großes Interesse daran, dass ESWE Verkehr 
auch künftig Inhaberin der Konzessionen ist; und das gleich für 
zehn, nicht wie zuvor für acht Jahre. 

ZEMLIN: Es geht hierbei darum, dass der öffentliche Nahverkehr 
in Wiesbaden weiterhin in der Hand eines Anbieters bleiben 
soll, der eine bewährte Leistungsqualität bietet, der moderne 
und umweltfreundliche Busse einsetzt, der seine Mitarbei-
ter ordentlich bezahlt und sie in seiner eigenen Fahrschule 
kompetent aus- und fortbildet. All dies wäre vielleicht nicht 
mehr gewährleistet, wenn sich bei der Konzessionsvergabe ein 
auswärtiger Anbieter durchsetzen würde, der sich ausschließ-
lich über den Preis definiert – billig ist nun einmal meist nicht 
besser, sondern erfahrungsgemäß eher schlechter. 

GERHARD: Und nun kommen wir zur Anfangsfrage zurück: 
Um einen reinen Preiswettbewerb zu verhindern, zu dem eine 
EU-weite Ausschreibung der Verkehre möglicherweise führen 
würde, möchte die Stadt Wiesbaden gemäß Stadtverord-
netenbeschluss vom November 2012 die ab 2017 gültigen  

Liniengenehmigungen des Regierungspräsidiums Darmstadt 
auf direktem Weg, also ohne eine Ausschreibung vergeben – mit 
dem Ziel, für die Fahrgäste die gewohnte Leistungsqualität 
zu erhalten und zudem die vielen hundert Arbeitsplätze im 
Wiesbadener Nahverkehr zu sichern. Eine solche Direktvergabe 
ist dann zulässig, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt 
sind; und eine der wichtigsten Voraussetzungen ist mit der 
Umwandlung und „Umhängung“ der bisherigen WiBus GmbH 
in die neue ESWE Verkehr Fahrbetrieb GmbH nun gegeben. 

INFOMOBIL: Sie sprechen von „Umwandlung“ und „Umhän-
gung“. Was hat es damit auf sich?

ZEMLIN: Die sogenannte „Umhängung“ bedeutet, dass aus der 
WiBus GmbH, die als Schwestergesellschaft von ESWE Verkehr 
Verkehrsleistungen für ESWE Verkehr erbracht hat, nun das 
Tochterunternehmen ESWE Verkehr Fahrbetrieb geworden ist. 
Diese neue Unternehmensstruktur trägt den EU-Vorgaben 
Rechnung, zu denen unter anderem das sogenannte „Selbster-
bringungsgebot“ zählt. 

INFOMOBIL: Heißt das, dass hinsichtlich der Neuvergabe der 
Linienkonzessionen nun für ESWE Verkehr alles schon „in 
trockenen Tüchern“ ist?

GERHARD: Nein, keineswegs. Das „Selbsterbringungs-Krite-
rium“ erfüllen wir nun zwar, aber die drei anderen Kriterien 
(Anmerkung der Redaktion: siehe hierzu Infokasten „Voraus-
setzungen für die Direktvergabe von ÖPNV-Leistungen“) stehen 
noch zur Entscheidung an: Am 2. Oktober wird das Stadtparla-
ment hierüber beraten und beschließen.

INFOMOBIL: Sie sprachen vorhin von der „bewährten Leis-
tungsqualität“, die ESWE Verkehr garantiere. Nun war es 
in den zurückliegenden Monaten doch aber so, dass wegen 
hoher Krankenstände und auch infolge von Busfahrerstreiks 
zahlreiche Fahrten ausfallen mussten, was bei vielen Fahrgäs-
ten zu verständlichem Unmut geführt hat. 

GERHARD: Richtig, zur „bewährten Leistungsqualität“ müssen 
wir erst wieder zurückfinden; aber seien Sie gewiss: Wir arbei-
ten mit Hochdruck daran! So stellen wir – neben dem verstärk-
ten Einsatz von „Fremdfahrern“, die wir uns zum Beispiel bei 
unseren Mainzer Kollegen „ausleihen“ – kontinuierlich neue 
Busfahrer ein: Bis zum Jahresende werden in Summe etwa 40 
neue Kollegen ihren Dienst bei uns angetreten haben …

WIESBADENS ÖPNV-UNTERNEHMENSSTRUKTUR

Landeshauptstadt Wiesbaden

WVV Wiesbaden Holding GmbH

ESWE Verkehrsgesellschaft mbH

BISHER NEU

WiBus GmbH

ESWE Verkehr Service GmbH

WVV Wiesbaden Holding GmbH

Landeshauptstadt Wiesbaden

ESWE Verkehrsgesellschaft mbH

ESWE Verkehr Fahrbetrieb GmbH ESWE Verkehr Service GmbH
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Gemäß den Vorgaben der Europäischen Union müssen haupt-
sächlich die vier im Folgenden benannten Voraussetzungen 
erfüllt sein, damit eine Kommune ihre ÖPNV-Leistungen im 
Wege einer Direktvergabe – also ohne Ausschreibung – an einen 
„internen Betreiber“ vergeben darf (der leichteren Verständlich-
keit halber sind die vier Kriterien sehr vereinfacht dargestellt).

• Das Kontroll-Kriterium: 
 Die Kommune muss durch eine zuständige Behörde eine wirk- 
 same und umfassende Kontrolle über den internen Betreiber  
 ausüben. 

• Das Reziprozitäts- oder Wechselseitigkeits-Kriterium: 
 Der interne Betreiber darf sich nicht an wettbewerblichen 
 Vergaben von ÖPNV-Leistungen außerhalb des Gebiets der   
 direkt vergebenden Kommune beteiligen. 

• Das Gebietsbeschränkungs-Kriterium:
 Der interne Betreiber darf seine Verkehrsleistungen nur auf  
 dem Gebiet der direkt vergebenden Kommune ausüben; zu- 
 lässig sind allerdings „ausbrechende“ Linien in Nachbargebiete  
 und damit zusammenhängende Teilleistungen.

• Das Selbsterbringungs-Kriterium:
 Der interne Betreiber ist verpfl ichtet, den überwiegenden Teil  
 (mindestens zwei Drittel) der ihm im Wege der Direktvergabe  
 übertragenen Verkehrsleistungen selbst zu erbringen.

VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE DIREKTVERGABE 
VON ÖPNV-LEISTUNGEN

ZEMLIN: … wobei ich hinzufügen möchte, dass der Busfahrer-
Beruf gerade auch für Frauen sehr attraktiv sein kann, nicht 
zuletzt wegen der vielfältigen Teilzeitbeschäftigungs-Möglich-
keiten. Wir arbeiten zudem sehr intensiv daran, mit verschie-
denen Maßnahmen die Mitarbeiterzufriedenheit und damit 
die Arbeitsmotivation und auch die Betriebsatmosphäre zu 
verbessern; Entlohnung und Dienstzeiten sind in diesem Zu-
sammenhang wichtige Stichworte. Uns ist sehr bewusst, dass 
es den Fahrgästen negativ auffällt, wenn „ihr“ Busfahrer ge-
stresst, unzufrieden oder demotiviert ist. Im Übrigen wird auch 
die oben erwähnte „Umhängung“ hoffentlich dazu beitragen – 
Stichwort: „ESWE-Familie statt Lagerdenken“ –, innerbetrieblich 
ein harmonischeres Miteinander möglich zu machen. 

INFOMOBIL: Viele der von Ihnen benannten Maßnahmen kos-
ten Geld. Woher kommt dieses Geld?

GERHARD: An dieser Stelle möchte ich zunächst einen Dank und 
auch ein Lob in Richtung der Stadtpolitik senden: Anders als 
viele andere deutsche Kommunen ist Wiesbaden bereit, künftig 
deutlich mehr Geld als früher – nämlich gut eine Million Euro 
zusätzlich – für seinen Nahverkehr auszugeben. Dabei will ich 
klar hervorheben, dass dieses in den Nahverkehr investierte 
Geld dort sehr gut angelegt ist. Wenn ich beispielsweise eine 
weitere Entspannung in die Dienstpläne unserer Busfahrer 
bringen möchte, brauche ich zusätzliches Fahrpersonal – und 
ja, das kostet Geld. Aber als Kaufmann habe ich in erster Linie 
die Wirtschaftlichkeit, also das Nutzen-Kosten-Verhältnis im 
Blick, und unter Wirtschaftlichkeits-Gesichtspunkten ist das 
Geld, das wir für zusätzliche Fahrer ausgeben, dann sinnvoll 
investiert, wenn wir dadurch die Stimmung und damit die 
Motivation im Fahrdienst insgesamt steigern und sich infolge-
dessen der Krankenstand der Busfahrer senkt und sich die Qua-
lität unserer Leistungen wieder verbessert, was sich wiederum 
positiv auf die Zufriedenheit unserer Kunden auswirkt. 

