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DER UMWELT ZULIEBE INHALT

Die erste Ausgabe unserer Fahrgastzeitschrift INFO-
MOBIL im Jahr 2021, zu der wir Sie, verehrte Leser, 
herzlich willkommen heißen, dokumentiert gleich 
auf mehreren Seiten das umfassende Engagement 
der ESWE Verkehrsgesellschaft für ein umweltver-
trägliches Verkehrsgeschehen in Wiesbaden. Auf den 
Seiten 4 und 5 etwa stellen wir Ihnen die neueste 
Generation unserer batterieelektrisch angetriebe-
nen Busse vor; gleichzeitig lernen Sie die auf unserem 
Betriebsgelände in der Gartenfeldstraße errichtete 
Ladeinfrastruktur kennen. Beides – die lokal emis-
sionsfrei verkehrenden Busse wie auch die Strom-
„Zapfsäulen“, die die Fahrzeuge mit der notwendigen 
Antriebsenergie versorgen – trägt entscheidend dazu 
bei, dass der öffentliche Nahverkehr in unserer Stadt 
immer sauberer wird. Auch die zehn Brennstoffzel-
lenbusse, die noch in diesem Jahr unseren Busfuhr-
park bereichern werden (siehe Seite 6), dienen dem 
Ziel des „Null-Emissionen-ÖPNV“, das sich Wiesba-
den im Jahr 2016 selbst gesetzt hat.

Im Zusammenhang mit dem vom Stadtparlament 
damals beschlossenen Konzept des emissionsfreien 
Nahverkehrs wurde ESWE Verkehr die Funktion des 
„umfassenden Mobilitätsdienstleisters“ zugedacht. 
Seither – als regelmäßiger INFOMOBIL-Leser wissen 
Sie es längst – kümmert sich unser Unternehmen 
auch um Verkehrsaspekte jenseits des „klassischen“ 
Buslinienangebots. Und so berichtet unsere Zeit-
schrift diesmal auch über das Thema Parkraumma-
nagement: Wie Sie auf der Seite 11 erfahren, spielt 
hierbei der Umweltschutz ebenfalls eine entschei-
dende Rolle – denn mit einem intelligenten System 
der Parkraumsteuerung und -verwaltung lässt sich 
beispielsweise der Parkplatzsuchverkehr deutlich ver-
ringern; eine merkliche Reduzierung von Abgas- und 
Lärmemissionen ist die Folge.

Soweit unser kleiner Vorgeschmack auf die Inhalte 
des neuen INFOMOBILs. Wir wünschen Ihnen eine in-
teressante und unterhaltsame Lektüre!

Herzlichst, 

Geschäftsführung der ESWE Verkehrsgesellschaft mbH

Dipl.-Kfm. Jörg Gerhard Prof. Dr.-Ing. Hermann Zemlin
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ZAHL DER LADESÄULEN GEHT MIT ZAHL DER BUSSE HAND IN HAND

NEUE BATTERIEBUSSE MIT  
GRÖSSERER REICHWEITE

Auf dem Weg zum emissionsfreien Nah-
verkehr in Wiesbaden ohne störenden 
Lärm und schädliche Abgase haben die 
Landeshauptstadt und ihr Mobilitäts-
dienstleister ESWE Verkehr einen weite-
ren Meilenstein erreicht: Anfang Febru-
ar sind auf dem ESWE-Betriebsgelände 
in der Gartenfeldstraße 21 neue Batte-
riebusse sowie 56 stationäre Stromla-
desäulen in Betrieb genommen worden. 
Trotz aktuell schwieriger Rahmenbedin-
gungen schreitet das bundesweit bei-
spiellose Projekt zur Elektrifizierung der 
Busflotte also voran.

„Einen Meilenstein für die Mobilität in 
der gesamten Landeshauptstadt Wies-
baden“ sieht ESWE-Verkehr-Geschäfts-
führer Jörg Gerhard in den neuen Errun-

genschaften. „In Wiesbaden reden wir 
nicht nur von Innovationen, wir setzen 
sie auch um“, ergänzt Umwelt- und Ver-
kehrsdezernent Andreas Kowol: „Die 
neuen Fahrzeuge sind sehr leise und 
entlasten so Anwohner und Umwelt. 
Mit den neuen Umweltspuren sorgen 
wir dafür, dass die Batteriebusse nicht 
nur sauber, sondern auch pünktlich ihr 
Fahrtziel erreichen. Ich danke der Stadt-
verordnetenversammlung, dass sie um-
fangreiche Finanzmittel für die neuen 
Busse bereitgestellt hat und sich so zur 
Verkehrswende in Wiesbaden bekennt.“ 

Für die Fahrgäste machen sich die Fahr-
zeug-Innovationen vor allem in Gestalt 
eines besonders komfortablen Fahr-
gefühls und einer erhöhten Strecken-
reichweite bemerkbar. Darüber hinaus 
punkten die neuen batterieelektrisch 
angetriebenen Busse vom Typ eCitaro 

mit freiem WLAN, USB-Steckdosen und 
Live-Informationen via Bordmonitor; zu-
dem stehen den Passagieren mehr Platz 
für Kinderwagen, Rollstühle und Rollato-
ren sowie zum Ein- und Aussteigen zur 
Verfügung. Wichtig auch über die aktu-
ellen Corona-Zeiten hinaus: Die neuen 
eCitaro für Wiesbaden sind ab Werk mit 
einer türbreiten Schutztrennscheibe am 
Fahrerplatz ausgerüstet, die insbeson-
dere dem Infektionsschutz dient.

