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Die wichtigsten Vorteile im Überblick:
» Ein ganzes Jahr lang Bus fahren, und zwar:
• während der Schulzeiten im gewählten Tarifgebiet
• in den Schulferien sogar im gesamten RMV-Gebiet: von Marburg bis in den Odenwald, vom Rheingau
bis nach Fulda – ganz ohne Aufpreis
» Der Gültigkeitsbeginn kann frei nach Belieben zu jedem Monats-Ersten gewählt werden
» Kostenerstattung vom Schulamt für anspruchsberechtigte Schüler
» Ferienkarte der Landeshauptstadt Wiesbaden inklusive
» Und das Beste: Die CleverCard gilt volle zwölf Monate lang, gezahlt werden muss aber nur für acht!

Ausführliche Informationen zur CleverCard erhalten Sie unter www.eswe-verkehr.de/clevercard
oder in der RMV-Mobilitätszentrale im LuisenForum.
ESWE Verkehrsgesellschaft mbH · Gartenfeldstraße 18 · 65189 Wiesbaden Telefon (0611) 450 22-450 · www.eswe-verkehr.de
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MIT GUTEN ANGEBOTEN STETS NOCH BESSER WERDEN
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KUNDENZUFRIEDENHEIT
NEROBERGBAHN

Wussten Sie eigentlich, liebe Leserinnen und
Leser, dass Sie als unsere Fahrgäste einer
großen Gemeinschaft angehören? Einer
Gemeinschaft von sage und schreibe mehr
als 50 Millionen Menschen? Eine stolze Zahl,
finden Sie nicht auch? Des Zahlenrätsels
Lösung: 2014 haben abermals – im dritten
Jahr in Folge – mehr als 50 Millionen Passagiere die Busse von ESWE Verkehr genutzt.
Für den erneuten Vertrauensbeweis, der
in der Zahl 50 Millionen seinen Ausdruck
findet, sei Ihnen an dieser Stelle herzlich
gedankt! Natürlich freut es uns, wenn Sie
unsere Verkehrsangebote intensiv nutzen
und uns damit aufzeigen, dass wir mit unseren Angeboten Ihre Mobilitätsinteressen
wirkungsvoll abdecken. Und ebenso freut es
uns, dass Sie uns auch im Jahr 2014 wieder
eine stabil gute Bewertung – nämlich die
Note 2,57 – gegeben haben (Näheres über
die Ergebnisse unserer alljährlichen Kundenzufriedenheitsuntersuchung erfahren Sie
hier im Heft auf der Seite 4).

Rahmen des Maßnahmenpakets, das zum
Fahrplanwechsel am 12. Januar dieses Jahres
wirksam wurde, Realität geworden: etwa
der neue Fünf-Minuten-Takt im Abendverkehr zwischen Hauptbahnhof und Stadtzentrum.
Auch 2015 werden wir unsere Angebote vor
allem an Ihrem Nachfrageverhalten ausrichten. Bleiben Sie uns also bitte auch in diesem
Jahr gewogen!
Herzliche Grüße

Jörg Gerhard

Prof. Dr.-Ing.
Hermann Zemlin

Geschäftsführer
ESWE Verkehrsgesellschaft

Geschäftsführer
ESWE Verkehr Fahrbetrieb
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ausfLugs- uNd
ausgehtipps
iMpressuM

Doch wenn man mit „gut“ beurteilt wird,
heißt das selbstverständlich nicht, dass
man nicht noch besser werden kann. Und
so arbeiten wir kontinuierlich daran, Ihnen
weitere Verbesserungen bieten zu können.
Manche Angebotsoptimierung ist bereits im
geschaeftsfuehrung@eswe-verkehr.de

+ + + newsticker + + + newsticker + + + newsticker + + + newsticker + + + newsticker + + +
+++ 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-, Sonn- und Feiertagen drei Mal pro
Nacht (je nach Linie um circa 0:30, 2:00 und 3:30 Uhr) aus der Innenstadt hinaus in die Vororte. Die Drei-Fahrten-Feiertagsregelung gilt im
zweiten Quartal 2015 für die Nächte zum Karfreitag (2./3. April), zum
Ostermontag (5./6. April) und zum 1. Mai sowie für die Nächte vor und
nach Himmelfahrt (13./14. und 14./15. Mai), zum Pfingstmontag (24./25.
Mai) sowie vor und nach Fronleichnam (3./4. und 4./5. Juni). Außerdem
wichtig: In der Nacht der Umstellung auf Sommerzeit (28./29. März)
finden auf allen N-Linien jeweils nur die erste und die dritte Fahrt statt;
die Fahrt der Linie 6 um 2:30 Uhr ab Mainz wird noch nach Winterzeit
ausgeführt.

+++ Zivilcourage-Seminare. Die Reihe der kostenlosen

Gewaltprävention-Trainings „Zivilcourage: Ja! Aber wie?“, die von der
Stadt Wiesbaden, vom Polizeipräsidium Westhessen, vom hessischen
„Netzwerk gegen Gewalt“ und von ESWE Verkehr gemeinsam durchgeführt werden, wird 2015 fortgesetzt. Die nächsten Termine sind der
27. und der 28. März, der 24. April sowie der 30. Mai. Nähere Infos

gibt’s auf www.eswe-verkehr.de; anmelden kann man sich telefonisch
(0611/345–1621) oder per Mail (zivilcourage.ppwh@polizei.hessen.de).

