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Weitere Informationen zur „Meine ESWE“- App fi nden Sie unter www.eswe-verkehr.de/app sowie hier im INFOMOBIL auf der Seite 5.
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ABFAHRTEN IN 

ECHTZEIT

Dank des Zugriff s auf Echtzeit-

Daten  wissen Sie jetzt 

jederzeit  ganz genau, wann 

Ihr Bus tatsächlich  abfährt.

MOBILES 

STRECKENNETZ

Dank des Interaktiven 

Linien netzplans sehen  Sie 

das gesamte  Streckennetz  

inklusive  aller Halte stellen 

nun viel anschaulicher. 

FAVORITEN 

ANLEGEN

Dank der Linien-Favorisierung 

in der „Meine ESWE“-Com-

munity erfahren  Sie jederzeit 

automatisch den aktuellen 

Status Ihrer  Linien.

FAHRPLAN 

STETS DABEI

Dank der Fahrplanauskunft 

teilt Ihnen  Ihr Smartphone 

jetzt stets die beste Verbin-

dung zu Ihrem Fahrtziel mit.

„MEINE ESWE“  APP ZUM BUS



Liebe Leserinnen und Leser, die Verschmel-
zung der früheren Tochterfirmen ESWE 
Verkehr Fahrbetrieb (ehemals WiBus) und 
ESWE Verkehr Service mit dem Mutterun-
ternehmen ESWE Verkehrsgesellschaft ist 
vollzogen; ESWE Verkehr ist nach vielen 
Jahren endlich „wiedervereinigt“! Diese 
geradezu historische Entwicklung hat die 
zurückliegenden Wochen und Monate 
geprägt; auch in dieser neuen INFOMOBIL-
Ausgabe, zu deren Lektüre wir Sie hiermit 
herzlich willkommen heißen, ist die Unter-
nehmensverschmelzung selbstverständlich 
ein Thema. Dies erkennen Sie schon am 
Titelbild der Zeitschrift: Darauf zu sehen ist 
unser neuer „Wir sind ESWE Verkehr!“-Bus, 
dessen ungewöhnliche Außengestaltung ein 
Ergebnis unseres großen Mitarbeiterfests im 
Juni ist – mit ihren Handabdrücken haben 
die Teilnehmer des Fests die Vereinigungs-
Botschaft in Orange und Blau bekräftigt. Auf 
der Seite 10 hier im Heft erfahren Sie mehr 
über das sogenannte „Bus-Painting“. 

Auch als ein Unternehmen ist und bleibt 
es unsere Verpflichtung, für Sie, verehrte 
Fahrgäste, ein kundenorientiertes Nahver-
kehrsangebot auf die Straße zu bringen. 
Denn ein guter, leistungsfähiger ÖPNV stellt 
einen gesellschaftlichen Wert an sich dar – 
nicht zuletzt aus ökologischen Gründen. In 
diesem Zusammenhang möchten wir Ihnen 
ein bemerkenswertes Zitat nahebringen: 

Als eine „Verhaltensweise, die einen unmit-
telbaren und bedeutenden Einfluss auf den 
Umweltschutz hat“, hat kürzlich niemand 
Geringeres als Papst Franziskus die Nutzung 
öffentlicher Verkehrsmittel bezeichnet (die 
Aussage entstammt der im Mai dieses Jah-
res veröffentlichten päpstlichen Denkschrift 
„Über die Sorge für das gemeinsame Haus“). 

Seien Sie also stets ein (selbst-)bewusster 
Buspassagier: Denn wer Bus fährt, tut un-
serer Umwelt viel Gutes. 

In diesem Sinne: Herzliche Grüße 
von ESWE Verkehr!

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

MIT VEREINTER KRAFT DEN BLICK NACH VORN RICHTEN

+++ Vorort-Gespräche. Die beiden letzten 2015er-Bürgersprech-
stunden im Rahmen der von ESWE Verkehr mitorganisierten „VorOrt auf 
Tour“-Veranstaltungsreihe fi nden am 22. September in Schierstein sowie 
am 20. Oktober in Sonnenberg (dort auch mit Themen aus Rambach) statt. 
Beginn ist – wie stets in Anwesenheit von Oberbürgermeister Sven Gerich – 
jeweils um 17:30 Uhr.

+++ Nachtbus-Fahrten. In der Nacht der Umstellung auf die 
Winterzeit, also in der Nacht vom 24. zum 25. Oktober, fi nden auf allen 
„Nightliner“-Linien die jeweils erste und zweite Fahrt gemäß Sommerzeit 
statt, die dritte Fahrt hingegen wird gemäß Winterzeit durchgeführt.

+++  Saison-Verlängerung. Wie schon in den Jahren 2013 und 
2014 dauert auch in diesem Jahr die Fahrsaison der Nerobergbahn bis in 
den November hinein, genauer: bis zum Sonntag, dem 1. November.

+++  Carsharing-Geburtstag. Im Juli feierte der Carsharing-
Anbieter book-n-drive sein 15-jähriges Bestehen. Rund 22.000 Bewohner 
des Rhein-Main-Gebiets zählen heute zu den Kunden von book-n-drive; 
insgesamt 650 Autos umfasst aktuell der Fahrzeugbestand. Zur Erinne-
rung: Inhaber einer Jahreskarte oder eines Jahreskarten-Abonnements von 
ESWE Verkehr erhalten von book-n-drive ein Fahrtguthaben geschenkt! 
Mehr Informationen dazu gibt’s auf www.book-n-drive.de/rmv sowie in 
der Mobilitätszentrale im Wiesbadener LuisenForum. 

+++  Website-Artikel. Einzelne ausgewählte INFOMOBIL-Artikel 
sind ab sofort auch auf der ESWE-Verkehr-Internetseite zu fi nden – und 
zwar in der Regel bereits einige Zeit vor dem Erscheinen der jeweils aktu -
ellen Quartalsausgabe der Fahrgastzeitschrift. Mehr noch: Hin und 
wieder werden bestimmte Artikel auch „exklusiv online“ veröffentlicht; 
sie erscheinen also ausschließlich auf der Website, nicht im gedruckten 
Magazin. Ein Blick in die Inhalte von www.eswe-verkehr.de ist somit 
allemal lohnenswert.
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Wenn Wiesbaden feiert, ist gute Laune garantiert. Kein Wunder: Zählen doch die Rheingauer Weinwoche Mitte August und 
das Wiesbadener Stadtfest am letzten September-Wochenende seit Jahren zu den beliebtesten Veranstaltungen in der Landes-
hauptstadt. Bei beiden Festen ist auch ESWE Verkehr ein wichtiger Bestandteil. Das INFOMOBIL wirft daher sowohl einen Blick 
zurück als auch einen Blick voraus auf Wiesbadens schönste Feste des Jahres.

RÜCKBLICK UND AUSBLICK: So feiert(e) die Landeshauptstadt

Schön war’s: Die Rheingauer Weinwoche

Zehn Tage lang verwandelte sich das Areal rund um Rathaus 
und Marktkirche in die „längste Weintheke der Welt“ – und das 
bereits zum 40. Mal. Seit 2007 ist es gute Tradition, dass ESWE 
Verkehr auf dem Weinfest umfangreich Präsenz zeigt. So gab 
es auch in diesem Jahr an der Rathaus-Südseite in Kooperation 
mit Rockland-Radio eine große Festbühne, auf der insgesamt 55 
Stunden lang Live-Musik präsentiert wurde sowie Winzer und 
Profi sportler als Talkgäste zu Wort kamen. Außerdem hatten 
auch diesmal wieder ESWE Verkehr und Wiesbaden Marketing 
ihre Zelte gemeinsam aufgeschlagen, um die Weinfestbesucher 
mit Infos rund um den Tourismus und das Busfahren in 
Wiesbaden zu versorgen. 