Kobaltfreie Festkörperbatterie

Die bisherigen zehn eCitaro-Busse, die ab 
November 2019 an ESWE Verkehr aus-
geliefert wurden (einen davon zeigt das 
obige Foto), werden nun um 21 weitere 
Fahrzeuge gleichen Typs aus dem Hau-
se Mercedes-Benz ergänzt. Diese sind 
mit einer sogenannten Festkörperbat-
terie ausgestattet, welche sich durch 
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Langlebigkeit und hohe Energiedichte 
auszeichnet. Bei voller Ladung sorgt die 
Batterie für eine längere Einsatzdauer 
des Fahrzeugs als bisher: Die Reichwei-
te beträgt mindestens 200 Kilometer. 
Zum umweltfreundlichen „Gesamtpa-
ket“ gehört, dass die Festkörperbatterie 
ohne das chemische Element Kobalt als 
Rohstoff auskommt und dass für das 
Aufladen der Batteriebusse nachhaltig 
erzeugter, zertifizierter Ökostrom ver-
wendet wird.

Bis zum Ende des ersten Quartals 2021 
sollen alle der insgesamt 56 Batteriebus-
se, die im Zuge der ersten Bestellung ge-
ordert worden waren, im Wiesbadener 
Liniennetz eingesetzt werden. Jedem 
der 56 Fahrzeuge wird dann im Betriebs-
hof eine eigene stationäre Ladesäule zur 
Verfügung stehen. Die hochmoderne 
Ladeinfrastruktur soll parallel zur In-
dienststellung zusätzlicher Batteriebus-
se weiter ausgebaut werden: Da bis Jah-
resende 2021 gemäß Planung insgesamt 
120 Batteriebusse bei ESWE Verkehr im 
Einsatz sein werden, wird die Anzahl der 
Ladesäulen Zug um Zug entsprechend 
erhöht werden.

Intelligentes Betriebshof- 
managementsystem

Neben dem Ausbau der Ladeinfrastruk-
tur soll bei ESWE Verkehr künftig ein in-
telligentes Betriebshofmanagementsys-
tem eingesetzt werden. Dieses bewirkt, 
dass die eCitaro-Busse auf dem Betriebs-
gelände jeweils auf einen Stellplatz ge-
leitet werden, der dem momentanen 
Ladezustand der Antriebsbatterie – 
und damit ihrem aktuellen Aufladebe-

darf – entspricht. Der vom Bordrechner 
des Fahrzeugs an das Betriebshofma-
nagementsystem gemeldete Ladesta-
tus wird dafür sorgen, dass der Fahrer 
an großen Displays genau ablesen kann, 
wohin er seinen Bus auf dem Betriebs-
hof zu lenken hat.

Die Anschaffung der Busse und die Er-
richtung der Ladeinfrastruktur werden 
vom Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und nukleare Sicherheit 
(BMU) finanziell gefördert.

Weitere Informationen:  
www.eswe-verkehr.de/batteriebus 
und www.eswe-verkehr.de/frischluft-
vorbild 

Sie präsentierten am 1. Februar auf dem Betriebsgelände in der Gartenfeldstraße die Batteriebusse und die Ladeinfrastruktur: Andreas Kowol, Umwelt-  
und Verkehrsdezernent der Stadt Wiesbaden, Dietmar Schneider, Leiter des Technischen Betriebs bei ESWE Verkehr, sowie die beiden Geschäftsführer von 
ESWE Verkehr, Jörg Gerhard und Hermann Zemlin (v. l. n. r.). Im Hintergrund sind einige der Stromladesäulen zu erkennen

STICHWORT: ABBIEGEASSISTENT     
Die eCitaro-Batteriebusse sind ab 
Werk mit einem sogenannten Ab-
biegeassistenten ausgestattet. Die- 
ses System unterstützt den Fahrer 
dabei, kritische Situationen beim 
Rechtsabbiegen rechtzeitig zu er-
kennen. Der Assistent arbeitet 
mehrstufig: In der ersten Stufe in- 
formiert er den Fahrer, in der zweiten 
Stufe gibt er zusätzlich eine War-
nung aus. Befindet sich ein beweg-
liches oder stationäres Objekt in der 
seitlichen Überwachungszone, wird 
der Fahrer optisch informiert: In der 
A0-Säule auf der Beifahrerseite des 

Busses (ganz vorne rechts) leuchtet eine dreieckige LED-Leuchte gelb auf – 
diese ist auch für die Fahrgäste sichtbar und löst daher regelmäßig inte-
ressierte Fragen aus. Zusätzlich zum Aufleuchten des Lämpchens erscheint 
dem Fahrer ein Warnhinweis in seinem Zentraldisplay. Falls der Fahrer nun 
eine Aktion einleitet oder fortsetzt, die zu einer Kollision führen könnte, 
erfolgt eine weitere optische Warnung: Die LED-Leuchte zeigt nun Rot mit 
höherer Leuchtkraft – zunächst blinkt sie mehrfach, danach leuchtet sie per-
manent auf. Ergänzt wird dies durch eine Vibrationswarnung im Fahrersitz.
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Voraussichtlich im dritten Quartal die-
ses Jahres wird ESWE Verkehr den ersten 
Brennstoffzellenbus geliefert bekom-
men, weitere neun Fahrzeuge sollen bis 
Ende November folgen. Die insgesamt 
zehn emissionsfreien Busse, deren An-
trieb auf der Wasserstofftechnologie ba-
siert, werden von dem portugiesischen 
Fahrzeughersteller CaetanoBus S.A. pro-
duziert. Mit seinen Brennstoffzellenbus-
sen (Modellbezeichnung: „H2.City Gold“) 
hat das Unternehmen, das durch eine 
hiesige Tochterfirma mit Wiesbaden 
eng verbunden ist, nach einer europa-
weiten Ausschreibung das Vergabever-
fahren für sich entscheiden können. 