Und weil ich gerade vom Dankesagen sprach: Zu danken haben 
wir natürlich auch unseren Fahrgästen für ihr Verständnis in 
den schwierigen Monaten, und ebenfalls verdienen all jene 
unserer Mitarbeiter aus dem Fahrdienst, aber beispielsweise 
auch aus Werkstatt und Verwaltung ein großes Dankeschön, 
die in jener Zeit ein weit über das normale Maß hinausgehende 
Engagement an den Tag gelegt haben.

INFOMOBIL: Herr Zemlin, sie sind nicht nur Geschäftsführer 
der neuen ESWE Verkehr Fahrbetrieb GmbH, sondern auch der 
„Change Manager“ für den Wiesbadener Nahverkehr. Was 
bedeutet das? 

ZEMLIN: In kurzen Worten gesagt liegt meine Hauptaufgabe als 
„Change Manager“ in der aus vergaberechtlichen Gründen not-
wendig gewordenen Neuorganisation des Wiesbadener Nah-
verkehrs. Diese Re-Organisation, die – siehe oben – EU-konform 
sein muss, dient vornehmlich, das ist mir sehr wichtig, dem 
Erhalt der Arbeitsplätze. Als „Change Manager“ bin ich der ver-
antwortliche Leiter des vom Stadtparlament Ende 2012 auf den 
Weg gebrachten „ÖPNV-Projekts 2017“. Übrigens sage ich frank 
und frei: Meine hiesige Aufgabe ist eine der interessantesten, 
die ich in meinem langen Berufsleben übernehmen durfte.

GERHARD: Dass die Chemie zwischen Hermann Zemlin und mir 
vom ersten Tag an gestimmt hat, tut unserer gemeinsamen 
Aufgabe sehr gut; diese Aufgabe, die darin besteht, Wiesbadens 
Nahverkehr zum Nutzen der Fahrgäste zukunftsfest zu ma-
chen, hat uns gewissermaßen zusammengeschweißt. Unsere 
gemeinsame Zielorientierung für die Zukunft folgt einem Drei-
klang: Zusammenarbeit, Qualität, Wirtschaftlichkeit. 

INFOMOBIL: Herr Zemlin, Herr Gerhard, herzlichen Dank für 
Ihre Antworten.

22.11.2012: Wiesbadens Stadtparlament beschließt, alles müsse 
getan werden, um die Linienkonzessionen ab 2017 zu sichern – 
und zwar im Wege einer Direktvergabe durch die Stadt, wobei 
die dafür erforderliche neue Betriebsform mindestens genau-
so wirtschaftlich sein soll wie die vorherige.

01.04.2014: Prof. Dr.-Ing. Hermann Zemlin wird zum „Change 
Manager“ für den Wiesbadener Nahverkehr berufen.

08.04.2014: Jörg Gerhard wird zum neuen Geschäftsführer 
der ESWE Verkehrsgesellschaft ernannt.

17.07.2014: Das Stadtparlament beschließt die neue Unterneh-
mensstruktur im Nahverkehr der Landeshauptstadt: Per „Um-
hängung“ wird aus WiBus die ESWE Verkehr Fahrbetrieb GmbH.

12.08.2014: Mit notarieller Beurkundung werden die Beschlüsse 
vom 17. Juli rechtswirksam; Hermann Zemlin wird zum Ge-
schäftsführer der ESWE Verkehr Fahrbetrieb GmbH berufen, 
und der Name WiBus ist, zehn Jahre nach der WiBus-Gründung, 
endgültig Geschichte.

ZEITTAFEL: WIESBADENS „ÖPNV-PROJEKT 2017“
•

•

•

•

•



FAhrGÄStE: mehr Nachfrage – ESWE Verkehr: mehr Angebot
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Dass immer mehr Menschen immer häufiger Bus fahren, ist 
prima, keine Frage! Jedoch lassen sich bei steigender Fahr-
gastnachfrage volle oder gar überfüllte Busse leider nicht 
immer vermeiden. Um dem entgegenzuwirken, wird ESWE 
Verkehr in den nächsten Monaten das Fahrtenangebot stufen-
weise ausweiten. Im ersten Schritt sind bereits am 8. September, 
dem ersten Schultag nach den Sommerferien in Hessen und 
Rheinland-Pfalz, verschiedene Fahrplanänderungen in Kraft 
getreten; weitere Ergänzungen werden zum 3. November, 
dem ersten Schultag nach den Herbstferien, folgen. 

Der folgende Artikel bietet einen Kurzüberblick der ände-
rungs-„Highlights“. Alle Details, auch zu abendlichen Zusatz-
fahrten an den Samstagen in der Vorweihnachtszeit, sind 
jeweils auf www.eswe-verkehr.de zu finden. 

Fahrplanänderungen, die zum 8. September 2014 in Kraft 
getreten sind 

LINIEN 4 und 14: Dank dichterer Taktfolgen sind die Fahrten-
häufi gkeit und somit das Platzangebot ausgeweitet worden; 
in den Spitzenstunden verkehrt auf beiden Linien nun alle 
acht Minuten ein Gelenkbus. Auf dem gemeinsamen Strecken-
abschnitt beider Linien (zwischen Biebrich/Rheinufer und 
Bismarckring) ergibt sich in Summe eine dichte Fahrtenabfolge 
von nur vier Minuten, was einer Ausweitung des Platzangebots 
um 25 Prozent, zeitweise sogar um 50 Prozent entspricht. 
Wichtig: Diese Verbesserungen gelten nun dauerhaft, also 
ganzjährig! Im Detail: 

Montags bis freitags fi nden an Schultagen zwischen circa 7 und 
circa 8 Uhr in Richtung Kohlheck und Klarenthal statt bisher 
sechs nun sieben Fahrten je Stunde statt. Zwischen circa 13:30 
und circa 17:30 Uhr werden in beide Richtungen statt bisher 
sechs nun sieben Fahrten je Stunde angeboten. Und zwischen 
circa 18 und circa 20 Uhr fi nden in Richtung Kohlheck und 
Klarenthal statt bisher vier nun sechs Fahrten je Stunde statt. 

Montags bis freitags werden an Ferientagen zwischen circa 
18 und circa 20 Uhr in Richtung Kohlheck und Klarenthal statt 
bisher vier nun sechs Fahrten je Stunde angeboten.

LINIE 45: Montags bis freitags fi ndet an Schultagen eine zusätz-
liche Fahrt statt, die um 13:19 Uhr am Wiesbadener Hauptbahn-
hof (Bussteig B) abfährt und in Schierstein um 13:48 Uhr an der 
Haltestelle Zeilstraße ankommt.

LINIE 47: Zur Verbesserung der morgendlichen Anbindung an 
die S-Bahn-Linie S8 am Wiesbadener Hauptbahnhof fi nden 
montags bis freitags zwei zusätzliche Fahrten statt:

Abfahrt in Dotzheim, Haltestelle Schelmengraben, um 3:45 Uhr; 
Ankunft in Schierstein, Haltestelle Zeilstraße, um 4:24 Uhr (am 
Hauptbahnhof Zubringer zur dort um 4:15 Uhr abfahrenden S8)

Abfahrt am Dernschen Gelände (Bussteig A) um 4:16 Uhr; 
Ankunft in Schierstein, Haltestelle Zeilstraße, um 4:39 Uhr 
(am Hauptbahnhof Abbringer von der dort um 4:13 Uhr 
ankommenden S8)

Fahrplanänderungen, die am 3. November 2014 in Kraft 
treten werden

LINIE 6: Der „Winterfahrplan“ der Linie 6 startet in diesem Jahr 
am 3. November und läuft voraussichtlich bis zum Beginn der 
2015er-Osterferien, also bis zum 27. März. Pausieren wird er in 
der Zeit vom 20. Dezember, dem Samstag vor Weihnachten, bis 
zum 9. Januar, dem letzten Ferientag der hessischen Weih-
nachtsferien. Der „Winterfahrplan“ der 6er-Busse bedeutet, 
dass es montags bis freitags zwischen circa 7 und circa 19 Uhr 
eine Verdichtung des Fahrtentaktes vom üblichen 10-Minuten-
Takt auf einen 7,5-Minuten-Takt gibt. Statt stündlich sechs 
Bussen verbinden dann also acht Busse je Stunde die beiden 
Landeshauptstädte auf der Linie 6 miteinander. 