Der gemeinsame Info-Stand an der Rathaus-Ostseite war 
auch deshalb ein beliebter Anlaufpunkt, weil dort die Inhaber 
eines ESWE-Abos sowie alle Käufer des „WeinfestTickets“ ihre 
Gutscheine für ein Gratis-Glas Sekt oder Wein abholen konnten, 
um diese anschließend bei einem der 18 ESWE-Partnerwinzer 
einzulösen. Insgesamt 40.000 dieser Gutscheine, 5.000 mehr 
als im Vorjahr, wurden an Fahrgäste ausgehändigt. 
Viele Winzer zogen nach den zehn Weinwochetagen ein posi-
tives Fazit: „Es war ein sehr schönes Fest. Die Kooperation mit 
ESWE Verkehr hat uns viele Kunden beschert und die Rhein-
gauer Weinwoche für uns zu einem sehr erfolgreichen Event 
gemacht“, freute sich Maria Prinz vom Kiedricher Weingut Hans 
Prinz. Und so blickt Sandra Hauser von ESWEs Marketingteam 
bereits voller Vorfreude aufs nächste Jahr: „Wir freuen uns 
schon heute auf die Rheingauer Weinwoche 2016!“

Zum Herbstbeginn feiert sich die Landeshauptstadt traditio-
nell selbst: Vom 24. bis zum 27. September wird Wiesbadens 
Innenstadt kurzerhand in eine einzige große Festmeile umfunk-
tioniert. Es warten der Herbst- und Kunsthandwerkermarkt, 
das Erntedankfest, eine Autoausstellung, ein verkaufsoffener 
Sonntag sowie verschiedene Musikbühnen auf die mehreren 
tausend Besucher. 
Anlässlich dreier besonderer „Verkehrs-Jubiläen“ – nämlich 
140 Jahre öffentlicher Nahverkehr in Wiesbaden, 20 Jahre 
Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) sowie 15 Jahre ESWE 
Verkehr – werden Wiesbadens Verkehrsbetriebe und der RMV 
umfangreich auf dem Stadtfest präsent sein. Zu den Jubiläums-
Highlights zählen in jedem Fall die musikalischen Top-Acts, 
die am Stadtfest-Freitag auf der „Nahverkehrsbühne“ auf dem 
Dern’schen Gelände für ausgelassene Stimmung sorgen werden: 
So geben sich ab 19:30 Uhr die Band „Juli“ sowie „BuViSoCo“-
Gewinner Mark Forster die Ehre. 

Außerdem werden ESWE Verkehr und der RMV mit einem gro-
ßen Stand sowie einem Event-Mobil vertreten sein und vor Ort 
ein buntes Programm aus Spiel, Spaß und Spannung für Jung 
und Alt bieten. Der Stand wird am Freitag und am Samstag von 
14:30 bis 22:30 Uhr sowie am Sonntag von 11:00 bis 19:00 Uhr 
geöffnet sein. 
Für die An- und Abreise zum bzw. vom Stadtfest empfi ehlt sich 
an allen vier Festtagen das Veranstaltungsticket. Der günstige 
Preis: 4,25 Euro für Erwachsene; 2,65 Euro für Kinder. Das Ticket 
gilt im Nahverkehr des gesamten Tarifgebiets 6500 (Wiesbaden, 
Mainz und Umland) und berechtigt zu einer Hin- und Rückfahrt 
am selben Betriebstag (also bis etwa 4:00 Uhr am nächsten 
Morgen). Bitte das Abstempeln des Tickets im Entwerter nicht 
vergessen!

Bei Sonnenschein ist’s umso schöner: Auf dem Stadtfest bleibt man gern mal ’n 
Stündchen länger

Sie rockten die ESWE-Bühne am Start-Freitag des Weinfests: Die „Revengers“ 
boten „Pure Classic Rock von gestern bis heute“ 

Schön wird’s: Das Wiesbadener Stadtfest
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FRAGEN AN ... FABIAN LANG3
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Weshalb hat die „Meine ESWE“-App 
kürzlich ein Update erhalten? 
Wir möchten, dass unsere Fahrgäste alle 
wichtigen Informationen rund ums Busfah-
ren in Wiesbaden stets aktuell und bequem 
dabeihaben können. Heutzutage sind hier-
für mobile Anwendungen für Smartphones 
genau das richtige Werkzeug. In der aktuali-
sierten Version unserer kostenlosen „Meine 
ESWE“-App gibt es viele neue praktische 
Funktionen, mit denen sich die Nutzer nun 
noch einfacher und komfortabler in un-
serem Liniennetz zurechtfi nden. Außerdem 
haben wir der Applikation eine zeitgemäße 
und funktionalere Optik verliehen. Die 
einfach zu bedienende Benutzeroberfl äche 
dem technischen Standard anzupassen, war 
uns ein wichtiges Anliegen.

Nennen Sie uns bitte konkrete Beispiele für 
neue Funktionen der App 2.0?
In die Version 2.0 unserer App ist beispiels-
wiese die RMV-Fahrplanauskunft integriert. 

3

Wir gehen aber noch einen Schritt weiter: 
Dank der „Nächste Abfahrt“-Funktion kann 
man sich zu jeder Haltestelle die aktuellen 
„Echtzeitdaten“ anzeigen lassen. Diese 
Informationen entsprechen jenen Daten, 
die ein Fahrgast auch auf den elektronischen 
Informationsanzeigen an den Haltestellen 
sieht. Darüber hinaus kann man häufi g ge-
nutzte Linien und Haltestellen „favorisieren“ 
und erhält so aktuelle Störungsmeldungen 
als Push-Nachricht direkt auf sein Mobil-
gerät. Auch die bequeme Nutzung unserer 
gleichnamigen Online-Community ist mit 
der neuen „Meine ESWE“-App möglich.  

Für welche Geräte ist die neue Version der 
Applikation erhältlich?
Die „Meine ESWE“-App 2.0 gibt es für die 
Betriebssysteme iOS und Android; erhältlich 
ist sie kostenlos in den jeweiligen Stores. 
Weitere Informationen fi ndet man auf 
unserer Internetseite unter
www.eswe-verkehr.de/app. 

Fabian Lang gehört bei 
ESWE Verkehr dem Marke-
tingteam an und ist dort 
als Projektleiter für die 
Neuaufl age der „Meine 
ESWE“-App zuständig.

Wer einen ESWE-Bus nutzt, ohne einen gültigen Fahrschein 
zu besitzen, muss ein sogenanntes Erhöhtes Beförderungsent-
gelt (EBE) zahlen. Die Höhe dieses EBEs ist bundeseinheitlich 
geregelt und kann nicht von einem einzelnen Verkehrsunter-
nehmen variiert werden. Der Bund hat die Höhe des Erhöhten 
Beförderungsentgelts nach langer Vorbereitungszeit in diesem 
Sommer per Gesetz angehoben. Seit dem 1. August 2015 gilt da-
her im gesamten Tarifraum des Rhein-Main-Verkehrsverbundes 
(und somit auch in ganz Wiesbaden und Mainz): Wer beim Bus- 
oder Bahnfahren ohne gültigen Fahrausweis angetroffen wird, 
muss nun 60 statt bislang 40 Euro bezahlen. 

Was sich bei ESWE Verkehr jedoch nicht geändert hat, ist die 
Höhe der Bearbeitungsgebühr, die beim nachträglichen Vor-
zeigen eines zum Zeitpunkt der Fahrscheinkontrolle gültigen 
Fahrausweises anfällt. Dieses nachträgliche Verfahren, das 
dem kontrollierten Fahrgast die Zahlung des EBEs erspart, ist 
immer (und nur) dann möglich, wenn der betroffene Kunde 
Inhaber eines personifi zierten, also nicht übertragbaren Tickets 
ist, das er bei der Kontrolle jedoch nicht mit sich geführt hat. 

