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Es ist ohne Zweifel das Wiesbadener Reitsport-Ereignis des Jahres: das internationale Pfi ngstturnier im 
Biebricher Schlosspark. 2014 fi ndet die Traditionsveranstaltung schon zum 78. Mal statt – und zwar vom 
6. bis zum 9. Juni. Allen Pferdefreunden und ebenso allen Liebhabern gesellschaftlicher Ereignisse wird vor 
der herrlichen Schlosskulisse auch in diesem Jahr wieder vier Tage lang ein attraktives Programm für die 
ganze Familie präsentiert – mit einem Mix aus packendem Sport, unterhaltenden Shows und vielfältigen 
Ausstellungsangeboten. 

Schnelle, stressfreie und umweltschonende Anreise per ESWE- bzw. MVG-Bus
Da die Parkplatzsituation rund um den Biebricher Schlosspark bekanntlich äußerst beengt ist, nutzen Sie 
bitte – sich selbst und auch den Anwohnern zuliebe – das „KombiTicket“, das Bestandteil jeder im Vorver-
kauf erworbenen Pfi ngstturnier-Eintrittskarte ist! Das Ticket erlaubt Ihnen die kostenfreie Fahrt mit dem 
Linienverkehr im gesamten Gebiet des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV). Die Buslinien 3, 4, 9, 14 und 
38 halten in direkter Nähe der Eingänge zum Turniergelände.

Wir wünschen Ihnen tolle Pferdesporterlebnisse im Biebricher Schlosspark!

Großes Telefon-Gewinnspiel für Abo-Inhaber: 40 Flanierkarten fürs Pfi ngstturnier warten auf Sie!

Sie sind ESWE-Verkehr-Abonnementkunde und möchten Eintrittskarten für das Pfi ngstturnier gewinnen? 
Nichts leichter als das: Rufen Sie einfach am Freitag, dem 11. April 2014, zwischen 10 und 12 Uhr die Telefonnummer 
(0611) 450 22 – 159 an und nennen Sie uns Ihren Namen und Ihre Abo-Nummer. Die ersten 20 Anrufer erhalten je 
zwei Flanierkarten für Samstag, den 7. Juni 2014. Viel Glück! 

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

Pfingstturnier vom 6. bis zum 9. Juni 2014: 
Mit ESWE Verkehr in den Biebricher Schlosspark!

2014: 

40 Flanierkarten 

zu gewinnen!
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Die erste INFOMOBIL-Ausgabe des Jahres 
2014, die Sie, liebe Leserin, lieber Leser, gerade 
in Ihren Händen halten, unterrichtet Sie – 
neben vielen anderen Themen – über zwei 
Neuerungen, die zu den technologischen 
Voraussetzungen zählen, ohne die ein Nah-
verkehrsunternehmen wie ESWE Verkehr 
seinen Betrieb nicht sachgerecht durchfüh-
ren könnte. So erfahren Sie (hier unten auf 
der Seite 3), dass wir im Frühjahr 2014 – wie 
fast jedes Jahr zu dieser Zeit – zahlreiche 
moderne Neubusse beschafft haben und im 
Gegenzug diverse Altfahrzeuge von der 
Straße nehmen; und Sie lernen (auf der 
Seite 4) unsere neuen Fahrgastinforma-
tionssysteme kennen. 

Nun könnten Sie entgegnen, die beiden 
erwähnten Beispiele seien ja so besonders 
spektakulär nicht … und wissen Sie was? 
Mit dieser Meinung lägen Sie vollkommen 
richtig! Denn natürlich gehört es zu den 
selbstverständlichen Aufgaben eines 
Verkehrsunternehmens, zum einen seine 
Fahrzeugfl otte immer wieder mit neuen, 
noch komfortableren und noch umweltscho-
nenderen Bussen auf den aktuellen Stand 
der Entwicklungstechnik zu bringen; und 
zum anderen ist es natürlich ebenso unsere 
Pfl icht, dafür zu sorgen, dass Sie, unsere 
Fahrgäste, an den Haltestellen bestmög-
lich über die Ankunfts- und Abfahrzeiten 
unserer Busse informiert sind. 

Beide genannten Aufgaben zählen also bei 
uns zur – positiv zu begreifenden – Ge-
schäftsroutine. Und doch ist es legitim, 

Ihr Augenmerk, liebe Leserinnen und Leser, 
gelegentlich auf solche Selbstverständ-
lichkeiten zu lenken: Denn erstens stehen 
auch Selbstverständlichkeiten, vor allem im 
technologischen Bereich, in vielen Fällen für 
Innovation und damit für fahrgastfreund-
lichen Fortschritt; und zweitens ist auch und 
gerade mit der Realisierung von „Routine-
angelegenheiten“ in der Regel richtig viel 
Arbeit verbunden. Diese Arbeit unter den 
Scheffel zu stellen, wäre ziemlich ungerecht; 
wird sie doch erbracht von kompetenten 
und engagierten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern bei ESWE Verkehr, denen es 
zusteht, dass ihre Leistungen nicht ungewür-
digt bleiben – bloß weil diese Leistungen einem 
vielleicht „unspektakulären“ Zweck dienen. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine 
angenehme INFOMOBIL-Lektüre und senden 
Ihnen herzliche Grüße aus der Gartenfeld-
straße. 

Stefan BurghardtUwe Cramer

geschaeftsfuehrung@eswe-verkehr.de

WENN ROUTINE FORTSCHRITT UND INNOVATION IST

+++ zivilcourage-Seminare. Die Reihe der Gewaltprävention-
Trainings, die unter dem Titel „Zivilcourage: Ja! Aber wie?“ von der Stadt 
Wiesbaden, vom Polizeipräsidium Westhessen, vom hessischen „Netzwerk 
gegen Gewalt“ und von ESWE Verkehr gemeinsam durchgeführt werden, wird 
auch 2014 fortgesetzt. Die nächsten Termine sind der 21. und der 22. März, der 
25. April, der 16. Mai sowie der 14. Juni. Nähere Infos gibt’s auf www.eswe-verkehr.de; 
anmelden kann man sich telefonisch unter (0611) 345–1621 oder per E-Mail an 
zivilcourage.ppwh@polizei.hessen.de.

+++ nachtbus-Fahrten. Bekanntlich fahren ESWEs „Nightliner“-
Busse unter der Woche ein Mal pro Nacht (je nach Linie etwa um 0:30 Uhr) und 
in den Nächten vor Sams- und Sonn- sowie vor Feiertagen drei Mal pro Nacht 
(je nach Linie um circa 0:30, 2:00 und 3:30 Uhr) auf neun Linien aus der Innen-
stadt hinaus in die Vororte. Die Drei-Fahrten-Feiertagsregelung gilt im zweiten 
Quartal 2014 für die Nächte zum Karfreitag (17./18. April), zum Ostermontag 
(20./21. April) und zum 1. Mai sowie zum Himmelfahrtstag (28./29. Mai), zum 
Pfi ngstmontag (8./9. Juni) und zum Fronleichnamstag (18./19. Juni). 

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

Außerdem wichtig: In der Nacht der Umstellung auf Sommerzeit (vom 29. zum 
30. März) fi nden auf allen N-Linien jeweils nur die erste und die dritte Fahrt statt. 

+++ neu-Fahrzeuge. Im Lauf des Frühjahrs 2014 bringt ESWE Verkehr ins-
gesamt 19 fabrikneue Busse erstmals auf die Straßen Wiesbadens; im Gegenzug 
wird eine Reihe von Altfahrzeugen ausgemustert. Die Fahrzeug-Neuanschaffung 
setzt sich aus 15 Gelenkzügen mit Euro-VI-Abgasfi ltertechnik sowie aus vier 

Solobussen mit „Low Entry“-Einstieg zusammen.

+++ Vorort-Gesprächsrunden. Die diesjährigen Bürgersprechstunden 
im Rahmen der von ESWE Verkehr gemeinsam mit den Wiesbadener Tageszeitungen 
durchgeführten „VorOrt auf Tour“-Gesprächsreihe sind terminiert worden: Sie 
fi nden – wie üblich stets in Anwesenheit von Oberbürgermeister Sven Gerich – 
am 16. April in Bierstadt, am 28. Mai in Erbenheim, am 11. Juni in Klarenthal, am 
16. Juli in Medenbach und am 1. Oktober in Kloppenheim statt. Die genauen Uhr-
zeiten und die Veranstaltungsplätze sind auf www.eswe-verkehr.de zu fi nden. 
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Auf der Seite 5 im vergangenen INFOMOBIL wurde die neue, seit 
dem 15. Dezember 2013 geltende Mitnahmeregelung vorge-
stellt. Sie sollte im gesamten Rhein-Main-Verkehrsverbund 
(RMV) nunmehr einheitlich gelten, wodurch bisher bestehende 
Sonderregelungen entfielen – so auch die großzügigere Kinder-
mitnahmemöglichkeit, wie sie zuvor für Wiesbaden und Mainz, 
also für den dem RMV angehörenden Verkehrsverbund Mainz-
Wiesbaden (VMW), gegolten hatte. 