LINIE 24: Montags bis freitags wird die Fahrt um 19:42 Uhr ab 
Frauenstein, Haltestelle Bürgermeister-Schneider-Straße, nun bis 
zur Haltestelle Wilhelmstraße durchgeführt.

LINIE 30: Die innenstädtische Endhaltestelle des „Ski-Express“ 
wird – zwecks Verbesserung der Umsteigesituation vom und 
zum Schienenverkehr – an den Hauptbahnhof verlegt.

LINIE 48: Damit die Fahrgäste die Ladenöffnungszeiten im 
Stadtzentrum besser ausnutzen können, verkehrt die bisherige 
Fahrt um 20:05 Uhr ab Bismarckring in Richtung Hochheim 
nun um 20:19 Uhr ab Platz der Deutschen Einheit. Abfahrt am 
Luisenplatz ist dann um 20:21 Uhr; die Ankunft in Hochheim, 
Haltestelle Antoniushaus, ist um 21:00 Uhr. Zusätzlich wird die 
Fahrt um 19:40 Uhr ab Nordfriedhof (Luisenplatz ab 19:55 Uhr) 
bis Delkenheim/Rosenheimer Straße verlängert; zwecks Entlas-
tung der Linie 15 wird diese Fahrt über Nordenstadt geführt.

·

·

Der „große“ Fahrplanwechsel 2014/2015 wird diesmal nicht im 
Dezember, sondern erst im Januar stattfi nden: und zwar am 
12. Januar 2015, dem ersten Schultag nach den hessischen Weih-
nachtsferien. Fahrplan- und Tarifwechsel fallen somit diesmal 
nicht auf denselben Tag: Der Tarifwechsel fi ndet nämlich be-
reits am 1. Januar statt, denn der Rhein-Main-Verkehrsverbund 
(RMV) und der Rhein-Nahe-Nahverkehrsverbund (RNN) stellen 
ihre Tarifgültigkeiten auf einen Kalenderjahr-Turnus um. 

Fahrplan- und Tarifwechsel im Januar 2015

·

·



PrEmIErE FÜr „E-cArShArInG“: Neue Ladestation eingeweiht

Der umweltschonenden, weil abgas- und lärmfreien Elektro-
mobilität zum Durchbruch zu verhelfen, ist erklärtes Ziel der 
Verkehrspolitik auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene. 
In Wiesbaden ist hierzu nun ein Meilenstein gesetzt worden: 
In einer für die Landeshauptstadt bislang einzigartigen Kom-
bination werden e-mobile und Carsharing-Angebote mitei-
nander verknüpft – denn unter dem Begriff „e-Carsharing“ 
ist am 31. Juli Wiesbadens erste Stromladestation in Betrieb 
genommen worden, die ausschließlich elektrobetriebenen 
Carsharing-Fahrzeugen vorbehalten ist. 

Gemeinsame Träger des „e-Carsharing“-Pilotprojekts sind book-
n-drive, der im Rhein-Main-Gebiet größte Carsharing-Anbieter, 
und die ESWE Verkehrsgesellschaft, die damit ihre Philosophie 
einer vernetzten Mobilität unterstreicht: „Die situative Pkw-
Nutzung, wie Carsharing sie darstellt, kann die Angebote des 
öffentlichen Nahverkehrs sinnvoll ergänzen“, erklärte ESWE-
Verkehr-Geschäftsführer Jörg Gerhard bei der Einweihung der 
Ladestation. Deren Standort befi ndet sich konsequenterweise 
direkt auf dem Firmengelände der Verkehrsbetriebe, genauer 
gesagt: im öffentlich zugänglichen Bereich vor der Pforte zum 
Omnibusbetriebshof in Wiesbadens Gartenfeldstraße. 

Finanziell gefördert wird das auf die Dauer von zwei Jahren an-
gelegte „e-Carsharing“-Pilotprojekt von der hessischen Landes-
initiative „Strom bewegt“ (hier vertreten durch das Hessische 
Ministerium für Wissenschaft und Kunst) sowie von der städ-
tischen WVV Wiesbaden Holding und dem Innovations- und 
Klimaschutzsfonds der ESWE Versorgungs AG. 

Ingmar Jung, Staatssekretär im Hessischen Ministerium für Wis-
senschaft und Kunst, wies bei der Einweihungsfeierlichkeit auf 
den Neuigkeitscharakter hin: „Alle Wiesbadenerinnen und Wies-
badener mit Führerschein haben jetzt die Möglichkeit, sich selbst 
ans Steuer eines Elektroautos zu setzen und so den Fahrspaß 
und damit auch die Vorzüge der Elektromobilität zu genießen. 

Ich hoffe, dass dieses Pilotprojekt in Hessen weitere wichtige 
Impulse für die Elektromobilität setzt, die derzeit leider noch 
immer nicht den Stellenwert hat, der ihr eigentlich zusteht.“ 

Wiesbadens Verkehrsdezernentin Sigrid Möricke, gleichzeitig 
Vorsitzende des Aufsichtsrates von ESWE Verkehr, bekräftigte 
Jungs Aussage: „Wer als Carsharing-Kunde die Möglichkeit 
erhält, ein Elektroauto einmal gewissermaßen unverbindlich 
zu testen, wird sich vermutlich ziemlich rasch von den Vorbe-
halten verabschieden, die er der E-Mobilität zuvor womöglich 
entgegengebracht hat. Ein solcher Abbau von Hemmschwellen 
wäre enorm wichtig – denn gerade in den notorisch belasteten 
Innenstädten können Elektrofahrzeuge, die weder Abgase noch 
Lärm verursachen, maßgeblich zur Verbesserung der Lebens-
qualität beitragen.“

book-n-drive-Geschäftsführer Udo Mielke wies auf die ideale 
Lage der neuen Ladestation hin: „Der Standort in der Garten-
feldstraße liegt zentral erreichbar direkt neben der größten 
book-n-drive-Station in Wiesbaden. Mit dem neuen Angebot 
machen wir Elektromobilität zum kleinen Preis erlebbar. Wir 
freuen uns, wenn wir damit das Interesse an Elektromobilität 
und am Carsharing steigern können.“

ESWE-Verkehr-Geschäftsführer Jörg Gerhard erinnerte ab-
schließend daran, dass die Verkehrsbetriebe schon seit langem 
eng mit book-n-drive zusammenarbeiten: „Das Prinzip einer 
‚integrierten Mobilität‘, bei der sich unterschiedliche Verkehrs-
mittel nicht als Gegner gegenüberstehen, sondern sich je nach 
individuellem Kundenbedarf situativ ergänzen können, haben 
wir uns schon vor Jahren auf die Fahnen geschrieben. Es ist also 
kein Zufall, dass die Inhaber unserer Abonnement-Tickets seit 
jeher attraktive Preisnachlässe bei book-n-drive erhalten.“

Spalierstehen zum Scherenschnitt: Vor dem „e-Carsharing“-Citroën postierten 
sich ESWE-Verkehr-Geschäftsführer Jörg Gerhard, Verkehrsdezernentin Sigrid 
Möricke, Staatssekretär Ingmar Jung und book-n-drive-Geschäftsführer Udo 
Mielke (v. l. n. r.)

Die „e-Carsharing“-Autos: Bei den beiden Pkws, die an 
Wiesbadens erster Ladestation für „e-Carsharing“-Fahr-
zeuge zur Ausleihe bereitstehen, handelt es sich um 
Elektroautos vom Typ „Citroën C-Zero“. Die 3,48 Meter 
langen Kleinwagen verfügen über fünf Türen und vier 
Sitzplätze; sie bringen eine Motorleistung von 47 kW 
(das entspricht 64 PS) auf die Straße und erreichen eine 
Höchstgeschwindigkeit von etwa 130 km/h. 16 kWh 
beträgt der Energieinhalt der eingebauten Lithium-
Ionen-Batterien, deren Spannung bei 330 Volt liegt. Mit 
voll geladener Batterie kann man etwa 150 Kilometer 
weit fahren.

