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DIE SAMMELKARTE
Der preisgünstige Ticket-Klassiker für Wiesbaden und Mainz

Ideal für spontane oder sporadische Nahverkehrsnutzer: Die Sammelkarte, 
das sind 5 verbilligte Einzeltickets im Vorratspack. Die 5 Ticketabschnitte …

· bieten 20 % Preisvorteil gegenüber dem Einzelkauf: 5 Fahrten zum Preis von 4!

· sparen Zeit: Man hat jederzeit einen Fahrschein griffbereit im Portemonnaie! 

· müssen jeweils bei Fahrtantritt im Entwertergerät abgestempelt werden!

· gelten bis zur Mitte des Folgejahres und können danach umgetauscht werden!

ESWE Verkehrsgesellschaft mbH · Gartenfeldstraße 18 · 65189 Wiesbaden · Telefon (0611) 450 22-450 · www.eswe-verkehr.de

www.eswe-verkehr.de/tickets

Marianne | Maklerin
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kauft als Genussmensch dort nur Hochwertiges ein

gönnt sich dennoch ab und zu ’ne Tüte Pommes
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Liebe Leserinnen und Leser, Wiederholungen er-
freuen sich ja im Allgemeinen nicht allzu großer 
Beliebtheit. Aber dass wir hier und heute einen 
Satz wiederholen können, den wir vor genau ei-
nem Jahr an selber Stelle an Sie gerichtet haben, 
erfüllt uns mit großer Freude. Der Satz vor einem 
Jahr lautete: „Noch nie seit dem Jahr 2000, in dem 
die ESWE Verkehrsgesellschaft ein eigenständiges 
Unternehmen wurde, sind innerhalb eines Jahres 
so viele Menschen mit ESWE-Bussen unterwegs 
gewesen wie im zurückliegenden Jahr.“ Ihnen, un-
seren Fahrgästen, ist es tatsächlich gelungen, den 
Allzeitrekord des Jahres 2015 (er lag bei einer Ge-
samtfahrgastzahl von 53,36 Millionen) noch ein-
mal nach oben zu schrauben: Für die nun im Jahr 
2016 erreichte Zahl von insgesamt 55,33 Millionen 
Fahrgästen – und vor allem für das große Vertrau-
en, das sich in diesem neuerlichen Rekordwert aus-
drückt – danken wir Ihnen sehr herzlich! 

Die seit geraumer Zeit zu verzeichnende konti-
nuierliche Steigerung der Nahverkehrsnutzung 
in Wiesbaden geht einher mit einer wachsenden 
Verantwortung für die Zukunftsentwicklung des 
Verkehrsgeschehens in unserer Stadt. Auf Wunsch 
des Stadtparlaments soll ESWE Verkehr daher in 
nächster Zeit zu einem „umfassenden Mobilitäts-
dienstleister“ werden. Über diesen spannenden 
Entwicklungsprozess wird Sie das INFOMOBIL in 
seinen nächsten Ausgaben umfassend informie-
ren. Der kommende Aufgabenzuwachs unseres Un-
ternehmens ist im Übrigen auch der Grund dafür, 
dass es von nun an eine dreiköpfige Geschäftsfüh-
rung ist, die Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, an 
dieser Stelle eine interessante und unterhaltsame 
INFOMOBIL-Lektüre wünscht. 

Herzlichst, 
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ABERMALS REKORDWERT ERZIELT
2016 WAREN 55,3 MIO. FAHRGÄSTE IN ESWES BUSSEN UNTERWEGS

Mit einem abermaligen Allzeitrekord 
bei der Gesamtfahrgastzahl hat ESWE 
Verkehr das Jahr 2016 abgeschlossen: Im 
vergangenen Jahr sind 55,33 Millionen 
Menschen mit ESWEs Bussen gefahren –
so viele wie noch nie seit dem Jahr 2000, 
in dem die ESWE Verkehrsgesellschaft 
ein eigenständiges Unternehmen wur-
de. Die 2016er-Fahrgastzahl entspricht 
einem Zuwachs um fast zwei Millionen 

Passagiere gegenüber dem Jahr 2015, 
als 53,36 Millionen Fahrgäste gezählt 
worden waren. Diese Zuwachsrate be-
deutet: Das Plus von insgesamt rund 
acht Millionen Fahrgästen, das der 
Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) im 
Jahresvergleich 2016 zu 2015 für sein 
Gesamtgebiet ermittelt hat, ist zu ei-
nem überdurchschnittlich großen Anteil 
von ESWE Verkehr in Wiesbaden erzielt 
worden. 

Der prozentuale Anstieg der ESWE-Ver-
kehr-Fahrgastzahl im Vergleich zum Vor-
jahr beträgt rund 3,7 Prozent – ein Wert, 
der umso eindrucksvoller ist, als das ent-
sprechende Plus im Bundesdurchschnitt 
nach Angaben des Verbandes Deutscher 
Verkehrsunternehmen bei „nur“ 1,8 Pro-
zent gelegen hat. 

Der Fahrgastzuwachs bei ESWE Verkehr 
erstreckt sich über alle Ticketkategorien 

und alle Kanäle des Fahrscheinverkaufs; 
auch saisonal gab es keine besonderen 
„Ausreißer“: „In jedem Monat des Jahres 
2016 lag die Fahrgastzahl über dem Ver-
gleichswert des jeweiligen Vorjahres-
monats“, erklärt Pressesprecher Holger 
Elze, der im Namen des Unternehmens 
einen großen Dank in zwei Richtungen 
ausspricht: „Zuallererst gilt unser Dank 
natürlich den Fahrgästen, die uns in so 
großer Zahl ihr Vertrauen geschenkt 
haben. Danken möchten wir aber auch 
allen fast tausend Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern von ESWE Verkehr, die mit 
ihrer täglichen Arbeit – im Fahrdienst, 
in der Werkstatt, in der Verwaltung – 
einen nicht zu unterschätzenden Anteil 
am Zustandekommen des neuerlichen 
Allzeitrekords haben.“ 

JAHRESGESAMTZAHL DER 
ESWE-VERKEHR-FAHRGÄSTE

2000 51,337 Mio.