FAHREN OHNE TICKET SEIT AUGUST TEURER

Das nachträgliche Vorlegen des persönlichen Fahrscheins in der 
Mobilitätszentrale von ESWE Verkehr im Wiesbadener Luisen-
Forum muss innerhalb einer Woche nach der Fahrscheinkon-
trolle erfolgen. Die dann fällige Bearbeitungsgebühr beträgt 
auch nach der EBE-Anhebung unverändert sieben Euro.
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SCHLAUFENLOS HEISST NICHT HALTLOS 

Neulich im Bus … griff Nina erst einmal ins Leere, als sie eine 
Halteschlaufe ergreifen wollte – und das kam so:

Nina und ihre Schwester Lara steigen am Hauptbahnhof in die 
Linie 8 ein. Der Bus ist gut gefüllt, keine zwei Sitzplätze sind 
nebeneinander frei, und so bleiben die beiden in der Fahrzeug-
mitte stehen. Während sich Lara an einer senkrechten Halte-
stange festhält, greift Nina nach oben, um eine Halteschlaufe 
zu erfassen – doch da ist keine. Auf den irritierten Blick ihrer 
Schwester reagiert Lara leicht vorwurfsvoll: „Wusstest Du das 
noch nicht? In einigen der neueren Busse braucht’s in der Mitte 
keine Schlaufen mehr, denn die obere Haltestange sitzt hier 
deutlich niedriger.“

Merke: In derzeit 15 ESWE-Bussen vom Typ „Citaro C2“, die als 
Solowagen mit einem „Low Entry“-Einstieg ausgerüstet sind (was 
bedeutet: niedrige, stufenlose Einstiege sowie Niederflur-Innen-
raum von der ersten bis zur zweiten Tür), sind in der Fahrzeug-
mitte die über den Köpfen der Fahrgäste angebrachten waa-
gerechten Haltestangen um circa 15 Zentimeter „tiefergelegt“. 
Dies führt dazu, dass die Stangen für stehende Passagiere sehr 
viel leichter „ergreifbar“ sind – was zur Folge hat, dass in diesen 
Bussen keine Halteschlaufen im Stehbereich an der zweiten Tür 
mehr benötigt werden. 

„IM HINTERGRUND WIRD VIEL GEARBEITET“

Vor gut drei Jahren begann man bei ESWE Verkehr mit der Aus-
gabe der sogenannten „eTickets“, der elektronischen Fahraus-
weise im Scheckkartenformat. Zunächst erhielten alle Inhaber 
eines ESWE-Abonnements die Chipkarte per Post nach Hause 
geschickt; inzwischen sind auch alle Nutzer einer CleverCard, 
der Jahreskarte für Schüler und Auszubildende, umgestellt 
worden. Dies sind bisher die sichtbaren Erfolge des längst noch 
nicht abgeschlossenen „eTicket“-Einführungsprozesses, denn: 
„Im Hintergrund wird immer noch viel gearbeitet“, erläutert 
Jennifer Reich. Sie ist bei ESWE Verkehr die Projektleiterin für 
die Einführung des elektronischen Fahrscheins und betont, dass 
die mit der Einführung verbundenen vielschichtigen Aufga-
benstellungen ein hohes Maß an Gründlichkeit und Flexibilität 
verlangen.

Hierfür nennt sie konkrete Beispiele: „Wir wollen in Zukunft un-
seren Fahrgästen die Möglichkeit bieten, die Kundendaten und 
Tarifbeziehungen ihres ‚eTickets‘ bequem via Internet selbst 
zu verwalten“, erläutert Jennifer Reich. Dem Kunden soll dank 
„eTicket Online“ – so der Name der Funktion – der Weg in die 
Mobilitätszentrale erspart bleiben, wenn es beispielsweise nur 
um die Änderung seiner Bankverbindung geht. „Die rechtlichen 
Rahmenbedingungen hierfür sind jedoch so komplex, dass die 
Entwicklung solcher Angebote sehr zeitaufwändig ist“, führt 
Projektleiterin Reich aus. Da man höchste Ansprüche an den 
Datenschutz für die Fahrgäste habe, dauere es eben etwas län-
ger, bis solche praktischen Funktionen tatsächlich angeboten 
werden könnten.

Ebenfalls noch nicht vollständig umgesetzt ist die RMV-weite 
technische Übertragung von Gültigkeitsdaten einzelner 
„eTickets“. Und auch die Ertüchtigung sämtlicher 60 Fahraus-
weisautomaten in Wiesbaden, damit diese den elektronischen 
Fahrschein ebenfalls „verarbeiten“ können, wird gerade gründ-
lich vorbereitet. „Nur weil all diese Möglichkeiten noch nicht 
nutzbar sind, bedeutet dies nicht, dass wir nicht intensiv an 
ihnen arbeiten“, wirbt Jennifer Reich um Verständnis; schließ-
lich wolle man den Fahrgästen Funktionen erst dann anbieten, 
wenn diese reibungslos arbeiteten. Dass es schon bald positive 
Neuigkeiten in Sachen „eTicket“ zu vermelden geben wird, da 
ist Jennifer Reich zuversichtlich; nur auf die Nennung konkreter 
Termine möchte sie sich eben nicht festlegen.
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Wie steige ich mit einem Rollator richtig und vor allem sicher 
in einen Bus ein? Dies war eine der zentralen Fragen, die 
im Rahmen der Veranstaltung „Ich und mein Rollator“ am 
23. Juni in der Turnhalle des TV Biebrich thematisiert wurden. 
Und dies nicht nur theoretisch: Mehrere Dutzend Senioren 
nahmen dort an einem praktischen Parcours-Training teil. 
ESWE Verkehr hat die Aktion unterstützt.

„Die wichtigste Regel“, so ruft Mechthild Manthey in die gut ge-
füllte Turnhalle des Turnvereins Biebrich hinein, „lautet: Wenn 
Sie einmal nicht weiter wissen, bitten sie unbedingt jemanden 
um Hilfe!“ Dieser Appell richtet sich an alle Teilnehmer, die 
am Nachmittag des 23. Juni zur Veranstaltung „Ich und mein 
Rollator“ gekommen sind. Manthey ist Übungsleiterin beim TVB 
und betreut dort vor allem Senioren-Fitness- und Gymnastik-
gruppen. „Manche Senioren bekommen fast Angst, wenn sie 
mit ihrer mobilen Gehhilfe etwa einen Bus benutzen wollen“, 
erläutert die Trainerin; „die Sorge, beim Ein- oder Aussteigen zu 
stürzen, ist ziemlich groß.“

Aber auch jenseits vom Busfahren beobachtet Mechthild Manthey 
häufi g, dass die älteren Menschen mit ihren Rollatoren nicht 
richtig umgehen – beispielsweise indem sie zwischen Körper 
und Gehhilfe einen viel zu großen Abstand lassen. Manthey 
war es daher schon seit Langem ein Herzensanliegen, in einem 
praxisorientierten Training die sichere Handhabe des rollenden 
Begleiters einmal ganz lebensnah zu vermitteln. In dem in der 
Halle aufgebaut Slalom-Parcours machen sich die Senioren mit 
erkennbarer Begeisterung daran, Hütchen zu umkurven und 
simulierte Bordsteine zu „erklimmen“. 

Als ESWE Verkehr von der Aktion erfuhr, entschied man sich 
dort sehr rasch zur Teilnahme: „Für uns ist es selbstverständ-
lich, dass wir sowohl mit unserer Erfahrung zur Seite stehen als 
auch ganz praktisch einen Linienbus zur Verfügung stellen, da-
mit das Ein- und Aussteigen realitätsnah geübt werden kann“, 
betont Pressesprecher Holger Elze. 

ALS ROLLATORNUTZER BUS FAHREN? DAS KANN MAN LERNEN!

Groß war das Interesse, und ebenso groß war der Lernerfolg: Das Rollator-Sicherheitstraining am 23. Juni war ein voller Erfolg

Sicherheitstrainings für Rollatornutzer fi nden in Biebrich 
wieder am 28. September, am 12. Oktober und am 
16. November statt, jeweils von 13:30 bis 17:00 Uhr. Die 
Kursgebühr beträgt zehn Euro. ESWE Verkehr wird wieder 
mit einem „Trainingsbus“ dabei sein. Anmelden kann 
man sich beim Turnverein Biebrich, Rathenauplatz 13, 
65203 Wiesbaden; Telefon: (0611) 60 86 33.