Die „e-Carsharing“-Station: Die neue Ladestation ver-
fügt über zwei Aufl adeanschlüsse, die parallel genutzt 
werden können. Für einen Standard-Ladevorgang wer-
den rund sechs Stunden benötigt; die Möglichkeit eines 
Schnelllade-Vorgangs soll zu einem späteren Zeitpunkt 
hinzukommen. 

Weitere Infos und Buchung: www.book-n-drive.de

9ELEKTROMOBILITÄT 7



· Betty Drews, Ilona Schwindt und Brigitte Wittmann 
 (postalische Teilnahme)
· Thomas Michael Lanius, Werner Scherzer und Rosemarie 
 Schmidt (Online-Teilnahme)

Die Gewinnernamen sind auch auf www.eswe-verkehr.de/
bisherige-gewinnspiele zu fi nden. 

Beim neuen Gewinnspiel geht’s übrigens wieder mal um eine 
Bildfehlersuche – siehe Seite 9. 

Viel Spaß!

VC WIESBADEN | LIEBLINGS-TITELBILD8

PLAtZ 1 FÜr dEn StErnSchnUPPEnmArkt
Die im Juni unter dem Motto 
„3 aus 33“ gestartete Wahl des 
Lieblings-Titelbildes aus 33 INFO-
MOBIL-Ausgaben hat einen klaren 
Sieger hervorgebracht: Mit 249 
Punkten errang das Motiv Nr. 32, 
also das Sternschnuppenmarkt-
Titelfoto aus dem INFOMOBIL 
04/2013, unangefochten den 
ersten Platz. Auf Rang zwei (137 
Punkte) wählten die Leser das 
Motiv Nr. 9 (Klimaschutz-Bus 
vor der Nerobergbahn, Ausgabe 

01/2008); Drittplatzierter wurde mit 101 
Punkten das Weintrauben-Motiv (Nr. 6, Ausgabe 02/2007). 
Vielen Dank an alle, die ihr Votum abgegeben haben!

Unter allen Teilnehmern wurden Anfang August insgesamt 
sechs Weinproben samt Schlemmerteller für je zwei Personen 
verlost. Die Einlösung der Gewinne hat bereits stattgefunden: 
nämlich auf der Rheingauer Weinwoche in Wiesbaden. 
Die herzlichen Glückwünsche der INFOMOBIL-Redaktion gehen an:

Glückwunsch und Zum Wohl: Beim Weingut Prinz von Hessen (hier zu sehen) 
sowie beim Weingut Herke prosteten die „3 aus 33“-Gewinner einander zu

FRAGEN AN ... NICOLE FETTING NICOLE FETTIN3
1

2

Zur neuen Saison der Volleyball-Bundes-
liga ist in allen Heimspiel-Eintrittskarten 
des VCW das praktische „KombiTicket“ von 
ESWE Verkehr enthalten. Warum? 
Wenn wir am 18. Oktober in die neue Saison 
starten, tragen wir fortan all unsere Heim-
spiele in der neuen Sporthalle am Platz der 
Deutschen Einheit aus. Rund um unsere 
neue Spielstätte im Herzen der Stadt gibt es 
jedoch nur wenige Parkplätze. Bei ausver-
kauftem Haus erwarten wir mehr als 1.800 
Zuschauer, und wir wollen jedem einzelnen 
Besucher eine bequeme und stressfreie 
Anreise ermöglichen. Deshalb bin ich sehr 
froh, dass ab sofort jeder Besitzer einer 
Eintrittskarte innerhalb des gesamten RMV-
Tarifgebiets ohne Zusatzkosten mit Bus und 
Bahn zu unseren Spielen anreisen und da-
nach auch wieder nach Hause fahren kann. 
Schließlich liegt eine zentrale Bushaltestelle 
Wiesbadens direkt vor der Tür.

Sie sind vor wenigen Tagen offiziell in die 
neue Sporthalle am Platz der Deutschen 
Einheit umgezogen. Was bedeutet dieser 
Schritt für den VCW? 

3

Dies ist ein riesiger Fortschritt und eine 
enorme Herausforderung zugleich. Wir sind 
von der neuen Halle und den professionellen 
Bedingungen dort wirklich begeistert. Auch 
die Zuschauer werden Volleyball in Wiesba-
den ganz neu erleben können. Gleichzeitig 
bedeutet jeder Heimspieltag nun viel mehr 
Aufwand als früher. Dies verlangt unseren 
größtenteils ehrenamtlichen Helfern noch 
mehr Engagement ab, weshalb wir für jede 
weitere Unterstützung dankbar sind.

Wie lautet das Ziel der Wiesbadener Volley-
ballerinnen für die neue Saison?
In der letzten Saison haben wir eine her-
vorragende Hauptrunde gespielt und uns 
schließlich in den Play-offs eine tolle Bron-
zemedaille erarbeitet. Dabei waren unsere 
begeisterten Zuschauer stets eine wertvolle 
Unterstützung. Wir wollen auch in unserer 
neuen Heimspielarena wieder mitreißenden 
Volleyballsport bieten und die Saison so er-
folgreich wie möglich bestreiten. Ich bin sehr 
zuversichtlich, dass uns dies gelingen wird.

Weitere Infos und Ticketverkauf: 
www.vc-wiesbaden.de

Nicole Fetting ist Sport-
direktorin bei den Bundes-
liga-Volleyballerinnen des 
VC Wiesbaden (VCW)
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SUCH- UND GEWINNSPIEL 9

Am 18. Oktober beginnt die neue Saison der Volleyball-Bundesliga der Frauen; 
Schauplatz der großen Saisoneröffnungsfeier wird Wiesbadens neue Sport-
halle am Platz der Deutschen Einheit sein. Wer danach die neue Heimspiel-
stätte der landeshauptstädtischen Volleyballerinnen einmal persönlich in 
Augenschein nehmen und dabei Bundesligaatmosphäre schnuppern möchte, 
erhält mit der neuen Ausgabe des beliebten INFOMOBIL-Bildfehler-Suchspiels 
nun die Gelegenheit. 

Diesmal haben sich in das untere der beiden Bilder nicht nur, wie sonst, acht, 
sondern sogar zehn Fehler hineingemogelt. Wer sie entdeckt, darf mit etwas 
Losglück die im Bild zu sehenden VCW-Spielerinnen in Aktion erleben: Unter 
allen Teilnehmern, die die zehn Bildfehler fi nden und ihre Lösung rechtzeitig 
einsenden, werden zehn Mal zwei Eintrittskarten für das am 22. November 
2014 um 19 Uhr stattfi ndende Heimspiel des VCW gegen den Köpenicker 
SC Berlin verlost.

Die INFOMOBIL-Redaktion wünscht viel Spaß beim Fehlerfi nden und drückt 
allen Teilnehmern die Daumen für die Verlosung!

GEWINNSPIEL

Markieren Sie im unteren Bild die dort vorhandenen zehn Fehler – einfach per Stift ankreuzen oder einkringeln.
Tragen Sie rechts neben dem Fehlerbild Ihren Namen und Ihre Adressdaten ein, schneiden Sie das Foto samt Adressfeld aus, und senden Sie alles in einem frankierten Briefumschlag an: ESWE Verkehr, Redaktion INFOMOBIL, Gartenfeldstraße 18, 

65189 Wiesbaden 

Alternativ können Sie auch online an 
dem Suchspiel teilnehmen: Die interaktive Mitmachmöglichkeit fi nden Sie auf 
www.eswe-verkehr.de/gewinnspiel.

UND SO GEHT’S:

Teilnahmebedingungen: Der Rechtsweg ist bei diesem 
Gewinnspiel ausgeschlossen; die Barauszahlung eines 
Gewinns ist nicht möglich. Mitarbeiter der ESWE 
Verkehrsgesellschaft und derer Tochterunternehmen 
sowie Angehörige dieser Mitarbeiter dürfen nicht 
teilnehmen. Pro Teilnehmer ist nur eine Antwort erlaubt. 
Gültig sind nur Einsendungen, die von den Teilnehmern 
eigenhändig geschrieben und versendet wurden; 
Einsendungen, die stellvertretend für Teilnehmer von 
Dienstleistern vorgenommen werden, sind ungültig. 
Einsendeschluss ist der 31. Oktober 2014 (23:59 Uhr bei 
Online-Einsendungen, Datum des Poststempels bei 
postalischen Einsendungen). Die Gewinner werden 
schriftlich benachrichtigt und auf www.eswe-verkehr.de/
bisherige-gewinnspiele 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. 