Der Einsatz von Brennstoffzellenbussen 
im Wiesbadener Linienverkehr stellt ei-
nen weiteren wichtigen Baustein in der 
Umsetzung des Luftreinhalteplans der 
Landeshauptstadt Wiesbaden dar. Die 
Anschaffung der Fahrzeuge wird durch 
das EU-Projekt „JIVE“ (Joint Initiative for 
Hydrogen Vehicles across Europe) mit 
1,95 Millionen Euro und speziell im Rah-
men des EU-Programms „Fuel Cells and 
Hydrogen Joint Undertaking“ (FCH JU) 
gefördert. Eine weitere Förderung erfolgt 
mit insgesamt 1,685 Millionen Euro durch 
das Nationale Innovationsprogramm 
Wasserstoff- und Brennstoffzellentech-
nologie (NIP) des Bundesministeriums für 
Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI). 
Die Förderrichtlinie wird von der NOW 
GmbH koordiniert und vom Projektträ-
ger Jülich (PTJ) umgesetzt.

Wasserstofftankstelle bereits 
vorhanden

Bereits im vergangenen Jahr hat ESWE 
Verkehr auf ihrem Betriebsgelände in 
der Wiesbadener Gartenfeldstraße ei-
ne gemeinsam mit der Mainzer Mobili-
tät errichtete Wasserstofftankstelle für 
Brennstoffzellenbusse eingeweiht und 
erfolgreich in Betrieb genommen. Die 
beiden Bundesländer Hessen und Rhein-
land-Pfalz haben die Errichtung der 
Tankstelle mit je rund einer Million Eu-
ro Fördergeld unterstützt; die Gesamt-
kosten des Baus beliefen sich auf etwa  
2,3 Millionen Euro.

Weitere Informationen: www.eswe-
verkehr.de/brennstoffzellenbus  
und www.eswe-verkehr.de/frischluft-
vorbild

EMISSIONSFREIER „H2.CITY GOLD“ KOMMT IM HERBST

ZEHN BRENNSTOFFZELLENBUSSE 
FÜR WIESBADEN 

STICHWORT: 
BRENNSTOFFZELLEN-
ANTRI EBS- 
TECH NOLOGI E
Brennstoffzellenbusse, auch „H₂-
Busse“ genannt, nutzen Was-
serstoff als Energieträger. Der 
Wasserstoff (chemische Formel: 
H₂) wird von Brennstoffzellen in 
elektrische Energie umgewan-
delt, also in einen schadstoff-
freien Elektroantrieb. Dessen 
„Abgase“ bestehen aus nichts 
anderem als aus völlig harm-
losem reinen Wasserdampf.
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Das Fahrradvermietsystem ESWE Ver-
kehr meinRad, das im Sommer dieses 
Jahres seinen dritten Geburtstag feiern 
kann, hat seine Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen (AGB) modifiziert. Mit 
Wirkung vom 4. März 2021 sind zwei 
wichtige Änderungen in Kraft getreten, 
die in der jetzt beginnenden Fahrradsai-
son – natürlich auch über das Frühjahr 
hinaus – von Bedeutung sind. Hier ein 
kurzer Überblick:

ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT
In der Neufassung der AGB ist das Per-
sonengewicht korrigiert worden: Vorher 
war bei dieser Angabe das Eigengewicht 
des Fahrrads (23 Kilogramm) einge-
schlossen – diese Ungenauigkeit wurde 
nun korrigiert. Gleichzeitig konnte das 
zulässige Gesamtgewicht auf 130 Kilo-
gramm erhöht werden, in diesem Wert 
sind die 23 Kilogramm Eigengewicht 
des Mietrades enthalten. Somit darf der 
Nutzer des Rades inklusive Gepäck und 
Taschenhalterung insgesamt bis zu 107 
Kilogramm wiegen, um das Rad sicher 
bewegen zu können. Diese Vorgaben 

stammen vom Hersteller, sie sichern 
unter anderem die volle Bremsfähigkeit 
des Fahrrades. Neben Sicherheitsaspek-
ten spielen hierbei auch Fragen des Ver-
sicherungsschutzes eine Rolle.

FLEXIBLER EINSTEIGERTARIF
Die „meinRad“-Tarifstruktur ist um ei-
nen neuen, noch flexibleren Tarif er-
gänzt worden. Dieser nennt sich „Stan-
dard Flex“ und gilt jeweils für 30 Tage. 
Der neue Tarif ist als Einsteigertarif kon-
zipiert und besonders auf Gelegenheits-
radler und Gäste zugeschnitten – er ist 
somit ideal geeignet für „meinRad“-Nut-
zer, die das Vermietsystem erst einmal 
testen möchten. Jeder Mietradler, der 
sich Flexibilität in Tarifen und Verträgen 
wünscht, kann den neuen „Standard 
Flex“-Tarif mit kurzer Bindungszeit ab-
schließen.

Zur Einführung des neuen Tarifs wird 
dieser in einem sechsmonatigen Akti-
onszeitraum preisvergünstigt angebo-
ten: Bis zum 31. August 2021 kann für 
lediglich fünf Euro ein 30-Tage-Zeitraum 

gebucht werden. Danach, ab dem 1. Sep-
tember, erhöht sich der Tarifpreis für 
neue Buchungen und für Verlängerun-
gen auf neun Euro je 30 Tage. Also: Auch 
wer erst am 31. August bucht, fährt noch 
die nächsten 30 Tage für nur fünf Euro!

Der „Standard Flex“-Tarif ist über die 
„meinRad“-App von ESWE Verkehr (sie-
he unten) buchbar. Die Nutzung kann je-
derzeit mit einer Frist von sieben Tagen 
zum Vertragsende gekündigt werden. 
Spricht der Nutzer bis zum Fristablauf 
keine Kündigung aus, verlängert sich der 
Vertrag automatisch um weitere 30 Ta-
ge. Bei dem neuen Tarif handelt es sich 
um ein Standardprodukt, das nicht mit 
zusätzlichen Vergünstigungen in Ver-
bindung mit einem ÖPNV-Fahrausweis 
einhergeht. 