DIE NÄCHSTEN TERMINE

Und genau dies – nämlich realitätsnah üben – taten die an-
wesenden Rollatornutzer dann auch eifrig. Hierbei war ihnen 
Ottmar Seliger, ein langjährig versierter ESWE-Busfahrer, behilf-
lich. Er war es auch, der die drei wichtigsten Tipps fürs sichere 
Busfahren mit Rollator formulierte: 

1.  Als Senior mit Gehhilfe sollten Sie sich bereits an der 
Einstiegshaltestelle beim Fahrer des herannahenden 
Busses bemerkbar machen. Nur wenn der Fahrer klar 
erkennt, dass Sie tatsächlich mitfahren möchten, kann 
er lange genug warten, bis Sie sicher eingestiegen sind.

2.  Sie sollten während der Fahrt niemals auf Ihrem 
Rollator sitzen, sondern sich unbedingt einen Sitzplatz 
suchen. Hierfür bieten sich nach dem Einsteigen an der 
zweiten Bustür vor allem die Plätze gleich links auf der 
Fahrerseite sowie gleich rechts hinter der Einstiegstür an.

3.  Auch beim Aussteigen sollten Sie den Busfahrer auf sich 
aufmerksam machen. Außerdem sollten Sie keinesfalls 
zu früh aufstehen – das Risiko, den Halt zu verlieren, 
wenn der Bus bremst, ist einfach zu groß. Ebenfalls 
wichtig: Mit Ihrem Rollator sollten Sie stets rückwärts 
aussteigen und sich dabei am Türgriff festhalten.
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Die Volleyballerinnen des VC Wiesbaden zählen zu den erfolg-
reichsten Sportteams in der hessischen Landeshauptstadt; 
allein in den letzten drei Spielzeiten konnte in der Bundesliga 
jeweils der dritte Platz erreicht werden. Darüber hinaus sind 
die sympathischen Spielerinnen ein echtes Aushängeschild 
für die Sportstadt Wiesbaden. Nicht nur aus diesen Gründen 
hat sich ESWE Verkehr zur Fortsetzung der Partnerschaft mit 
dem VCW für die Saison 2015/2016 entschieden.

Immer, wenn vom VC Wiesbaden die Rede ist, spricht Holger 
Elze, bei ESWE Verkehr als Fachbereichsleiter für Rechnungs-
wesen und Vertrieb zuständig, mit höchster Anerkennung: 
„Jeder, der einmal die Gelegenheit hatte, ein VCW-Heimspiel in 
der Sporthalle am Platz der Deutschen Einheit mitzuerleben, 
weiß, dass Bundesliga-Volleyball Spitzensport auf höchstem 
Niveau ist“ – in der Region gebe es kaum etwas Vergleichbares. 
Zugleich sieht Holger Elze das Entwicklungspotenzial des in der 
Landeshauptstadt fest verwurzelten Vereins: „Der VCW ist noch 
nicht am Ende seiner Möglichkeiten angekommen, weshalb wir 
den Verein auch in Zukunft unterstützen wollen“, verspricht er. 

Die für die Saison 2015/2016 erneuerte Partnerschaft sieht 
unter anderem vor, dass analog zum Vorjahr in allen Eintritts-
karten zu VCW-Heimspielen das praktische RMV-„KombiTicket“ 

VC WIESBADEN8

„EIN GEWINN FÜR WIESBADEN UND DIE REGION“

In Reih und Glied zur Saison 2015/2016: Das offi zielle Kampagnenfoto der ESWE-Verkehr-Partnerschaft mit dem VC Wiesbaden zeigt die Spielerinnen mit 
hochkonzentriertem Blick 

enthalten ist (siehe Infokasten). „Nicht zuletzt wegen der Lage 
der Heimspielstätte im Herzen der Stadt ist die Kooperation 
sinnvoll“, erläutert Holger Elze; schließlich seien die Parkmög-
lichkeiten rund um den Platz der Deutschen Einheit nun einmal 
sehr begrenzt. Deshalb gelte nach wie vor: „Der Volleyball-Fan 
fährt mit dem ESWE-Bus zum VCW und auch wieder zurück!“ 

Doch die Kooperation reicht noch weiter: ESWE Verkehr setzt 
zur neuen Saison nicht nur wieder einen Bus in VCW-Optik 
im Liniennetz ein, die komplette Mannschaft wurde auch bei 
einem großen Kampagnen-Foto-Shooting mit „ihrem“ Linien-
bus abgelichtet. Das so entstandene Bildmotiv kommt bei-
spielsweise auf Autogrammkarten sowie auf den sogenannten 
„Fanklatschen“, die maßgeblich zur fulminanten Atmosphäre 
bei den VCW-Heimspielen beitragen, zum Einsatz. Darüber 
hinaus sei im Rahmen der ESWE-Partnerschaft mit dem 
VC Wiesbaden noch die eine oder andere Überraschung für 
Zuschauer und Fahrgäste geplant, kündigt Holger Elze ab-
schließend an und ergänzt: „Der VCW ist ein Gewinn für die 
Stadt und die Region!“

In sämtliche Einzel- und Dauer-Eintrittskarten zu den Heimspielen 
des VC Wiesbaden in der Sporthalle am Wiesbadener Platz der 
Deutschen Einheit ist das „KombiTicket“, das im gesamten Gebiet 
des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) gilt, integriert. Dies 
ermöglicht die kostenfreie An- und Abreise mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln. Die Regelung gilt auch für jene VCW-Heimspiele, 
die im Rahmen des DVV-Pokals und des europäischen CEV-Cups 
ausgetragen werden.

MIT DEM ÖPNV ZUM VCW

Aufwändige Vorbereitungen „am Set“: Das Foto-Shooting, aus dem schließlich 
das offi zielle Kampagnenfoto hervorging, fand vor der Sporthalle am Platz der 
Deutschen Einheit statt 
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Markieren Sie im unteren Bild die dort vorhandenen acht 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 Mit-machmöglichkeit fi nden Sie auf: 
www.eswe-verkehr.de/gewinnspiel

UND SO GEHT’S:

Teilnahmebedingungen: Der Rechtsweg ist bei diesem 
Gewinnspiel ausgeschlossen; die Barauszahlung eines Ge-
winns ist nicht möglich. Mitarbeiter der ESWE Verkehrsge-
sellschaft sowie Angehörige dieser Mitarbeiter dürfen nicht 
teilnehmen. Pro Teilnehmer ist nur eine Einsendung erlaubt. 
Gültig sind nur Einsendungen, die von den Teilnehmern 
eigenhändig geschrieben und versendet wurden; Einsen-
dungen, die stellvertretend für Teilnehmer von Dienstleis-
tern vorgenommen werden, sind ungültig. Einsendeschluss 
ist der 31. Oktober 2015 (23:59 Uhr bei Online-Einsendungen, 
Datum des Poststempels bei postalischen Einsendungen). 
Die Gewinner 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. 

8 Märchenbildfehler finden, 
10 Märchenbücher gewinnen!
Seit einigen Monaten gibt‘s im Fuhrpark von ESWE Verkehr ein ganz beson-
deres Busexemplar: den mit zahlreichen Märchen- und Fabelwesen verzierten 
„Märchenbus“. Dieser Hingucker-Bus ist nun auch zum Fotomotiv für die neu-
este Ausgabe des beliebten INFOMOBIL-Bildfehlersuchspiels erkoren worden. 
Und passend zum „Märchenbus“ gibt’s Märchenbücher zu gewinnen: Wer die 
im unteren Bild versteckten acht Fehler identifi ziert und sein Suchergebnis 
rechtzeitig einsendet, kann mit etwas Losglück eines von zehn Exemplaren 
des Buchs „Zauberhaftes Wiesbaden“ gewinnen. 

