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Günstig, sicher, bequem und umweltfreundlich:

Das WeinfestTicket 2014

• gilt in ganz Wiesbaden und Mainz für eine Hin- und Rückfahrt am selben Betriebstag – also bis 
 ca. 4 Uhr am nächsten Morgen
 Bitte beim Einsteigen das Abstempeln des Tickets im Entwertergerät des Busses nicht vergessen; danke!

• kostet nur 4,15 b (Erwachsene) bzw. 2,60 b (Kinder)

• spart bares Geld und nimmt Ihnen zudem den Parkplatzsuchstress und das alkoholbedingte Führerschein-  
 risiko ab – und obendrein schonen Sie unsere Umwelt durch die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs

• beschert Ihnen ein genussvolles Geschenk: jedem volljährigen Nutzer des Tickets überreichen wir einen   
 Gutschein für ein Gratis-Glas Sekt oder Wein, der bei unseren Partner-Weingütern eingelöst werden kann

• gibt’s in der Mobilitätszentrale (LuisenForum), in den Mobilitätsinfos (Hauptbahnhof und Luisenplatz), 
 in allen Vorverkaufsstellen, direkt beim Busfahrer sowie an allen Fahrscheinautomaten

Wir wünschen Ihnen unbeschwerte Stunden 
auf der Rheingauer Weinwoche 2014!

Jetzt auch im 

ESWE-Online-

Shop erhältlich!

Der Sonderfahrschein von ESWE Verkehr zur Rheingauer Weinwoche vom 8. bis zum 17. August 2014 

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

Nutzen Sie unser neues Angebot – sparen Sie sich und Ihren Mitfahrern Zeit beim Buseinstieg, indem Sie das 
WeinfestTicket schon vorab in praktischen 4er- oder 8er-Sets versandkostenfrei im Online-Shop von ESWE Verkehr 
erwerben. Klicken Sie einfach auf: www.eswe-verkehr.de/online-shop



Als regelmäßige Empfänger unseres Kun-
denmagazins INFOMOBIL sind Sie, liebe 
Leserinnen und Leser, verehrte Fahrgäste, es 
gewohnt, dass Ihnen die Geschäftsführung 
von ESWE Verkehr auf der Seite 3 persön-
lich eine interessante und unterhaltsame 
Lektüre wünscht. Dies wird auch künftig so 
sein, auch wenn es – Sie haben es gewiss der 
Presse entnommen – in der Geschäftsfüh-
rung von ESWE Verkehr einen personellen 
Wechsel gegeben hat. 

Seit dem 8. April 2014 bin ich, Jörg Gerhard, 
„der Neue“; und eines meiner zentralen Ziele 
ist es, die ESWE Verkehrsgesellschaft nach 
vielen Negativschlagzeilen der vergangenen 
Monate in ein ruhigeres Fahrwasser zu füh-
ren und neues Vertrauen – von Ihnen zu uns, 
genauso aber innerhalb des Unternehmens 
entstehen zu lassen. Manche von Ihnen 
kennen mich bereits: sei es zum Beispiel als 
langjährigen Prokuristen von ESWE Verkehr, 
sei es durch die „VorOrt auf Tour“-Veranstal-
tungsreihe, sei es aus vielen Sitzungen von 
Ortsbeiräten und anderen Gremien, oder sei 
es zuletzt durch meine Arbeit als Leiter des 
städtischen Tiefbau- und Vermessungsamtes 
vielleicht aber auch wegen meiner Tätigkeit 
als Busfahrer, der ich traditionsgemäß an 
vielen Samstagen nachgehe. 

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, den Ver-
antwortlichen bei der Stadt Wiesbaden und 
im Aufsichtsrat der ESWE Verkehrsgesellschaft 
sehr herzlich für das Vertrauen zu danken, 

das mir mit meiner Ernennung zum 
Geschäftsführer erwiesen worden ist. Der 
enormen Herausforderung, die diese Tätigkeit 
bedeutet, stelle ich mich mit großer Leiden-
schaft. Ich möchte mich an dieser Stelle außer-
dem – Anstand und Fairness gebieten dies 
bei der früheren Geschäftsführung für ihr 
positives Wirken für ESWE Verkehr bedanken. 