Stations-Infos, Tarif-Komplettübersicht 
und Gratis-Download der „,meinRad“-
App: www.meinrad-wiesbaden.de

SEIT 4. MÄRZ: NEUE REGELUNGEN BEI ESWE VERKEHR MEINRAD

RADELND INS FRÜHJAHR STARTEN
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GUTE BEWERTUNG IM KRISENJAHR
2020: KUNDENZUFRIEDENHEITSNOTE 2,56 FÜR ESWE VERKEHR

Unter besonderen, von der Coronavirus-Pandemie bestimm-
ten Bedingungen fand im vergangenen Jahr die alljährliche 
Kundenzufriedenheitsuntersuchung im öffentlichen Nahver-
kehr Wiesbadens statt. Wie üblich hatte ESWE Verkehr die 
Hochschule RheinMain beauftragt, durch Befragungen von 
Fahrgästen und Passanten repräsentativ zu ermitteln, wie zu-
frieden die Wiesbadener in den zurückliegenden zwölf Mona-
ten mit dem hiesigen ÖPNV-Angebot gewesen sind. Trotz der 
veränderten Gegebenheiten – Corona-bedingt wurden bei-
spielsweise die Umfrageintervalle situativ angepasst – konnte 
das wissenschaftliche Team um Prof. Dr. Bernhard Heidel errei-
chen, dass die für 2020 erhobenen Bewertungsdaten uneinge-
schränkt belastbar sind und aussagekräftige Vergleiche zu den 
Werten der Vorjahre erlauben.

Basierend auf den Meinungsäußerungen der insgesamt 1.298 
Befragten (darunter sowohl regelmäßige und gelegentliche 
Busnutzer als auch bekennende Nicht-Fahrgäste), die an neun 
Standorten im Wiesbadener Stadtzentrum interviewt wurden, 
treten für 2020 folgende Resultate zutage:

•  Orientiert an der Schulnotenskala von eins bis sechs wurde 
für das Busfahren in Wiesbaden eine Gesamtnote von 
2,56 ermittelt. Zum Vergleich: Die Vorjahreswerte hatten  
zwischen 2,51 und 2,59 und damit in ähnlicher Größenord-
nung gelegen.

•  Bei den Einzelkriterien zeigen die Aspekte „Taktung“, „Schnel-
ligkeit“, „Pünktlichkeit“ und „Umwelt“ in der Bewertung eine 
Aufwärtstendenz gegenüber den vorangegangenen Jahren.

•  Wie in den Vorjahren gilt unverändert, dass über das Auto-
fahren in Wiesbaden generell sehr viel schlechter geurteilt 
wird als über das Busfahren: Die 2020er-Note für die Pkw-
Nutzung beträgt 3,35.

„Es ist sehr erfreulich, dass die Repräsentativbefragung auch 
im außergewöhnlichen Corona-Jahr 2020 zu einem stabil gu-
ten Ergebnis für unsere Leistungen geführt hat“, kommentiert 
Holger Elze, Leiter des Geschäftsbereichs Rechnungswesen 
und Vertrieb bei ESWE Verkehr, die von der Hochschule vorge-
legten Resultate: „Aus unserer Sicht spiegelt sich in der positi-
ven Benotung nicht zuletzt die Anerkennung dafür wider, dass 
wir auch während der beispiellosen Pandemiesituation unser 
Fahrplanangebot auf hohem Niveau aufrechterhalten haben. 
Diese Einschätzung verbindet die gesamte Unternehmens-
führung von ESWE Verkehr mit einem großen Dank an alle 
Mitarbeiter, die im vergangenen Jahr mit vorbildlichem Einsatz 
unter Beweis gestellt haben, dass sich die Wiesbadener auch in 
Krisenzeiten auf ihren ÖPNV verlassen können.“



Teilnahmebedingungen: 
Einsendeschluss ist der 30. April 2021 (23:59 Uhr bei On- 
line-Einsendungen, Datum des Poststempels bei posta-
lischen Einsendungen). Der Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen, die Barauszahlung eines Gewinns ist nicht mög-
lich. Mitarbeiter der ESWE Verkehrsgesellschaft sowie 
Angehörige dieser Mitarbeiter dürfen nicht teilneh-
men. Pro Teilnehmer ist nur eine Einsendung erlaubt; 
gültig sind nur Einsendungen, die von den Teilnehmern 
eigenhändig versendet werden. Die Gewinner werden 
schriftlich benachrichtigt, ihre Namen werden auf 
www.eswe-verkehr.de bekannt gegeben. Der Benach-
richtigung im Falle eines Gewinns und der Bekanntga-
be auf der ESWE-Verkehr-Website stimmen die Teilneh-
mer mit ihrer Gewinnspielteilnahme zu. Ausführliche 
Teilnahmebedingungen inklusive umfassender recht-
licher Hinweise sind auf www.eswe-verkehr.de/ge-
winnspiel zu finden; mit ihrer Gewinnspielteilnahme 
erklären die Teilnehmer, diese Hinweise zur Kenntnis 
genommen zu haben.

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail-Adresse (freiwillige Angabe)

Die Teilnehmerdaten werden ausschließlich für die Abwicklung 
des Gewinnspiels erhoben, sie werden weder für Werbezwe-
cke verwendet noch an Dritte weitergegeben. Die Daten der 
Teilnehmer, die nicht zu den Gewinnern zählen, werden nach 
Beendigung des Gewinnspiels umgehend gelöscht. Weitere 
Datenschutzhinweise sind auf www.eswe-verkehr.de/daten-
schutz zu finden.

GESUCHT: ACHT BILDFEHLER
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, Postfach 2369,  
65013 Wiesbaden

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

Die ersten zehn Exemplare gehören seit 
Ende 2019 zum Wiesbadener Busfuhr-
park von, 46 weitere Exemplare werden 
seit Kurzem – siehe Seiten 4 und 5 hier 
im INFOMOBIL – nach und nach an ESWE 
Verkehr ausgeliefert: Die Rede ist von den 
batterieelektrisch angetriebenen Bussen 
vom Fahrzeugtyp eCitaro. Nachdem sie 
sich mehr und mehr im hiesigen Straßen-
bild etablieren, sind die lokal emissions-
frei verkehrenden Linienfahrzeuge jetzt 
auch in einer Miniaturvariante aufgelegt 
worden. Die begehrenswerte Modellbus-
Neuheit, in den ESWE-Verkehr-typischen 
Hausfarben Orange und Blau lackiert, 
kommt nun beim INFOMOBIL-Bildfehler-

suchspiel zur Verlosung – und das gleich 
zehn Mal!