Das Buch enthält 30 wettbewerbsgekürte Märchen aus der Feder von 
Wiesbadener Grundschulkindern. Alle Geschichten spielen in und um 
Wiesbaden; bekannte Wahrzeichen wie die Leichtweißhöhle stehen dabei 
im Mittelpunkt. Die INFOMOBIL-Redaktion wünscht viel Spaß bei der Fehler-
suche und viel Glück für die Verlosung! 
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„BUS-PAINTING“-AKTION 10

Wenn es einen ESWE-Bus gibt, der ein Zusammengehörigkeits-
gefühl treffend visualisiert, dann ist es Wagen Nr. 208. Dieses 
Fahrzeug ist seit Ende Juni auf Wiesbadens Straßen unterwegs. 
Darauf abgebildet ist eine Vielzahl oranger und blauer Hand-
abdrücke, die von den Mitarbeitern des Verkehrsunternehmens 
im Rahmen einer großen „Bus-Painting“-Aktion auf die Außen-
haut des Busses aufgebracht wurden. Die gesamte Belegschaft 
von ESWE Verkehr feiert damit die Verschmelzung der früheren 
Tochterunternehmen ESWE Verkehr Fahrbetrieb (ehemals Wi-
Bus) und ESWE Verkehr Service mit der Muttergesellschaft –
und sendet eine deutliche Botschaft aus: „Wir alle sind ESWE 
Verkehr!“ 

Handschuhe anziehen, danach die Handfl äche mit Farbe be-
streichen, dies möglichst dünn, und anschließend den Hand-
teller samt Fingern auf den weißlackierten Bus drücken – diese 
Arbeitsschritte konnte man am 14. Juni beim großen Sommer-
fest von ESWE Verkehr hundertfach verfolgen. Der Enthusias-
mus der „Bus-Painting“-Teilnehmer, sich mit ihrer Hand auf 
jenem Fahrzeug zu verewigen, das fortan für viele Monate 
als Botschafter der Unternehmensverschmelzung im ESWE-
Liniennetz unterwegs sein wird, kannte keine Grenzen. Einer 
der ersten „Bus-Painter“ war übrigens Wiesbadens Oberbürger-
meister Sven Gerich: „Es hat mich sehr gefreut, dass ich zu den 
ersten Festteilnehmern gehören durfte, die ihre Handabdrücke 
auf dem ‚Wir sind ESWE Verkehr!‘-Bus hinterlassen konnten.“

Ideengeber dieser Gemeinschaftsaktion aller Mitarbeiter von 
ESWE Verkehr war das hauseigene Marketingteam, dem auch 
Sandra Hauser angehört. „Wir haben lange überlegt, welches 
Symbol das Zusammenwachsen der drei bisherigen Firmen am 
besten verkörpert“, erläutert sie. Recht schnell sei der Gedanke 
an einen individuell gestalteten Bus entstanden, der weithin 
in ganz Wiesbaden sichtbar sein sollte. Im nächsten Planungs-
schritt habe man dann die Idee des „Bus-Paintings“ mit den 
Handabdrücken aller Mitarbeiter entwickelt. 

„WIR SIND ESWE VERKEHR!“

„Allerdings wussten wir zunächst gar nicht, ob das in der Praxis 
überhaupt funktionieren würde“, merkt Sandra Hauser an. 
Den fi ndigen Kollegen in ESWEs Buswerkstatt war es dann zu 
verdanken, dass die Idee mit Leben erfüllt werden konnte: Sie 
bereiteten den geeigneten Untergrund der Busaußenhaut vor, 
wählten die passenden Handfarben aus und kümmerten sich 
schließlich auch darum, dass die aufgetragenen Handabdrücke 
dank einer speziellen Schutzfolie langfristig auf der Fahrzeug-
hülle verbleiben können.

„Wagen Nr. 208 ist ein rollendes Symbol für unsere Botschaft, 
dass wir alle gemeinsam an einem guten Nahverkehr für 
Wiesbaden arbeiten“, zeigen sich Jörg Gerhard und Hermann 
Zemlin, die beiden Geschäftsführer von ESWE Verkehr, von 
der Aktion begeistert. Und auch Stadtoberhaupt Sven Gerich 
lobte die Initiative: „Das ‚Bus-Painting‘ war eine tolle, wirklich 
gelungene Gemeinschaftsaktion, die sicherlich das Wir-Gefühl 
im Unternehmen stärkt!“

Zeigt her Eure – farbig behandschuhten – Hände: Die „Bus-Painting“-Aktion 
begeisterte Oberbürgermeister Sven Gerich (rechts) ebenso wie die beiden 
Geschäftsführer von ESWE Verkehr, Jörg Gerhard (links) und Hermann Zemlin

„Wir sind ESWE Verkehr!“: Die vielen Handabdrücke auf Bus Nr. 208 drücken, wiesbadenweit sichtbar, die klare Botschaft des Miteinanderverschmelzens der drei 
früheren ESWE-Verkehr-Unternehmen aus
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DER, DER ANDEREN SEINEN STEMPEL AUFDRÜCKT

Über solche Außendienstmitarbeiter freut sich jedes Unter-
nehmen: Sie sind belastbar, zuverlässig und meist zwei 
oder mehr Jahre lang ununterbrochen im Einsatz. Als Lohn 
verlangen sie lediglich hin und wieder ein neues Farbband. 
Gefüttert werden sie, die Fahrscheinentwerter nämlich, mit 
Sammelkarten-Abschnitten und Veranstaltungstickets der 
ESWE-Fahrgäste. „Flausch“ ist zwar nur einer von insgesamt 
586 Fahrscheinentwertern, die tagtäglich bei ESWE Verkehr 
ihren Dienst tun, dennoch ist „Flausch“ etwas ganz Besonde-
res: Denn als fröhliches Monster „verkleidet“ verrichtet er im 
„Märchenbus“, dem mit Fabelwesen beklebten Wagen Nr. 127, 
seinen Job. Die INFOMOBIL-Redaktion hat „Flausch“ interviewt.

INFOMOBIL: Lieber Flausch, bitte erläutere uns einmal genau, 
wie Dein Tagwerk aussieht.

FLAUSCH: Nun, ich knabbere an den Fahrausweisen rum, die 
mir von den Fahrgästen in den Schlund gesteckt werden. Als 
Dank erhält der Fahrgast von mir einen Aufdruck auf seinen 
Fahrschein. Das ist, wie man auf Neudeutsch sagt, eine Win-
win-Situation: Ich habe was zu fressen und der ESWE-Kunde 
eine bequeme – und nachweislich bezahlte – Busfahrt. Meine 
Kollegen und ich machen das insgesamt mehr als 3.300 Mal am 
Tag. Das ist ’ne stolze Leistung, fi nde ich.

INFOMOBIL: Macht Dir diese Tätigkeit eigentlich Spaß?

FLAUSCH: Sehr sogar! Auch wenn mich die Fahrgäste ja über-
wiegend mit Sammelkarten-Abschnitten füttern, was ge-
schmacklich ziemlich eintönig ist. Aber gut, andere Fahrscheine 
müssen nun mal nicht entwertet werden. Eine Ausnahme 
sind jedoch die Veranstaltungstickets: Die bieten etwas mehr 
Abwechslung, besonders das „WeinfestTicket“ ist ein echter 
Leckerbissen!

INFOMOBIL: Ist das ständige Unterwegssein im ESWE-Linien-
netz eine große Herausforderung für Dich?

FLAUSCH: Aber hallo! Ich mein‘, wir sind ja meist bis zu zwei 
oder drei Jahre am Stück in nur einem Bus unterwegs. Unser 
neun Meter langes Farbband, mit dem wir den Aufdruck auf 
den Tickets erzeugen, kann nämlich mehrfach genutzt werden; 
am Bandende angekommen spulen wir es einfach automa-
tisch wieder zurück. Außerdem: Wir Entwerter sind zwar alle 
schon etwas betagt, aber technisch noch ziemlich zuverlässig. 
Übrigens müssen wir auch das Liniennetz auswendig kennen. 
Hierbei hilft uns aber unser freundlicher Kollege, der Bordcom-
puter: Er teilt uns während der Fahrt mit, wo auf der Strecke wir 
uns aktuell befi nden und wie spät es gerade ist. Unser Job ist es 
dann, unser Stellwerk immer genau einzustellen; die Fahrgäste 
hören das am Klackern und Rattern. So können wir jedem Fahr-
schein stets den korrekten Stempel aufdrücken.