+++ Jedermann-Busfahren. Auch 2015 haben interessierte
Laien ein Mal pro Monat die Chance, mit einem Bus ein paar Runden
auf dem ESWE-Betriebshof in der Gartenfeldstraße zu drehen – unter
Aufsicht eines Fahrlehrers, versteht sich. Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein und den Pkw-Führerschein der Klasse B
besitzen. Anmelden kann man sich in der Mobilitätsinfo am Luisenplatz; Gutscheine zum Verschenken sind außerdem in ESWEs OnlineShop (www.eswe-ticket.de) sowie in der Mobilitätsinfo am Hauptbahnhof und in der Mobilitätszentrale im LuisenForum erhältlich.
Die 2015er-Terminübersicht ist auf www.eswe-verkehr.de zu finden.
+++ Messe-Shuttle. Das „Messecenter Rhein-Main“ in HofheimWallau als Ersatzstandort der Wiesbadener Rhein-Main-Hallen ist nun
per Bus-Shuttle erreichbar: Zu verschiedenen Veranstaltungen können
die Besucher kostenlos die neue ESWE-Linie 40 nutzen, die den Wiesbadener Hauptbahnhof mit dem Wallauer Messegelände verbindet.
Termine und Fahrzeiten stehen auf www.rhein-main-hallen.de und
auf www.eswe-verkehr.de zur Verfügung.
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staBiLe BewertuNg trotZ MaNcher turBuLeNZeN
Wie jedes Jahr zum Jahresbeginn sind auch Anfang 2015 die
Ergebnisse der turnusgemäßen Kundenzufriedenheitsuntersuchung vorgestellt worden, die der Fachbereich Wiesbaden
Business School der Hochschule RheinMain seit 2009 alljährlich
im Auftrag von ESWE Verkehr durchführt. Unter der Leitung
von Prof. Dr. Bernhard Heidel wurden im Jahresverlauf 2014 in
vier Intervallen insgesamt 1.588 Passanten und Busfahrgäste
an unterschiedlichen Standorten im Wiesbadener Stadtgebiet
nach ihrer Zufriedenheit mit dem Nahverkehrsangebot in der
Landeshauptstadt befragt. Die Umfrageteilnehmer setzten sich
dabei aus unterschiedlichen Gruppen zusammen: So kommen
von regelmäßigen über gelegentliche Busnutzer bis hin zu
eingefleischten Autofahrern alle relevanten Zielgruppen in der
Studie zu Wort.
Unter dem Strich stellten die Befragten ESWE Verkehr für
2014 ein gutes Zeugnis aus: 2,57 lautete am Ende die Gesamtnote, was gegenüber 2013 einen minimalen Rückgang um 0,03
Notenpunkte bedeutet. Deutlich schlechter schnitt hingegen
die Pkw-Nutzung ab, mit der sich ESWE Verkehr innerhalb

Wiesbadens vergleicht: Sie wurde von den Umfrageteilnehmern mit 3,36 bewertet – im Vorjahr hatte die Gesamtnote
hier noch 3,15 gelautet.
„Vor dem Hintergrund, dass 2014 für uns ein recht turbulentes
Jahr gewesen ist, ist die Stabilität der Gesamtbeurteilung als
ein insgesamt sehr gutes Ergebnis zu werten“, kommentiert
Holger Elze, Pressesprecher von ESWE Verkehr, die Resultate der
Kundenzufriedenheitsbefragung.
Die stabile Fahrgastzufriedenheit lässt sich laut Studie an
einigen Beispielaspekten konkret festmachen: So wurden etwa
der Zustand der Busse und deren Sauberkeit besser beurteilt als
im Vorjahr; und ähnlich wie 2013 zählten auch 2014 die Erreichbarkeit der Fahrtziele, die Schnelligkeit der Verbindungen, die
Fahrtentaktung sowie die elektronische Fahrplanauskunft zu
den bestbewerteten Untersuchungskriterien. „Wir danken allen
Befragungsteilnehmern für ihre Auskunftsbereitschaft“, erklärt
Holger Elze zusammenfassend; „die guten Ergebnisse freuen
uns und spornen uns an, immer noch ein bisschen besser zu
werden.“

saisoNstart Mit Zwei feier-wocheNeNdeN
Die Nerobergbahn startet 2015 am Osterferien-Beginn in ihre
neue Saison: Am Samstag, dem 28. März, sind die ersten drei
Fahrten (um 10:00, 10:15 und 10:30 Uhr) gratis; außerdem
fahren an diesem Tag alle Geburtstagskinder samt Begleitperson kostenlos.
Am darauffolgenden Osterwochenende warten noch mehr
Attraktionen auf die Besucher: Am Karfreitag (3. April) findet
auf dem Walderlebnispfad eine kostenlose Kinderführung
mit Ostereiersuchen statt; eine Anmeldung ist erforderlich:
entweder per Mail (sabine.fuell@eswe-verkehr.de) oder ab
dem 28. März direkt an der Talstation der Bahn. Vom Endpunkt
des Spaziergangs an der Leichtweißhöhle aus kann mit einem
ESWE-Bus kostenlos zur Talstation zurückgefahren werden.

An allen vier Ostertagen darf außerdem mitgerätselt werden:
„Wie viele Ostereier sind entlang der Bahntrasse, zum Beispiel
in den Bäumen hängend, versteckt?“, lautet die Gewinnfrage,
deren richtige Beantwortung – zusammen mit etwas Losglück –
attraktive Preise verheißt.
(Weitere Infos: www.eswe-verkehr.de/nerobergbahn)

TICKETPREISE UND RABATTE
Die Fahrpreise der Nerobergbahn mussten für die Saison
2015 betriebskostenbedingt leicht angehoben werden:
So kostet ein Einzelticket für Erwachsene jetzt 2,70 Euro
(bisher: 2,50 Euro), die Berg- und Talfahrt für einen Erwachsenen hat sich um 20 Cent auf 3,50 Euro verteuert.
Der Preis der Familienkarte wurde um 50 Cent auf 7,50
Euro angehoben. Wichtig ist der Rabatt, der allen Inhabern von ESWE-Abonnements sowie von Jahres-, Monatsund Wochenkarten gewährt wird: Er liegt je nach Art des
Bahntickets bei etwa 25 bis 30 Prozent und verbilligt für
Erwachsene beispielsweise die Einzelfahrt auf 1,80 Euro
und die Berg- und Talfahrt auf 2,40 Euro; die Familienkarte schlägt rabattiert nur mit 5 Euro zu Buche.
Alle Ticketpreise können auf www.eswe-verkehr.de/
nerobergbahn nachgelesen werden.
Auch das Tarifsortiment wurde der Kundennachfrage
entsprechend überarbeitet: So gibt es für Gruppen ab
zehn Personen in dieser Saison erstmals eine EinzelfahrtGruppenkarte zum Preis von 2,20 Euro je Person. Dieses
neue Angebot ergänzt die Berg- und Talfahrt-Gruppenkarte, die ab Saisonbeginn 2015 2,60 Euro pro Person
(bisher: 2,30 Euro) kostet.