Wer eines der zehn Busmodelle gewinnen 
möchte, muss im unteren der beiden Fo-
tos – zu sehen ist ein „ausgewachsener“ 
eCitaro auf der Wilhelmstraße – acht 
Fehler entdecken und sein Suchergebnis 
rechtzeitig einsenden ... dann heißt es: 
Daumen drücken! Die INFOMOBIL-Redak-
tion wünscht viel Spaß beim Suchen und 
viel Glück für die Verlosung. Übrigens: 
Wem Fortuna nicht hold ist, der kann 
ein eCitaro-Modell käuflich erwerben –  
Näheres erfährt man hier im INFOMOBIL 
auf der Seite 12.

ZEHN BATTERIEBUS-MODELLE ZU GEWINNEN!
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„SAGEN SIE MAL,  
FRAU RANZENBERGER …“

Sagen Sie mal, Frau Ranzenberger: Seit jeher bildet ESWE Ver-
kehr junge Menschen zu Kfz-Mechatronikern und zu Indus-
triekaufleuten aus. Nun sind zwei neue Ausbildungsberufe 
hinzugekommen, richtig?

Genau. In unserem Unternehmen kann man sich mittlerweile 
auch zum Fachinformatiker für Systemintegration sowie zum 
Kaufmann für Dialogmarketing ausbilden lassen. Während wir 
die Mechatroniker- und die Industriekaufmann-Ausbildung in 
jedem Jahr anbieten, gilt für die beiden anderen Berufe: Wir 
bilden nach Bedarf und nach Bewerberinteresse aus. Im Üb-
rigen sind die beiden „neuen“ Ausbildungsgänge gar nicht so 
neu für uns: Den Kaufmann für Dialogmarketing haben wir 
vor etwa zehn Jahren schon einmal angeboten, und der erste 
„Azubi“ zum Fachinformatiker für Systemintegration ist be-
reits seit September 2020 bei uns am Start.

In welchen Bereichen bei ESWE Verkehr werde die „Azubis“ 
eingesetzt?
Mal abgesehen davon, dass die jungen Leute gerade in der 
Anfangsphase ihrer Ausbildung natürlich ganz viele verschie-
dene Unternehmensbereiche kennenlernen, möchten wir mit 
den Fachinformatikern für Systemintegration insbesondere 
unseren Nachwuchsbedarf im immer wichtiger werdenden IT-
Bereich decken. Die Kaufleute für Dialogmarketing wiederum 
sind prädestiniert für den Einsatz in unserer Mobilitätsbera-
tung – auch dies ein Bereich, der eine Spezialisierung in der 
Qualifikation erfordert.

Welche Vorteile bietet eine Berufsausbildung bei ESWE  
Verkehr?
Da ist zunächst die hohe Qualität der Ausbildung zu nennen, 
egal in welchem der Ausbildungsberufe. Diese Qualität, in Ver-
bindung mit dem sehr guten Betriebsklima, führt dazu, dass 
die Zahl der „Azubis“, die nach Abschluss ihrer Ausbildung im 
Unternehmen bleiben möchten, in der Regel sehr groß. In den 
allermeisten Fällen können wir einen Verbleib tatsächlich auch 
möglich machen. Nicht zu verachten sind natürlich auch die 
mit den Ausbildungen verbundenen „Benefits“: Hierzu zählen, 
um nur drei Beispiele zu nennen, 30 Tage Urlaub, ein kostenlo-
ses ÖPNV-Ticket sowie attraktive Sport- und Fitnessangebote.

Welche Eckdaten sollten Interessierte kennen?
Die Ausbildungszeit bei uns beginnt immer am 1. September, 
die Bewerbungsfrist endet stets bereits am 31. Oktober des 
Vorjahres. Die Ausbildungsdauer beim Fachinformatiker für 
Systemintegration und beim Kaufmann für Dialogmarketing 
beträgt jeweils drei Jahre, bei den Industriekaufleuten liegt sie 
bei zweieinhalb Jahren, und die Kfz-Mechatroniker lernen drei-
einhalb Jahre lang. Über alle Ausbildungsinhalte und über die 
Voraussetzungen für eine Bewerbung kann man sich jederzeit 
auf www.eswe-verkehr.de/ausbildung informieren.

Bianka Ranzenberger leitet bei ESWE Verkehr den Geschäftsbe-
reich Personal, in dessen Zuständigkeit unter anderem die Be-
rufsausbildung gehört. Aktuell werden im Unternehmen insge-
samt 16 junge Menschen ausgebildet.

FRAGEN AN DIE PERSONALLEITERIN BEI ESWE VERKEHR
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GEMEINSAM
WAS BEWEGEN
INDUSTRIEKAUFMANN (W/M/D)

KFZ-MECHATRONIKER (W/M/D)

AUSBILDUNG BEI ESWE VERKEHR?  