Im vorliegenden INFOMOBIL 02/2014 erwar-
tet Sie, verehrte Fahrgäste, einmal mehr ein 
attraktiver Themenmix aus Information 
und Unterhaltung; daher freue ich mich, Sie 
nun zum Lesen einladen zu dürfen. Vorab 
möchte ich Ihnen eine kurze Nachricht, die 
Sie unten auf dieser Seite finden, besonders 
ans Herz legen: Im Jahr 2013 konnte ESWE 
Verkehr abermals einen Rekord bei der Ge-
samtfahrgastzahl verzeichnen! Im festen 
Willen, künftig viele solcher Positivmeldungen 
verkünden zu können, grüße ich Sie im Namen 
Ihrer ESWE Verkehrsgesellschaft sehr herzlich. 

Jörg Gerhard

geschaeftsfuehrung@eswe-verkehr.de

MIT NEUEM VERTRAUEN NACH VORNE BLICKEN

+++ Fahrgastzahl-Rekord. Im Jahr 2013 haben fast 52 Millionen Fahr-
gäste (genau: 51,989 Millionen) die Linienbusse der ESWE Verkehrsgesellschaft 
genutzt. Gegenüber dem Vorjahr, in dem mit 50,356 Millionen Fahrgästen zum 
ersten Mal seit 2002 die „magische“ 50-Millionen-Marke wieder überschritten 
worden war, bedeutet dies ein Plus von mehr als 1,6 Millionen Passagieren, was 
einem Zuwachs von rund 3,2 Prozent entspricht. Im Vergleich zum 3,2-prozen-
tigen Anstieg bei ESWE Verkehr lag das bundesweit ermittelte 2013er-Plus der 
Jahresgesamt-Fahrgastzahl im Busliniennahverkehr lediglich bei 0,1 Prozent. 
Die Zahl von fast 51,99 Millionen Fahrgästen im Jahr 2013 ist für ESWE Verkehr 
der höchste Wert der Jahresgesamt-Fahrgastzahl seit dem Jahr 2001, als 
53,19 Millionen Fahrgäste gezählt wurden. 

+++ Klick-Gipfel. Im Frühjahr 2014 erreichte der ESWE-Verkehr-Kanal auf 
der Online-Videoplattform YouTube (www.youtube.com/esweverkehr) einen 
neuen Gipfelwert bei den Zugriffszahlen: Seit dem Start des Kanals vor rund 
drei Jahren wurden die dort aufzurufenden Filme, die ebenso informativ wie 
unterhaltend interessante Einblicke hinter die Kulissen von ESWE Verkehr 
ermöglichen, insgesamt mehr als 500.000 Mal angeklickt. 

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

+++ Vorort-Gespräche. Die Bürgersprechstunden im Rahmen der 
von den Wiesbadener Tageszeitungen gemeinsam mit ESWE Verkehr 
durchgeführten „VorOrt auf Tour“-Reihe fi nden in diesem Jahr noch zwei 
Mal statt: und zwar am 16. Juli in Medenbach und am 1. Oktober in 
Kloppenheim, jeweils um 17:30 Uhr. Wie stets wird Oberbürgermeister 
Sven Gerich zugegen sein.

+++ Leistungs-Bilanzierung. Der Geschäftsbericht der ESWE Verkehrs-
gesellschaft für das Jahr 2013 ist jüngst erschienen. Im PDF-Format steht das 
60-seitige Daten- und Faktenkompendium online zum Gratis-Download bereit: 
www.eswe-verkehr.de, Rubrik „Das Unternehmen“

+++ Info-Bündelung. Alle Informationen zur ESWE-Verkehr-„Busver-
kehrsschule“, die Schülern wichtige Tipps zu sicherem und korrektem Verhalten 
im öffentlichen Nahverkehr vermittelt, sind vor Kurzem in einer eigens neu 
eingerichteten Rubrik auf der ESWE-Website zusammengefasst worden. Unter 
www.eswe-verkehr.de/busverkehrsschule ist nun erstmals auch ein Fragebo-
gen zu fi nden, mittels dessen die Eltern Rückmeldungen zu den Lehreinheiten 
geben können. 
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AUSFLUGSZIELE4 NEUE BUSSE | LINIENNETZPLAN4

Der Liniennetzplan von ESWE Verkehr ist für die Fahrgäste eine 
wichtige Orientierungshilfe, um sich einen Überblick über alle 
in und um Wiesbaden verkehrenden Buslinien und vorhan-
denen Haltestellen verschaffen zu können. Zum letztjährigen 
Fahrplanwechsel Mitte Dezember 2013 wurde die Gestaltung 
des Plans deutlich verbessert (das INFOMOBIL berichtete) – dies 
war jedoch nur der erste Schritt hin zu einer weiter optimierten 
Darstellung und Nutzbarkeit des bislang mitunter etwas un-
übersichtlichen Werks. Nun konnte die nächste Entwicklungs-
phase abgeschlossen werden: Sie dokumentiert sich darin, 
dass der Online-Version des Liniennetzplans (zu finden unter 
www.netzplan-wiesbaden.de) zahlreiche Interaktiv-Funkti-
onen hinzugefügt wurden. 