10 Bildfehler finden, 
20 VCW-Tickets gewinnen!



NEUE ESWE-WEBSITE10

rUndErnEUErUnG FÜr „eswe-verkehr.de“
Ab etwa Ende Dezember dieses Jahres wird der Internetauf-
tritt von ESWE Verkehr in neuem Glanz erstrahlen. Die neue 
„eswe-verkehr.de“-Seite wird sich dann nicht nur optisch 
überarbeitet präsentieren, sondern auch in puncto Inhalt 
und Funktionsumfang optimiert im weltweiten Datennetz zu 
erreichen sein. Das Herzstück bildet die Online-Community 
„Meine ESWE“, in der man künftig noch mehr Funktionen 
nutzen können wird als bislang. Anregungen zur Umgestal-
tung der Website brachten übrigens die Seitenbesucher selbst 
ein – mittels einer Online-Umfrage.

Das Feedback, dass ESWEs Website-Besucher zum Internetauf-
tritt des Unternehmens gaben, war durchweg positiv: Beinahe 
600 Online-Umfrage-Teilnehmer bewerteten im Zeitraum 
von Mitte April bis Mitte Juni dieses Jahres die Web-Präsenz 
und vergaben eine Durchschnitts-Schulnote von 2,67. Auch 
die Nutzungszahlen der Website können sich sehen lassen: Im 
gesamten Jahr 2013 zählte die Zugriffsstatistik 591.503 Website-
Besuche; dabei wurden insgesamt 1.581.558 Inhaltsseiten von 
www.eswe-verkehr.de abgerufen. Das Hauptinteresse der 
Nutzer lag hierbei vor allem auf den Fahrplan- und Linien-
informationen: Etwa 42 Prozent aller aufgerufenen Inhaltssei-
ten zählen zu diesem Bereich, innerhalb dessen die Funktion 
zum Download von Haltestellenaushängen auf das größte 
Interesse der Website-Besucher stieß.

All diese sowie viele weitere Erkenntnisse und Statistiken sind 
in die Neugestaltung des Online-Auftritts der Wiesbadener 
Verkehrsbetriebe mit eingefl ossen. So haben sich viele Teilneh-
mer der Umfrage beispielsweise auch eine verbesserte Darstel-
lung des Online-Auftritts auf Smartphones und Tablet-Compu-
tern gewünscht: Immerhin greifen 28 Prozent aller Nutzer mit 
einem mobilen Endgerät auf ESWEs Internetplattform zu – 
deutlich mehr übrigens als im Durchschnitt anderer Websites 
üblich (15 Prozent). 

Dem soll nun durch ein zeitgemäßes und moderneres Design 
sowie mit einer klareren Menüstruktur Rechnung getragen 
werden. „Außerdem“, erläutert Projektverantwortlicher 
Thorsten Kurz, „wollen wir den Seitenaufbau an die Nutzungs-
gewohnheiten der User anpassen. Was häufi g gesucht wird, 
soll künftig noch einfacher zu fi nden sein.“ 

Der Ausgangspunkt für jeden Nutzer soll hierbei auch künftig 
die Startseite sein, die nun zur Informationszentrale für Wies-
badens Nahverkehr avanciert: Hierüber werden alle wesent-
lichen Informationen wie beispielsweise Umleitungshinweise 
zu Linien und Haltestellen, die Fahrplanauskunft sowie ein 
Schnellzugriff auf viele weitere Hauptinhalte zur Verfügung 
stehen. Die Interaktion mit den Website-Besuchern soll eben-
falls forciert werden. So wird die Neuaufl age von eswe-verkehr.de 
eine Mischung aus statischer Website und dynamischem Web-
log sein, wofür unter anderem eine Kommentarfunktion und 
weitere Interaktionsmöglichkeiten sorgen werden. 

Darüber hinaus wird die „Meine ESWE“-Community, die aktuell 
etwas mehr als 1.250 Nutzer zählt, schon bald eine wichtige 
Zusatzfunktion erhalten: Zukünftig soll es allen Inhabern 
eines Abonnements von ESWE Verkehr möglich sein, hier ihre 
persönlichen Daten online, also „eigenhändig“ zu pfl egen. „Auf 
diese Weise wird ein Abo-Kunde beispielsweise Änderungen bei 
Adresse oder Bankverbindung selbst vornehmen können; die 
Notwendigkeit eines Besuchs in unserer Mobilitätszentrale oder 
eines Anrufs bei uns entfallen dann“, verspricht Thorsten Kurz. 

Kommt nichts dazwischen, wird der neue Internetauftritt Ende 
2014 online gehen. Das Hintergrundsystem hierfür ist bereits 
vor geraumer Zeit – mit der minimalen Ausfallzeit von nur 30 
Minuten – auf einen neuen, schnelleren Server umgezogen. 
Thorsten Kurz ist deshalb optimistisch, dass auch der Prozess 
der Umstellung auf das neue „Online-Gewand“ zu nur minima-
len Einschränkungen für die Nutzer führen wird. 

In neuem, „mobilerem“ Gewand: Die ESWE-Verkehr-Website wird  künftig 
auch auf Smartphones optimal dargestellt



WENN AMORS PFEIL TRIFFT, SIND TARIFGEBIETSGRENZEN EGAL
Neulich im Bus … erkannten zwei Studenten, dass das RMV-
Tarifgebiet Wiesbaden/Mainz größer ist als Wiesbaden und 
Mainz – und das kam so:

Als die Mainzer Studenten Jan und Marc kürzlich die Rhein-
gauer Weinwoche in Wiesbaden besuchten, passierte das, was 
auf dem Weinfest gerne mal geschieht: Die beiden 23-Jährigen 
kamen beim Riesling mit ein paar netten Mädels ins Gespräch; 
man verstand sich gut und dann immer besser. Im Laufe des 
Abends bemerkte Jan, dass Marc ein ernsthaftes Auge auf Anja 
geworfen hatte – und dass die beginnende Verliebtheit offen-
sichtlich auf Gegenseitigkeit beruhte. 

So kam es nicht überraschend, dass Marc irgendwann zu Jan 
sagte, er wolle mit Anja zu ihr nach Hause – nach Hochheim – 
fahren. „Nix dagegen, Alter“, entgegnete Jan, „Du weißt aber 
schon, dass wir mit dem Bus hierhergekommen sind und unser 
‚WeinfestTicket‘ nur im Bereich 65, also nur in Mainz und 

Wiesbaden gültig ist?“ „Nee, eben nicht“, grinste Marc zurück, 
„Anja hat’s mir gerade eben erklärt: Das Ticket gilt auch in 
Hochheim!“ „Echt?“, stutzte Jan kurz, „wusst‘ ich ja gar nicht; 
wieder mal was gelernt.“ Seinem Kumpel auf die Schulter 
klopfend, fügte Jan ein augenzwinkerndes „Na denn: schönen 
Abend noch!“ hinzu – und entließ Marc in Anjas Arme. 

Merke: Das Tarifgebiet 65 des Rhein-Main-Verkehrsverbundes 
(RMV), das häufig als „Tarifgebiet Wiesbaden/Mainz“ bezeichnet 
wird, umfasst nicht nur die Gebiete der beiden Landeshauptstäd-
te Wiesbaden und Mainz, sondern auch – auf hessischer Seite – 
die Gemeinde Bischofsheim, die Stadt Ginsheim-Gustavsburg, die 
Stadt Hochheim am Main mitsamt ihrem Stadtteil Massenheim, 
den Hofheimer Stadtteil Wallau (allerdings nur dessen westlich 
der Autobahn 3 gelegene Teile) sowie die Rheingau-Gemeinde 
Walluf. Auf rheinland-pfälzischer Seite zählen die Gemeinden 
Wackernheim und Zornheim ebenfalls zum Tarifgebiet 65.