Aus Kulanzgründen wurde nun aber Anfang Februar 2014 in 
den beiden Landeshauptstädten die „alte“ Regelung wieder in 
Kraft gesetzt. Sie gilt vorerst bis zum nächsten Fahrplan- und 
Tarifwechsel im Dezember dieses Jahres und lautet wie folgt:

RMV-weit gültige Regelung

Inhaber von Jahreskarten, 9-Uhr-Jahreskarten, 65-plus-Jahres-
karten, TUK-Jahreskarten, Monatskarten, 9-Uhr-Monatskarten, 

AUS KUlANz: Zurück zu dem, was vorher galt 
TUK-Monatskarten und Wochenkarten (jeweils im Erwachse-
nentarif) sowie von JobTickets/FirmenCards mit Mitnahme-
regelung können montags bis freitags ab 19 Uhr – an Samstagen, 
Sonntagen und bundeseinheitlichen Feiertagen sowie am 
24. und am 31. Dezember sogar ganztags – einen Erwachsenen 
und beliebig viele Kinder unter 15 Jahren kostenlos mitnehmen. 

kinder-zusatzregelung für den VMW

In Wiesbaden und Mainz (Tarifgebiet 65, Preisstufe 13) können 
zusätzlich auf allen Linien von ESWE Verkehr und MVG (Mainzer 
Verkehrsgesellschaft) montags bis freitags auch vor 19 Uhr, also 
ganztags alle eigenen bzw. maximal drei Kinder unter 15 Jahren 
kostenlos mitgenommen werden. JobTickets und FirmenCards 
sind hiervon ausgenommen; ebenso gilt die VMW-Zusatzrege-
lung nicht bei Nutzung einer Zeitkarte durch ein Kind (sechs bis 
14 Jahre).

Öffentliche Präsentation einer neuen DFI: Am 23. Januar wurde die an der 
Haltestelle „Webergasse“ in Fahrtrichtung Wilhelmstraße installierte Info-
Anzeige offi ziell vorgestellt

Wiesbadens öffentlicher Nahverkehr hat einen großen Schritt 
in Richtung auf schnellere und präzisere Fahrgastinformation 
unternommen: Ende vergangenen Jahres – genauer: im Verlauf 
des Novembers 2013 – sind im gesamten Stadtgebiet insgesamt 
33 neue elektronische Anzeigetafeln an ESWE-Haltestellen 
installiert worden. Zuvor hatte es bereits 25 elektronische Infor-
mationstafeln gegeben, die allerdings ausschließlich an großen 
Umsteigepunkten im Stadtzentrum, etwa an den Haltestellen 
„Hauptbahnhof“ und „Dernsches Gelände“, angebracht waren. 

Die 33 neuen Informationsanlagen – im Fachjargon werden sie 
„DFI“ („Dynamische Fahrgastinformationsanlage“) genannt – 
verfügen über moderne LED-Displays, die je nach spezifischem 
Verkehrsaufkommen an der jeweiligen Haltestelle zwei-, vier- 
oder fünfzeilig ausgestaltet sind. Die Displays zeigen exakt an, 
in wie viel Minuten die nächsten Busse eintreffen und abfah-
ren, wobei bei unmittelbarer Annäherung das Fahrtziel in der 
Display-Zeile des betreffenden Busses zu blinken beginnt. 

Zudem wird dank einer auf dem Anzeiger angebrachten An-
tenne, die direkt mit dem Bus kommuniziert, eine schnellere 
„Abmeldung“ erreicht: Der Bus verschwindet also, sobald er die 
Haltestelle verlässt, unverzüglich aus dem DFI-Display. 

Anders als bei früheren Anlagen findet bei den neuen DFI-
Systemen der Datentransfer zwischen ESWEs Verkehrsleitzen-
trale und der jeweiligen Haltestelle nicht via Erdkabel, sondern 
drahtlos per GSM-Funk statt. Ebenfalls bedeutsam: Die neuen 
Anzeigen bringen auch sehbehinderten Busnutzern wichtige 
Vorteile – die gelb-orange Schrift der Displays sowie der per 
Knopfdruck zu bedienende Lautsprecher stellen für diese Fahr-
gastgruppe besondere Services dar.

SChNelleRe UNd PRäziSeRe iNFOS FÜR die FAhRGäSte  

Übrigens kann auch für die gemeinsamen Wiesbaden-Mainzer 
Buslinien ein wichtiger Fortschritt in Sachen optimierte Fahr-
gastinformationen vermeldet werden: Dank einer neu instal-
lierten Software-Schnittstelle zwischen ESWE Verkehr und MVG 
(Mainzer Verkehrsgesellschaft) werden auch für jene Busse, die 
auf den insgesamt sieben Gemeinschaftslinien unterwegs sind, 
an den Haltestellen die tatsächlichen Ist-Zeiten für Ankunft und 
Abfahrt angezeigt. 



GROSSBAUSTELLE HOFGARTENPLATZ

Falls terminlich alles so abgelaufen ist, wie es sich zum zeit-
punkt des Redaktionsschlusses dieser INFOMOBIL-Ausgabe 
abgezeichnet hat, dann ist seit dem 10. März der Wiesbadener 
Stadtteil Sonnenberg Schauplatz einer Großbaustelle, die 
für etwa dreieinhalb Monate umfangreiche Änderungen im 
Busverkehr zur Folge hat. 

Im Zuge der Bauarbeiten am zentral in Sonnenberg gelegenen 
Hofgartenplatz, die vom städtischen Umweltamt durchge-
führt werden und dem Hochwasserschutz dienen, musste die 
Straße An der Stadtmauer im Abschnitt zwischen dem Hof-
gartenplatz und der Gabelung Schlagstraße/Mühlbergstraße 
komplett gesperrt werden. Diese Sperrung bewirkt, dass kein 
direkter Linienbusverkehr auf der üblichen Fahrtroute zwischen 
Sonnenberg und Rambach stattfinden kann. Und auch am 
Hofgartenplatz selbst kommt es wegen der Bauarbeiten zu 
Behinderungen.

Welche konkreten Auswirkungen sich auf den Betrieb der 
Linien 2, 16 und 18 sowie N10 ergeben, erläutert eine Broschüre, 
die ESWE Verkehr eigens erstellt hat. Sie ist vor Beginn der 
Baumaßnahme flächendeckend in Rambach und in Teilen 
Sonnenbergs verteilt worden, liegt aber auch weiterhin an 
vielen Stellen in den beiden Vororten aus. Ausführliche Infor-
mationen bieten darüber hinaus die Fahrplan-Aushänge an den 
betroffenen Haltestellen sowie eine Sonderseite im Internet: 
Auf www.eswe-verkehr.de/hofgartenplatz findet man außer 
allen Infos auch die Möglichkeit, in einem Online-Forum 
Kommentare und Anregungen zu den baustellenbedingten 
Änderungen im Busverkehr zu äußern. 

Einige der wichtigsten Hinweise, die in der genannten Broschüre 
sowie online im Detail erläutert werden, folgen hier kurz zu-
sammengefasst: 

Jene Haltepunkte der Haltestelle „Hofgartenplatz“, die sich in 
der Louis-Buchelt-Straße befinden (also an der Westseite des 
Hofgartenplatzes), können nicht angefahren werden. Statt-
dessen steht der Haltepunkt in der Danziger Straße (an der 
Ostseite des Hofgartenplatzes) als Ein- und Ausstiegsstelle zur 
Verfügung. Dies gilt für alle Linien, die den Hofgartenplatz 
anfahren, also für die Linien 2, 16 und 18 sowie N10. 

Für die Dauer der baustellenbedingten Busverkehrs-Ände-
rungen entfällt die Linienbezeichnung „16H“. Stattdessen gilt: 
Alle Busse, die aus der Innenstadt kommend den Sonnenber-
ger Hofgartenplatz zum Ziel haben, tragen die Bezeichnung 
„16“, während jene Busse, die die Umleitungsstrecke über die 
Haltestelle „Erbsenacker“ in Wiesbaden-Naurod (siehe rechts) 
befahren, die Bezeichnung „E16“ tragen.

Um trotz der Großbaustelle per Bus von Sonnenberg nach Ram-
bach bzw. von Rambach nach Sonnenberg zu gelangen, können 
zwei Alternativmöglichkeiten genutzt werden:

5

BUS-UmleitUNGeN iN UNd Um SONNeNBeRG UNd RAmBACh
Entweder umgeht man die Sperrung der Straße An der Stadt-
mauer zu Fuß, indem man vom Hofgartenplatz aus durch die 
Talstraße zur eigens eingerichteten Ersatzhaltestelle geht, 
die sich im Einmündungsbereich An der Stadtmauer/Schlag-
straße/Mühlbergstraße befindet. Ab hier verkehrt die Linie 
E16 zu den weiteren Haltestellen in Sonnenberg sowie nach 
Rambach (und weiter in Richtung Innenstadt). 

Oder man nutzt schon ab der Innenstadt die Busse der Umlei-
tungslinie E16: Sie verkehren von der Haltestelle „Luisenplatz“ 
aus (Bussteig B) nach Rambach und weiter nach Sonnen-
berg bis zur dortigen Ersatzhaltestelle an der Einmündung 
An der Stadtmauer/Schlagstraße/Mühlbergstraße. In der 
Gegenrichtung fahren die E16-Busse von Sonnenberg aus 
(ab der genannten Ersatzhaltestelle) über Rambach bis in die 
Innenstadt (Haltestelle „Kirchgasse“, Bussteig A). Die Linie E16 
nutzt sowohl aus der Innenstadt kommend in Fahrtrichtung 
Rambach/Sonnenberg als auch in der Gegenrichtung die 
Bundesstraße 455 und die dortige Anschlussstelle Wiesba-
den-Naurod, wobei die Nauroder Haltestelle „Erbsenacker“ 
wegen der Art der Straßenführung nur in Fahrtrichtung 
Rambach/Sonnenberg angefahren werden kann.