FAHRGASTSERVICE
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MoBiLitÄtsBeratuNg: LÄNger geÖffNet, Besser erreichBar
Ob es um das günstigste Ticket, um die schnellste Verbindung
oder um die besten Freizeittipps geht: Die Mobilitätsberatung
von ESWE Verkehr ist stets ein kompetenter Ratgeber. Ab dem
1. April 2015 präsentieren sich die Dienste der Mobilitätsberatung – sowohl der persönliche Service an drei zentralen Standorten im Wiesbadener Stadtgebiet als auch der telefonische
Service – in optimierter Qualität.
Optimierte Servicequalität bedeutet bei der ESWE-VerkehrMobilitätsberatung ab April auch: erhöhte Quantität, und
zwar in puncto Personal. Mit zusätzlichen Beschäftigten, die
im Januar und Februar dieses Jahres neu eingestellt wurden,
erhält die „Arbeitsgruppe Mobilitätsberatung“, so ihr offizieller
Name, nun eine neue Dynamik. Konkrete Auswirkungen dieses
Dynamik-Schubs sind zum einen eine Verbesserung der telefonischen Erreichbarkeit; zum anderen werden die Öffnungszeiten der Mobilitätszentrale im LuisenForum sowie der beiden
Mobilitätsinfos am Luisenplatz und am Hauptbahnhof insgesamt erweitert und zudem einander angeglichen.
Während die drei genannten Anlaufstellen bislang zusammen
200 Stunden pro Woche geöffnet waren, sind es ab dem 1. April
insgesamt 217 Stunden. Das Öffnungszeiten-Plus kommt
hauptsächlich der Mobilitätsinfo am Luisenplatz zugute, die

Die Kontaktinformationen der
Mobilitätsberatung im Überblick

(gültig ab 1. April 2015)

RMV-Mobilitätszentrale Wiesbaden
im LuisenForum
Dotzheimer Straße 6 – 8 (Ecke Schwalbacher Straße)
Haltestelle „Schwalbacher Straße/LuisenForum“
Öffnungszeiten
montags, dienstags, donnerstags, freitags:
6:00 bis 19:00 Uhr
mittwochs:
6:00 bis 20:00 Uhr
samstags:
10:00 bis 17:00 Uhr

den Fahrgästen nun montags bis freitags von 6:00 bis 19:00
Uhr (bisher: 10:00 bis 17:30 Uhr) zur Verfügung steht (die
Samstags-Öffnung verkürzt sich um eine halbe Stunde auf
10:00 bis 17:00 Uhr). „Damit“, so erläutert der bei ESWE Verkehr
für die Mobilitätsberatung zuständige Fachbereichsleiter Holger
Elze, „sind wir am Luisenplatz nun unter der Woche auch zu den
Stoßzeiten am Morgen und am Feierabend für unsere Kunden
da.“ Die Zeiten-Ausweitung am Luisenplatz führe außerdem
zu einer für die Fahrgäste einprägsamen Vereinheitlichung
der Öffnungsstunden: Alle drei Beratungsstellen sind nach
Elzes Angaben nun montags bis freitags sowie samstags zu
den jeweils gleichen Zeiten geöffnet (siehe Infokasten). Einzige
Ausnahme: „Unsere Mobilitätszentrale, die dem städtischen
Bürgerbüro direkt benachbart ist, ist weiterhin jeden Mittwoch
bis 20:00 Uhr besetzt – so wie das Bürgerbüro auch.“
Ebenfalls verbessert wird zum 1. April die telefonische Erreichbarkeit, die, so Holger Elze, „in der Vergangenheit bisweilen Anlass
für berechtigte Kritik unserer Kunden gewesen ist. Dies haben
wir uns zu Herzen genommen“ – mit dem Ergebnis, dass nun
montags bis freitags zwischen 7:00 und 18:00 Uhr mehrere Mitarbeiter ausschließlich für die Entgegennahme von Anrufen, die
über die Nummer (0611) 450 22-450 ankommen, zuständig sind.
RMV-Mobilitätsinfos Wiesbaden
Haltestelle „Hauptbahnhof“, Bussteig A
Haltestelle „Luisenplatz“, Bussteig B
Öffnungszeiten
montags bis freitags: 6:00 bis 19:00 Uhr
samstags:
10:00 bis 17:00 Uhr
Fahrgastservice per Telefon und E-Mail
Telefon:
(0611) 450 22-450
(montags bis freitags, 7:00 bis 18:00 Uhr)
E-Mail:

mobilitaetszentrale@eswe-verkehr.de

Telefonische Fahrplanauskunft des RMV
Telefon:
(069) 24 24 80 24 (täglich 24 Stunden)

Neue Dynamik für die Mobilitätsberatung: Lennéa Fießer, Katrin Herzog-Leidemann, Christopher Pfeifer, Janina Wittmer und Agneta Schmitt (v. l. n. r.) verstärken seit
Kurzem das Team um Gruppenleiter Klaus-Dieter Marschall (hinten)

AUSFLUGSZIELE | NEULICH IM BUS
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FRAGEN AN ... SANDRA HAUSER
1 Seit einigen Jahren gibt ESWE Verkehr eine