2001 53,191 Mio.

2002 50,574 Mio.

2005 46,188 Mio.

2009 48,703 Mio.

2012 50,356 Mio.

2015 53,360 Mio.

2016 55,330 Mio.
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ABERMALS REKORDWERT ERZIELT

ZEITTICKETS WERDEN ELEKTRONISCH
WOCHEN-, MONATS- UND JAHRESKARTEN JETZT ALS eTICKETS

Der bei ESWE Verkehr eingeleitete Pro-
zess der Umstellung zahlreicher Fahr-
scheine auf elektronische Tickets, also
auf das scheckkartengroße „eTicket 
RheinMain“, schreitet voran: Im Lauf
dieses Frühjahrs werden nun auch die
Zeittickets – bestehend aus der Wochen-
karte, der Monatskarte (einschließlich 
9-Uhr- und 65-plus-Monatskarte) sowie 
der Jahreskarte (einschließlich 9-Uhr-
Jahreskarte) – auf die eTicket-Chipkarte 
umgestellt. Die Tarife der Abonnement-
tickets, also das Jahreskarten-Abon-
nement (inklusive 9-Uhr- und 65-plus-
Abonnement) sowie die CleverCard, 
stehen bekanntlich schon seit Längerem 
im eTicket-Format zur Verfügung. Hin-
gegen werden alle Einzeltickets, darun-
ter die beliebte Sammelkarte, weiterhin 
als traditionelle Papierfahrscheine aus-
gegeben. 

Sechswöchige Übergangsphase

In einer etwa sechs Wochen lang dau-
ernden Umstellungsphase, die Mitte 
Februar begonnen hat und sich bis in 
den April ziehen wird, werden Schritt 
für Schritt die 52 externen Vorverkaufs-
stellen mit den notwendigen Kassen-
geräten ausgerüstet. Bereits im Januar 
waren die drei ESWE-Verkehr-eigenen 
Verkaufsstellen – die Mobilitätszen-
trale im LuisenForum sowie die beiden 
Mobilitätsinfos am Luisenplatz und am 
Hauptbahnhof – umgerüstet worden 

(siehe Foto). „Wichtig ist“, so Holger 
Elze, Geschäftsbereichsleiter Vertrieb 
bei ESWE Verkehr, „dass für die Kunden 
der Erst-Erwerb ihrer eTicket-Chipkarte 
aus Gründen der Datensicherheit aus-
schließlich in einer drei ESWE-Verkehr-
eigenen Verkaufsstellen möglich ist.“ Sei 
der Kunde dann anschließend im Besitz 
des eTickets, könne ein neuer Fahraus-
weis fortan in jeder Vorverkaufsstelle 
auf die Plastikkarte aufgespielt werden. 

Der Übergang in den 52 externen Ver-
kaufsstellen geht nahtlos vonstatten; 
das heißt: „Bis zum Moment der Inbe-
triebnahme des neuen Kassengeräts in 
der jeweiligen Verkaufsstelle werden 
die Zeittickets dort weiterhin als Papier-
fahrscheine verkauft, und diese besit-
zen selbstverständlich die volle Gültig-
keit“, betont Holger Elze. Übrigens: Der 
nächste Schritt im eTicket-Umstellungs-
prozess wird im Sommer dieses Jahres 
die entsprechende „Ertüchtigung“ der 
Fahrscheinautomaten sein. 

AUSTAUSCH 
STEHT BEVOR
Unabhängig davon, wie oft 
man einen neuen Fahrausweis 
erwirbt und auf seine eTicket-
Chipkarte aufspielen lässt, kann 
die Plastikkarte fünf Jahre lang 
genutzt werden. Da die ers-
ten eTickets im Mai 2012 aus-
gegeben wurden, steht für 
diese Karten im Mai 2017 der 
Austausch an (es sei denn, sie 
wurden zwischenzeitlich schon 
ausgetauscht, etwa nach ei-
nem Verlust der Karte). Den 
betroffenen Kunden wird per 
Post eine neue Plastikkarte 
übersandt, und wer daraufhin 
seine alte Karte in einer der 
drei ESWE-Verkehr-eigenen Ver-
kaufsstellen (siehe links) zurück-
gibt, erhält ein kleines Präsent. 
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PRÄZISE INFOS FÜR DEN FAHRGAST
AUSBAU: INSGESAMT 36 NEUE DFI-ANZEIGEN AN 30 HALTESTELLEN

ESWE Verkehr setzt weiter auf die prä-
zise Kommunikation mit ihren Fahr-
gästen: In der zweiten Hälfte des ver-
gangenen Jahres sind 30 Haltestellen 
im Liniennetz erstmals mit modernen 
Fahrtzeiten-Displays, sogenannten „Dy-
namischen Fahrgastinformationsanla-
gen“ (DFI), ausgerüstet worden. Insge-
samt wurden 36 Anzeigen montiert; im 
Jahresverlauf 2017 werden vier weitere 
neue Anlagen folgen. Zur Projektsum-
me, die bei über einer Million Euro liegt, 
hat das Land Hessen einen Zuschuss in 
Höhe von insgesamt 708.000 Euro vor-
gesehen. 

Die 36 neuen DFI-Anlagen bieten den 
Fahrgästen auf der Basis von Ist-Daten – 
daher „dynamisch“ – schnelle, aktuelle 

und genaue Informationen: indem sie 
beispielsweise exakt anzeigen, in wie 
viel Minuten die nächsten Busse eintref-
fen, wobei bei unmittelbarer Annähe-
rung die Display-Zeile des betreffenden 
Busses zu blinken beginnt. Nicht nur die 
Abfahrtszeiten der städtischen Busse 
von ESWE Verkehr und MVG (Mainzer 
Verkehrsgesellschaft) werden ange-
zeigt, sondern auch die Zeiten der regi-
onalen Buslinien.