Für weitere wichtige Hinweise, etwa zum Abendverkehr der 
Linie E16, zum Nachtverkehr der „Nightliner“-Linie N10 sowie 
zum Schülerverkehr, stehen die links genannten Informations-
möglichkeiten zur Verfügung. 

•

•

•

–

–
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Ein Mal pro Jahr untersuchen Sie im 
Auftrag von ESWE Verkehr, wie zufrieden 
die Wiesbadener Bevölkerung mit dem 
hiesigen öffentlichen nahverkehr ist. Wie 
laufen Ihre Befragungen genau ab? 
Unsere jährliche Repräsentativuntersu-
chung der Kundenzufriedenheit fi ndet, um 
eventuelle saisonal bedingte Meinungs-
schwankungen auszugleichen, übers Jahr 
hinweg in vier Intervallen statt – und zwar 
an jeweils zehn verschiedenen Standorten 
im Stadtgebiet. Im Rahmen der vier „Um-
fragewellen“ sind im Jahr 2013 insgesamt 
1.604 Passanten interviewt worden. Dabei 
wird, auch dies dient der wissenschaftlichen 
Seriosität, großer Wert darauf gelegt, dass 
sowohl die Meinungen regelmäßiger und 
sporadischer ESWE-Kunden als auch die An-
sichten bekennender Nicht-Fahrgäste sowie 
eingefl eischter Nur-Auto-Fahrer Eingang in 
unsere Auswertung fi nden. 

Und welche Ergebnisse hat die 2013er-
Untersuchung zutage gefördert?
Um gleich mit der Gesamterkenntnis zu 
beginnen: Die Meinungen der Wiesbadener 
sind sehr stabil. Nach Bewertungen von je-
weils 2,6 in den Jahren 2010 und 2011 sowie 
von 2,5 im Jahr 2012 haben wir – orientiert 
an der Schulnotenskala von eins bis sechs – 

3

Prof. Dr. Bernhard Heidel 
lehrt Marketing und Markt-
forschung am Fachbereich 
Wiesbaden Business School 
der Hochschule RheinMain.

EIN TICKET FÜR ALLE VERKEHRSMITTEL 
neulich im Bus … erkannten zwei Freundinnen, dass man 
auch mit einem linienbus, auf dem nicht „ESWE Verkehr“ 
draufsteht, innerhalb Wiesbadens gut vorankommen kann – 
und das kam so:

Carolin und Julia kommen vom Shoppen in der Wiesbadener 
Fußgängerzone. Diverse Einkaufstüten in den Händen, krönen 
die beiden Freundinnen ihren Einkaufsbummel mit einem ab-
schließenden Café-Besuch – man hat sich ja immer sooo viel zu 
erzählen … Nun aber ist Eile geboten, denn der Parkschein, den 
Julia zu Beginn der Shopping-Tour für ihr auf dem Park-and-
Ride-Parkplatz am Hauptbahnhof abgestelltes Auto gezogen 
hat, läuft in gut zehn Minuten ab. 

Am Platz der deutschen Einheit warten Carolin und Julia also 
auf den „erstbesten“ Bus, der sie zum Hauptbahnhof bringt. 
Wie auf Kommando nähert sich die Linie 271. „Diesen Bus kön-
nen wir ja leider nicht nehmen“, seufzt Julia, „das ist ja keiner 
von ESWE.“ „Aber klar nehmen wir den“, ruft Carolin, kramt aus 
ihrem Portemonnaie ihre Monatskarte heraus und hält sie Julia 
fast ein wenig triumphierend unter die Nase. 

„Die gilt nämlich auch hier“, doziert Carolin, und beim Wort 
„hier“ macht sie eine stolze Kopfbewegung in Richtung des 
271er-Busses. Julia stutzt; vollends baff aber ob des umfas-
senden Nahverkehrswissens ihrer Freundin ist sie, als Carolin 
hinzufügt: „Übrigens geht’s mit diesem Regionalbus auch 
schneller, denn auf der Fahrt zum Hauptbahnhof hält der nicht 
an jeder ESWE-Haltestelle.“

Merke: Jeder Fahrschein von ESWE Verkehr ist immer ein Ticket 
des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV), das zur Nutzung aller 
öffentlichen Verkehrsmittel im Nahverkehr des jeweils gebuchten 
Tarifbereichs berechtigt. Für Wiesbaden und Mainz bedeutet dies: 
Mit einem Fahrschein des Tarifgebiets Wiesbaden/Mainz (Tarif-
gebiet 65, Preisstufe 13) darf man hier nicht nur alle städtischen 
Linienbusse von ESWE Verkehr und MVG (Mainzer Verkehrsge-
sellschaft) sowie die städtischen MVG-Straßenbahnen nutzen, 
sondern auch die lokalen Linienbusse der RTV (Rheingau-Taunus-
Verkehrsgesellschaft), die regionalen Linienbusse des RMV sowie 
den regionalen Schienenverkehr, also S-Bahnen und Regionalzüge. 

fürs Busfahren im Jahr 2013 abermals eine 
Gesamtnote von 2,5 ermittelt. Kaum verän-
dert hat sich auch die – traditionell deutlich 
schlechtere – Bewertung des Autofahrens 
in Wiesbaden: Sie liegt aktuell bei 3,2; nach 
3,4 und 3,2 in den Vorjahren. Neben diesen 
Gesamtnoten, die auf den Meinungsäuße-
rungen aller Befragten basieren, ist der Blick 
auf einzelne Umfragegruppen interessant: 
So beurteilen jene Menschen, die oft oder 
sehr oft Bus fahren, „ihren“ Nahverkehr 
durchweg besser, als die regelmäßigen 
Pkw-Nutzer „ihr“ Autofahren bewerten.

Wie sehen die Ergebnisse der Einzel-
kriterien-Bewertung aus?
Zum Beispiel die Kriterien „Zustand der 
Busse“, „Komfort“ und „Schnelligkeit“ sind 
gegenüber 2012 etwas positiver beurteilt 
worden; sogar deutlich besser hat die Sau-
berkeit abgeschnitten. Ein leichtes Noten-
minus mussten hingegen die Atmosphäre 
in den Bussen und das Preis-Leistungs-
Verhältnis hinnehmen. Im Übrigen kommt 
in den Antworten der von uns Befragten das 
Thema Umweltschutz – ein an sich wich-
tiges Pro-Argument beim Busfahren – 
derzeit noch so selten vor, dass wir ESWE 
Verkehr empfehlen, diesen Aspekt künftig 
sehr viel stärker herauszustellen.
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Ein spezieller „Fahrstreifen zur Beschleunigung des Linienbus-
verkehrs“: Das ist es, was seit etwa einem Dreivierteljahr die 
Fahrbahnmitte der Friedrichstraße im Wiesbadener Stadtzen-
trum ziert – und dies mit großem Erfolg im Sinne des oben 
genannten Zwecks dieses Fahrstreifens. Im Sommer vergan-
genen Jahres war in jenem knapp 200 Meter langen Abschnitt 
der Friedrichstraße, der zwischen dem Schillerplatz, also dem 
Kreuzungsbereich Friedrich-/Bahnhof-/Marktstraße im Osten, 
und der Einmündung der Neugasse im Westen liegt, eine Sor-
tierung der Fahrstreifen vorgenommen – und per Fahrbahn-
markierungen und Hinweistafeln kenntlich gemacht – worden.

Der Hauptgrund dafür, dass in diesem von bis zu 100 Bussen 
pro Stunde frequentierten Teilstück der Friedrichstraße nun 
eine Sortierung der Fahrspuren eingeführt wurde, war die 
gewünschte Vermeidung von Verzögerungen im Busverkehr. 
Zu solchen Verzögerungen war es früher häufig gekommen; sie 
hatten ihre Ursache stets in der nicht immer ganz unproblema-
tischen Verkehrssituation an der Ecke Friedrichstraße/Neugas-
se: Hier, wo nur Busse sowie Taxis, Fahrräder und der Anlieger-
verkehr geradeaus in Richtung Kirchgasse/Schwalbacher Straße 
weiterfahren dürfen, waren bisweilen brenzlige Situationen 
zwischen den geradeaus fahrenden Bussen einerseits und dem 
nach rechts in die Neugasse einbiegenden (oder in der Gegen-
richtung aus ihr herausfahrenden) „Normalverkehr“ anderer-
seits entstanden, dessen Volumen wegen der in der Neugasse 
angesiedelten Ein- und Ausfahrt des Karstadt-Parkhauses nicht 
unerheblich ist. 