Sandra Hauser ist Mitglied
des Marketingteams von
ESWE Verkehr und kümmert sich federführend
um die Neuauflage der
Ausflugszielemappe

kostenlose Mappe mit den interessantesten Ausflugszielen in Wiesbaden und der
Region heraus. Warum wird es hiervon
bald eine Neuauflage geben?
Wiesbaden und sein Umland bieten eine
große Vielfalt an Möglichkeiten für Unternehmungen. Wir möchten unseren Fahrgästen ein praktisches Booklet im Reiseführerformat an die Hand geben, in dem man
beim Blättern jederzeit neue Anregungen
für kleinere oder größere Ausflüge findet.
Dass die Ziele allesamt bequem per ESWEBus erreichbar sind, ist uns ebenfalls sehr
wichtig. Die bisherige Mappe bietet eine
gute Grundlage, allerdings wollen wir das
Angebot an Ausflugzielen ausweiten und
künftig noch informativer für unterschiedliche Zielgruppen aufbereiten.

2 Nennen Sie uns hierfür bitte ein Beispiel?

Als Leser der neu aufgelegten Mappe wird
man mithilfe von Piktogrammen bei jedem
Ausflugsziel sofort erkennen können, ob
dieses für Singles, Paare, Senioren oder

Familien geeignet ist. Auch ob sich ein Ziel
eher zum gemütlichen Verweilen oder mehr
zur sportlichen Betätigung eignet, wird
einfach ersichtlich sein. Darüber hinaus werden alle Orte kurz beschrieben sowie deren
Adressen und Kontaktdaten genannt. Mehr
als 50 interessante Ausflugziele in Wiesbaden, Mainz und dem Umland warten nur
darauf, von den Nutzern unseres Ausflugszielebuchs entdeckt zu werden.

3 Ab wann wird das praktische Kompendium
erhältlich sein?
Die Veröffentlichung soll rechtzeitig vor
den warmen Sommertagen stattfinden.
Bis dahin freuen wir uns über spannende
Ausflugsempfehlungen unserer Fahrgäste;
entsprechende Tipps können sehr gerne
über unsere Facebook-Seite (facebook.com/
esweverkehr) bei uns eingereicht werden.
Wir prüfen jede Anregung, die es dann
vielleicht noch in unsere neue Ausflugszielemappe hineinschafft.

DAS „T“ SAGT: „GLEICH GEHT’S LOS!“
Neulich im Bus … überraschte Tim seine Freundin Lea mit
detaillierten Kenntnissen über Busampeln – und das kam so:
Lea und ihr Freund Tim waren in der Fußgängerzone shoppen
und wollen jetzt – die Füße sind vom vielen Herumlaufen müde
geworden – nur noch nach Hause. Sie wohnen im Kohlheck; also
ist die 4 „ihre“ Linie. An der Haltestelle „Kirchgasse“ sehen sie,
als sie die Friedrichstraße heruntergelaufen kommen, gerade
einen 4er-Bus stehen. „Klasse, den kriegen wir noch“, treibt Lea
Tim etwas barsch an: „Beeil Dich ein bisschen!“
An der Haltestelle angekommen, ist der Bus zwar noch da,
aber die Türen sind schon geschlossen. „So’n Mist“, ärgert sich
Lea und macht Anstalten, an die vordere Bustür zu klopfen;
„vielleicht lässt uns der Fahrer ja noch rein.“ „Vergiss es“, winkt
Tim ab, „der hat der schon sein ‚T‘ in der Ampel.“ „Bitte was? Der
hat einen im Tee?“; Lea kriegt sich, während der Bus wegfährt,

kaum noch ein. „Nee, guck doch“, Tim zeigt nach oben, „die
Busse haben hier ’ne eigene Ampel, und da drauf war grad eben
ein blinkendes ‚T‘ zu sehen.“ „Ja und?“, mault Lea. „Das ‚T‘ heißt
‚Türen zu‘“, doziert Tim, „und jetzt quengle hier bitte nicht rum,
die nächste 4 kommt ja gleich.“
Merke: Dort, wo es spezielle Busampeln gibt, sind diese neben
anderen Zeichen mit dem „T-Signal“ bestückt, das als sogenanntes
Abfertigungssignal für „Türen schließen“ steht. Beginnt es zu blinken, kündigt das Signal dem Fahrer damit an, dass er in Kürze die
Fahrtfreigabe erhalten wird. Spätestens ab diesem Moment muss
der Fahrer aus Sicherheitsgründen die Türen des Busses geschlossen halten. Umgekehrt gilt aber: Solange das „T“ nicht blinkt,
kann der Fahrer die Türen geöffnet lassen und seinen Fahrgästen
das Ein- und Aussteigen ermöglichen.