Bis zu sieben Textzeilen

Der Datentransfer der neuen DFI-An-
zeigen mit ESWEs Verkehrsleitzentrale 
(wie natürlich auch die Datenkommu-
nikation der Busse mit den DFI-Anlagen) 
findet drahtlos statt: nämlich per GSM-

Funk. Bei der Wahl der Standorte der 36 
neuen Anzeigen (siehe Übersicht rechts) 
hat ESWE Verkehr hauptsächlich das Kri-
terium des Fahrgastaufkommens an den 
betreffenden Haltestellen zugrunde ge-
legt. Die Festlegung wiederum, ob das 
Display der dynamischen Anzeige drei, 
vier, fünf oder sieben Zeilen umfasst – 
all dies ist technisch möglich –, wurde 
mit Blick auf das aktuelle und das künf-
tige Fahrtenangebot an der jeweiligen 
Haltestelle getroffen. 

Von großer Bedeutung gerade für seh-
behinderte Fahrgäste ist, dass die mo-
dernen LED-Displays eine gut lesbare 
gelb-orange Schrift aufweisen und dass 
jede Anlage über eine per Taster zu be-
dienende akustische Ansagefunktion 

Neu montiert an der Haltestelle „Gottfried-Kinkel-Straße“ in Fahrtrichtung Stadtzentrum: Eine vierzeilige DFI-Anzeige, fotografiert an einem Sonntag 
im Winter – daher weist die unterste Zeile per Laufschrift darauf hin, dass an diesem Tag die Linie 30, der sogenannte „Ski-Express“, fährt
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AUSBAU: INSGESAMT 36 NEUE DFI-ANZEIGEN AN 30 HALTESTELLEN

verfügt. Die Helligkeit der Schrift wie 
auch die Lautstärke der Ansagen passen 
sich automatisch den jeweiligen örtli-
chen Gegebenheiten an. Interessante 
Zahl am Rande: Auf einem siebenzeili-
gen, beidseitigen Display sind mehr als 
24.000 Bildpunkte darstellbar. 

Die jeweils unterste Display-Zeile kann 
bei den Anzeigen für zusätzliche, situ-
ativ erforderliche Laufschrift-Hinweise 
an die Fahrgäste genutzt werden: bei-
spielsweise für Informationen über Son-
derverkehre an bestimmten Feiertagen 
oder für Hinweise auf Fahrtenausfälle, 
etwa infolge einer plötzlichen, unfallbe-
dingten Straßensperrung.

DIE NEUEN DFI-STANDORTE
An diesen 30 Haltestellen sind in der zweiten Jahreshälfte 2016 
insgesamt 36 neue DFI-Anlagen installiert worden:

• Adlerstraße (beide Fahrtrichtungen)

• Berufsschulzentrum (stadteinwärts)

• Bleichstraße (Bismarckring/Ecke Blücherstraße)

• Dernsches Gelände/Rathaus/Schloßplatz (Bussteig C)

• Egerstraße (Fahrtrichtung Mainz)

• Fichtestraße/Handwerkskammer (Fahrtrichtung Bierstadt)

• Flachstraße (stadteinwärts)

• Freizeitbad/Velvets Theater (Bussteige A, B und D)

• Friedrich-Bergius-Straße (beide Fahrtrichtungen)

• Ginsterweg (stadteinwärts)

• Gneisenaustraße (stadteinwärts)

• Gottfried-Kinkel-Straße (stadteinwärts)

• Hochschule RheinMain (beide Fahrtrichtungen)

• Hofgartenplatz (Fahrtrichtung Rambach)

• Karl-Legien-Straße (stadteinwärts)

• Köpenicker Straße (stadteinwärts)

• Landeshaus (beide Fahrtrichtungen)

• Langenbeckplatz/St.-Josefs-Hospital (stadteinwärts)

• Nordfriedhof

• Nordstrander Straße (stadteinwärts)

• Nußbaumstraße (stadteinwärts)

• Paul-Ehrlich-Straße (Fahrtrichtung Äppelallee-Center)

• Paulinen-Klinik (stadteinwärts)

• Schiersteiner Straße (Fahrtrichtung Paulinen-Klinik)

• Theodor-Heuss-Ring (stadteinwärts)

• Unter den Eichen (stadteinwärts)

• Venatorstraße (stadteinwärts)

• Waldstraße (Fahrtrichtung Schierstein)

• Weidenbornstraße (stadteinwärts)

• Willy-Brandt-Allee/VHS (Fahrtrichtung Schierstein)
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ZEHN JAHRE DIREKTE BÜRGERNÄHE
„VORORT AUF TOUR“-VERANSTALTUNGSREIHE FEIERT GEBURTSTAG

„Trotz der immensen Möglichkeiten, 
die Kommunikationsinstrumente wie E-
Mail, SMS oder Chat geschaff en haben, 
stellt man immer wieder fest, dass kein 
noch so schneller elektronischer Nach-
richten- oder Meinungsaustausch den 
Aug-in-Aug-Kontakt ersetzen kann … 
Vor allem in der unmittelbaren Begeg-
nung mit Ihnen, unseren Fahrgästen, er-
fahren wir auf gänzlich ungeschminkte 
Weise, wo Sie in puncto Busfahren der 
Schuh drückt.“ Mit diesen programma-
tischen Worten stellte das INFOMOBIL 
in seiner Ausgabe 03/2007 – vor zehn 
Jahren also – die damals neue Veranstal-
tungsreihe „VorOrt auf Tour“ vor; und 
diese Worte beschrieben sehr genau, 
was Sinn und Zweck der mobilen Open-
Air-„Fahrgastsprechstunde“ sein sollte 
(und es auch heute noch ist).

Dass die Fahrgastsprechstunde zudem 
eine Bürgersprechstunde ist, bei der 
auch allgemeine Themen des jeweiligen 
Stadtteils zur Sprache kommen – dafür 
sorgt seit jeher die Teilnahme der beiden 
Wiesbadener Tageszeitungen: „Kurier“ 
und „Tagblatt“ sind von Beginn an Mit-
veranstalter von „VorOrt auf Tour“. Und 
im Jahr 2009 stieß mit dem Oberbürger-
meister ein weiterer wichtiger Teilneh-
mer hinzu: Zunächst war es Stadtober-
haupt Dr. Helmut Müller, seit 2013 ist es 
dessen Amtsnachfolger Sven Gerich, der 
bei jedem „VorOrt auf Tour“-Termin zu-
gegen ist, um sich den Fragen der Bürger 
zu stellen. 