Kurzum: Es war Handlungsbedarf gegeben, und so wurde 
die Idee einer Fahrspurensortierung geboren, die dann mit 
der Einrichtung des in der Fahrbahnmitte markierten 

„Fahrstreifens zur Beschleunigung des Linienbusverkehrs“ 
(und übrigens auch mit einer den Fahrkomfort erhöhenden 
Ausbesserung des Straßenbelags) einherging. Seit Installierung 
der neuen „Busspur“ am Ende der Sommerferien 2013 hat sich 
die Verkehrssituation vor Ort merklich entspannt. Neben der 
durch die klare Sortierung erzielten Entschärfung des Gefah-
renpotenzials im Einmündungsbereich der Neugasse trägt 
noch eine weitere Maßnahme dazu bei, dass allen Verkehrsteil-
nehmern nun bewusster ist, wer sich hier wie zu verhalten hat: 
Eine rot-weiße Querbake, von Experten „Schranke“ genannt, 
macht an der Ecke Friedrichstraße/Neugasse deutlich, dass der 
„Normalverkehr“ hier nicht geradeaus fahren darf. Der Anteil 
„unberechtigten“ Verkehrs im Abschnitt der Friedrichstraße 
zwischen Neugasse und Schwalbacher Straße hat sich seither 
deutlich verringert, was unter anderem – wie beabsichtigt – 
dazu führt, dass ESWEs Busse auch dieses Teilstück der Friedrich-
straße nun störungsfreier und damit zügiger passieren können.

zÜGiGeReR BUSVeRKehR dANK FAhRSPUReNSORtieRUNG

Rechts der „Normalverkehr“ in Richtung Neugasse, mittig die Busse in Rich-
tung Kirchgasse/Schwalbacher Straße: So sortieren sich seit Sommer 2013 die 
Fahrspuren in der Friedrichstraße

Unterschriften für den Umweltschutz: Am 19. Dezember 2013 unterzeichneten 
Cobus-Geschäftsführerin Patricia Vasconcelos und ESWEs Kaufmännischer 
Geschäftsführer Stefan Burghardt die Leasingverträge

Das im vergangenen Jahr auch im INFOMOBIL vorgestellte 
Wiesbadener Projekt „Elektrobusse im Nahverkehrs-Praxistest“ 
wird im Sommer 2014 offiziell an den Start gehen. Mit der 
Unterzeichnung der Leasingverträge für zwei „e.cobus“-
Elektrobusse ist das Projekt kurz vor Weihnachten formell auf 
den Weg gebracht worden. Vertragspartner sind ESWE Verkehr 
und die ebenfalls in Wiesbaden ansässige Herstellerfirma der 
Elektrobusse, das Unternehmen Cobus Industries. Finanziell 
bezuschusst wird das Projekt durch die WVV Wiesbaden Hol-
ding, die ESWE Versorgungs AG und das Land Hessen. Ebenso 
unterstützt als Partner von ESWE Verkehr der Rhein-Main-Ver-
kehrsverbund (RMV) das Projekt. 

Voraussichtlich im Juli wird der Testbetrieb zweier Elektrobusse 
im Wiesbadener Nahverkehr beginnen. Geplant ist, dass einer 
der beiden e-Busse fest auf der Linie 1 eingesetzt werden wird, 
während der zweite wechselweise die anderen insgesamt 41 
ESWE-Linienwege testen soll, sodass die Einsatzwirklichkeit bei 
variierenden Streckenlängen und unterschiedlichen topogra-
fischen Gegebenheiten untersucht werden kann. 

KeiNe ABGASe, KeiN läRm: Im Juli kann’s losgehen
Der auf zwei Jahre angelegte Testeinsatz in Wiesbaden wird der 
erste umfangreiche Praxiseinsatz zweier zwölf Meter langer 
Elektrobusse im Linienbetrieb in Hessen und der einzige im 
RMV-Gebiet sein. Im nächsten INFOMOBIL wird die Redaktion 
ausführlicher auf dieses Thema eingehen. 
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mit deR 1 FiNG AlleS AN …

zurück ins erste Jahrzehnt nach Ende des zweiten Weltkriegs 
„entführt“ die Folge 19 der Artikelserie „historische linienwege“ 
die INFOMOBIL-leser. Selbst in diesen entbehrungsreichen 
zeiten gab’s auf der linie 4 Anlass zum Schmunzeln.

Infolge der kriegsbedingten Zerstörung des Wiesbadener 
Omnibusbetriebshofs ruhte der Betrieb der Linie 4 von März 
bis November 1945. Beim ersten Bus, der nach der Zwangspau-
se wieder den 4er-Linienweg befuhr, mussten aus Mangel an 
Fensterglas die Seitenfenster mit Drahtglas zugenagelt werden. 
Um trotz der geringen Zahl verfügbarer Busse auf den Linien 
3 und 4 einen Viertelstunden-Fahrtentakt gewährleisten zu 
können, wurde der Betrieb mit drei Fahrzeugen durchgeführt, 
die am Dürerplatz ihre Liniennummer wechselten.

Als 1949 die Obuslinie A (Hauptbahnhof – Biebrich) an den Start 
ging, wurde der verbliebene Ast der Linie 1 zwischen Nerotal 
und Hauptbahnhof mit der Linie 4 (Hauptbahnhof – Dürerplatz) 
zusammengeschlossen; die Busse befuhren also fortan die 
Strecke Nerotal – Dürerplatz durchgängig, die Streckenäste 
behielten jedoch zunächst ihre eigenen Liniennummern. In 
jenen Jahren Anfang der 1950er nutzte ein besonderer Fahrgast 
regelmäßig die Linie 4: ein Rechtsanwalt, der stets mit einer 
brennenden Zigarre in den Bus stieg. Dort allerdings war das 
Rauchen nur in den Anhängern erlaubt; wegen des Mangels an 
Anhängern verkehrte die Linie 4 jedoch nur zwei Mal am Tag 
als Omnibuszug. Der rauchende Advokat versuchte stets, einen 
solchen Zug zu erwischen, aber nicht immer gelang ihm dies. 
Bestieg er dann also doch mal einen Bus ohne Anhänger, 
postierte er sich stets an der hinteren offenen Tür und versi-
cherte dem Schaffner, die Zigarre in seiner Hand sei aus – um 
dann in jedem vermeintlich unbeobachteten Moment an dem 
Glimmstängel zu ziehen. 

Einem anderen 4er-Stammfahrgast in jener Zeit ging es eben-
falls ums Thema Rauchen, allerdings war sein Anliegen das 
Nichtrauchen: An der Endhaltestelle pfl egte er den Schaffner 
zu fragen, ob dieser denn rauche. Verneinte der Schaffner dies, 
schenkte ihm der Fahrgast einen Groschen. Dies führte dazu, 
dass sich die Raucher unter den Schaffnern immer dann, wenn 
der großzügige Spender an Bord war, bei der Wendepause ihre 
Zigarettenlust verkniffen, um so den Zehner zu kassieren.

Der Anhänger als Raucherwagen: So wie dieser Bus der Linie 2 (Mitte der 
1940er-Jahre am Sonnenberger Hofgartenplatz) fuhren zeitweise auch auf der 
Linie 4 zweiteilige Omnibuszüge

KeiN AUSRUheN im „JUBiläUmSJAhR PlUS 1“

Wer womöglich glaubt, die Nerobergbahn würde 2014 – also 
im Jahr eins nach ihrem fulminanten 125-Jahre-Jubiläum, das 
übrigens beim Tourismuspreis „Meine Region Wiesbaden-
RheingauTaunus“ mit einer Top-5-Platzierung prämiert wurde – 
erschöpft in passiver Routine verharren, der irrt gewaltig. Ganz 
im Gegenteil: Im Talstationsgebäude im Nerotal werden schon 
wieder eifrig Pläne geschmiedet, Veranstaltungen vorbereitet 
und die Aktivitäten der neuen Bahnsaison in Angriff genommen. 

Apropos Saison: Sie beginnt wieder – kein Scherz! – am 1. April. 
Die Fahrzeiten der Bahn folgen 2014 einem klaren Schema: In 
den Monaten April, September und Oktober fährt sie täglich 
von 10 bis 19 Uhr; von Mai bis August steht sie täglich sogar von 
9 bis 20 Uhr bereit – bei gegenüber dem Vorjahr unveränderten 
Fahrpreisen! Die Fahrsaison reicht auch dieses Jahr wieder bis 
in den November-Anfang hinein, sodass die Besucher von der 
Mainzer Rheinseite, die sich am 1. und 2. November ihres rhein-
land-pfälzischen Feiertags-Wochenendes erfreuen, in Wiesbaden 
nicht nur shoppen und ausgehen können, sondern auch nach 
einer Fahrt mit der Nerobergbahn die Möglichkeit haben, vom 
Bergplateau aus den Blick auf ihre Heimat zu genießen. 

Apropos Mainz: Ihre Fahrgastklientel von jenseits des Rheins 
spricht die Nerobergbahn auch auf der großen Rheinland-Pfalz-Aus-
stellung an, die vom 22. bis zum 30. März in Mainz stattfi ndet. 

Vor Ort zeigen die Bahnverantwortlichen das nahezu lebens-
große Wagenmodell, das schon 2013 auf der Internationalen 
Tourismusbörse in Berlin für Furore gesorgt hat. Apropos 
Messe: Auch auf der RDA-Fachmesse für Busreiseveranstalter 
(Ende Juli in Köln) wird Wiesbadens „schrägstes“ Wahrzeichen 
abermals um touristisches Interesse werben.