STARKE FRAUEN | AARTALBAHN
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fraNZisKa, die eiNZige
Als Franziska Breitung-Roller im Jahr 2012 ihre Berufsausbildung bei ESWE Verkehr begann, war sie die seit 21 Jahren erste
Frau im Werkstattbereich der Verkehrsgesellschaft – und das
ist sie bis heute. Im INFOMOBIL-Gespräch berichtet die 25-Jährige, wie sie sich in der „Männerdomäne Buswerkstatt“ fühlt
und was Frauen dort vielleicht ein bisschen besser können als
ihre männlichen Mitstreiter.
Nein, auf den Mund gefallen sei sie nicht, sagen ihre Kollegen über Franziska Breitung-Roller. Eine Einschätzung, die
die 25-Jährige selbst teilt: „Wenn mal ein frotzelnder Spruch
kommt, habe ich immer eine Antwort parat“, schmunzelt die
angehende Kfz-Mechatronikerin im dritten Lehrjahr. Dass sie
sich in der Buswerkstatt von ESWE Verkehr behaupten kann,
ist gut so, denn schließlich ist sie dort seit fast einem Vierteljahrhundert die erste und derzeit einzige Frau unter ansonsten
ausschließlich männlichen Mitarbeitern. „Ich fühle mich wirklich wohl und glaube, dass ich eine Art ‚Welpenschutz‘ genieße“,
gibt Breitung-Roller zu Protokoll. Zudem verstehe sie sich mit
ihren männlichen Mit-Auszubildenden sehr gut, so wie sie
überhaupt mit dem anderen Geschlecht grundsätzlich besser
klar komme.
Ihre Liebe zum Schrauben hat die Mutter einer siebenjährigen
Tochter während eines Praktikums entdeckt: „Da wurde meine
Begeisterung fürs Fehlersuchen geweckt.“ Und eben dieses
akribische Fehlersuchen und -finden sowie die mangelnde
Scheu, sich auch mal die Hände schmutzig zu machen, sind es,
was ihr den Respekt der Kollegen einbringt. „Gerade am Anfang
wurde ich skeptisch angeschaut“, erinnert sich Breitung-Roller,
„aber mittlerweile haben alle gemerkt, dass es auch Frauen
in diesem Beruf schaffen können.“ Trotzdem brauche man ein
dickes Fell, sagt die Auszubildende, die auch in der Berufsschule
die einzige Frau unter 67 männlichen Kollegen ist. An vier Tagen
die Woche kann sie, dank Gleitzeit, länger arbeiten, um dann
freitags mehr Zeit mit Tochter Livia verbringen zu können. Die
Kleine ist Franziskas ganzer Stolz und genau der richtige Ausgleich für die Arbeit am und unterm Bus.

„Meine Freundinnen können sich einen anderen Job als diesen für
mich gar nicht vorstellen“, erklärt Breitung-Roller nicht ohne Stolz.
Als das Gespräch auf die Frage kommt, was „Werkstatt-Frauen“
womöglich besser können als ihre männlichen Kollegen, kann
sich Franziska ein verschmitztes Grinsen nicht verkneifen:
„Männer können mit ihrer Kraft effektiver arbeiten, zum Beispiel geht das Lösen von Radschrauben viel schneller“, erläutert
die 25-Jährige; „doch während Männer gleich handfest an die
Arbeit gehen und lieber drei Mal laufen, um das benötigte
Werkzeug zu holen, mache ich mir erst mal vorab Gedanken
und suche zunächst sämtliche Arbeitsmaterialen, die ich
brauche, zusammen.“ Auch das Ordnunghalten falle ihr etwas
leichter, sagt Breitung-Roller augenzwinkernd.
Ob sie sich wieder für den Beruf der Kfz-Mechatronikerin entscheiden würde? „Auf alle Fälle“, bekräftigt Franziska. Der Beruf
sei schließlich „was fürs Leben“; ein Job, von dem man auch
privat profitiere: „Man kann schließlich sein eigenes Auto reparieren… und manchmal auch das seiner männlichen Freunde!“
Und da muss sie, die beispielhaft für viele andere starke Frauen
bei ESWE Verkehr steht, noch ein bisschen breiter lächeln.

Sie steht als Frau ihren Mann: Franziska Breitung-Roller ist seit fast einem Vierteljahrhundert die erste – und derzeit einzige – weibliche Mitarbeiterin in ESWEs
Buswerkstatt

hesseNs „LÄNgstes deNKMaL“ iN Neue trÄgerschaft üBergeBeN
Die traditionsreiche Aartalbahn hat eine neue Trägerschaft:
Gemäß einem Beschluss des Wiesbadener Stadtparlaments ist
die von der ESWE Verkehrsgesellschaft bei der Deutschen Bahn
gepachtete Strecke der Aartalbahn zum 1. November 2014 an
die neue Aartalbahn Infrastruktur GmbH, eine im vergangenen
Jahr gegründete gemeinnützige Tochtergesellschaft der Nassauischen Touristik-Bahn, übergeben worden.
Die neue Infrastruktur GmbH ist nun also zuständig für eine
der schönsten Mittelgebirgstrassen in Hessen, die zu Deutschlands zehn steilsten Eisenbahnstrecken ohne Zahnradbetrieb
gehört. 1987 komplett unter Denkmalschutz gestellt, ist die von
Wiesbaden nach Diez verlaufende Strecke auch als „längstes
Denkmal Hessens“ bekannt.

1983 war der letzte planmäßige Personenzug auf den Schienen
zwischen Wiesbaden und Bad Schwalbach unterwegs. Ab 1985
bot die eigens gegründete Nassauische Touristik-Bahn e. V.
zwischen Wiesbaden-Dotzheim und Hohenstein touristische
Sonderfahrten mit historischen Dampf- und Diesellokomotiven
an. Dieser Museumsbahnbetrieb musste 2007 wegen beschädigter Brücken und Weichen eingeschränkt werden; zwei Jahre
später erzwang die von einem Lkw verursachte erhebliche Beschädigung der Bahnbrücke über die Flachstraße die gänzliche
Einstellung. Seither wird auf der Aartalbahn nur noch auf dem
Streckenabschnitt zwischen dem rheinland-pfälzischen Diez
und dem hessischen Michelbach ein Draisinenverkehr angeboten.
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HISTORISCHE LINIENWEGE, TEIL 23

Mit der 1 fiNg aLLes aN …

Blick zurück in die Zeit vor etwa 100 Jahren: Die Endhaltestelle der Straßenbahnlinie 5 befand sich nahe dem Erbenheimer Bahnhof