TERMI N E IM ZWEI-
TEN QUARTAL 2017
Der Osten, der Südwesten und 
der Norden des Wiesbadener 
Stadtgebiets stehen im zwei-
ten Quartal dieses Jahres auf 
dem Fahrplan des „VorOrt auf 
Tour“-Busses. Die Termine und 
Stationen sind: 

•  Dienstag, 18. April, 
Erbenheim 

•  Mittwoch, 24. Mai, 
Frauenstein

•  Mittwoch, 7. Juni, Naurod

Beginn ist jeweils um 17:30 Uhr. 
Die genauen Ortsangaben wer-
den rechtzeitig in den Tageszei-
tungen sowie auf www.eswe-
verkehr.de veröffentlicht.

(Foto: Olaf Streubig)
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Teilnahmebedingungen
Der Rechtsweg ist bei diesem Gewinnspiel aus-
geschlossen; die Barauszahlung eines Gewinns 
ist nicht möglich. Mitarbeiter der ESWE Verkehrs-
gesellschaft sowie Angehörige dieser Mitarbeiter 
dürfen nicht teilnehmen. Pro Teilnehmer ist nur 
eine Einsendung erlaubt. Gültig sind nur Einsen-
dungen, die von den Teilnehmern eigenhändig 
geschrieben und versendet wurden; Einsendun-
gen, die stellvertretend für Teilnehmer von Dienst-
leistern vorgenommen werden, sind ungültig. 
Einsendeschluss ist der 30. April 2017 (23:59 Uhr 
bei Online-Einsendungen, Datum des Poststem-
pels bei postalischen Einsendungen). Die Gewin-
ner werden schriftlich benachrichtigt und auf 
www.eswe-verkehr.de bekannt gegeben.  

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail-Adresse (freiwillige Angabe)

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

20 PFINGSTTURNIER-TICKETS ZU GEWINNEN!

GESUCHT: ACHT BILDFEHLER

Zum sage und schreibe 81. Mal fi ndet
in diesem Jahr das Internationale Pfi ngst-
reitturnier in Wiesbaden-Biebrich statt; 
vom 2. bis zum 5. Juni dreht sich im Bieb-
richer Schlosspark einmal mehr alles um 
den Pferdesport. 

Wie es beinahe schon Tradition ist, 
bekommen alle INFOMOBIL-Leser die
Chance auf einen Gratis-Besuch des Tur-
niers! Denn wer an der neuesten Aus-
gabe des beliebten Bildfehlersuchspiels
teilnimmt – es gilt, die im unteren der 
beiden Fotos versteckten acht Fehler 
zu identifi zieren und dann das Sucher-

gebnis rechtzeitig einzusenden –, hält, 
sofern ihm Glückgöttin Fortuna hold ist, 
schon bald zwei Eintrittskarten in seinen 
Händen. Zur Verlosung kommen insge-
samt 20 Eintrittstickets: Fünf Gewinner 
erhalten je zwei Karten für den „Lotto-
Hessen-Tag“ (Pfi ngstsamstag, 3. Juni), 
weitere fünf Gewinner erhalten je zwei 
Karten für den „Familientag“ (Pfi ngst-
sonntag, 4. Juni). 

Die INFOMOBIL-Redaktion wünscht span-
nendes Fehlersuchen, erfolgreiches Los-
glück und dann fröhliches Pferdegucken!

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

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

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

„Zivilcourage. Ja! Aber wie?“: Unter diesem Titel veranstaltet 

ESWE Verkehr gemeinsam mit dem Polizeipräsidium West-

hessen, der Landeshauptstadt Wiesbaden und dem hessi-

schen „Netzwerk gegen Gewalt“ auch 2017 wieder regelmä-

ßig kostenlose Deeskalationstrainings. Die vor sechs Jahren 

ins Leben gerufene Veranstaltungsreihe vermittelt praxisnah 

wichtige Handlungsanleitungen, die im Falle eines Falles – 

nämlich in Konfl iktsituationen, wie sie auch in öff entlichen 

Verkehrsmitteln entstehen können – hilfreich sind. 

Termine und Anmeldung: 

http://k.polizei.hessen.de/531854556  

TOU RIST-CARD
Die „Wiesbaden Tourist-Card“ bietet in ihrer 2017er-
Neuaufl age nun auch attraktive Vergünstigungen 
in Mainz, sodass Inhaber der Karte nunmehr bei 
insgesamt 28 Partneranbietern beiderseits des 
Rheins satte Ermäßigungen erhalten. Die kostenfreie 
Nutzung des öff entlichen Nahverkehrs in beiden 
Landeshauptstädten (RMV-Tarifgebiet 6500) an 
zwei aufeinanderfolgenden Tagen ist ohnehin fester 
Bestandteil der „Tourist-Card“.
Detail-Infos: www.wiesbaden.de/tourismus/reise-
angebote/tourist-card 

WICHTIGES IN ALLER KÜRZE

PINNWAND

(Fotos: Fotolia/A_Bruno, pico, Jan Engel)

ZIVILCOURAGE-SEMINARE

„Zivilcourage. Ja! Aber wie?“: Unter diesem Titel veranstaltet 

ESWE Verkehr gemeinsam mit dem Polizeipräsidium West-

hessen, der Landeshauptstadt Wiesbaden und dem hessi-

In der Nacht der Umstellung auf die Sommerzeit 

(also in der Nacht vom Samstag, dem 25. März, zum 

Sonntag, dem 26. März) fi nden auf allen Nightliner-

Nachtbuslinien jeweils nur die erste 

(circa 0:30 Uhr) und die dritte Fahrt 

(circa 3:30 Uhr) statt.