Weitere Termine im Nerobergbahnjahr 2014 sind die traditio-
nellen Familienfeste (Nerobergfest am 25. Mai, Halloween-Spek-
takel am 26. Oktober); und auch ein Filmwettbewerb – ähnlich 
dem, der im Bahnjubiläumsjahr stattfand – soll nicht uner-
wähnt bleiben: Er heißt „Wiesbaden bewegt“ und passt mit 
diesem Motto natürlich irgendwie auch zur Nerobergbahn … 
Weitere Infos hierzu gibt’s unter www.wiesbadener-filmkreis.de.

Auch 2014 ein Highlight: Das Nerobergfest am 25. Mai wird wie stets (hier ein 
Bild vom Vorjahr) jede Menge Attraktionen für die ganze Familie bieten



Wer hat das schon zu bieten? 4.400 Quadratmeter Bade- und Wellnessspaß 
mit drei Thermalwasserbecken und einer Saunalandschaft, der es ange-
sichts von Feuer-, Loft-, Hütten-, Mental- und Finnsauna plus Dampfbad und 
Kristall-Sanarium wahrlich an nichts fehlt. Die Rede ist vom Wiesbadener 
Thermalbad Aukammtal, das diesmal sowohl für den Rätselinhalt als auch für 
die Gewinne des beliebten INFOMOBIL-Bildfehler-Suchspiels Pate steht.

Wieder haben sich in das untere der beiden Bilder – zu sehen ist übrigens das 
435 Quadratmeter große Innenbecken, das durch einen Schwimmkanal mit 
dem noch etwas größeren, ganzjährig geöffneten Außenbecken verbunden 
ist – acht Fehler hineingemogelt. Wer sie entdeckt, hat mit etwas Losglück die 
Chance auf einen fabelhaften Wohlfühl-Gewinn: Unter allen Teilnehmern, die 
die acht Bildfehler fi nden und ihre Lösung rechtzeitig einsenden, werden zehn 
Tageskarten für das Thermalbad Aukammtal verlost. 

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

Übrigens: Die zehn Gewinnernamen des Bildfehler-Suchspiels aus dem INFOMOBIL 04/2013 sind 
auf www.eswe-verkehr.de/bisherige-gewinnspiele zu fi nden.

GEWINNSPIEL

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 Mitmachmöglichkeit fi nden Sie auf 
www.eswe-verkehr.de/gewinnspiel.

UND SO GEHT’S:

Teilnahmebedingungen: Der Rechtsweg ist bei diesem 
Gewinnspiel ausgeschlossen; die Barauszahlung eines 
Gewinns ist nicht möglich. Mitarbeiter von ESWE 
Verkehr, WiBus und EVS sowie deren Angehörige dürfen 
nicht teilnehmen. Pro Teilnehmer ist nur eine Antwort 
erlaubt. Gültig sind nur Einsendungen, die von den 
Teilnehmern eigenhändig geschrieben und versendet 
wurden; Einsendungen, die stellvertretend für Teilneh-
mer von Dienstleistern vorgenommen werden, sind 
ungültig. Einsendeschluss ist der 30. April 2014 (23:59 
Uhr bei Online-Einsendungen, Datum des Poststempels 
bei postalischen Einsendungen). Die Gewinner werden 
schriftlich benachrichtigt und auf www.eswe-verkehr.de/
bisherige-gewinnspiele  bekannt gegeben. 

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail-Adresse (freiwillige Angabe)

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

8 Bildfehler fi nden, 
10 Mal Thermenfreude gewinnen!

(Bildquelle: mattiaqua)



Ein Storchennest, weithin 
sichtbar auf der Spitze des 
stillgelegten Schornsteins 
eines Gebäudes in der 
Küferstraße drapiert, bietet 
neugierigen Touristen wie 
auch interessierten Vogel-
kundlern die Möglichkeit, 
die in Deutschland selten 
gewordenen Großvögel 
übers Jahr hinweg zu 
beobachten – ein Verdienst 
übrigens der „Storchenge-
meinschaft Wiesbaden-

Schierstein“, die sich seit ihrer Gründung im Jahr 1981 für die 
Wiederansiedlung des Weißstorchs als Brutvogel stark gemacht hat. 

In die genannte Küferstraße biegen wir auf unserem Spazier-
weg rechts ein und erreichen kurz darauf einen kleinen Platz, 
an dessen östlicher Seite das Traditionsgasthaus „Grüner 
Baum“ liegt. Im Dachbalken des historischen Gebäudes – schon 
seit anno 1730 werden hier Gäste bewirtet – ist die Inschrift 
„Wann mer auch arme Leit‘ sinn, mer lewe doch“ zu fi nden. 
Der Sinnspruch entstammt jener Zeit, in der Schierstein eine 
Hochburg des Floßbaus war und die ebenso rauen wie trink-
festen Flößer hier lautstark zu feiern pfl egten. 

„Am Grünen Baum“ ist auch der Name der Gasse, in die wir 
nun linker Hand einbiegen, um nach wenigen Schritten rechts, 
an der Ecke Bernhard-Schwarz-Straße/Paradiesgäßchen, ein 
weiteres Schiersteiner Wahrzeichen zu erblicken: die evange-
lische Christophoruskirche. In dem kleinen, 1754 eingeweihten 
Gotteshaus, das als eine der schönsten Rokokokirchen am Rhein 
gilt, fi nden regelmäßig Konzerte statt; seit dem Jahr 1962 ist die 
Christophoruskirche die Heimat des Konzertchors „Schierstei-
ner Kantorei“. Direkt nebenan, in der Zehntenhofstraße, befi n-
det sich im Gebäude der Alten Hafenschule das sehenswerte, 
1988 eröffnete Schiersteiner Heimatmuseum. 

Dem Verlauf der Zehntenhof-
straße in nördlicher Richtung 
folgend (und beim Blick nach 
links ins Uhrgässchen noch 
einmal einen Eindruck vom 
charmanten Gassenwirrwarr 
in Schiersteins Altstadt er-
haschend), gelangen wir an 
einen kleinen Platz, an dem 
die Reichsapfelstraße, eine 
der Hauptstraßenachsen Alt-
Schiersteins, entlangführt. 
„Reichsapfelstraße“ ist auch 
der Name der ESWE-Halte-
stelle, an der wir zum Ende unseres Spaziergangs einen Bus 
in Richtung Innenstadt (Linie 5), in Richtung Biebrich (Linie 14) 
oder in Richtung Mainz (Linie 9) besteigen können.

HALTESTELLENSPAZIERGANG10

Nicht nur im Wasser, auch am Ufer kann man sich treiben lassen: Schiersteins 
Hafenpromenade ist zum Bummeln bestens geeignet

AltStAdtGASSeN UNd RiVieRA: Schierstein lädt zum Bummeln ein

Die neueste Ausgabe der INFOMOBIL-Artikelreihe „haltestellen-
spaziergänge“ führt uns in die südwestlichste Ecke des 
Wiesbadener Stadtgebiets. Im Vorort Schierstein lässt es sich 
prächtig flanieren – und an warmen Sonnentagen kommt ein 
beinahe mediterranes Flair auf. 

Die ESWE-Linie 23, mit der wir aus Richtung Stadtzentrum 
angefahren kommen, weist klar und eindeutig den Weg: Der 
Schiersteiner Hafen ist ihr Fahrtziel, und „Hafen“ ist denn auch 
der Name der in der Storchenallee platzierten Endhaltestelle 
des 23er-Busses. Aus diesem ausgestiegen und ein paar Schrit-
te nach Westen gegangen – schon liegt sie eindrucksvoll vor 
uns: die Schiersteiner Hafenpromenade. Ihr Beiname „Wiesba-
dens Riviera“ ist so unpassend nicht, denn anders als etwa am 
Biebricher Rheinufer lässt es sich hier, an den idyllisch gele-
genen Kais entlang der Hafen- und der Christian-Bücher-Straße, 
in aller Ruhe auf und ab fl anieren. 

Und nicht nur das: Auch einkehren kann man im Verlauf eines 
Bummels auf der am frisch gepfl asterten Hans-Römer-Platz be-
ginnenden Hafenstraße in vielfältiger Weise. Auf ihren nur gut 
300 Metern Länge ist die Hafen-„Meile“ gesäumt von Restau-
rants, Cafés und Eisverkaufsständen, und das nicht nur land-, 
sondern sogar auch wasserseitig – denn auch schwimmende 
Gaststätten liegen hier verankert. Wer an einem sonnig-war-
men Frühlings- oder Sommertag hier verweilt und, die Seele 
ein wenig baumeln lassend, seinen Blick über das Hafenbecken 
mit den Segel- und Motorjachten und den Ausfl ugsschiffen 
schweifen lässt, der begreift, weshalb viele Schierstein-Lieb-
haber gerade hier am Hafen ein nahezu mediterranes Flair zu 
verspüren glauben. 