SMARTPHONE-APP | NEULICH IM BUS 11

mObILES FUnktIOnSPLUS In nEUEr „mEInE ESWE“-APP
Neben dem neuen Internetauftritt von ESWE Verkehr (siehe 
Bericht links) wird auch die kostenlose „Meine ESWE“-App, 
Wiesbadens mobile Nahverkehrs-Anwendung für Smartphones, 
zum Jahresende ein umfangreiches Update erfahren. Wich-
tigste Neuerung ist die geplante Integration der Fahrplanaus-
kunft des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) in die „Meine 
ESWE“-App. „Damit reagieren wir auf die Anregungen vieler 
Nutzer, denen diese Funktion bislang in unserer mobilen An-
wendung fehlte“, erläutert Joanna Piatek, eine von zwei Projekt-
verantwortlichen bei den Wiesbadener Verkehrsbetrieben. Viele 
User wollten, so Piatek weiter, nur eine zentrale Mobilitäts-App 
auf ihrem Gerät nutzen, um nicht zwischen zwei Anwendungen 
hin- und herwechseln zu müssen, wenn sie vollständige Infor-
mationen benötigen. 

Doch das wird nicht die einzige neue Funktion bleiben: Über 
die neue Applikation soll der Nutzer künftig Zugriff auf die 
Echtzeitdaten aus dem ESWE-Liniennetz erhalten, sodass er 
auf seinem mobilen Endgerät genau jene Live-Informationen 
erhält, die ein Fahrgast vor Ort den dynamischen Informations-
anzeigen an den Haltestellen entnehmen kann. Ergänzt wird 
dieses Info-Angebot um aktuelle Umleitungsmeldungen. 

Darüber hinaus wird mit der neuen „Meine ESWE“-App der 
bequeme Zugriff auf die gleichnamige Online-Community von 
ESWE Verkehr möglich sein; und selbstverständlich wird es 
auch eine Aufrufmöglichkeit für den interaktiven Liniennetz-
plan geben. Nach derzeitigen Planungen wird die neue mobile 
Anwendung außerdem über eine Funktion zur einfachen Über-
mittlung von Nachrichten an die Verkehrsgesellschaft verfügen: 

„Wenn Fahrgästen beispielsweise eine zu Bruch gegangene 
Glasscheibe an einem Haltestellenwartehäuschen auffällt, 
können sie dies aus der ‚Meine ESWE‘-App heraus ganz unbü-
rokratisch mit entsprechendem Foto an uns melden“, erläutert 
Thorsten Kurz, der zweite ESWE-Projektverantwortliche, den 
geplanten Service. 

Die neue Mobilitäts-App von ESWE Verkehr, die auf mobilen 
Endgeräten mit den Betriebssystemen iOS oder Android zum 
Einsatz kommen kann, wird voraussichtlich Ende des Jahres 
erscheinen. 
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mIt dEr 1 FInG ALLES An …

Über 22 Jahre hinweg, von 1973 bis 1995 nämlich, spannt sich 
der „liniengeschichtliche“ Bogen in der 21. Folge der INFOMOBIL-
Artikelserie „Historische Linienwege“. Auch diesmal geht es, 
zum vorletzten Mal übrigens, um die Linie 4.

Nach einer zweifachen Haltestellenverlegung in Dotzheim, 
von der im November 1973 die Carl-von-Linde- und die Wies-
badener Straße betroffen waren, erfolgte die nächste größere 
Veränderung des Streckenverlaufs der Linie 4 im April 1978: Das 
Altenwohnheim in der Kohlheckstraße wurde mit einzelnen 
Fahrten probeweise angeschlossen; als Haltestellen wurden 
„Lorenz-Werthmann-Haus“, „Langendellschlag“ und „Edison-
straße“ (heute: „Katholische Kirche“) neu eingerichtet. Dieser 
Probebetrieb wurde ein Jahr später in den Regelbetrieb über-
nommen, was zugleich eine Verdichtung des Fahrtenangebots 
mit sich brachte. Ebenfalls im Jahr 1979 wurde der Fahrtweg der 
Linie 4 in Richtung Kohlheck von der Carl-von-Linde-Straße in 
die Daimlerstraße verlegt; in der Gegenrichtung blieb es jedoch 
beim Befahren der Carl-von-Linde-Straße. 

Seit 1969 hatte für die Fahrten der Linie 4 ein 10-Minuten-
Grundtakt bestanden, der in den Hauptverkehrszeiten zu 
einem 5-Minuten-Takt verdichtet worden war. Mit Einführung 
der Linie 44 (Biebrich/Parkfeld – Platz der deutschen Einheit) im 
August 1986 entfi el während deren Einsatzzeit im Frühverkehr 

sowie zwischen 15 und 18 Uhr der 5-Minuten-Takt auf dem 
Biebricher Ast der Linie 4, sodass die 4er-Busse während der 
Hauptverkehrszeiten nur noch zwischen Kohlheck und Haupt-
bahnhof alle fünf Minuten verkehrten. Mit dem Fahrplanwech-
sel am 2. Juni 1996 wurde der 5-Minuten-Takt auf der Linie 4 mit 
Ausnahme weniger Schülerfahrten komplett aufgegeben.

Die 1990er-Jahre waren für die Linie 4 von Haltestellenverände-
rungen geprägt: So wurde der 4er-Linienweg im Oktober 1990 
um die neu eingerichtete Haltestelle „Theodor-Heuss-Ring“ (an 
der Straßenkreuzung Biebricher Allee/2. Ring gelegen) ergänzt. 
1993 wurde die Haltestelle „Kirchgasse“, die vormals „Neugasse“ 
geheißen hatte, in zwei Bussteige unterteilt; der Haltepunkt der 
Linie 4 wurde dem näher zur Kirchgassen-Fußgängerzone lie-
genden Bussteig B zugeordnet. Im selben Jahr wurde im Kohl-
heck, kurz vor der Endhaltestelle „Simeonhaus“, die Haltestelle 
„Kuckucksweg“ neu eingerichtet. 1995 schließlich wurde in der 
Bahnhofstraße die Haltestelle „Kronprinzenstraße“ – sie hatte 
bis 1975 den Namen „Albrechtstraße“ getragen – in „Geschwister-
Stock-Platz“ umbenannt.

Mitte der 1990er-Jahre konstatierte man eine Tatsache, die 
weitestgehend auch heute noch gilt: „Die Linie 4 wird nahezu 
durchgängig und an allen Betriebstagen mit Ausnahme des 
Abendverkehrs mit Gelenkomnibussen betrieben.“

Der Platz der Deutschen Einheit Mitte der 1970er-Jahre: Auch die Linie 4 hielt (und hält noch heute) hier regelmäßig

Das renommierte „exground fi lmfest“, das in diesem Jahr schon zum 27. Mal stattfi n-
det, ist ein Garant für hochwertige nationale wie internationale Lang- und Kurzfi lme, 
die in der Zeit vom 14. bis zum 23. November in Wiesbadens traditionsreicher „Caligari 
FilmBühne“ zu sehen sein werden. Insgesamt rund 200 Filmbeiträge werden in un-
terschiedlichen Festivalsektionen sowie im Rahmen von Wettbewerben gezeigt; den 
Länderschwerpunkt bildet in diesem Jahr Mexiko.

ESWE Verkehr setzt ihre seit zehn Jahren erfolgreiche Kooperation mit „exground“ fort, 
sodass im Oktober und November auf und in vielen ESWE-Bussen das internationale 
Filmfest beworben wird. Zudem beinhalten alle Festival-Eintrittskarten das praktische 
„KombiTicket“, das zur kostenfreien und bequemen An- und Abreise mit Nahverkehrs-
bussen und -bahnen im gesamten Gebiet des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) 
berechtigt. 