INFOMOBIL: Das klingt nach einer ziemlich anspruchsvollen 
Arbeit, die Du da verrichtest. 

FLAUSCH: Ja, das ist es! Manchmal wird‘s aber auch lustig: zum 
Beispiel wenn Fahrgäste glauben, dass sie bei mir ihre Fahrt be-
zahlen können und mir deshalb statt des Fahrscheins Kleingeld 
in den Mund stecken. Hin und wieder gibt’s auch ungestüme 
Fahrgäste, die es schaffen, dass das Fahrschein papier in mir 
stecken bleibt. Solche Pannen schränken aber meine Funkti-
onsfähigkeit meist nicht ein; dennoch ist es gut, dass mich die 
fl eißigen Kollegen aus der ESWE-Werkstatt regelmäßig durch-
checken, wenn ich ab und zu im Wartungsurlaub bin.

INFOMOBIL: Lieber Flausch, danke für das interessante 
Gespräch; wir wünschen Dir weiterhin gute Fahrt!

ENTWERTER IN MONSTER-OPTIK

In den 240 ESWE-Bussen sind insgesamt 586 Fahrschein-
entwerter verbaut: je nach Bustyp bis zu drei Geräte pro 
Fahrzeug. 4,4 Kilo wiegt ein Entwerter. Ihre Wiesbaden-
Premiere feierten die damals als „Eiserne Schaffner“ 
bezeichneten Apparate Mitte der 1960er-Jahre. Seit 
Kurzem haben die Entwerter im Wagen 127 ein neues 
Aussehen: In dem außen mit vielen Märchen- und Fabel-
wesen beklebten Fahrzeug befi nden sich drei Geräte, die 
passend zum Thema der Außengestaltung als sympa-
thische kleine Monster „verkleidet“ wurden – sie tragen 
die Namen „Flausch“, „Fussel“ und „Fluse“. 
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Auf einer Hoffnung fußte die neue Folge der INFOMOBIL-
Reportagereihe „ESWE Verkehr hautnah“; auf der Hoffnung 
nämlich, eine Bus-Panne werde eine Abschleppfahrt notwen-
dig machen. „Hautnah“-Berichterstatter Karl-Ludwig Mehl 
hatte Reporterglück: ESWEs Pannenhelfer wurden tatsächlich 
zum Einsatz gerufen – womit die Hoffnung sich erfüllte. 

„Aber versprechen, dass es an diesem Tag wirklich klappt – das 
kann ich natürlich nicht.“ Der, der dies an einem Juli-Mittag zu 
mir sagte, ist Peter Clemenz, dienstältester Mitarbeiter des Pan-
nendienstes von ESWE Verkehr. Zuvor hatte ich ihn gefragt, ob 
ich mal mitfahren dürfe, wenn die Pannendienstler mit ihrem 
Abschlepp-Lkw einen defekten Bus in den Betriebshof zurück-
holen. Wir verabredeten uns für den 18. August, aber da Pan-
nen, die einen Abschlepp-Notfalleinsatz erforderlich machen, 
nun einmal unplanbar sind, dämpft Peter Clemenz vorsorglich 
meinen Einsatzwillen – siehe Zitat oben. 

An jenem 18. August stehe ich gegen Abend im Pannendienst 
auf der Matte; Peter Clemenz‘ Schicht beginnt um 19:00 Uhr. 
Mit ihm zusammen im Dienst ist Werkstattmitarbeiter Sebastian 
Aring, der heute im Pannendienst als Urlaubsvertretung einge-
setzt ist. Peter (62), seit 1968 bei den Verkehrsbetrieben, ist seit 
42 (!) Jahren im Pannendienst tätig; Sebastians (25) Werkstatt-
laufbahn begann – nach erfolgreicher „Azubi“-Zeit – 2011. 

Auch wenn ich einem hoffentlich kommenden Abschleppein-
satz entgegenfi ebere (denn als Reporter sucht man ja stets das 
Spektakuläre), lasse ich mir zunächst in aller Ruhe erklären, 
dass zur Arbeit des Pannendienstes natürlich sehr viel mehr 
gehört, als mit dem Schwertlastschlepper liegengebliebene 
Busse „heimzuholen“. Im Jahresschnitt sind es rund 8.000 Stö-
rungen, die direkt vom ESWE-Pannendienst beseitigt werden; 
in den allermeisten Fällen dreht es sich um kleinere Schäden, 
die unmittelbar im Betriebshof zu beheben sind, etwa um ein 
defektes Bremslicht an einem der 240 Busse – alles wahrlich 
kein Anlass, den Abschleppwagen ausrücken zu lassen. 

EIN RIESE IM SCHLEPPTAU DES ANDEREN

„Schade“, denke ich gerade, als Peter Clemenz‘ Telefon klingelt: 
Die Verkehrsleitstelle gibt durch, dass in der Abraham-Lincoln-
Straße ein Bus steht – fahruntüchtig wegen mutmaßlich eines 
gerissenen Keilriemens! „Das können wir da draußen nicht 
reparieren, weil die Bodenwanne abgeschraubt werden muss“, 
diagnostiziert Sebastian Aring fi x; und so – jubel! – komme ich 
tatsächlich zu meiner Mitfahrt im Abschleppwagen. 

Der Bus Nr. 68, unterwegs auf der Linie 16 mit Fahrtziel Ram-
bach, hat es vom Südfriedhof aus nur zwei Haltestellen weit 
geschafft; jetzt steht er warnblinkend an der Haltestelle „Frie-
denstraße“. Ein rotes Alarmlämpchen im Armaturendisplay hat 
Busfahrer Farid Hodai folgerichtig veranlasst, das Fahrzeug zu 
stoppen und seine Fahrgäste zu bitten, auszusteigen und auf 
den herbeieilenden Ersatzbus auszuweichen. Mit Hodais Bus 
geht nämlich erst mal nix mehr: Den vermuteten Defekt am 
Keilriemen, genauer: an der Spannrolle des Keilriemens, bestä-
tigt Peter Clemenz ebenso rasch wie ruhig – seine Routine aus 
durchschnittlich fünf bis zehn Abschleppeinsätzen pro Woche 
macht sich bemerkbar. Selbst Hand anlegen darf ich, angeleitet 
von Sebastian Aring, beim Anbringen der massiven Abschlepp-
stange, die den defekten Bus nun zum „Anhängsel“ macht – 
laut klackend rastet die Stange sicher in der Anhängerkupplung 
des 310-PS-Schleppboliden ein. Anschließend werde ich Zeuge 
echter Fahrkunst: Sowohl Peter am Steuer des Zug-Lkws als 
auch Sebastian hinter dem Lenkrad des „Schlepplings“ lassen 
sehr einfach aussehen, was in Wahrheit gar nicht so ohne ist – 
das sichere Chauffi eren zweier im Schleppverbund fahrender 
Fahrzeugriesen. Das könnt‘ ich nie; „Hautnah“ hin oder her. 

Fast armdick ist die massive Abschleppstange, deren Handhabung Sebastian Aring (links) dem INFOMOBIL-Reporter erklärt. Und doch kommt es gelegentlich vor, 
dass sich die Stange im Schleppeinsatz, etwa bei Kurvenfahrten, verbiegt: Es wirken halt Riesenkräfte auf sie ein

 VIDEO-TIPP 
Wie bei „ESWE Verkehr hautnah“ üblich, gibt’s zur Pannen-
dienst-Reportage ein passendes Video im ESWE-Kanal auf 
YouTube: www.youtube.com/esweverkehr 
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Die Reihe der INFOMOBIL-„Haltestellenspaziergänge“ ist dies-
mal rechts und links des Biebricher Grundwegs, also im Mos-
bachtal unterwegs. Diese zu Unrecht nur wenig bekannte Ecke 
Wiesbadens besitzt einen hohen Freizeitwert – und lässt inmit-
ten der Großstadt wohltuende Freiheitsgefühle aufkommen. 