Neues Jahr, neue Linie: Ab diesem Heft widmet sich die INFOMOBIL-Artikelserie „Historische Linienwege“ der Geschichte
der Wiesbadener Nahverkehrslinie 5. Und diese Geschichte ist
äußerst vielfältig – nicht zuletzt, weil zu ihr auch die Linie 15
sowie die einstigen Nebenlinien 51, 52, 53, 54, 5/25, A5 und 5H
gehören. Die ersten Anfänge der Linie 5 liegen stolze 114 Jahre
zurück; sie datieren von 1901. Aber schon von 1906 an galt: Die
5 war und ist die „Erbenheimer Linie“, obgleich Erbenheim erst
seit 1928 ein Stadtteil Wiesbadens ist.
Nach Erbenheim fuhr sie beinahe schon immer, die Linie 5 –
zunächst als elektrische Straßenbahn, später dann (und bis
heute) im Betrieb mit Omnibussen. Das erste Teilstück der
späteren Straßenbahnlinie 5 wurde am 3. Mai des Jahres 1901
eröffnet. Es führte von den alten Bahnhöfen in der Rheinstraße
über die untere Rheinstraße und die Frankfurter Straße bis hin
zum Langenbeckplatz.
Das zweite Teilstück wurde drei Jahre später, am 8. Mai 1904,
zwischen der Ringkirche und der Infanteriekaserne (heute
ist dies die Haltestelle „Waldstraße“) in Betrieb genommen.
Zusammen mit dem gleichzeitig von der grünen Linie, der
späteren Linie 4, befahrenen Abschnitt zwischen der Ringkirche und den alten Bahnhöfen ergab sich somit eine bereits
recht stattliche Linienlänge von der Infanteriekaserne bis zum
Langenbeckplatz. Nochmals verlängert wurde der Linienweg im
Oktober 1906, als der Streckenabschnitt zwischen dem Langenbeckplatz und dem damaligen Erbenheimer Bahnübergang
hinzukam.
Die Betreiberin der Linie 5, die Süddeutsche Eisenbahngesellschaft (SEG), hatte sich gegenüber der Stadt Wiesbaden
vertraglich verpflichtet, dass innerhalb des Stadtgebiets ein
Fahrtenangebot im 7,5-Minuten-Takt zu gewährleisten war,

dass pro Tag 20 Fahrten nach Erbenheim durchzuführen waren –
und dass der Fahrpreis nicht mehr als 20 Pfennige betragen
durfte.
Am Ende des ersten Jahrzehnts des 20. Jahrhunderts wurde
in Erbenheim der Bahndamm der Eisenbahnstrecke zwischen
Wiesbaden und Niedernhausen höhergelegt, sodass die
Straßenbahnlinie 5 nun unter der Bahnbrücke hindurch bis zur
heutigen Haltestelle „Egerstraße“ verlängert werden konnte.
Diese wenn auch kurze Verlängerung war aus einem ganz bestimmten Grund notwendig geworden: Nachdem im Südosten
Erbenheims im Jahr 1910 eine Pferderennbahn errichtet worden
war, verzeichnete die SEG an den Renntagen fortan einen regelrechten Ansturm an Fahrgästen. Am 23. Oktober 1910 kam noch
eine von der Frankfurter Straße, der heutigen Berliner Straße,
durch die Friedenstraße bis zur Wendeschleife am Südfriedhof
führende Stichstrecke hinzu – damit war der weitreichendste
Ausbauzustand der elektrischen Straßenbahnlinie 5 erreicht.
Im Zuge der Eingemeindung Erbenheims nach Wiesbaden am
1. April 1928 wurden die Fahrzeuge in Richtung Erbenheim fortan mit dem Zielanzeigen-Schriftzug „W.-Erbenheim“ beschildert
(im selben Jahr wurden übrigens auch Bierstadt, Dotzheim,
Frauenstein, Heßloch, Igstadt, Kloppenheim und Rambach nach
Wiesbaden eingegliedert; Gleiches galt für Georgenborn, das
allerdings 1939 wieder ausgemeindet wurde).
Die mit Ablauf der SEG-Konzessionen neu gegründeten
Städtischen Verkehrsbetriebe, die im April 1929 ihren Dienst
aufnahmen, schufen schließlich den Übergang zur „Busstadt
Wiesbaden“: Und so wurde zum 1. April 1929 der mittlerweile
5,6 Kilometer lange Streckenweg der Linie 5 vom bisherigen
Straßenbahn- auf den neuen Busbetrieb umgestellt.

GEWINNSPIEL
SUCH- UND GEWINNSPIEL

8 Bildfehler finden,

40 Pfingstturnier-Tickets
gewinnen!
Es ist das Reitsport-Event in Wiesbaden, das in jedem Jahr Tradition und
Moderne erfolgreich miteinander verknüpft: Die Rede ist vom Internationalen
Pfingstturnier, das 2015 vom 22. bis zum 25. Mai stattfindet – übrigens schon
zum 79. Mal. Grund genug, dass sich in der neuesten Ausgabe des beliebten
INFOMOBIL-Bildfehler-Suchspiels der Blick in Richtung Biebricher Schlosspark
wendet – und zwar sowohl hinsichtlich des Motivs des Fehlerbildes als auch
bezüglich der Gewinne: Unter allen richtigen Einsendungen werden diesmal
nämlich 20 Mal je zwei Flanierkarten für den Familientag des Turniers am
Pfingstsonntag, dem 24. Mai, verlost.
Wie üblich gilt es, im unteren Bild die dort versteckten acht Fehler zu identifizieren und dann das Suchergebnis rechtzeitig einzusenden. Getreu einem alten Pferdesport-Motto wünscht die INFOMOBIL-Redaktion allen Teilnehmern
Hals- und Beinbruch für die Verlosung!
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U N D SO G EH T’ S:
Markieren Sie im unter
en Bild die dor t
vorhandenen acht Feh
ler – einfach per Stif t
ankreuzen oder einkrin
geln.

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 ESW
E Verkehr, Redaktion
INFOMOBIL, Gartenfelds
traße 18,
65189 Wiesbaden.
Alternativ können Sie auc
h online an dem
Suchspiel teilnehmen :
Die interaktive Mitmachmöglichkeit ﬁnden
Sie auf
ww w.eswe-verkehr.de
/gewinnspiel.