SOMMERZEIT-BEGINN 

TREUE-BECHER
Das Treuebonus-Couponheft für alle Kunden eines 
Jahreskarten-Abonnements (siehe dazu auch rechts 
Seite 11) sieht unter anderem die Ausgabe eines 
exklusiven Gratis-Kaff eebechers mit Busabbildung 
vor, wobei aus fünf unterschiedlichen Bildmotiven 
ausgewählt werden kann. Doch Achtung: Nicht wie 
ursprünglich vorgesehen ab dem 1. April, sondern 
erst ab dem 1. Mai 2017 stehen die Busbild-Becher – 
solange der Vorrat reicht – in der Mobilitätszentrale 
im Wiesbadener LuisenForum zur Abholung bereit. 
Produktionstechnische Gründe sind die Ursache für 
diese kleine Verzögerung, die aber sogar einen Vorteil 
mit sich bringt: Vorfreude ist bekanntlich die schönste 
Freude – also ist verlängerte Vorfreude umso besser! ;-)

Zu insgesamt 19 Anlässen bietet ESWE Verkehr im Jahr 

2017 das Veranstaltungsticket an. Das beliebte Ticket, 

das für eine Hin- und Rückfahrt im Nahverkehr des 

gesamten RMV-Tarifgebiets 6500 (Wiesbaden, Mainz 

und Umland) gilt – und zwar bis etwa 4:00 Uhr am 

nächsten Morgen bzw. bis zum Ende der letzten Night-

liner-Fahrt –, ist im jeweiligen Veranstaltungszeitraum 

überall dort erhältlich, wo es Fahrscheine gibt. Der 

Preis: 4,50 Euro (Erwachsene) bzw. 2,70 Euro (Kinder). 

Übersicht der Gültigkeitsanlässe: 

www.eswe-verkehr.de/tickets 

Zu insgesamt 19 Anlässen bietet ESWE Verkehr im Jahr 

2017 das Veranstaltungsticket an. Das beliebte Ticket, 

das für eine Hin- und Rückfahrt im Nahverkehr des 

gesamten RMV-Tarifgebiets 6500 (Wiesbaden, Mainz 

und Umland) gilt – und zwar bis etwa 4:00 Uhr am 

nächsten Morgen bzw. bis zum Ende der letzten Night-

liner-Fahrt –, ist im jeweiligen Veranstaltungszeitraum 

überall dort erhältlich, wo es Fahrscheine gibt. Der 

Preis: 4,50 Euro (Erwachsene) bzw. 2,70 Euro (Kinder). 

Übersicht der Gültigkeitsanlässe: 

www.eswe-verkehr.de/tickets 

JAHRES-ÜBERSICHT

Zu insgesamt 19 Anlässen bietet ESWE Verkehr im Jahr 

2017 das Veranstaltungsticket an. Das beliebte Ticket, das 

für eine Hin- und Rückfahrt im Nahverkehr des gesamten 

RMV-Tarifgebiets 6500 (Wiesbaden, Mainz und Umland) 

gilt – und zwar bis etwa 4:00 Uhr am nächsten Morgen 

bzw. bis zum Ende der letzten Nightliner-Fahrt –, ist im 

jeweiligen Veranstaltungszeitraum überall dort erhältlich, 

wo es Fahrscheine gibt. Der Preis: 4,50 Euro

(Erwachsene) bzw. 2,70 Euro (Kinder). 

Übersicht der Gültigkeitsanlässe: 

www.eswe-verkehr.de/tickets 
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ZIVILCOURAGE-SEMINARE

KINOGENUSS VOM ALLERFEINSTEN
DIE EWERT-KINOS SIND TEIL DES NEUEN TREUEBONUS-ANGEBOTS

Alle Inhaber eines Jahreskar-
ten-Abonnements von ESWE 
Verkehr – diese Fahrgast-
gruppe stellt den größten Teil 
der INFOMOBIL-Leserschaft –

haben vor ein paar Wochen Post von den Verkehrsbetrieben 
erhalten: Wie im vergangenen INFOMOBIL angekündigt, wur-
de jedem Abo-Kunden sein persönliches „Treuebonus-Coupon-
heft“ für 2017 übersandt. In dem 32-seitigen Heft sind zwölf 
heraustrennbare Gutscheine für zwölf unterschiedliche exklu-
sive Bonusvorteile enthalten, die im Lauf dieses Jahres in An-
spruch genommen werden können. 

Einige der Partneranbieter, bei denen die Coupons eingelöst 
werden können, wird die INFOMOBIL-Redaktion in den 2017er-
Ausgaben des Fahrgastmagazins etwas näher vorstellen. Den 
Anfang machen die Ewert-Kinos (www.cineplex.de/wies-
baden), die seit Jahrzehnten beste Kinounterhaltung in Wies-
baden garantieren und alles bieten, was das Kinogänger-Herz 
begehrt. Ob Action-Blockbuster oder Thriller, ob Fantasy-Strei-
fen oder Komödie, ob Romanze oder Arthouse-Film: Digitale 
Projektionstechnik mit hervorragender Bildqualität sowie eine 
satte Akustik machen jeden Kinobesuch zum Erlebnis.

Ein paar Details: Das „Arkaden“-Kino besitzt Wiesbadens größ-
te Kinoleinwand und bietet, wie auch die Kinos „Thalia“ und 
„Hollywood“, Bild- und Tontechnik auf THX-Niveau. Hoch-
wertige, zugleich umweltfreundliche Klimaanlagen lassen in 
allen drei Sälen auch das hochsommerliche Filmgucken zum 

entspannten Vergnügen werden – selbst bei noch so heißen 
Szenen. Das Apollo-Kinocenter wiederum ist das traditions-
reichste Filmtheater in Wiesbaden; zwei der dortigen fünf Säle 
sind 3-D-fähig. Wichtig für alle, die im Kino gerne kuscheln: 
Alle Ewert-Kinos mit Ausnahme der Säle „Beta“ und „Gamma“ 
verfügen in ihren hinteren Sitzreihen über die beliebten Part-
nersessel. 