Unser Spaziergang folgt der Promenade in westlicher Rich-
tung, wobei der Blick nach links kurz an der markanten wei-
ßen Dyckerhoff-Brücke hängen bleibt, die, 1967 errichtet, die 
Hafeneinfahrt überspannt und mittlerweile als Wahrzeichen 
des Hafengebiets gilt. Ein anderes Wahrzeichen, nämlich eines 
des gesamten Ortes Schierstein, ist rechter Hand zu erblicken: 

Sehen und gesehen werden: Als Storch 
beobachtet man von hier oben das 
Hafengeschehen – und wird von unten 
auch selbst beobachtet

Außen eher schlicht, innen aber mit 
Rokokopracht: Die Christophoruskirche 
ist das Wahrzeichen des Ortskerns von 
Alt-Schierstein 
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iN deR leitStelle NAChtS Um hAlB eiNS
offiziell heißt sie „Verkehrsleitzentrale“, doch 
jedermann spricht nur von der „leitstelle“. Egal 
welcher name: Die im ESWE-Verwaltungsge-
bäude in der Gartenfeldstraße beheimatete 
kommandozentrale des Wiesbadener nahver-
kehrs ist rund um die Uhr besetzt, und gerade 
nachts tut sich hier allerlei Spannendes. Grund 
genug für INFOMOBIL-Redakteur karl-ludwig Mehl, sich 
für die Reportagereihe „ESWE Verkehr hautnah“ einmal die 
nacht um die ohren zu schlagen. 

Es ist, je nach Sichtweise, der 7. oder der 8. Februar; in jedem 
Fall ist es kurz nach Mitternacht, als mich Peter Kaltwasser am 
Eingang der Leitstelle empfängt. Wie alle 23 Mitarbeiter hier 
gehört Verkehrsmeister Kaltwasser – der heute 47-Jährige hat 
vor 23 Jahren als Busfahrer bei ESWE Verkehr angefangen – zum 
Bereich Verkehrssteuerung. Den Verkehr steuern: Dabei darf ich 
Peter Kaltwasser heute durch die Nacht begleiten. 

Kaum habe ich die Milch in meinen (ersten) Kaffee hinein-
gerührt, geht’s auch schon los: Die „Nightliner“ brauchen ihr 
Abfahrtssignal! Um halb eins, um zwei Uhr und dann noch mal 
um halb vier beginnen die Busse auf den neun N-Linien ihre 
Fahrten aus der Innenstadt hinaus in die Vororte. Wäre heute 
eine normale Wochentagsnacht, müsste ich die Aufforderung 
zum Losfahren nur ein Mal, nämlich um halb eins, per Sprech-
funk an die Busfahrer durchgeben: Denn unter der Woche 
fi ndet täglich (besser: nächtlich) nur eine Nachtbusfahrt statt. 
Heute jedoch – wir befi nden uns in der Nacht von Freitag auf 
Samstag, also in einer Wochenendnacht – ist das Abfahrtskom-
mando gleich drei Mal vonnöten. Und so höre ich mich nicht 
nur um halb eins, sondern auch anderthalb und dann noch mal 
anderthalb Stunden später ins Mikrofon rufen: „An alle ‚Nightliner‘: 
Abfahrt frei!“

Das Mikrofon ist auf Peter Kaltwassers Schreibtisch links vom 
Bildschirm platziert. Hier kann per Menüauswahl festgelegt 
werden, ob eine Durchsage alle Busse erreichen soll oder ob die 
Sprechfunknachricht nur für ausgewählte Fahrzeuge bestimmt 
ist – etwa für all jene, die zu einer bestimmten Zeit auf einer 
bestimmten Strecke unterwegs sind. 

„Sinnvoll ist das zum Beispiel immer dann, wenn wegen eines 
Unfalls eine Straße gesperrt wurde und wir allen davon be-
troffenen Busfahrern ihre Ausweichroute mitteilen müssen“, 
erklärt mir Peter Kaltwasser. So etwas passiert heute Nacht 
aber nicht – gottseidank. 

Allmählich schläfrig werdend – mittlerweile ist’s fast halb drei – 
ruft mich ein Telefonklingeln in die Realität zurück: 

Über die ESWE-Kunden-Hotline (0611) 450 22 – 450, die täglich 
ab 20 Uhr in der Leitstelle aufl äuft, meldet sich ein Fahrgast, der 
vom „Nightliner“ auf dessen Rückfahrt in die Innenstadt mitge-
nommen werden möchte. „Gerade bei den zweiten ‚Nightliner‘-
Fahrten an den Wochenenden kommen solche Rückfahrwün-
sche recht häufi g“, erläutert Peter Kaltwasser, „denn dadurch 
hat ein cleverer Fahrgast sogar die Chance, nach der Ankunft im 
Stadtzentrum dort auf die dritte Fahrt einer anderen N-Linie 
umzusteigen und so mitten in der Nacht vom einen Ende der 
Stadt zum anderen zu gelangen.“ So viel Busnutzer-Cleverness 
beeindruckt mich – so sehr, dass ich fast vergesse, dem Busfah-
rer auf der Linie N9 mitzuteilen, dass an der Haltestelle „Kalle-
Bad“ ein Rückfahr-Fahrgast auf ihn warten wird. Doch Kollege 
Kaltwasser bügelt mein Versäumnis lächelnd aus. 

Die Haupttätigkeit im Verlauf der Nacht besteht aber darin, für 
den folgenden Tag die sogenannte Ausfahrtsliste zu erstellen. 
Dies beginnt, nachdem die „Einfahrer“, die die Busse nachts 
reinigen und betanken, die Fahrzeuge auf dem Hof abgestellt 
und dann einen Aufstellungsplan angefertigt haben. Dieser 
Plan wird Peter Kaltwasser reingereicht, der nun weiß, welche 
Busse wo parken und folglich am Morgen als erste den Hof 
verlassen müssen: nämlich die vordersten zuerst. Gleichzeitig 
zeigt eine zweite Liste all jene Fahrzeuge, die wegen Wartung 
oder Reparatur für den Folgetag „werkstattbestellt“ sind. Mit 
all diesen Informationen beginnen Peter Kaltwasser und ich 
gegen ein Uhr, an einer Magnettafel herumzupuzzeln: Unter 
dem Stichwort Fahrzeugeinteilung nehmen wir die Verteilung 
der zur Verfügung stehenden Busse auf die einzelnen Fahrten, 
„Kurse“ genannt, vor. Ergebnis des Puzzles: die „Ausfahrtsliste“. 
Diese liegt bei Betriebsbeginn vor, und zwar am Fahrzeugein-
satz-Tresen, direkt neben der Leitstelle gelegen und von dieser 
nur durch eine große Glasscheibe getrennt. Die Ausfahrtsliste 
„sagt“ jedem Fahrer, welchen Bus er für den von ihm zu fahren-
den Kurs zu nehmen hat. 

Diese ganze Prozedur dauert im Schnitt zweieinhalb Stunden 
und läuft tatsächlich jede Nacht ab, 365 Mal im Jahr. Beein-
druckt und müde verlasse ich gegen halb fünf morgens die 
ESWE-Leitstelle – nach einer ebenso interessanten wie lehr-
reichen Nachtschicht. 

Das allnächtliche Puzzle, mit dem die Busse den Kursen zugeordnet werden: 
Peter Kaltwasser (links) erklärt dem INFOMOBIL-Reporter die Magnettafel für 
die Fahrzeugeinteilung 

-Redakteur karl-ludwig Mehl, sich 

 VIDEo-tIPP 
Auch zu dieser INFOMOBIL-Reportage aus der Serie 
„ESWE Verkehr hautnah“ gibt’s ein Video im 
ESWE-Kanal auf der Online-Videoplattform YouTube: 
www.youtube.com/esweverkehr
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Für viele Fahrgäste, wahrscheinlich für die allermeisten, ist 
ein ESWE-Bus ganz einfach ein Beförderungsvehikel, das einen 
zuverlässig und bequem von A nach B bringt. Manchmal aber 
kann so ein linienfahrzeug auch der ort sein, an dem eine 
romantische liebesgeschichte ihren Anfang nimmt – so wie 
bei den beiden Wiesbadenern Maka und Daniel Sidiani, die 
sich „auf ganzer linie“ ineinander verliebt haben. 

Es ist ein ganz normaler Tag im Spätsommer 2010. Daniel Herwig 
ist, dem Semesterticket sei Dank, wie so oft in dieser Zeit mit 
dem ESWE-Bus auf der Linie 6 von Wiesbaden nach Mainz un-
terwegs. Sein Ziel ist die Johannes-Gutenberg-Universität; hier 
studiert Herwig, damals 29 Jahre alt, Publizistik und Marketing. 

Am selben Tag, ein paar Minuten später, steigt auch Maka 
Sidiani in das Fahrzeug der Linie 6. Die gebürtige Georgierin 
ist ebenfalls auf dem Weg zur Uni, genauer: zur Uni-Bibliothek, 
um dort für ihr Wirtschaftsrecht-Studium zu lernen, das sie 
seit einiger Zeit an der Hochschule RheinMain absolviert. Dass 
Maka Sidiani hier gleich dem Mann ihrer Träume über den 
Weg laufen – oder besser: über den Weg fahren – wird, ahnt an 
jenem Tag im besagten Spätsommer 2010 natürlich keiner der 
Buspassagiere; am wenigsten ahnen Daniel und Maka es selbst. 