Teilnahmebedingungen: Der Rechtsweg ist bei diesem
Gewinnspiel ausgeschlossen; die Barauszahlung eines
Gewinns ist nicht möglich. Mitarbeiter der ESWE Ver-

kehrsgesellschaft und derer Tochterunternehmen sowie
Angehörige dieser Mitarbeiter dürfen nicht teilnehmen.
Pro Teilnehmer ist nur eine Antwort erlaubt. Gültig sind

nur Einsendungen, die von den Teilnehmern eigenhändig
geschrieben und versendet wurden; Einsendungen, die

(Bildquelle: wiesbadenaktuell)

stellvertretend für Teilnehmer von Dienstleistern vorgenommen werden, sind ungültig. Einsendeschluss ist der

30. April 2015 (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.
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ESWE VERKEHR HAUTNAH

MessgeNau uNd uNaufgeregt: Verkehrsmeister im Außeneinsatz

Es hapert an den entscheidenden 20 Zentimetern: Deren Fehlen führt dazu, dass eine Umleitung der Busse notwendig wird. Von Verkehrsmeister Norbert Hierath
(rechts) lernt INFOMOBIL-Reporter Karl-Ludwig Mehl, dass mit mangelnder Fahrbahnbreite nicht zu scherzen ist

Ein Jahr ist es her, dass INFOMOBIL-Redakteur Karl-Ludwig
Mehl für die Reportagereihe „ESWE Verkehr hautnah“ den
nächtlichen Betrieb in ESWEs Verkehrsleitzentrale dokumentiert hat. Für die dort tätigen Verkehrsmeister ist das Verwaltungsgebäude in der Gartenfeldstraße jedoch nur einer ihrer
Arbeitsplätze; ebenso oft sind sie im Außeneinsatz unterwegs,
wo vielfältige Aufgaben auf sie warten. Der „Hautnah“-Reporter durfte einen Tag lang bei der Verkehrsaufsicht dabei sein.
Verkehrsmeister Norbert Hierath ist heute mein „Lehrmeister“.
Der 51-jährige frühere Busfahrer, seit 1987 bei ESWE beschäftigt,
seit 2002 als Verkehrsmeister, schildert mir die erste Aufgabe:
In der Hermann-Löns-Straße in Schierstein finden demnächst
Baumschnittarbeiten statt. Der Hubsteiger, der zu diesem
Zweck dort aufgestellt werden soll, könnte die Straßenbreite so
weit einschränken, dass für die Busse der Linien 23 und 45, die
die Hermann-Löns-Straße durchfahren und dort eine Haltestelle
gleichen Namens haben, der Platz nicht mehr ausreicht.
Vor Ort angekommen zückt Norbert das Maßband und erklärt:
„Wir brauchen mindestens drei Meter Fahrbahnbreite!“ Zwischen der Bordsteinkante und einer Farbmarkierung in der Straßenmitte, die den Standort des Hubsteigers anzeigt, verbleiben
beim Messen jedoch nur 2,80 Meter. „Hilft nix“, sagt Norbert
Hierath lakonisch, und ab geht’s um die Ecke in die Schönaustraße, wo wir mit Farbspray den Standort der einzurichtenden
Ersatzhaltestelle kennzeichnen. Durch die Hermann-Löns-Straße
fährt also demnächst vorübergehend kein Bus mehr.
Zu Beginn unseres gemeinsamen Tages hatte mir Norbert Hierath eingeschärft, ich solle mich auch auf Ungeplantes einstellen – und siehe da: Kaum geht unser Einsatz in der HermannLöns-Straße dem Ende zu, beweist sich die Richtigkeit seiner
Vorwarnung. Über Funk erfahren wir, dass sich am Schiersteiner Hafen ein Bus festgefahren hat, weshalb dort dringend die
Unterstützung durch einen Verkehrsmeister benötigt wird –

denn das Rückwärtsrangieren, das erforderlich ist, damit sich
der Bus „befreien“ kann, darf laut Vorschrift nur mithilfe eines
Einweisers erfolgen.
Kurz danach haben wir das Dilemma vor Augen: An der Ecke
Storchenallee/Wasserrolle parkt am rechten Straßenrand ein
dunkler Opel Astra verbotswidrig just auf jener schraffierten
Fläche, die den Bussen der Linie 23 das problemlose Einbiegen
in die Wasserrolle ermöglichen soll, nachdem sie von der in der
Storchenallee gelegenen Haltestelle „Hafen“ losgefahren sind.
Statt Fahren ist hier momentan jedoch Stehen angesagt; erste
Schaulustige finden sich ein, und die Pkws beginnen sich hinter
dem blockierten Bus zu stauen. Höchste Zeit also, dass Norbert
Hierath seines Amtes waltet: Nachdem die Polizei verständigt
worden ist, weist er dem Busfahrer mit wenigen, aber klaren
und vor allem unaufgeregten Gesten den Rückwärtsfahrweg,
und kurz darauf kann die 23 – wenn auch ziemlich verspätet –
ihre Linientour fortsetzen.
Zurück geht’s in die Gartenfeldstraße: In Norberts Büro wird
das Messergebnis aus der Hermann-Löns-Straße mit all den
umzusetzenden Maßnahmen, die sich daraus ergeben, dokumentiert und den zuständigen ESWE-Fachleuten zugeleitet.
Und für mich geht damit ein lehrreicher Tag zu Ende.

VIDEO-TIPP
Wie bei der Serie „ESWE Verkehr hautnah“ üblich, gibt’s
auch zur „Verkehrsmeister im Außeneinsatz“-Reportage
ein entsprechendes Video im ESWE-Kanal auf der Videoplattform YouTube (www.youtube.com/esweverkehr).
Übrigens: Der vor dreieinhalb Jahren dort eingestellte
Clip „Ein Tag im Leben eines Busfahrers“ hat kürzlich die
Rekordzahl von 300.000 Abrufen erreicht!