Weitere Informationen gibt’s auf www.exground.com; ab Anfang Oktober wird dort 
auch das vollständige Festivalprogramm zu fi nden sein.

bLIck nAch mEXIkO: „exground fi lmfest“ im November im „Caligari“
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Die kurze Straße rechts des Platzes heißt ebenfalls Langenbeck-
platz; an ihrem Ende geht sie in die Solmsstraße über – und 
schon befi nden wir uns inmitten der „City Ost“, einem der für 
Wiesbaden so typischen Villenviertel aus der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts, die heute begehrte – und daher recht 
teure – Wohngebiete sind ist. Diese „Beliebtheitskarriere“ wäre 
speziell der „City Ost“ allerdings verwehrt geblieben, hätte sich 
in den 1960er-Jahren Wiesbadens damaliger Chef-Stadtplaner 
Prof. Ernst May durchgesetzt: Dessen Absichten (Motto: „Das 
neue Wiesbaden“) liefen nämlich darauf hinaus, weite Teile der 
„City Ost“ zugunsten einer Stadtautobahn und einer modernen 
Büro- und Wohnbebauung à la Parkfeld und Klarenthal 

Wer beim Namen Wiesbaden an „Schloss“ denkt, dem fallen gewiss das 
Landtags-Stadtschloss und das Biebricher Schloss, vielleicht auch das Schloss 
Freudenberg und das frühere Jagdschloss Platte ein: Das „Solmsschlösschen“ 
hingegen kommt wohl kaum jemandem in den Sinn

Nüchtern statt monumental: Nachdem selbst der bekannte Pfarrer und 
Heilpraktiker Sebastian Kneipp dem schwer erkrankten Solms-Prinzen Albrecht 
nicht hatte helfen können, gab dieser das „Solmsschlösschen“ auf und bezog 
gleich um die Ecke eine weitaus bescheidenere Residenz 

vOrm AbrISS GErEttEt, bELIEbtEr dEnn JE: Wiesbadens „City Ost“
Die neueste Ausgabe der INFOMOBIL-Artikelreihe „Haltestellen-
spaziergänge“ führt uns in den Südosten der Wiesbadener 
Innenstadt: Im Dreieck Frankfurter und Bierstadter Straße so-
wie Moltkering wohnt man ruhig, zentrumsnah und elegant. 
Wir durchstreifen einen Teil des stadthistorisch bedeutsamen 
Viertels „City Ost“ von Süd nach Nord.

Als der Bus ESWE-Linie 5 die in der Frankfurter Straße gelegene 
Haltestelle „Langenbeckplatz“ erreicht, steigen mit uns mehrere 
Fahrgäste aus, denen man – allesamt tragen sie Blumensträuße 
mit sich – ansieht, dass sie einen Krankenbesuch vor sich haben. 
Dies überrascht nicht, sobald man sich vergegenwärtigt, dass der 
vollständige Name der Haltestelle „Langenbeckplatz/St.-Josefs-
Hospital“ lautet. Blickt man nach dem Aussteigen gen Norden, 
liegt am begrünten Langenbeckplatz die genannte Klinik mitsamt 
ihrem Fachärztezentrum „Medicum“ auch schon vor einem. 

Für viele, viele Jahre war er aus Wiesbadens Straßenbild verschwunden (warum, weiß man 
nicht mehr so genau), doch jetzt ist er zurückgekehrt: Die Rede ist von dem Aufkleber „Bitte dem 
Bus Vorfahrt gewähren!“, der seit diesem Sommer wieder hinten links auf vielen ESWE-Bussen zu 
entdecken ist. Der Appell, den der Aufklebertext ausspricht, soll andere Verkehrsteilnehmer daran 
erinnern, dass sie einem Bus, der von einer Haltestelle abfährt, das Einfädeln in den fl ießenden 
Verkehr möglich machen sollten (Zitat aus der Straßenverkehrsordnung: „Omnibussen des Linien-
verkehrs … ist das Abfahren von gekennzeichneten Haltestellen zu ermöglichen.“). Bis Herbst-Ende 
werden alle ESWE-Busse, deren Heckpartie nicht als Werbefl äche vermietet ist, nach und nach mit 
dem „neuen alten“ Klebeetikett ausgestattet. 

(beide Siedlungen stammen aus der Feder Ernst Mays) abreißen 
zu lassen. Doch es kam – gottseidank – anders, und so schlen-
dern wir anno 2014 entspannt die Solmsstraße entlang und 
stehen an der Ecke Gustav-Freytag-Straße plötzlich vor einem 
veritablen Prachtanwesen: Das „Solmsschlösschen“, den heute 
wohl imposantesten Bau in der gesamten „City Ost“, ließ Prinz 
Albrecht zu Solms-Braunfels 1890 bis 1892 errichten – nach dem 
Vorbild seines heimatlichen Schlosses im oberhessischen Braun-
fels. Herzstück der neugotischen Residenz, zu der eine eigene 
Kapelle gehört, ist die im englischen Stil komplett holzvertä-
felte, über zwei Etagen reichende Eingangshalle. 
Linker Hand in der Gustav-Freytag-Straße erblicken wir sogleich 
das nächste eindrucksvolle Gebäude in dieser an eindrucks-
vollen Gebäuden nicht gerade armen Gegend: Auch das in den 
Formen der oberitalienischen Renaissance gestaltete Haus 
Gustav-Freytag-Straße 27 wurde vom Solms-Prinzen Albrecht 
erbaut; ab 1898 wohnte er hier. Schwer erkrankt hatte der Prinz 
das eher schlichte, konservative Ambiente dieser Villa dem 
Monumentalstil des „Solmsschlösschens“ vorgezogen. 

Im weiteren Verlauf wird die Solms- zur Alwinenstraße; auch 
hier kann sich unser Spaziergangs-Blick von den pittoresken 
Fassaden der aufwändig sanierten Häuser kaum lösen. Er muss 
es aber, denn nach ein paar Dutzend Metern beendet die Bier-
stadter Straße nicht nur die Alwinenstraße, sondern auch die 
„City Ost“ – und damit unseren Spaziergang. Sechs ESWE-Linien 
(die 17, 18, 21, 22, 23 und 24) warten an der Haltestelle „Alwinen-
straße“ darauf, uns ins Stadtzentrum zurückzuchauffi eren. 



schließlich konnte man hier vor einer grünen Leinwand posie-
ren und sich dann mittels moderner Technik in ein Bildmotiv 
seiner Wahl „hineinsetzen“ lassen. Wer wollte, durfte sein Foto 
zudem mithilfe bereitgestellter Utensilien wie Perücken, Brillen 
und Mützen humoristisch aufwerten. 

Auch auf und vor der Gemeinschaftsbühne von ESWE Verkehr 
und Rockland Radio am Dern’schen Gelände war die Stimmung 
jederzeit famos. Kein Wunder: Insgesamt sorgten 15 Bands, 
außerdem die Handballer von Eintracht Wiesbaden und die 
Bundesliga-Volleyballerinnen vom VC Wiesbaden dafür, dass 
hier stets ausgelassen gefeiert wurde. 

Was trotz des großen Erfolgs in diesem Jahr bleibt, ist die Hoff-
nung auf besseres Wetter beim Weinfest 2015.

WEInFESt-bILAnZ: Feuchter, dennoch fröhlicher Rebensaftgenuss

Nein, das Wetter war den vielen Besuchern an der „längsten 
Weintheke der Welt“ in diesem Jahr so manches Mal wirklich 
nicht hold – drei Starkregentage wurden gezählt, und auch 
sonst zeigte Petrus seine Launen. Dennoch tat das kühle Nass 
von oben der fröhlichen Weinlaune unten, rund ums Wiesbadener 
Rathaus, keinen Abbruch: Am Info-Stand von ESWE Verkehr 
wurden ungetrübt und rege die „WeinfestTickets“ gegen Gut-
scheine für Gratis-Gläser Sekt oder Wein eingetauscht; und die 
fl eißigen, dem Regen trotzenden Mobilitätsberater beantwor-
teten sämtliche Fragen rund ums Busfahren in Wiesbaden. 

Großer Beliebtheit erfreute sich auch das Glücksrad-Gewinn-
spiel, bei dem die Standbesucher viele Kleinigkeiten gewinnen 
konnten. An den beiden Weinfest-Samstagen sorgte darüber 
hinaus die neue Foto-Box für allerlei Lachmuskeltraining – 
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kIndEr StÄrkEn: Die „Kunst-Koffer“ kommen
Auch die „Kunst-Koffer“ haben einen Fahrplan sowie Haltestellen, 
und sie feiern in diesem Jahr ihren zehnten Geburtstag: mehre-
re gute Gründe, Hessens erste völlig mobile Jugendkunstschule 
hier im INFOMOBIL einmal vorzustellen.

Die „Kunst-Koffer“ bieten Kindern in Wiesbaden regelmäßig 
und ganzjährig auf offener Straße Zugang zu künstlerischen 
Materialien und Techniken; sie sind gefüllt mit Ton, Farben und 
vielen anderen Materialien. Derzeit bieten neun Kunstschaffen-
de an acht Haltestellen bei Wind und Wetter die „Teilhabe am 
freien Tun“. Das Angebot ist vollkommen offen; der Phantasie 
wird freier Lauf gelassen – es gibt keine Vorgaben oder Bewer-
tungen, die die Kinder in ihrer Tätigkeit einschränken. Alles, was 
entsteht, darf mitgenommen werden; die persönliche Ent-
faltung und der Respekt vor anderen Werken und gegenüber 
deren Urhebern werden gefördert. 