ABER SICHER! 
Bewirb Dich jetzt auf: www.eswe-verkehr.de/ausbildung

Karrierestart: 1. September 2021

ESWE Verkehrsgesellschaft mbH · Geschäftsbereich Personal · Postfach 2369 · 65013 Wiesbaden · Telefon (0611) 450 22-187 · www.eswe-verkehr.de/ausbildung



ESWE VERKEHR: PARKRAUMMANAGEMENT FÜR WIESBADEN

MIT DIGI-P NEUE IDEEN  
FÜRS PARKEN ENTWICKELN 
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In ihrer Rolle als Wiesbadens umfas-
sender Mobilitätsdienstleister arbei-
tet ESWE Verkehr am Projekt DIGI-P 
(„Digitalisierung des Parkens“) mit und 
unterstützt hierbei das städtische Ver-
kehrsdezernat. Als Bestandteil des Wies-
badener „Green City“-Masterplans, der 
zahlreiche Handlungsansätze für die Re-
duzierung der Luftschadstoffbelastung 
in der Landeshauptstadt umfasst, sieht 
DIGI-P die Erarbeitung eines Parkraum-
managementkonzepts für Wiesbaden 
vor. Dieses soll Maßnahmen zur effek-
tiveren Nutzung von Parkraum und zur 
intelligenten Steuerung des Parksuch-
verkehrs, sprich: zu dessen Reduzierung, 
beinhalten. „ESWE Verkehr denkt und 
agiert hier ganzheitlich: Nicht nur der 
fließende, sondern auch der ruhende 
Verkehr stehen im Fokus“, erläutert Ka-
tharina Müller, die Projektverantwortli-
che im Unternehmen. Eine Verringerung 
des Parksuchverkehrs führe zu einem 
Rückgang der Abgas- und Lärmemissio-
nen sowie zu einem verbesserten Ver-
kehrsfluss, wovon auch der öffentliche 

Nahverkehr profitiere – allein dies lasse 
den Bezug zwischen DIGI-P und ESWE 
Verkehr deutlich werden.

Konkret sollen im Rahmen des Projekts 
DIGI-P demnächst auf kleineren Flä-
chen in Wiesbaden Parkraumsensoren 
und deren Einbindung in die Digitale 
Verkehrssteuerung (DIGI-V) erprobt 
werden. Künftig sollen damit Echtzeit-
Belegungsdaten von Park-and-Ride-
Parkflächen sowie von öffentlichen oder 
privaten Innenstadtparkflächen als Ein-
gangsparameter zu einer effektiveren 
Verkehrssteuerung beitragen.

Bürgerbeteiligung begleitet 
die Konzepterstellung

Über einen im Jahr 2020 ins Leben geru-
fenen Parkbeirat sowie mittels Informa-
tions- und Zielgruppenveranstaltungen 
wird die Wiesbadener Öffentlichkeit an 
der Entwicklung des Parkraummanage-
mentkonzepts beteiligt. Den Anfang 
machte eine Auftaktveranstaltung im 

September vergangenen Jahres, im 
Dezember folgten zwei sogenannte 
Ideenlabore zu den Themen „Parken 
für Pendler“ und „Parken für Bewoh-
ner“. Corona-bedingt fanden alle drei 
Formate online statt. Im Vorfeld und 
im Nachgang zu jeder Veranstaltung 
konnten Interessierte ihre Ideen und 
Kommentare über die Website der städ-
tischen Stabsstelle „Wiesbadener Iden-
tität. Engagement. Bürgerbeteiligung.“  
(www.dein.wiesbaden.de/wipark) ein-
bringen; dort können auch alle Ergeb-
nisse nachverfolgt werden.

Weitere Informationen sind auf www.
eswe-verkehr.de/parken zu finden.



WICHTIGES IN ALLER KÜRZE

PINNWAND

BAHN-SAISONSTART
Nach einem Jahr Corona-bedingter Zwangspause ist der 2021er-

Saisonstart der Nerobergbahn für den 27. März vorgesehen. Ob 

allerdings die Pandemiesituation es tatsächlich zulassen wird, 

dass das „schrägste Wahrzeichen“ Wiesbadens im Jahr seines  

133. Geburtstags den Wiesbadener Hausberg wieder erklimmt, 

stand beim Redaktionsschluss dieser INFOMOBIL-Ausgabe noch 

nicht fest. Informieren kann man sich rechtzeitig auf  

www.nerobergbahn.de sowie auf anderen Kanälen.* 

BATTERIEBUS-MODELLE
Eine Neuheit, die gewiss das Herz eines jeden Modellbus-Fans 

höher schlagen lässt: So kann man mit Fug und Recht die Minia-

turausgaben der batterieelektrisch angetriebenen ESWE-Busse 

vom Fahrzeugtyp eCitaro bezeichnen, die seit Kurzem in der 

Mobilitätszentrale von ESWE Verkehr (Wiesbaden, Marktstraße 

10) verkauft werden. Produziert von der renommierten Herstel-

lerfirma Rietze, die für die Detailtreue ihrer Modellfahrzeuge 

bekannt ist, sind die Batteriebus-Modelle im Maßstab 1 zu 87 

zum Stückpreis von 34,95 Euro erhältlich.

NIGHTLINER-REGELUNGEN
In der Nacht der Umstellung auf die Sommerzeit – also in der Nacht von Samstag, 27. März, auf Sonntag, 28. März – fin-den auf den Nightliner-Nachtbuslinien jeweils nur die erste Fahrt (circa 0:30 Uhr MEZ) und die dritte Fahrt (circa 3:30 Uhr MESZ) statt. Dies gilt, sofern bis dahin die beim INFOMOBIL-Redaktionsschluss noch geltenden Corona-bedingten Ein-schränkungen des Nightliner-Verkehrs aufgehoben worden sein werden.* 

Unter demselben Vorbehalt steht der Start des neuen „Feri-en-Nightliner“-Angebots: Wie im vergangenen INFOMOBIL berichtet, soll auf Initiative des Wiesbadener Handlungs-programms „Jugend ermöglichen!“ das hiesige Nachtbusan-gebot deutlich ausgebaut werden. Beginnend mit den Os-terferien 2021, so der Planungsstand*, finden künftig in den Schulferien in jeder Nacht drei Nightliner-Fahrten statt, so wie sonst nur in den Nächten vor Sams-, Sonn- und Feierta-gen. Die Regelung der täglichen drei Fahrten in Ferienzeiten auf den Linien N2, N3, N4, N5, N7, N9, N10, N11 und N12 gilt probeweise für zunächst ein Jahr. 
Von alldem ausgenommen ist die Nightliner-Ringlinie N13: Sie verkehrt stets in ihrem allnächtlichen 15-Minuten-Takt, wobei in der Zeitumstellungsnacht die Stunde zwischen 2:00 und 3:00 Uhr, die ja durch den Wechsel zur MESZ übersprun-gen wird, im Fahrplan einfach entfällt.