Neu ist beispielsweise, dass man sich die Linienübersicht nicht 
mehr nur in der bekannten schematischen Form anzeigen 
lassen kann; der Nutzer hat jetzt zudem die Möglichkeit, auf die 
Stadtplanansicht zu wechseln und alle Linienverläufe dort zu 
betrachten. Mehr noch: In der schematischen Ansicht lässt sich 
nun per Klick auf eine bestimmte Buslinie diese grafisch her-
vorheben – alle anderen Linienwegsverläufe treten zugleich in 
den Hintergrund, was die Orientierung auf dem Plan erheblich 
vereinfacht. Darüber hinaus lassen sich in beiden Ansichten die 
Haltestellen direkt anklicken, woraufhin sich ein Fenster öffnet, 
in dem alle Linien angezeigt werden, die die betreffende Halte-
stelle bedienen. Außerdem praktisch: Der gewählte Haltepunkt 
lässt sich per Zusatz-Klick automatisch in die Online-Fahr-
planauskunft übernehmen.

ALLES AUF EINEN KLICK: Interaktiv-Plan fürs Liniennetz 
Damit nicht genug: Während man in der schematischen Lini-
ennetzplan-Ansicht zusätzlich die Standorte von Fahrscheinau-
tomaten hinzuschalten kann, lassen sich – ebenfalls per Klick – 
in der Stadtplanansicht unter anderem alle Ticket-Vorverkaufs-
stellen sowie wichtige Sehenswürdigkeiten anzeigen; diese 
Funktionen sind über den Menüpunkt „Darstellung ändern“ 
anwählbar. Neben einer umfangreichen Suche (etwa nach 
Haltestellen oder Linien) sowie einer Zoom-Möglichkeit zum 
Vergrößern eines Kartenausschnitts rundet eine praktische 
Druckfunktion die kundenfreundliche Funktionsfülle des auf 
einem GIS-System basierenden neuen Online-Liniennetzplans ab.

Übrigens kann auch ESWE Verkehr selbst das neue Werkzeug 
nutzen, um – beispielsweise bei Linienwegsverlegungen infolge 
größerer Baustellen – viel einfacher als früher Umleitungskar-
ten für die Busfahrer zu erstellen.

Ein wahrhaft „glänzender“ Auftritt: Nagelneu und spiegelblank fuhren zwei der 
insgesamt 19 Busse am 15. April vor dem Wiesbadener Rathaus vor

Wie fast jedes Jahr im Frühling hat ESWE Verkehr auch im 
Frühjahr 2014 ihren Busfuhrpark verjüngt. 19 nagelneue Busse 
wurden der ESWE-Flotte hinzugefügt, die nun einen Gesamt-
bestand von 240 Bussen aufweist. Zu den 19 Neufahrzeugen 
zählen 15 Gelenkzüge und vier Solowagen. Im Gegenzug zu der 
Neuanschaffung wurden 13 alte Busse aus den Baujahren 2001 
und 2002 ausgemustert; jedes dieser Fahrzeuge besaß eine 
Laufleistung von mindestens 650.000 Kilometern. 

Die 19 neuen Busse, die für ein Investitionsvolumen in der Grö-
ßenordnung von insgesamt rund sechs Millionen Euro stehen, 
sind bereits mit hochmoderner Euro-VI-Abgasfiltertechnik aus-
gerüstet (die Euro-VI-Norm ist eine künftige Abgasvorschrift 
für Lkws und Busse, die erst ab Herbst 2014 EU-weit gelten wird).

Im Fahrzeuginnern ist im Vergleich zu den Vorgängermodel-
len der Arbeitsplatz des Busfahrers weiter optimiert worden: 
Sowohl das Armaturenbrett und das Lenkrad als auch die Kabi-
nentür wurden neu gestaltet. Wie alle Busneuanschaffungen 
der vergangenen Jahre verfügen auch die 19 neuen Busse des 
Jahrgangs 2014 über „taktile Haltestangen“ an den Türen. Diese 
vertikal angebrachten Sangen weisen auf ihrer gesamten Länge 
ein geriffeltes Profil auf, wodurch sehbehinderten Fahrgästen 
die Orientierung im Bus deutlich erleichtert wird. 