Die Jugendkunstschule versteht sich als Grundlagenförderung; 
sie handelt präventiv und setzt auf Eigenverantwortung – ge-
treu dem Credo: „Nur kreativ handelnde Menschen werden den 
Herausforderungen der Zukunft sinnvoll begegnen können.“ 
Auch der Aspekt der Freiheit spielt im „Kunst-Koffer“-Konzept 
eine zentrale Rolle.

Die „Kunst-Koffer“ kommen immer von 15 bis 17 Uhr an ihre 
Haltestellen in Wiesbaden. Das Angebot steht den Kindern 
kostenfrei zur Verfügung; eine Anmeldung ist nicht erforder-
lich. Auch in Berlin, Braunschweig, Dresden, Görlitz, Leipzig und 
Marburg ist die Initiative vertreten, die 2010 den Integrations-
preis der Stadt Wiesbaden und im Jahr 2013 die Auszeichnung 
für Familienfreundlichkeit des „Verbandes kinderreicher Fami-
lien Deutschland“ erhalten hat. 

Das Geburtstagsfest zum zehnten Bestehen fi ndet am Sonntag, 
dem 12. Oktober 2014, ab 15 Uhr auf dem Blücherspielplatz im 
Wiesbadener Westend statt. Weitere Auskünfte gibt’s unter 
(0611) 9490603 oder auf www.kunst-koffer.org.

Ein regelrechter Fuhrpark: Die „Kunst-Koffer“ kommen auf Rädern daher
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HERBSTMARKT, VERKAUFS-SONNTAG UND MEHR: WENN UB40 DAS STADTFEST ROCKEN

Spätestens wenn Hits wie „Red Red Wine“, „I Got You Babe“ oder „Can’t Help Falling in Love“ über 
das Dern’sche Gelände hallen, weiß ein jeder: Das Stadtfest 2014 hat begonnen! In der Zeit vom 
25. bis zum 28. September verwandelt sich Wiesbadens Innenstadt einmal mehr in eine einzige 
Veranstaltungs- und Feiermeile. Den musikalischen Höhepunkt setzt dabei am Freitag (26. 
September) die international erfolgreiche britische Reggae- und Pop-Combo UB40, die sich 
unter freiem Himmel gratis die Ehre gibt. Ebenfalls am Freitag beginnt der traditionelle Herbst- 
und Kunsthandwerkermarkt auf dem Mauritiusplatz; tags darauf startet dann das kulinarische 
Erntedankfest am Warmen Damm. Selbstverständlich dürfen auch die große Automobilaus-
stellung auf dem Schlossplatz sowie der verkaufsoffene Sonntag im Stadtzentrum nicht fehlen. 
An allen vier Stadtfest-Tagen bietet ESWE Verkehr mit dem „VeranstaltungsTicket“* ein bequem-
günstiges Angebot für kombinierte Hin- und Rückfahrten an.

www.wiesbaden.de/stadtfest

„EUROPEAN YOUTH CIRCUS“: WENN DER ARTISTIK-NACHWUCHS WIESBADEN VERZAUBERT 

Alle zwei Jahre trifft er sich in Wiesbaden zu einem bunten Festival, dessen Darbietungen den Be-
suchern bisweilen den Atem stocken lassen: Die Rede ist vom internationalen Artistik-Nachwuchs, 
der auch im Herbst 2014 in einem großen Zelt auf dem Dern’schen Gelände für zirzensische Furore 
sorgt. Der „European Youth Circus“ mit Mitwirkenden aus elf europäischen Ländern gastiert vom 
16. bis zum 19. Oktober in der Landeshauptstadt – und verspricht hochklassige Unterhaltung. 
Tickets für die Zirkusshows sind zum Preis ab 8 Euro in der Tourist-Information am Marktplatz er-
hältlich. Praktisch: Die im Vorverkauf erworbenen Eintrittskarten enthalten das „KulturTicket“ von 
ESWE Verkehr, das zu einer kostenlosen Hin- und Rückfahrt zum bzw. vom Veranstaltungsort mit 
allen Nahverkehrsbussen und -bahnen im gesamten Gebiet des Rhein-Main-Verkehrsverbundes 
(RMV) berechtigt. 

www.wiesbaden.de/kultur/veranstaltungen/european-youth-circus.php 

HALLOWEEN AUF DEM NEROBERG: WENN JUNG UND ALT SICH FRÖHLICH GRUSELN

Schon zum zwölften Mal in Folge verwandelt sich am letzten Oktober-Sonntag Wiesbadens Haus-
berg in ein Grusel-Eldorado: Am 26. Oktober ab 12 Uhr werden nämlich wieder allerlei schaurig-
schöne Gestalten den Neroberg bevölkern und gemeinsam mit der Nerobergbahn Halloween 
feiern – wie stets bei freiem Eintritt. Auch 2014 wird das mit Unterstützung von ESWE Verkehr und 
dem Verein der Freunde und Förderer der Nerobergbahn organisierte Fest wieder zum Mordsspaß 
für die ganze Familie werden. 

Damit nicht nur alle Hexen, Gespenster, Vampire und Zauberer, sondern auch die anderen Besu-
cher den Grusel-Ort bequem erreichen, bietet ESWE Verkehr wieder das preisgünstige „Veranstal-
tungsTicket“* an. Außerdem dürfen alle Kinder, die verkleidet erscheinen, an diesem Tag kostenlos 
mit der Nerobergbahn fahren.

www.eswe-verkehr.de/nerobergbahn 

        Sonntag, 26. Oktober 2014,  

12 bis 18 Uhr – Eintritt frei! 

auf dem Neroberg! Die Neroberg-

      bahn lädt ein: Gruseln Sie mit!

Die Nerobergbahn fährt 

von 10 bis 19 Uhr.

(Bildquelle: Saskia Steltner, Bad Camberg)

Das „VeranstaltungsTicket“ kostet nur 4,15 Euro für Erwachsene bzw. 2,60 Euro für Kinder und ist im Nahverkehr des gesamten 
Tarifgebiets 65 (Wiesbaden, Mainz und Umland – siehe dazu Seite 11) gültig: und zwar für eine Hin- und Rückfahrt am selben 
Betriebstag, also bis circa 4 Uhr am Folgemorgen. Das Ticket, das im Entwertergerät von Bus oder Bahn abgestempelt werden 
muss, ist in allen Vorverkaufsstellen, an den Fahrscheinautomaten sowie bei den Busfahrern erhältlich.

*

(Bildquelle: Wiesbaden Marketing GmbH 
/ U. Stotz)



VC Wiesbaden — 
im Herzen der Stadt

Tickets, Vereins-Infos und mehr unter www.vc-wiesbaden.de

Begeisterung

Eleganz

Dynamik

Fairness

Teamgeist

Der sportliche Sympathieträger Wiesbadens lebt den leistungsbezogenen 
Volleyballsport: von der Talentförderung über die Jugend bis zur 

Bundesliga. Wir engagieren uns in vielen sozialen Projekten der Stadt!

Saison-Eröffnungsspiel: Samstag, 18.10.2014, 19 Uhr

Wochentag Datum Zeit Gegner

Samstag 18.10.14 19.00 Uhr Rote Raben Vilsbiburg

Samstag 08.11.14 19.00 Uhr Ladies in Black Aachen

Samstag 22.11.14 19.00 Uhr Köpenicker SC Berlin

Sonntag 23.11.14 16.00 Uhr VCO Berlin

Samstag 06.12.14 19.00 Uhr VT Aurubis Hamburg

Mittwoch 17.12.14 19.00 Uhr Dresdner SC

Samstag 20.12.14 19.00 Uhr Allianz MTV Stuttgart

Mittwoch 07.01.15 19.00 Uhr USC Münster

Mittwoch 28.01.15 19.00 Uhr Volleystars Thüringen

Samstag 07.02.15 19.00 Uhr Schweriner SC

Samstag 21.02.15 19.30 Uhr SC Potsdam
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Zu den VCW-Heimspielen in der neuen Sporthalle am Platz der 
Deutschen Einheit mit dem KombiTicket von ESWE Verkehr