Foto: Fotolia/Jan Engel

*  Stets aktuelle Informationen sind in der 
Tagespresse sowie auf  
www.eswe-verkehr.de und  
www.facebook.com/esweverkehr zu finden.
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Im INFOMOBIL konnte man schon häu-
figer von ihr lesen: Die Wiesbadenerin 
Christine Stibi hat im gesamten Jahr 
2020 im Rahmen eines spannenden 
Selbstversuchs komplett aufs Auto-
fahren verzichtet und stattdessen für 
ihre berufliche wie private Mobilität 
ausschließlich den öffentlichen Nahver-
kehr genutzt. Das neueste Projekt der 
engagierten Unternehmensberaterin, 
die auch als Initiatorin und Organisa-
torin des alljährlichen „Wiesbadener 
Glückstags“ bekannt ist, ist der „Menta-
le Sportpfad“. Diese aus zehn Stationen 
bestehende „Glücksstrecke“ ist vor Kur-
zem an der Grünanlage Warmer Damm, 
direkt entlang des Wiesbadener Pracht-
boulevards Wilhelmstaße, eingeweiht 
worden. Die Dauer des deutschlandweit 
einzigartigen Projekts ist bis zum Herbst 
vorgesehen. 

Für den „Mentalen Sportpfad“ wurden 
am Warmen Damm zehn Tafeln mit 
praktischen Kurzanleitungen für rasche 
mentale Entspannung errichtet. Die 
zehn an Holzpfählen befestigten Alu-

miniumschilder (Größe: DIN A3) sind als 
„Weg der Achtsamkeit“ definiert, der 
jedem, der diesen Weg (mit-)geht, kurze 
Auszeiten und kleine Glücksmomente 
verspricht.

Niedrigschwelliges Angebot

„Die Impulstexte auf den Tafeln sind 
selbsterklärend, es sind keinerlei Vor-
kenntnisse erforderlich“, erläutert Chris-
tine Stibi das niedrigschwellige Konzept 
des „Mentalen Sportpfades“: „Jeder 
kann sofort etwas Positives für sich 
mitnehmen!“ Gerade vor dem Hinter-
grund der Coronavirus-Pandemie, die 
von vielen Menschen als bedrohliche 
Krise empfunden werde, sei mentale 
Niedergeschlagenheit allgegenwärtig, 
so Christine Stibi. Als „Stimmungsauf-
heller“ biete der neuartige Outdoor-
Themenweg daher die Möglichkeit, in 
Alltagspausen neu aufzutanken, innere 
Kraft zu schöpfen und das stetige Ge-
dankenkarussell kurz zum Stillstand zu 
bringen. 

„Idealerweise geht man den Pfad allei-
ne, um bei der inneren Einkehr nicht ab-
gelenkt zu werden“, rät Christine Stibi, 
„und das Handy sollte stumm geschal-
tet sein!“ Wer den Weg zu zweit be-
schreiten möchte, könne dies natürlich 
gerne tun – aus Corona-Gründen sei in 
diesem Fall aber unbedingt auf den not-
wendigen Abstand zum Nebenmann zu 
achten. 

Weitere Infos: www.christine-stibi.de

Die dem Warmen Damm nächstgelegene 
Bushaltestelle ist die Haltestelle „Fried-
richstraße“ in der Wilhelmstraße/Ecke 
Frankfurter Straße. Dort verkehren die 
ESWE-Linien 1, 2, 8 und 16.

„MENTALER SPORTPFAD“: ENTSPANNUNG AM WARMEN DAMM

AUF DEM WEG DER ACHTSAMKEIT



 DIENSTPLÄNE, MIT KREIDE AN DIE 
TAFEL GESCHRIEBEN
ZEITZEUGEN BERICHT VON PENSIONÄR WERN ER WITTGEN, TEI L 3

Blick in die Historie: Von 1956 bis 1973 endete für die auf der Linie 1 eingesetzten Gelenkbusse jede zweite Tour an der Haltestelle „Kriegerdenkmal“ 
(hier im Bild). Erst seit November 1973 wird bei jeder 1er-Fahrt die Endhaltestelle „Nerotal“ angefahren

141960– 70er JAHRE

Historische Reminiszenzen an die Fahr-
gastbeförderung bei den Wiesbadener 
Verkehrsbetrieben in den 1960er- und 
1970er-Jahren: Dies steht im Mittel-
punkt der persönlichen Erinnerungen 
des früheren Schaffners und Busfahrers 
Werner Wittgen, die bereits in den bei-
den vergangenen INFOMOBIL-Ausga-
ben einen nahverkehrsgeschichtlichen 
Merkpunkt setzten. Mit dem dritten 
und letzten Teil seiner Aufzeichnungen 
beendet Zeitzeuge Wittgen – 1938 ge-
boren – nun die Rückschau auf seine 
mehr als 35 Jahre in den Diensten der 
heutigen ESWE Verkehrsgesellschaft.

Ein ganz wichtiges Thema, damals wie 
heute, war und ist die korrekte Dienst-
kleidung. Schirmmütze, Dienstjacke mit 
Kragenspiegeln in Dunkelblau, silbrig-
metallische Knöpfe mit dem Wiesbade-
ner Drei-Lilien-Wappen, eine graue Hose 
mit Biesen in Blau, zudem eine blaue 
Krawatte – so sah die damals geltende 

strenge Kleiderordnung aus. Im Einsatz 
wurde das Fahrpersonal nicht selten als 
„Blaue Dragoner“ bezeichnet.