Je weiter sich der Bus der Linie 8, Fahrtrichtung Biebrich, vom 
Stadtzentrum entfernt, desto ruhiger wird es – im Fahrzeug 
wie auch draußen. Ohnehin ist das Biebricher „Waldstraßen-
viertel“ ein recht beschauliches Wohnquartier, dessen ver-
steckte Reize entdeckt werden wollen. Wohlan: Ausstieg an der 
Haltestelle „Tannenstraße“, in selbiges Sträßchen rechts abge-
bogen – und schon zeigt sich das erste sehenswerte Gebäude, 
das vor allem in bahnhistorischer Hinsicht von Bedeutung 
ist. Es handelt sich um den zur einstigen Aartalbahnstrecke 
gehörenden früheren „Bahnhof Waldstraße“. Das vor 110 Jahren 
eingeweihte Gebäude, hinter dem noch immer die alten Gleise 
verlaufen, befi ndet sich heute, ansehnlich renoviert, in Privat-
besitz: Ein großes Unternehmen unterhält hier Ausstellungs- 
und Schulungsräume. 

Die Tannenstraße, kurzzeitig zu einem Fußweg verschmälert, 
wird in ihrem weiteren Verlauf – stets entlang des Bahndamms –
zur Birkenstraße. Wo diese sich mit der Wiesenstraße kreuzt, 
schwenken wir nach links, unterqueren die Bahnstrecke und 
halten uns nach wenigen Schritten rechts: Im Sauerwiesweg 
fällt linker Hand, durch zwei Weinstock-Reihen hindurch, der 
Blick auf ein weitläufi ges Gelände, das wie ein Abenteuerpark 
anmutet. Die Betreiber des „Biberbaus“ (Motto: „Lernen durch 
Tun“) nennen ihr rund 5.000 Quadratmeter großes Areal jedoch 
„Aktivspielplatz“ – den einzigen dieser Art in Wiesbaden. Ein-
geladen vom Appell „Komm vorbei, Eintritt frei!“ fi nden Kinder 
und deren Eltern im „Biberbau“ ein breitgefächertes Spiel- und 
Lernangebot, das die freie und selbstbestimmte Gestaltung 
der Freizeit in den Mittelpunkt rückt und Leistungsdruck dabei 
verneint. Geburtstagsfeiern, Familientreffs, Ferienbetreuung 
und vieles mehr: Der „Biberbau“ ist alles außer langweilig.

WO „FREIZEIT“ UND „FREIHEIT“ NICHT NUR KLANGLICH HARMONIEREN 

Den Sauerwiesweg hinter uns lassend, schlendern wir weiter 
bergab, hinein ins weite, grüne Tal des Mosbachs – Luft holen, 
Freiheit atmen! Hinten links, seitab vom schrebergartenum-
säumten Grundweg, der das Tal in Nordwest-Südost-Richtung 
durchzieht, sind die sogenannten Bleichwiesen mit dem Gibber 
Kerbeplatz zu erahnen. Die Gibb, ein echter Biebricher Kiez, war 
einst die selbstständige Gemeinde Mosbach – benannt nach 
eben jenem Flüsschen, das just zu unseren Füßen dahinplät-
schert und in seinem weiteren Verlauf nicht nur die Gibb, 
sondern auch den Biebricher Schlosspark durchquert. 

Wir folgen, freies Feld ringsum, geradeaus der Wiesenstraße, 
passieren eine Gärtnerei mit Gemüseverkauf sowie einen Rei-
terhof und biegen sodann, ein paar Meter hinter dem Mosbach-
Brückchen, links in einen Pfad ein. Wir gelangen nach ein paar 
Kurven zum traditionsreichen Ausfl ugslokal „Lohmühle“, das 
seiner Benennung vor einigen Jahren den Inhabernamen 
„Maloiseau“ vorangestellt und seiner Küche einen deutlich 
französischen Akzent verliehen hat. 

Nach einer kulinarischen Stärkung führt unser Weg hinauf zur 
Erich-Ollenhauer-Straße; wir sind am Gräselberg angekommen. 
Diese zu Biebrich gehörende Siedlung, in den späten 1950er- 
und frühen 1960er-Jahren auf einer 150 Meter hohen Anhöhe 
errichtet, ist Wiesbadens älteste und größte „Satellitenstadt“: 
Rund ein Sechstel der insgesamt gut 36.000 Einwohner Bieb-
richs leben hier. Wir überqueren die Erich-Ollenhauer-Straße, 
wenden uns nach rechts und biegen kurz darauf links, in Höhe 
der Hausnummern 32 c bis f, in einen Fußweg ein. Auf diesem 
gelangen wir in den Wendehammer der Faaker Straße, wo sich 
die End- und Starthaltestelle der ESWE-Linie 15 befi ndet. Ein-
steigen und zurückfahren ins Stadtzentrum – so endet unser 
Spaziergang. 

Beschaulich gelegen im Grünzug des Mosbachtals: Das Landgasthaus „Loh-
mühle“ lädt mit seinem idyllischen Garten zum gemütlichen Ausspannen und 
zum kulinarischen Verweilen ein

Seine Vergangenheit als Bahnhofsgebäude sieht man ihm kaum noch an: 
Der 1904 errichtete und 1905 eingeweihte Jugendstilbau an der Tannenstraße 
war einst der „Bahnhof Waldstraße“



der Gefällstrecke erreicht war, sprangen die „Hilfsschieber“ 
wieder auf, und es ging ohne Zwischenhalt (übrigens auch 
ohne Lenkhilfe und Bremskraftverstärker) bergab bis in die 
untere Rheinstraße. 

Sehr unbeliebt beim Fahrpersonal waren die kurzpendeln-
den Fahrtenkurse zwischen der Diesterwegschule und dem 
Museum. Ohne tatsächliche Wendepause mussten je Stunde 
zwei Runden gefahren werden. Sogar Fahrtenstopps, die zum 
Nachtanken genutzt wurden, zählten arbeitszeittechnisch als 
Wendepause.

Nach der kriegsbedingten Zerstörung des Omnibusbetriebs-
hofs am 9. März 1945 musste der gesamte Linienbetrieb ein-
gestellt werden. Erst ein Jahr später, am 20. März 1946, konnte 
der Verkehr auf der Linie 5 zwischen der Waldstraße und dem 
Erbenheimer Bahnhof wieder aufgenommen werden; gut 
einen Monat später fanden auch einige Fahrten zur Diester-
wegschule wieder statt. Im Januar 1947 wurden auf Drängen 
der US-amerikanischen Militärverwaltung die 5er-Fahrten ab 
Diesterwegschule bis zum Flugplatz Erbenheim verlängert, dies 
allerdings nur während der Verkehrsspitzenzeiten morgens und 
mittags. Der Fahrtweg zum Flugfeld verlief, wie schon vor dem 
Krieg, über die damalige Richthofenstraße. Kurios: Nachdem die 
US-Behörden die Landebahn baulich verlängert hatten, musste 
diese von den Omnibussen auf ihrer Fahrtroute überquert 
werden – mithilfe einer Ampelschaltung, die die Vorfahrt zwi-
schen dem Bus- und dem Flugverkehr regelte. Diese ungewöhn-
liche Situation änderte sich erst Anfang der 1960er-Jahre, als die 
Straße vom Fort Biehler zum Flugplatz gebaut wurde.

Mitte 1953 wurde der Gasbusbetrieb komplett eingestellt; die 
Gastankstellen wurden demontiert. Seitdem, und bis heute, 
verkehren auf der Linie 5 ausnahmslos Fahrzeuge mit Dieselantrieb.