FUHRPARK VERJÜNGT: 19 Busse neu in Dienst gestellt

Die Haltestangen sind gelb lackiert, in einer Farbe also, die seh-
behinderten Passagieren eine sehr gute Orientierungshilfe bietet. 

Die vier Solofahrzeuge sind nach dem „Low Entry“ Prinzip 
konstruiert. Diese Bauweise ist eine Weiterentwicklung der 
seit Langem etablierten Niederflurtechnik. Die Busse besitzen 
niedrige und stufenlose Einstiege und weisen im vorderen 
Wagenteil einen ebenfalls niederflurigen Innenraum auf. Der 
Heckbereich des Fahrgastraums verfügt über zwei Stufen im 
Mittelgang; außerdem sind im hinteren Fahrzeugbereich alle 
Sitze in Fahrtrichtung angeordnet.



LINIENVERLEGUNGEN | HOFGARTENPLATZ-BAUSTELLE 5

Die am 10. März am Hofgartenplatz in Wiesbaden-Sonnenberg 
in Betrieb gegangene Großbaustelle – das städtische Umwelt-
amt führt hier Hochwasserschutz-Baumaßnahmen durch – 
geht ihrem Ende entgegen; Gleiches gilt für die baustellen-
bedingten Bus-Umleitungen. Ende Mai, zum Redaktionsschluss 
dieser INFOMOBIL-Ausgabe, hieß es, dass ab dem 7. Juni für die 
Linien 16 und N10 sowie für Schulbusse und E-Wagen wieder 
der ursprüngliche Fahrtweg nach Rambach – also über die 
nördlich an den Hofgartenplatz anschließende Straße An der 
Stadtmauer – möglich sein soll. Allerdings muss am Hofgar-
tenplatz für Fahrten in Richtung Rambach zunächst weiterhin 
die Ersatzhaltestelle vor der Volksbank genutzt werden, da der 
Fahrbahnbelag an der Originalhaltestelle in der Louis-Buchelt-
Straße noch nicht wieder für Busse befahrbar ist. 

Voraussichtlich am 23. Juni treten dann für die am Hofgarten-
platz verkehrenden Buslinien neue Umleitungen in Kraft; 
Grund hierfür ist die bis voraussichtlich Ende September 
dauernde Sperrung der Einmündung Danziger Straße/
Louis-Buchelt-Straße. Aktuelle Hinweise dazu halten die 
Tagespresse sowie die Online-Kanäle www.eswe-verkehr.de 
und www.facebook.com/esweverkehr bereit. 

Als kleines Fazit der zum 7. Juni beendeten weiträumigen 
Bus-Umleitungen ist übrigens festzuhalten, dass der von 
ESWE Verkehr eigens angemietete Kleinbus, der auf der 

Umleitungslinie E16 im Abendverkehr zwischen der Nauroder 
Haltestelle „Erbsenacker“ und der Sonnenberger Ersatzhalte-
stelle (Schlag-/Mühlbergstraße) hin- und herpendelte, seine 
Bewährungsprobe bestens bestanden hat. Das Fahrzeug mit 
zwölf Sitz- und zehn Stehplätzen sowie einem Rollstuhlplatz 
passte mit seiner Raumkapazität sehr genau zum Ausmaß der 
nach 21:00 Uhr vorhandenen Fahrgastnachfrage. Dieses posi-
tive Resultat wird wohl dazu führen, dass ESWE Verkehr einen 
solchen Kleinbus demnächst fest in ihren Fuhrpark aufnehmen 
wird, um ihn punktuell und situativ auf verschiedenen Linien 
zum Einsatz zu bringen.

SONNENBERG: Alte Bus-Umleitungen beendet, neue folgen

Kompakt und praktisch: Der abends auf der Linie E16 eingesetzte Kleinbus hat 
sich bewährt

ÖSTLICHE VORORTE: Bus-Umleitungen werden notwendig

Zwischen Igstadt und Breckenheim: Die Doppeleinmündung im Bereich der 
ESWE-Haltestelle „Finkenhof“

Kaum ist die Großbaustelle am Hofgartenplatz in Wiesbaden-
Sonnenberg – und mit ihr die notwendig gewordenen weiträu-
migen Umleitungen des ESWE-Busverkehrs nach und aus Ram-
bach – so gut wie abgeschlossen (siehe Artikel unten), kündigen 
sich an anderen Stellen im Stadtgebiet, nämlich in einigen 
östlichen Vororten, die nächsten größeren Baumaßnahmen 
an. Auch hierbei werden vorübergehende Verlegungen einiger 
Linienwege leider unvermeidlich sein. 