AUSFLUGS- UND AUSGEHTIPPS | IMPRESSUM
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MIT ESWE VERKEHR durch das Frühjahr
SCHLOSS FREUDENBERG: KULINARISCHE GENÜSSE IN ABSOLUTER DUNKELHEIT

(Bildquelle: Schloss Freudenberg)

Ein Essen in völliger Dunkelheit zu sich zu nehmen, ist ein Erlebnis, das man so schnell nicht
vergisst. Mit Messer und Gabel den Teller zu treffen, stellt schon an sich eine Herausforderung
dar. Aber nicht sehen zu können, was man sogleich – dafür umso intensiver – schmecken wird,
bedeutet Faszination und Überwindung zugleich. Die „Dunkelbar“, Bestandteil des eindrucksvollen „Erfahrungsfelds der Sinne“ auf Wiesbadens Schloss Freudenberg, bietet regelmäßig das
sogenannte „NachtMahl“ an: Hier trinkt und speist man, ohne die sprichwörtliche Hand vor
Augen sehen zu können. Dies schärft, jenseits des Sehens, alle menschlichen Sinne – und lässt
einen sprachlos zurück.
Die Preise für dieses besondere kulinarische Erlebnis beginnen bei 59 Euro pro Person (Anmeldung erforderlich!). Das Schloss Freudenberg ist übrigens ganz bequem per ESWE-Bus erreichbar: An der Haltestelle „Märchenland“ halten die Linien 23, 24 und 39.
www.schlossfreudenberg.de
OSTERMARKT: BUNTER STADTBUMMEL UND VERKAUFSOFFENER SONNTAG

(Bildquelle: maybepix/fotolia)

Gut und gerne 65 Stände, eine große Automobilausstellung sowie der verkaufsoffene Sonntag –
dies sind nur drei der Highlights, die die Besucher vom 20. bis zum 22. März zwischen Rhein- und
Marktstraße auf dem traditionellen Wiesbadener Ostermarkt erwarten. Außerdem können sich
die Festgäste auf eine attraktive Mischung aus kurzweiliger Unterhaltung, vielerlei kulinarischen
Verführungen und hochwertigem Kunsthandwerk – darunter ein großes Angebot an österlichen
Deko-Artikeln – freuen.
Wer den Ostermarkt ohne Parkplatzsuchstress erleben möchte, dem sei das „Veranstaltungsticket“ von ESWE Verkehr ans Herz gelegt. Dieses kostet nur 4,25 Euro für Erwachsene (2,65 Euro für
Kinder) und ist an den drei Ostermarkttagen im Nahverkehr des gesamten Tarifgebiets 65 (Wiesbaden,
Mainz und Umland) gültig: und zwar für eine Hin- und Rückfahrt am selben Betriebstag, also bis
etwa 4 Uhr am nächsten Morgen. Das Ticket, das bei jedem Fahrtantritt im Entwertergerät von
Bus oder Bahn abgestempelt werden muss, ist in allen Vorverkaufsstellen, an den Fahrscheinautomaten sowie beim Busfahrer erhältlich.
www.wiesbaden.de/leben-in-wiesbaden/freizeit/maerkte/ostermarkt.php
TANZ IN DEN MAI: FÜR JEDEN GESCHMACK DIE PASSENDE PARTY
Wer in Wiesbaden und Mainz richtig in den Mai tanzen oder wahlweise doch lieber die Walpurgisnacht feiern möchte, kann sich in den beiden Landeshauptstädten dies- und jenseits des Rheins
auf ein breites Veranstaltungsangebot freuen. Von der Wiesbadener Kult-Disco „Park Café“ bis
zum „KUZ“ in Mainz: Die angesagten Party-Orte halten für jeden Geschmack gewiss das passende
Event bereit.

(Bildquelle: MK-Photo/fotolia)

Exemplarisch sei das Tanz-in-den-Mai-Programm im kleinen, aber feinen „kulturclub biebrich“ erwähnt. Mit „Absinto Orkestra“ und „DJ Daniel“ erwartet die Partygänger dort ein spaßbringender
Mix aus Live-Musik und den Megahits der 80er- und 90er-Jahre, bei dem jeder Gast schnell und
gerne in Feierlaune kommen wird – vorherige Kartenreservierung ist also empfehlenswert.
Weitere Party- und Veranstaltungstipps werden rechtzeitig vor dem 30. April auch im Portal Stadtleben.de zu finden sein.
www.kulturclub-biebrich.de; www.stadtleben.de
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Die nächste INFOMOBIL-Ausgabe erscheint Mitte Juni 2015.

NOSTALGISCH, SCHRÄG UND KULTIG

Starten Sie mit uns in den Frühling!
Samstag, 28. März 2015, um 10:00 Uhr
Für alle Fans der Nerobergbahn sind die Fahrten um 10:00 Uhr, 10:15 Uhr und 10:30 Uhr kostenfrei!
Außerdem können an diesem Tag alle Geburtstagskinder plus eine Begleitperson die Bahn umsonst nutzen.

Karfreitag, 3. April 2015, um 14:30 Uhr
Kostenfreie Familienführung mit Ostereiersuchen auf dem Waldlehrpfad mit Försterin Sabine Rippelbeck
Anmeldung erforderlich bei: sabine.fuell@eswe-verkehr.de oder ab dem 28. März 2015 direkt an der Nerobergbahn.

Machen Sie mit bei unserem Osterrätsel!
Suchen, zählen, gewinnen heißt es vom 3. bis zum 6. April 2015. Wie viele Ostereier sind auf dem Gelände der
Nerobergbahn versteckt? Attraktive Preise, z.B. Gutscheine für den Kletterwald, Rundfahrten mit der Thermine,
Freifahrten mit der Nerobergbahn u.v.m. warten auf die Gewinner. Teilnahmekarten direkt an der Kasse der
Nerobergbahn.

Informationen zu den Veranstaltungen finden Sie unter www.eswe-verkehr.de/nerobergbahn
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