   DER TREU EBON US-COU PON 
„CI N EPLEX“
Mit dem „Cineplex“-Treuebonus-Coupon erhält der 
Inhaber des Couponhefts in den Wiesbadener Ki-
nos „Arkaden“ (Bleichstraße 45/47; Bushaltestelle: 
„Bismarckring“), „Thalia“ und „Hollywood“ (Kirch-
gasse 72; Bushaltestelle: „Michelsberg“) sowie im 
Apollo-Kinocenter mit seinen Sälen „Apollo“, „Ate-
lier“, „Alpha“, „Beta“ und „Gamma“ (Moritzstraße 
6; Bushaltestelle: „Adelheidstraße“) ein Mal zwei 
Eintrittskarten für eine Filmaufführung seiner Wahl 
zum Preis von je fünf Euro (Sonderaufführungen sind 
ausgenommen; für 3-D- oder Überlängen-Filme ist 
eventuell ein Aufschlag zu zahlen). Der Coupon gilt 
bis zum 30. September 2017; gültig ist ausschließlich 
der Original-Coupon aus dem Treuebonus-Heft.
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24 NEUE BUSSE IM FRÜHJAHR 2017
DIE LINIENFLOTTE VON ESWE VERKEHR WIRD ABERMALS ERWEITERT
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Gegenüber den im Jahr 2016 in Dienst gestellten MAN-A23-Bussen (hier 
im Bild) werden einige Fahrzeuge der 2017er-Neulieferung eine markante 
Neuerung aufweisen – mehr dazu im nächsten INFOMOBIL Einen der 2016 in Dienst gestellten MAN-A23-Busse 

zeigt ein Video im ESWE-Verkehr-Kanal auf der Online-
Plattform YouTube: www.youtube.com/esweverkehr 

YOUTU BE-VI DEOTI PP

Wie fast immer im Frühling verjüngt 
ESWE Verkehr auch im Frühjahr 2017 
ihren Busfuhrpark; insgesamt 24 neue 
Linienfahrzeuge kommen in den Mona-
ten März bis Mai neu auf Wiesbadens 
Straßen. Den Anfang machen im März 
14 Solowagen der Marke Mercedes/
EvoBus, von denen vier in „Low Entry“-
Bauweise geliefert werden. Im weiteren 
Verlauf des Frühjahrs folgen dann zehn 
Gelenkzüge vom Typ MAN A23 „Lion’s 
City“. Im Gegenzug zur Indienststellung 
der 24 Neufahrzeuge werden knapp 20 
alte Busse ausgemustert, sodass unterm 
Strich eine Vergrößerung des Fuhrparks 
zu verzeichnen ist. „Dass wir uns allmäh-
lich der Gesamtzahl von 250 Bussen nä-
hern, hat hauptsächlich mit dem steti-
gen Anstieg der Fahrgastzahlen zu tun“, 
erläutert Dietmar Schneider, Leiter des 
Geschäftsbereichs Technischer Betrieb 
bei ESWE Verkehr. 

Alle 24 neuen Fahrzeuge verfügen erst-
mals über Sitze mit einer speziellen Pols-
terstoff -Versiegelung: Die von einem 
Schweizer Hersteller entwickelte „Anti-
Stain“-Beschichtung wirkt schmutz- und 
feuchtigkeitsabweisend und sorgt so 
dafür, dass die Sitzpolster auch lang-
fristig sauber und hygienisch bleiben. 
Die zehn neuen MAN-A23-Gelenkzüge 

werden, wie bereits die 2016 in Dienst 
gestellten Busse des gleichen Typs, über 
einen zweiten Stehperron an der hinte-
ren, also der dritten Tür verfügen. „Diese 
zusätzliche, von der EU vorgeschriebene 
Plattform dient vor allem dem Abstel-
len von Kinderwagen und Fahrrädern“, 
erklärt Dietmar Schneider und betont, 
dass für Rollstuhlfahrer weiterhin aus-
schließlich die mittlere, also die zwei-
te Tür als Einstiegsmöglichkeit infrage 
kommt – wegen der dort vorhandenen 

Ausklapprampe. Ebenfalls eine Neue-
rung des Vorjahres, die im Jahr 2017 bei 
allen neuen Bussen wieder aufgegriff en 
wird, ist die Teleskopabsperrstange an 
der vorderen Tür: Bei voller Besetzung 
des Busses fungiert die Stange als „Ab-
standshalter“ zwischen den vorne ste-
henden Fahrgästen und der Frontschei-
be des Fahrzeugs, was zum einen dem 
Schutz der Passagiere dient und zum 
anderen dem Busfahrer den freien Blick 
auf den rechten Außenspiegel sichert. 

Für, zum Beispiel, Kinderwagen und Fahrräder: Die hintere Türbereich der neuen MAN-Gelenkbus-
se verfügt über einen zusätzlichen Stehperron
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MEHRMONATIGE BUS-UMLEITUNG
BAUSTELLE IN IGSTADT: AUSWIRKUNGEN AUF DEN LINIENVERKEHR

In den ersten März-Tagen ist in der Orts-
durchfahrt des Wiesbadener Stadtteils 
Igstadt eine Großbaustelle eingerichtet 
worden: Mehrere Monate lang wird dort 
der Fahrbahnbelag der Susannastraße 
im Bereich zwischen dem Ortseingang 
aus Richtung Bierstadt und der Bahnun-
terführung grundsaniert – mit der Folge, 
dass die Susannastraße voll gesperrt ist. 
Die Baustelle führt dazu, dass mehre-
re ESWE-Buslinien umgeleitet werden 
müssen; betroff en sind – jeweils in bei-
den Fahrtrichtungen – die Linien 23 und 
37 sowie der zu Schulzeiten verkehrende 
E-Wagen nach „Naurod/Schule“. Auch 
für die Nachtbuslinie N11 ergeben sich 
Änderungen.

•  Für die Dauer der Bauarbeiten werden 
die Linien 23 und 37 sowie der E-Wa-
gen über Erbenheim umgeleitet, wo-
bei auf den Umleitungsstrecken alle 
dortigen Haltestellen bedient werden. 
Eine Umsteigemöglichkeit zwischen 
den Linien 23 und 37 besteht an der 
Haltestelle „Erbenheim/Oberfeld“. 

•  Auf der Linie 23 entfallen während der 
Baustellenzeit alle Haltestellen zwi-
schen „Bierstadt/Venatorstraße“ und 
„Igstadt/Sankt-Gallus-Straße“; auf der 
Linie 37 können die Haltestellen zwi-
schen „Bierstadt/Venatorstraße“ und 
„Nordenstadt/Otto-von-Guericke-
Ring“ nicht angefahren werden.