So wird voraussichtlich mit Beginn in der zweiten Juni-Hälfte 
die sogenannte Finkenhof-Baumaßnahme an den Start gehen, 
die sich mit ihren mehreren aufeinanderfolgenden Bau-
abschnitten bis ungefähr zum Jahresende hinziehen wird. 

Schauplatz ist die Doppeleinmündung im Bereich der ESWE-
Haltestelle „Finkenhof“; sie liegt dort, wo die beiden Land-
straßen aus bzw. nach Wiesbaden-Igstadt und -Nordenstadt 
mit den beiden Landstraßen aus bzw. nach Wiesbaden-Meden-
bach und -Breckenheim zusammentreffen. Je nach Bauphase – 
beide Einmündungen werden zu Kreisverkehren umgebaut – 
werden von den erforderlichen Umleitungen die Buslinien 
23, 43 und N11 sowie Schulbusse und E-Wagen betroffen sein.

Einige Wochen später, voraussichtlich im Verlauf der Sommer-
ferien, wird in Wiesbaden-Nordenstadt eine weitere Baustelle 
eingerichtet – und zwar im Kreuzungsbereich Hessenring/
Daimlerring/Konrad-Zuse-Straße, der ebenfalls in einen Kreisel 
umgewandelt wird. Hier werden die notwendigen Umleitungen 
die ESWE-Linien 15, 43, 46 und N2 sowie Schulbusse und 
E-Wagen betreffen. 

So weit der Sachstand, wie er Ende Mai, beim Redaktions-
schluss dieser INFOMOBIL-Ausgabe, vorlag. Aktuell und detail-
liert wird ESWE Verkehr ihre Fahrgäste informieren, sobald 
Näheres bekannt ist. Finden wird man diese Informationen in 
der Tagespresse sowie online auf www.eswe-verkehr.de und 
auf www.facebook.com/esweverkehr.
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„EIN GRUNDANGEBOT AUF DIE STRASSE BRINGEN“

STREIK-HINTERGRÜNDE6

Ein Streik im öffentlichen Nahverkehr hat immer gravie-
rende Auswirkungen auf eine ganze Stadt. So sind in einem 
solchen Fall nicht nur die Fahrgäste betroffen; auch ESWE 
Verkehr selbst spürt die Beeinträchtigungen, die ein Ausstand 
mit sich bringt. Zu den unmittelbaren Folgen eines Streiks im 
Wiesbadener Busverkehr steht Holger Elze, Pressesprecher von 
ESWE Verkehr, der INFOMOBIL-Redaktion Rede und Antwort. 

INFOMOBIL: Herr Elze, die zuletzt Mitte Mai durch einen Streik 
bei WiBus entstandenen Beeinträchtigungen im Wiesbadener 
Busverkehr haben bei den Fahrgästen für großen Unmut 
gesorgt. Können Sie diesen Ärger verstehen? 

ELZE: Natürlich kann ich dies nachvollziehen. Unsere Busse 
und unser Fahrplan haben einen festen Platz im Alltag vieler 
Menschen. Gerät dieses ausgeklügelte System ins Wanken, hat 
das erhebliche Auswirkungen. Und wenn ein Arbeitsausstand 
ausgerechnet in eine Zeit fällt, in der Schüler vor wichtigen 
Abschlussprüfungen stehen und sich deshalb umso mehr auf 
uns verlassen wollen, ist dies natürlich besonders bedauerlich. 
Für die entstandenen Unannehmlichkeiten können wir nur um 
Entschuldigung bitten!

INFOMOBIL: Wieso gelingt es ESWE Verkehr nicht, den Ausfall 
nur eines Teils der zur Verfügung stehenden Fahrer vollstän-
dig zu kompensieren und weiter den Fahrplan einzuhalten?