HISTORISCHE LINIENWEGE, TEIL 2514

Es gilt, ein Silberjubiläum zu feiern: Die INFOMOBIL-Serie 
„Historische Linienwege“ präsentiert sich hier und heute 
in ihrer 25. Folge! Seit ihrem Start im Frühjahr 2009 hat die 
Artikelreihe bereits die Linien 1, 2, 3 und 4 unter die nahver-
kehrsgeschichtliche Lupe genommen; der Linie 5 widmet sich 
die Serie seit dem Jahresbeginn 2015. Diesmal spannt sich der 
Historienbogen der „Erbenheimer Linie“ vom Jahr 1942 bis in 
die 1960er-Jahre. 

Im Mai 1942 wurde die Buslinie 5 auf Stadtgasbetrieb umge-
stellt. An der unteren Rheinstraße wurden in Höhe des Muse-
ums zwei Gastankstellen errichtet: eine je Richtungsfahrbahn. 
Dadurch veränderte sich für die im vergangenen INFOMOBIL 
vorgestellten 7,5-Minuten-„Zwischenfahrten“ der Wendevor-
gang. Als Gaswagen verkehrten Frontlenker-Busse sowie Fahr-
zeuge mit Mitteleinstieg der Hersteller Büssing und Daimler-
Benz-Käßbohrer. 

Das in die auf dem Wagendach befi ndlichen Ballons gefüllte 
Stadtgas musste für die gesamte Fahrtstrecke ausreichen – von 
den beiden Gastankstellen aus bis zur jeweiligen Endstelle und 
wieder zurück bis zum Museum. Die Fahrten zum Erbenhei-
mer Flugplatz waren jedoch wesentlich länger als die Strecken 
zum Bahnhof Erbenheim oder zur Diesterwegschule. So kam es 
immer wieder mal vor, dass auf der Flugplatztour trotz spar-
samster Fahrweise und trotz des bei der Abfahrt prall gefüllten 
Tanks der Gasvorrat unterwegs zur Neige ging. Wichtig war es 
daher, vom Flugplatz kommend den Beginn der Gefällstrecke, 
die von der Erbenheimer Höhe aus in Richtung Stadtzentrum 
hinabführte, zu erreichen, um den Wagen notfalls rollen zu 
lassen. Dennoch passierte es bisweilen, dass der Motor schon 
vorher stehen blieb. Dann wussten die Fahrgäste: „Jetzt müsse 
mer schiebe!“ Gesagt, getan – und sobald der obere Scheitelpunkt 

MIT DER 1 FING ALLES AN …

Aus heutiger Sicht ein ziemlich kurioses Ding: der als Tank fungierende, auf dem Wagendach angebrachte Gasballon (hier bei einem Bus der Linie 15)
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„WIESBADEN TANZT 2015“: DEN RHYTHMUS DER STADT SPÜREN

Wenn die Landeshauptstadt am 18. und 19. September ihren Tanzrhythmus aufnimmt, fällt 
es schwer, nicht mitgerissen zu werden – ob von HipHop oder Ballett, ob von Stepptanz oder 
Rock ‘n‘ Roll. Das Festival „Wiesbaden tanzt“ erfreut sich seit vielen Jahren großer Beliebtheit 
bei Jung und Alt. An beiden Veranstaltungstagen gibt es an vielen Orten im Stadtgebiet Tanz-
partys und Show-Performances, ausgerichtet von hiesigen Tanzschulen, -studios und -vereinen 
sowie von freien Tanzgruppen. Auch zahlreiche Workshops werden angeboten.

Alle Eintrittskarten zu den Veranstaltungen von „Wiesbaden tanzt“ enthalten das praktische 
RMV-„KombiTicket“*, womit einer bequemen und preisgünstigen An- und Abreise mit dem 
Nahverkehr nichts im Wege steht.

www.wiesbaden-tanzt.com

HOCHHEIMER MARKT: DEN TRADITIONS-JAHRMARKT FEIERN

Vom 6. bis zum 10. November öffnet wieder der Hochheimer Markt seine Pforten – und das zum 
sage und schreibe 531. Mal! Der Traditions-Jahrmarkt hält auch 2015 ein vielfältiges Angebot für 
die ganze Familie bereit. Ob Fahrgeschäfte oder Verkaufsstände, ob großes Festzelt oder Würst-
chenbude: Ein jeder wird sich dort bestens unterhalten und verköstigt fühlen. Und am Dienstag-
abend bildet wie üblich ein imposantes Feuerwerk den fulminanten Abschluss. 

Allen Besuchern bietet ESWE Verkehr an den fünf Markttagen das preisgünstige Veranstaltungs-
ticket an. Dieses gilt im gesamten Tarifgebiet 6500 (Wiesbaden, Mainz, Hochheim und Umland) 
und berechtigt zu einer Hin- und Rückfahrt am selben Betriebstag, also bis circa 4:00 Uhr am 
Folgemorgen. Erhältlich ist das Ticket in allen Vorverkaufsstellen, an sämtlichen Fahrscheinauto-
maten sowie bei den Busfahrern. Der Preis: 4,25 Euro für Erwachsene; 2,65 Euro für Kinder. Bitte 
nicht vergessen, das Ticket bei der Hin- und bei der Rückfahrt im Entwertergerät abzustempeln – 
nur dann ist es gültig.

www.hochheim-feiert.de 

„EXGROUND FILMFEST 28“: WIESBADENS INDEPENDENT-FILMFESTIVAL ERLEBEN

Das „exground fi lmfest“ zeigt vom 13. bis zum 22. November im traditionsreichen „Caligari“-Kino 
rund 250 Lang- und Kurzfi lme, unter anderem aus den Sektionen „American Independents“, „In-
ternational“ und „Neues aus Deutschland“. Der diesjährige Länderschwerpunkt bietet außerdem 
spannende Einblicke in das aktuelle Filmschaffen Griechenlands. Zwar feiert „exground“ dieses 
Jahr sein 25. Jubiläum, dennoch ist die 2015er-Ausgabe des bedeutenden Independent-Filmfestivals 
bereits dessen insgesamt 28. Aufl age – in den Anfangsjahren fand das Cineasten-Treffen nämlich 
zwei Mal pro Jahr statt.

Auch 2015 können die Besucher mit ESWEs Bussen zu den Filmaufführungen anreisen und an-
schließend wieder heimfahren, denn in alle „exground“-Eintrittskarten ist das praktische RMV-
„KombiTicket“* integriert.

www.exground.com 

(Bildquelle: twentysixpix / Fotolia)

*  Das RMV-„KombiTicket“ und auch das ESWE-Verkehr-„KulturTicket“ sind Fahrscheine für den Nahverkehr, die Bestandteil 
der Eintrittskarten zu bestimmten Kultur- oder Sportveranstaltungen (und damit im Eintrittspreis enthalten) sind. 
Diese Tickets gelten in der Regel im gesamten Tarifraum des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV).

(Bildquelle: Jenko Ataman / Fotolia)

(Bildquelle: exground)



 Volleyball Bundesliga der Frauen

Saisonstart am 
17. Oktober 2015

UNSERE HEIMSPIELE    2015*

Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets für 
mitreißende VCW-Heimspiele in der Sport-
halle am Platz der Deutschen Einheit unter: 
www.vc-wiesbaden.de

Wochentag Datum Uhrzeit Gegner

Samstag 17.10.2015 19:00 Uhr Rote Raben Vilsbiburg

Samstag 24.10.2015 19:00 Uhr VolleyStars Thüringen

Mittwoch 28.10.2015 19:00 Uhr Polski Cukier Muszyna (CEV-Cup)

Mittwoch 04.11.2015 19:00 Uhr NawaRo Straubing (DVV-Pokal)

Samstag 07.11.2015 19:00 Uhr VCO Berlin

Sonntag 08.11.2015 16:00 Uhr Ladies in Black Aachen

Samstag 21.11.2015 19:00 Uhr USC Münster

Samstag 05.12.2015 19:00 Uhr SC Potsdam

*  Alle weiteren Termine der Bundesliga-Saison 2015/2016 
sowie zu zusätzlichen Partien im CEV-Cup oder dem 
DVV-Pokal finden Sie stets aktuell auf unserer Website. 
Uhrzeit- und Datumsänderungen sind möglich.
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