•  Der E-Wagen nach „Naurod/Schule“ 
beginnt seine Fahrt nicht an der Hal-
testelle „Erbenheim/Egerstraße“, son-
dern an der Haltestelle „Igstadt/Sankt-
Gallus-Straße“, und zwar um 6:47 Uhr. 
Von dort aus führt der Fahrtweg über 
Nordenstadt, Erbenheim, Bierstadt, 
Kloppenheim und Heßloch nach „Nau-
rod/Schule“; die Rückfahrt fi ndet in 
umgekehrter Reihenfolge statt.

•  Für die Linie N11 gilt Folgendes: Die 
Umleitungsstrecke beginnt in Klop-
penheim; sie führt weiter über Bier-
stadt und Erbenheim bis zur Halte-
stelle „Igstadt/Weingartenstraße“. 
Außerdem wichtig: Die Linie N11 wird 

nur dann umgeleitet, wenn im Zuge 
der Bauarbeiten auch der Kreisverkehr 
an der Igstadter Bahnunterführung ge-
sperrt ist. 

   Die Umleitungsfahrpläne der 
Linien 23, 37 und N11 sowie des 
betroffenen E-Wagens sind auf 
www.eswe-verkehr.de zu fin-
den. Dort sind zudem stets ak-
tuelle Informationen abrufbar, 
falls es baustellenbedingt kurz-
fristig zu Änderungen im Umlei-
tungsverkehr kommen sollte. 



„SAGEN SIE MAL, FRAU FÜLL …“
FRAGEN AN DIE BETRIEBSLEITERIN DER NEROBERGBAHN
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Sagen Sie mal, Frau Füll, wie fällt für die 
Nerobergbahn die Bilanz 2016 aus?

Sabine Füll: Sehr positiv! Wir haben ge-
genüber 2015 einen Zuwachs unserer 
Jahresfahrgastzahl um gut drei Prozent 
verzeichnet. In absoluten Zahlen heißt 
das: 2015 sind 276.684 Passagiere mit 
der Nerobergbahn gefahren, 2016 waren 
es 285.031. 

Welche Besonderheiten gab’s ansonsten?

Wie ja auch hier im INFOMOBIL zu lesen 
war, verbrachte einer der beiden Wagen 
den Jahresanfang in der Werkstatt von 
ESWE Verkehr, um dort generalüberholt 
zu werden – recht spektakulär hatte 
ein Schwerlastkran den Wagen von sei-
nen Gleisen gehoben. Am Jahresende 
wiederholte sich das Schauspiel für den 

anderen Wagen: Ende November wurde 
er per Tieflader in die Gartenfeldstraße 
transportiert; am 22. Februar ist er zu-
rückgekehrt. 

Wie muss man sich so eine General- 
sanierung vorstellen?

Kurz gesagt: Sehr aufwändig! Man darf ja 
nicht vergessen, dass die Nerobergbahn 
mittlerweile 129 Jahre alt ist. Und der 
erfreulicherweise steigende Fahrgastzu-
spruch geht mit einer wachsenden Zahl 
an Fahrten einher, was insgesamt den 
Verschleiß erhöht. Wird ein bestimm-
tes Ersatzteil benötigt, kann man leider 
nicht einfach ins Regel greifen … vieles 
muss von Spezialfirmen in individuel-
ler Handarbeit angefertigt werden. Ich 
skizziere mal die Generalüberholung des 
zweiten Wagens nur in ein paar Stich-

worten: Das Zahnrad, die Seilrollen, der 
Wassertank, die Holzböden beider Platt-
formen, die Bremsgestänge und -beläge 
sowie die Bremstrommeln der Betriebs-
bremse und die Lager der Notbremse – 
all das, und manches mehr, ist erneuert 
oder ausgebessert worden.

Bislang reden wir ja nur von den beiden 
Wagen …

… eben – es ist aber die gesamte, übri-
gens unter Denkmalschutz stehende 
Anlage, deren stetige Instandhaltung 
viel Geld kostet. Auch die Gebäude, also 
die Tal- und die Bergstation sowie das 
Viadukt mit dem Gleiskörper, verursa-
chen wegen ihres hohen Alters regelmä-
ßig erhebliche Sanierungskosten. Hinzu 
kommt, dass die gesetzlichen Auflagen 
ständig strenger werden, was zusätzli-
che Ausgaben nach sich zieht. 

Was bedeutet das unterm Strich?

Alles Geld, das wir hier ausgeben, ist gut 
investiert – denn unter keinen Umstän-
den dürfen wir an der Sicherheit sparen! 
Der gute Zustand der Bahn ist also auch 
künftig gewährleistet. 

Wann genau geht’s im Frühjahr los?

Am Samstag, dem 1. April, ist um 10:00 
Uhr Saisonstart. Am Eröffnungstag dür-
fen wieder alle Geburtstagskinder samt 
Begleitperson gratis fahren. Was wir 
zwei Wochen später, am Oster-Wochen-
ende, vorhaben, ist auf www.eswe-ver-
kehr.de/nerobergbahn zu finden.

Vielen Dank, Frau Füll!

Sabine Füll (51) hat seit Januar 2015 die Be-
triebsleitung der Wiesbadener Neroberg-
bahn inne. Die Diplom-Betriebswirtin ist 
in der 129-jährigen Geschichte der Bahn 
die erste Frau in dieser Funktion.



*  Das Veranstaltungsticket gilt für eine Hin- und Rückfahrt im Nahverkehr des gesamten RMV-Tarifgebiets 6500 (Wiesbaden, Mainz und Umland), und 
zwar bis etwa 4:00 Uhr am nächsten Morgen bzw. bis zum Ende der letzten Nightliner-Fahrt. Erhältlich ist das Ticket überall dort, wo es Fahrscheine 
gibt. Der Preis: 4,50 Euro für Erwachsene; 2,70 Euro für Kinder. Bitte bei der Hin- und Rückfahrt das Abstempeln im Entwertergerät nicht vergessen!
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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit 
verzichtet das INFOMOBIL darauf, 
personenbezogene Substantive außer 
in der männlichen immer auch in der 
weiblichen Form zu verwenden. Mit der 
männlichen Wortform sind stets beide 
Geschlechter gemeint.