Im Linie-6-Bus wenige Schritte auseinander stehend, treffen 
sich zunächst nur die Blicke der beiden. Ein schüchternes Lä-
cheln wird ausgetauscht, auch ohne Worte entsteht eine erste 
gegenseitige Sympathie, ein leises Knistern liegt in der Luft – 
ein irgendwie magischer Augenblick, den Maka und Daniel 
wohl niemals vergessen werden. An der Universitäts-Haltestelle 
angekommen, wird zwischen den beiden dann das erste Wort 
gewechselt – Daniel hat seinen Mut zusammengenommen 
und Maka in der sich öffnenden Bustür angesprochen. Auf 
dem gemeinsamen Weg in Richtung Bibliothek unterhalten sie 
sich weiter und tauschen die Namen aus. Die Liebesgeschichte 
nimmt ihren Lauf …

Knapp drei Jahre später, am 19. Juli 2013, haben sich Maka Sidiani 
und Daniel Herwig schließlich das Ja-Wort gegeben. Daniel 
nahm bei der Heirat den Nachnamen seiner Frau an; die beiden 
sind nun also das Ehepaar Sidiani. Frisch vermählt hatte das 
junge Glück vor allem einen großen Wunsch: Die Hochzeitsfotos 
sollten genau dort entstehen, wo sich Maka und Daniel zum 
ersten Mal begegnet waren – in einem ESWE-Bus also. Diesen 
Wunsch hat ESWE Verkehr dem Paar nur allzu gerne erfüllt; 
und so sind, unter der Bildregie von Fotograf Oliver Buschbaum, 
im ESWE-Oldtimerbus Fotos voller Romantik entstanden, die 
eindrucksvoll belegen, dass ein Linienfahrzeug manchmal eben 
doch mehr sein kann als nur ein Beförderungsvehikel, das einen 
von A nach B bringt.

Einen „AugenBlick“ wiederfinden

Sie haben auch schon einmal einen knisternden „zwischenmensch-

lichen“ Augenblick in einem ESWE-Bus erlebt, dabei aber die Chance 

verpasst, Ihr Gegenüber anzusprechen? Und jetzt wünschen Sie 

sich nichts mehr als ein Wiedersehen mit dem- bzw. derjenigen? 

Dann aufgepasst: In der Online-Community „Meine ESWE“ auf 

www.eswe-verkehr.de finden Sie die Wiederseh- und Kennenlern-

rubrik „AugenBlicke“. Dort können Sie Ihren ganz persönlichen Bus-

fahr-„AugenBlick“ schildern und darauf hoffen, dass jener Mitpassagier, 

der diesen besonderen Moment mit Ihnen geteilt hat, Ihre Anzeige 

liest und darauf antwortet. Wer weiß: Vielleicht, mit ein bisschen 

Glück, finden Sie auf diesem Weg gar den Partner fürs Leben … 

(Bildquelle: Oliver Buschbaum)
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Ben ist ein aufgeweckter und wissbegieriger Junge. Und: Ben 
interessiert sich für alles rund ums Thema Busse und Bahnen. 
Für diese Verkehrsmittel hat der Grundschüler, so schildert 
sein Vater Thomas Hirsing, „eine große Leidenschaft; er kennt 
sich in diesem Bereich wirklich gut aus.“ Mehr noch: Ben ist 
ein Fan von ESWE Verkehr! Kein Wunder also, dass der Zweit-
klässler seinen Mitschülern in der Fritz-Gansberg-Schule an 
der Bierstadter Straße unbedingt etwas über die Wiesbadener 
Verkehrsbetriebe erzählen wollte, als es für ihn letztens darum 
ging, zum allerersten Mal einen eigenen kleinen Vortrag vor 
versammelter Klasse zu halten.

Wenn das mal nicht dazu geführt hat, dass nun auch die Mitschüler zu 
ESWE-Fans geworden sind: Bens Plakat ist wirklich beeindruckend

Clever, wie Ben ist, war ihm klar, dass ein solcher „Auftritt“ umso 
wirkungsvoller rüberkommt, je besser dieser von optischen 
Eindrücken begleitet wird. 

Und so fertigte ESWEs vielleicht jüngster Fan eigens für 
seinen Vortrag ein großes Plakat an, das die gesamte Vielfalt 
des Nahverkehrs in Wiesbaden zeigt: von historischen Straßen-
bahn-Bildern über eine Darstellung der ESWE-Smartphone-App 
bis hin zu einem Foto der künftigen Elektrobusse. 

Großes Lob, Ben – das hast Du echt super gemacht! 
ESWE Verkehr sagt: Danke!

Ob hier schon eine Vorentscheidung 
in Sachen Berufswahl gefallen ist? 
Beim „Busfahren für jedermann“, das 
Ben im vergangenen Jahr seinem Vater 
geschenkt hatte, kletterte der Junior 
auch selbst mal hinters große Lenkrad

Wenn das mal nicht dazu geführt hat, dass nun auch die Mitschüler zu 

„zOOm diR die Welt, Wie Sie diR (NiCht) GeFällt!“
In Kooperation mit Tengelmann, den Entsorgungsbetrieben 
ELW und ESWE Verkehr veranstaltet die Wiesbaden-Stiftung 
einen Umwelt-Fotowettbewerb. An „ZOOM uns Deine Welt!“ 
können sich junge Menschen im Alter von zwölf bis 25 Jahren 
beteiligen. Gesucht werden Motive aus Wiesbaden, die einer 
der beiden vorgegebenen Kategorien zuzuordnen sind: „intakte 
Natur“ oder „zerstörte Natur“. 

Die jungen Fotografen sollen mit besonders wachem Auge 
jene Augenblicke in ihrer Umwelt bildlich einfangen, die entwe-
der von der Schönheit der Natur oder aber der Verletzlichkeit 
unseres Lebensraums zeugen. Von beispielsweise einer wunder-
schönen Blüte („intakte Natur“) bis hin zu einer mit Unrat 
verunzierten Hecke („zerstörte Natur“) kann jedes erdenkliche 
Motiv eingereicht werden. 

Einsendeschluss ist am 31. Mai 2014. Gewinnen können die 
Teilnehmer, die in drei Altersgruppen gegeneinander antreten, 
unter anderem Tablet-PCs, Smartphones und Fotokameras. 

Die zwölf Siegerbilder werden außerdem im „ZOOM!-Kalender 
2015“ veröffentlicht. Weitere Informationen sind unter 
www.zoom-dein-wiesbaden.de zu fi nden. 

Mit Werbung auf einem Bus macht ESWE Verkehr auf den Fotowettbewerb 
aufmerksam: Am 31. Januar wurde das 18 Meter lange „ZOOM!“-Fahrzeug der 
Öffentlichkeit präsentiert

(Bildquelle: Wiesbaden-Stiftung/Foto Kathrein)
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Aafangs war isch noch e bissje skebbdisch, aach weil mer 
sisch inn de Saunas ja gans naggisch ausziehe muss – zum 
Glügg wars im Dampfbaad so neblisch, dess mer sei Hand 
nit vor de Auche sehe konnd unn mein Bauch dademidd 
praggdisch unnsichdbar geworde iss. 

Abber dann, so im Lauf vonn de Zeid, habb isch gemäggd, 
dess des eischendlisch gans raffi nierd iss: Isch erfüll meiner 
Fraa ihrn innischsde Wunnsch (indem isch ufftrachsgemäß 
inns Thärmalbaad geh), erspar mir abber des aastrengende 
Schwimme, sitz stattdesse zusamme midd lauder annern 
Adams unn Evas völlisch endspannd inn de Hitz unn komm, 
gans ohne misch körperlisch bedädische zu müsse, heffdisch 
inns Schwizze … isch glaab, des mach isch jezzd häufi scher: 
Isch lasse schwizzen!

Unn wenn Ihr aach emol en gude Wällness-Tibb brauchd, 
der nochdezu Eheschtreidischkeiden verhinnern hilfd, 
dann könnd Ihr 
misch ruhisch fraa-
che – denn uff misch 
könnd Ihr Eusch 
immer verlasse!

Euern Rudi

Ei Gude, Ihr Leut,
ward Ihr letzdens aach so naggisch und verschwizzd als wie 
isch? Isch habb misch nämlisch gans unfreiwillisch inn e 
Sauna widdergefunne – ach was sach isch: inn gans viele 
Saunas binn isch rinngeraade …!

Doch de Reih naach: Mei Fraa Roswidda, Ihr kenndse 
ja, hadd neulisch zu mir gemeent, isch müssd endlisch 
emol abnehme; de Winderspegg an meim Bauch unn uff 
de Hüffde müssd drinngend wegg! (Isch glaab, ess war 
anneme Donnersdaach, als se des gesachd hadd – abends 
zuvoor musse wohl de musgulööse „Bätscheler“ bei Ärr-
Tee-Ell gesehe habbe …) Se hadd hinnzugefüüschd, isch 
solld ins Thärmalbaad gehe, denn midd meim Abbokädd-
sche vonn de ESWE gäbs do ja Rabadde. 

Wie inn annere Ehe aach iss bei uns mei Fraa de „Regie-
rung“; also werd gemachd, was se beschlosse hadd. Isch 
also midd de Linje 18 ins Augammdaal gefaahre unn nix 
wie rinnmarschierd inns Thärmalbaad. Unn jezzd werds 
ulgisch: De Roswidda wolld ja eischendlisch, dess isch 
schwimme geh, abber im Eingang vomm Baad habb isch 
wohl irschendwie de rischdische Abzweisch verbassd … jeden-
falls binn isch stadd im Schwimmbaad bei de Saunas gelannded! 