Der Dienstplan wurde zu jener Zeit im 
Betriebshof in der Gartenfeldstraße an 
einer riesigen Tafel aufgeschrieben – 
mit Kreide. Fahrer und Schaffner als ein 
Zweierteam mitsamt der Fahrzeugnum-
mer wurden für die Ausfahrt am Mor-
gen auf der Tafel angezeigt. Waren neue 
Fahrtziele dabei, die (noch) nicht auf 
dem Rollfilm der per Handkurbel betrie-
benen Zielanzeige verzeichnet waren, 
wurden bereitliegende, entsprechend 
beschriftete Schilder an der Wind-
schutzscheibe vorne rechts eingesteckt. 

Vor Fahrtantritt wurde den Kassen-
schaffnern im Betriebshof der Geld-
betrag für die Tageskasse in Höhe von 
600 D-Mark, auf einem Holzbrett vor-
geordnet, hingelegt. Zugleich wurde der 
verbrauchte Fahrscheinbestand wieder 

ergänzt. Ab und zu wurde man mitten 
im Dienst zur Revision abgelöst. Im Sor-
timent befanden sich damals Fahrschei-
ne in verschieden Wertstufen, Rückfahr-
scheine nach Naurod, Niedernhausen 
und zum Schläferskopf sowie gelbe und 
graue Fahrscheinhefte.

Im Sommer stand regelmäßig abends 
gegen 22:00 Uhr ein Sondereinsatz an: 
Um diese Zeit legte der letzte Raddamp-
fer der Köln-Düsseldorfer Schifffahrts-
gesellschaft am Biebricher Rheinufer 
an. Mit zwei Gelenkbussen wurden die 
Tagesausflügler und Reisegruppen von 
der Anlegestelle aus in die Innenstadt 
gebracht.

Damit enden meine lebhaften Erinne-
rungen an eine schöne berufliche Zeit 
bei den Verkehrsbetrieben der Wies-
badener Stadtwerke, aus denen später  
ESWE Verkehr hervorging.



„AUF DIE PLÄTZE!“ – ZWEITER TEIL
MIT ESWE VERKEHR ZU VIER WEITEREN „PLATZ-GEHEIMTIPPS“

Der Frühling steht vor der Tür – kaum eine Jahreszeit eignet sich besser für einen gemütlichen Spaziergang. Außerdem soll sich, so 
ist zu lesen, Spazierengehen im Corona-Jahr 2020 zu einem regelrechten Volkssport entwickelt haben ... dann also los: Wie schon 
im vergangenen INFOMOBIL geht es auch diesmal um kleine Plätze in Wiesbaden, die zu Unrecht kaum bekannt sind. Vier weitere 
„Quartiersplätze“, bisweilen auch „Kiezplätze“ genannt, warten darauf, entdeckt zu werden.

KLEISTPLATZ
Egal ob „Kleistplatz“ oder „Kleistplätzchen“: Das kleine dreieckige Areal am gestuften Übergang von 
der Kleist- zur Raabe- und zur Hebbelstraße ist offiziell namenlos. Der Attraktivität des im Nordteil 
des Wiesbadener Dichterviertels gelegenen, von altem Baumbestand geprägten Platzes tut dies 
jedoch keinerlei Abbruch.
ESWE-Linien 5, 8, 15 und 49; Haltestelle „Schiersteiner Straße“
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Das nächste INFOMOBIL erscheint Mitte Juni 2021.

KASPAR-KÖGLER-PLATZ
Dem Maler Kaspar Kögler, der den größten Teil seines Lebens in Wiesbaden verbrachte, ist ein lauschi-
ger Platz inmitten der Adolfsallee (Höhe Herrngartenstraße) gewidmet. Sich von Kögler porträtieren 
zu lassen, war im Wiesbaden des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts „en vogue“. 32 Jahre lang 
wohnte der Künstler im Haus Adolfsallee 7; vom Balkon aus fiele sein Blick heute auf den im Sommer 
stets gut besuchten Biergarten, den eine benachbarte Gaststätte auf „seinem“ Platz betreibt.
ESWE-Linien 3, 6, 16, 22, 28, 33 und 34; Haltestelle „Adelheidstraße“ in der Moritzstraße

VOLKER-KRIEGEL-PLATZ
Erst seit gut fünf Jahren gibt es im Nerotal den Volker-Kriegel-Platz. Nach der Neugestaltung des 
schräg gegenüber der Einmündung der Weinbergstraße gelegenen Parkplatzes erhielt dieser den 
Namen des Jazzmusikers, Zeichners und Schriftstellers Volker Kriegel (1943 bis 2003), der viele Jahre 
lang in Wiesbaden ansässig war.
ESWE-Linie 1; Haltestelle „Nerotal“

ST.-KILIAN-PLATZ
Selbst viele Anwohner der Waldstraße in Biebrich wissen nicht, dass der kleine Platz vor der katho-
lischen Kirche Sankt Kilian – direkt an der Ecke Holsteinstraße gelegen – seit Kurzem den Namen 
jenes Heiligen trägt, nach dem auch das 1937 erbaute Gotteshaus benannt ist. Im farbenfrohen 
Kontrast zum eher unscheinbaren Kirchenbau steht die zur Sankt-Kilian-Gemeinde gehörende Kin-
dertagesstätte, die jüngst in direkter Nachbarschaft errichtet wurde.
ESWE-Linien 8 und 38; Haltestelle „Diesterwegschule“



EIN TARIF, AUF DEN  

   SIE ABFAHREN!

  JETZT ZUGREIFEN  

UND BIS ZU 6 MONATE GÜNSTIG RADELN.

Der neue „Standard Flex“-Tarif zum Probierpreis  
von nur 5 € für 30 Tage*.
Einfach ESWE Verkehr meinRad-App herunterladen.

* Weitere Informationen auf der Website.