Das nächste INFOMOBIL erscheint Mitte Juni 2017.
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OSTERMARKT: DREI TAGE LANG BUMMELN, SCHAUEN, KAUFEN
Rund 80 Verkaufsstände, eine große Automobilausstellung sowie ein verkaufsoff ener Sonntag – 
dies sind nur drei der Highlights, die die Besucher vom 31. März bis zum 2. April auf dem traditionel-
len Wiesbadener Ostermarkt zwischen Rhein- und Marktstraße erwarten. Außerdem können sich 
die Festgäste auf eine attraktive Mischung aus kurzweiliger Unterhaltung, vielerlei kulinarischen 
Verführungen und hochwertigem Kunsthandwerk – darunter ein großes Angebot an österlichen 
Deko-Artikeln – freuen. 
ESWE Verkehr ist mit von der vorösterlichen Partie und bietet an den drei Ostermarkt-Tagen einmal 
mehr das praktische Veranstaltungsticket* an. 
www.wiesbaden.de/leben-in-wiesbaden/freizeit/maerkte/ostermarkt.php 

„GO EAST“-FESTIVAL: OSTEUROPAS FILMKUNST KENNENLERNEN
Für den aus Biebrich stammenden Oscar-Preisträger Volker Schlöndorff  ist sie ein „Juwel unter 
den deutschen Lichtspielhäusern“: Gemeint ist die „Caligari-FilmBühne“ am Wiesbadener Markt-
platz, die am 21. Dezember vergangenen Jahres ihren 90. Geburtstag feiern konnte – beliebt wie 
eh und je, rüstig allemal. Zu den wichtigen Fixpunkten eines jeden „Caligari“-Jahres zählt das 
renommierte „goEast-Festival“ für mittel- und osteuropäische Filme, das 2017 zum 17. Mal statt-
fi ndet – und zwar vom 26. April bis zum 2. Mai. 
Jede „Caligari“-Eintrittskarte beinhaltet das praktische „KulturTicket/KombiTicket“ von ESWE 
Verkehr, das seinen Besitzer zur kostenlosen Nutzung der Nahverkehrsbusse und -bahnen im ge-
samten Tarifraum des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) berechtigt. Das Ticket gilt ab fünf 
Stunden vor dem jeweiligen Veranstaltungsbeginn bis etwa 4:00 Uhr am Folgemorgen.
www.filmfestival-goeast.de 

„ÄPPELBLÜTEFEST“: IN WIESBADENS NORDEN KRÄFTIG FEIERN
Schon seit 1954 feiert Wiesbadens nördlichster Stadtteil Naurod jedes Jahr im Frühjahr sein „Äp-
pelblütefest“; im Jahr 2017 wird das Fest also zum sage und schreibe 64. Mal begangen: diesmal 
vom 12. bis zum 15. Mai. Wie es gute Tradition ist, erwartet die Gäste des „Äppelblütefests“ vom 
Flohmarkt über den Luftballonumzug bis zum Äppelkistenrennen ein buntes, abwechslungsrei-
ches Programm – ganz zu schweigen von den vielerlei ess- und trinkbaren Leckereien. Trotz dieser 
Genüsse sollten die männlichen Besucher die jeweilige Frau an ihrer Seite nicht vergessen: Denn 
am Festsonntag ist auch Muttertag!
Stressfrei nach Naurod hin (und später wieder zurück) kommt man mit dem Veranstaltungsti-
cket* von ESWE Verkehr, das an allen vier Festtagen erhältlich ist. 
www.ig-naurod.de 

(Foto: Fotolia/bananna)

(Foto: Fotolia/karepa)

(Foto: wiesbadenaktuell.de)

(Foto: goEast-Filmfestival)



Werde jetzt Busfahrer (w/m) bei ESWE Verkehr!

Diese Superkräfte solltest Du besitzen:
·   Besitz des Führerscheins der Klasse B seit mindestens  

2 Jahren inklusive entsprechender Fahrpraxis (Dein Mindest
alter: 23 Jahre) oder Besitz des Führerscheins der Klasse D

·   Lernbereitschaft für die Aus und regelmäßige Fortbildung
·   Bereitschaft zum Arbeiten im Schichtdienst
·   gute mündliche und schriftliche Deutschkenntnisse
·   Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und einwandfreies Auftreten
·   ausgeprägte Kunden und Serviceorientierung sowie  

besonderes Verantwortungsgefühl
·    das Bewusstsein, dass Du mit Deiner Arbeit und Deinem  

Verhalten den Wiesbadener ÖPNV insgesamt repräsentierst

Unseren künftigen Helden bieten wir:
·   Zertifizierte Ausbildung  

Übernahme inbegriffen
·   Perspektivreiche Arbeitsplätze mit Zukunft  

Entwicklungschancen inbegriffen
·   Regelmäßige Fahrerschulungen  

umfassendes Themenspektrum inbegriffen
·   Feste Ansprechpartner für alle Belange  

jederzeitige Verfügbarkeit inbegriffen
·   Klar strukturierte Dienstzeiten  

geregelte Urlaubsplanung inbegriffen
·   Tarifvertragliche Bezahlung (TV-N)  

überdurchschnittliche Sozialleistungen inbegriffen

Als starkes kommunales Unternehmen suchen wir starke Persönlichkeiten für den Busfahreralltag, der keineswegs alltäglich ist. 
Egal, ob Du den Führerschein bereits besitzt oder Dich ausbilden lassen möchtest: Bewirb Dich jetzt als Busfahrer (w/m) bei der 
ESWE Verkehrsgesellschaft, dem Betreiber des Öffentlichen Personennahverkehrs in Hessens Landeshauptstadt Wiesbaden.

ESWE Verkehrsgesellschaft mbH 
Geschäftsbereich Personal · Postfach 23 69 · 65013 Wiesbaden
EMail: karriere@eswe-verkehr.de

WIR SUCHEN 
ALLTAGSHELDEN

Weitere Informationen unter www.eswe-verkehr.de/alltagshelden