Unn wasses do nit alles gibbd: e Loffdsauna, e Feuersauna, 
e Hüddensauna, sogaa e Mendaalsauna fürs geisdische 
Wohlbefi nnde, unn, unn, unn … vonn de Hoddstoon- unn 
de Loomi-Massasche gans zu schweische. 

verzeichnet werden, noch konnten bei den regelmäßigen Über-
prüfungen des Motorenöls negative Ergebnisse, beispielsweise 
vermehrte Ablagerungen, gemessen werden. 

Noch bedeutender sind jedoch die positiven Resultate, die in 
puncto Schadstoffminderung erzielt werden konnten. Vor 
allem im Segment der Stickoxide (NOx) führte der GTL-Einsatz 
zu Ausstoßreduzierungen in signifi kanter Größenordnung – je 
nach Bustyp bis zu 17 Prozent. Dabei beruhen die Messresul-
tate nicht auf theoretischen, praxisfernen Einsatzszenarien, 
sie wurden vielmehr unter „lebensechten“ Bedingungen im 
Realbetrieb erhoben: also beispielsweise bei einer dem üblichen 
Stop-and-Go-Stadtverkehr entsprechenden Durchschnittsge-
schwindigkeit von 13 bis 15 Stundenkilometern. 

Als einziger Negativpunkt wurde in der GTL-Bilanz festgehalten, 
dass je nach topografi scher Einsatzsituation ein etwa vier- bis 
fünfprozentiger Kraftstoffmehrverbrauch verzeichnet werden 
musste. Zurückzuführen ist dies auf die geringere physikalische 
Dichte, die der neuartige Treibstoff gegenüber herkömmlichem 
Diesel aufweist. Trotz dieses nicht unbedeutenden Kostenfak-
tors überwiegt nach dem fast anderthalbjährigen Praxistest 
der positive Gesamteindruck ganz deutlich. 

Der im Frühjahr 2012 bei ESWE Verkehr im Rahmen eines Pilot-
versuchs gestartete Einsatz des neuartigen synthetischen Diesel-
kraftstoffs „Shell Gtl Fuel“ (das INFOMOBIL berichtete im heft 
02/2012) ist im herbst 2013 planmäßig zu Ende gegangen. Die 
Bilanz des Praxistests fiel fast ausnahmslos positiv aus. 

Am 30. Mai 2012 hatten ESWE Verkehr und der Mineralölkon-
zern Shell den deutschlandweit ersten kommerziellen Einsatz 
des synthetisch aus Erdgas hergestellten Kraftstoffs „Shell GTL 
Fuel“ begonnen. Ziel des gemeinsamen Pilotprojekts war es, 
die Alltagstauglichkeit des neuartigen Dieseltreibstoffs – „GTL“ 
steht für „Gas to Liquids“, also für die Verfl üssigung von Erdgas 
mithilfe eines chemischen Umwandlungsverfahrens – im Praxis-
betrieb zu testen. Im Zuge des Pilotversuchs wurde der glas-
klare, geruchsarme und keinen schwarzen Rauch erzeugende 
Kraftstoff an zwölf der insgesamt 233 ESWE-Busse erprobt. 
Insgesamt legte das Testbusse-Dutzend im Projektverlauf rund 
1,1 Millionen Kilometer auf Wiesbadens Straßen zurück. 

Im Herbst vergangenen Jahres fi el schließlich das Fazit der rund 
anderthalbjährigen GTL-Erprobung fast durchweg erfreulich aus: 
Weder mussten negative Auswirkungen auf die Antriebstechnik – 
etwa Motorenaussetzer, Leistungsminderungen oder ähnliches – 

Gtl-KRAFtStOFF: Pilotversuch zeigt positive Ergebnisse
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GESUnD, lECkER, UntERhAltSAM: DAS SAMStÄGlIChE „MARktFRÜhStÜCk“

Immer samstags, wenn auf dem Dern’schen Gelände und dem Marktplatz der Wiesbadener 
Wochenmarkt stattfi ndet und hier frisches Obst und Gemüse, leckerer Käse, saftige Wurst-
waren sowie vieles mehr direkt von den Erzeugern angeboten werden, fi ndet ab dem Frühjahr 
auch das sogenannte „Marktfrühstück“ statt. Hierbei kann man zahlreiche Köstlichkeiten direkt 
vor Ort probieren, dabei ein Gläschen von den wöchentlich wechselnden Winzern genießen 
und der musikalischen Live-Begleitung lauschen. 

Das „Marktfrühstück“ wird im Zeitraum von Ende März bis Ende September an jedem Samstag 
zwischen 10 und 14 Uhr im Rahmen des Wochenmarkts kredenzt.

www.wiesbaden.de/leben-in-wiesbaden/freizeit/maerkte/marktfruehstueck.php

nAhERholUnG MIttEn IM RhEIn: DIE IDYllISChEn REttBERGSAUEn

Über eine Länge von drei Kilometern erstrecken sich die mitten im Rhein gelegenen, 68 Hektar 
großen Rettbergsauen. Die grüne Insel, die sich in einen Biebricher und einen Schiersteiner Teil 
gliedert (daher „Auen“ im Plural), ist zu 90 Prozent als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Autover-
kehr gibt es hier nicht, dafür aber fast weiße Sandstrände, Campingplätze, Snack-Möglichkeiten 
sowie Spiel- und Sporteinrichtungen, die zum Verweilen einladen. 

Erreichen kann man die Rettbergsauen derzeit übrigens nur per Schiff – der Treppenabgang von 
der Schiersteiner Autobahnbrücke ist wegen der dortigen Bauarbeiten ebenso gesperrt wie der 
Fußweg zwischen der Schiersteiner und der Biebricher Aue. Aber eigentlich gehört ja die Überfahrt 
mit der legendären Personenfähre „Tamara“, die man sowohl am Rheinufer in Biebrich als auch im 
Schiersteiner Hafen besteigen kann, ohnehin zum Auen-Ausfl ugsvergnügen fest dazu.

www.rettbergsau.de; www.tamara.rettbergsau.de

zEntRAlE lAGE, GRoSSE StIMMUnG: DAS IMMER WIEDER SChÖnE kRAnzPlAtzFESt 

Streng genommen müsste das „Kranzplatzfest“ eigentlich „Kochbrunnenplatzfest“ heißen, denn 
die bei den Wiesbadenern äußerst beliebte Traditionsveranstaltung – im Karree zwischen Saal-
gasse, Taunusstraße und Hessischer Staatskanzlei angesiedelt – fi ndet „stadtplanmäßig“ gese-
hen auf dem Kochbrunnenplatz statt. Als Kranzplatz wird nämlich offi ziell nur das Straßenstück 
zwischen Weber- und Spiegelgasse bezeichnet, jener Platz also, an dem das altehrwürdige Hotel 
„Schwarzer Bock“ residiert. 

Wie dem auch sei: Vom 28. Mai bis zum 1. Juni steigt das diesjährige Kranzplatzfest mit dem 
gewohnt bunten Programm-Mix aus fetziger Musik und multikulinarischen Leckereien. ESWE 
Verkehr bietet für die bequeme An- und Abreise das preisgünstige „VeranstaltungsTicket“ an: Es 
kostet nur 4,15 Euro für Erwachsene bzw. 2,60 Euro für Kinder und ist im gesamten Tarifgebiet 65 
(Wiesbaden/Mainz) gültig für eine Hin- und Rückfahrt am selben Betriebstag (also bis circa 4 Uhr 
am Folgemorgen). Das Ticket, das im Entwertergerät des Busses abgestempelt werden muss, ist 
in allen Vorverkaufsstellen, an den Fahrausweisautomaten sowie direkt beim Busfahrer erhältlich.

www.kranzplatzfest-wiesbaden.de 

(Bildquelle: wiesbadenaktuell.de)

(Bildquelle: mattiaqua)



·  Zukunftsfester Arbeitsplatz mit Perspektive – Entwicklungschancen inbegriffen

·  Klar strukturierte Dienstzeiten – geregelte Urlaubsplanung inbegriffen

·  Feste Ansprechpartner für alle Belange – jederzeitige Verfügbarkeit inbegriffen

·  Tarifvertragliche Bezahlung – überdurchschnittliche Sozialleistungen inbegriffen

Interessiert? Prima! Weitere Infos und einen Online-Bewerbungskanal gibt’s auf:

www.eswe-verkehr.de/busfahrer

unsere fahrgäste, deine mission:

Bewirb Dich für die Tätigkeit als 
Busfahrer/-in bei ESWE Verkehr. 
Warum? Darum:

„eswe verkehr – 
weil sich wiesbaden 

auf uns verlässt.“

Hessens Landeshauptstadt Wiesbaden 

und ihr kommunaler ÖPNV-Dienstleister, 

die ESWE Verkehrsgesellschaft: 

Untrennbar gehören sie im Bewusstsein 

der Wiesbadener Bevölkerung zusammen. 

Als modernes Verkehrsunternehmen sind 

wir uns unserer Tradition bewusst – 

denn sie ist die Grundlage des Vertrauens, 

das die Menschen in uns setzen. 

Dieses Vertrauen jeden Tag aufs Neue zu 

rechtfertigen: Das ist Dein Job!

Hessens Landeshauptstadt Wiesbaden 

und ihr kommunaler ÖPNV-Dienstleister, 

Wechsle als Busfahrer 
jetzt zu ESWE Verkehr!

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