ELZE: Ich möchte ein Beispiel nennen. Zunächst zum Hinter-
grund: Unser Fahr- und Dienstplan ist ein sehr komplexes Werk. 
Es bedingt, dass jeder Fahrer jeden Tag zu einer anderen Uhrzeit 
auf einer anderen Linie zum Einsatz kommt. Wenn nun Fahrer 
A seinen Dienst um 11:20 Uhr am Platz der Deutschen Einheit 
beginnen und dort ein Fahrzeug von Fahrer B übernehmen soll, 
sich Fahrer B aber kurzerhand im Ausstand befi ndet und das zu 
übernehmende Fahrzeug folglich nicht eintrifft, muss Fahrer 
A zunächst in unseren Betriebshof kommen und von dort mit 
einem Bus losfahren. Der Fahrer setzt dann zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt und Ort wieder auf seinem Linienweg ein. So 
können wir drohende Ausfälle zwar teilweise vermeiden, die 
Einhaltung eines regulären Fahrplans ist aber praktisch sehr 
schwierig. 

INFOMOBIL: Der Streik wurde aber doch zuvor angekündigt. 
Warum konnten trotzdem keine entsprechenden Vorkehrun-
gen getroffen werden?

ELZE: Wenn uns die Nachricht über einen am Montag stattfi n-
denden Ausstand erst am Sonntagabend um 22:00 Uhr erreicht – 
unser Betriebstag beginnt jeden Morgen um 4:00 Uhr –, dann 
ist es unmöglich, in diesem kurzen nächtlichen Zeitfenster 
den Dienstplan in Gänze umzustellen und die Fahrer hierüber 
zu informieren. Dennoch versuchen wir alles in unserer Macht 
Stehende, um ein Grundangebot an Fahrleistung in Gestalt 
eines verlässlichen Fahrplans auf die Straße zu bringen. 
Dafür setzen sich sogar viele unserer Verwaltungs- und Werk-
stattmitarbeiter mit Busführerschein hinters Buslenkrad, um 
Fahrten zu übernehmen. 

Doch für alle im Einsatz befi ndlichen Kollegen gelten selbstver-
ständlich auch an Streiktagen die gesetzlich vorgeschriebenen 
Lenk- und Ruhezeiten. Wenn man zudem berücksichtigt, dass 
das Organisieren eines Ersatzfahrplans etwa einen Tag erfor-
dert, muss man festhalten, dass dem Kompensieren streikbe-
dingter Fahrtenausfälle leider ganz natürliche Grenzen gesetzt 
sind. In diesem Zusammenhang möchte ich mich bei allen 
Kolleginnen und Kollegen bedanken, die in den hektischen 
Tagen das reduzierte Verkehrsangebot aufrechterhalten haben. 

INFOMOBIL: Es ist also nicht möglich, einen für solche Fälle 
vorab erstellten Ersatzfahrplan in der Schublade zu haben 
und diesen bei Bedarf einfach nur in Kraft zu setzen?

ELZE: In der Theorie: ja; in der Praxis: leider nein! Es gibt einfach 
zu viele täglich wechselnde Variablen, etwa die Anzahl der zur 
Verfügung stehenden Fahrerkollegen des nicht streikenden Un-
ternehmens sowie die Anzahl der Streikteilnehmer, als dass all 
diese Faktoren komplett im Voraus planbar wären und in einer 
Art Notfallfahrplan berücksichtigt werden könnten.

INFOMOBIL: Können die Fahrgäste denn davon ausgehen, dass 
Streiks der Busfahrer nun vorüber sind?

ELZE: Es ist natürlich unmöglich, Streikmaßnahmen für die 
Zukunft vorherzusagen. Wir befi nden uns in einem Prozess der 
Unternehmenszusammenführung der beiden Wiesbadener 
Verkehrsunternehmen ESWE Verkehr und WiBus. Dieser Prozess 
stellt für alle Beteiligten eine große Herausforderung dar. Wir 
sind jedoch zuversichtlich, dass wir diesen Weg – insbesondere 
für die vielen Fahrerinnen und Fahrer – so gestalten können, 
dass weitere Streiks kein Thema sein sollten. Ich bin persön-
lich sehr zuversichtlich, dass der öffentliche Nahverkehr in 
Wiesbaden in den kommenden Monaten von weiteren Streiks 
verschont bleibt. 

INFOMOBIL: Herr Elze, vielen Dank für diese Informationen.
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WAHL- UND GEWINNSPIEL „3 AUS 33“ 7

Wählen Sie Ihre drei Lieblings-Titelbilder 
aus achteinviertel Jahren INFOMOBIL! 
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WAHL- UND GEWINNSPIEL „3 AUS 33 “ 8

Tragen Sie Ihre „3 aus 33“-Auswahl bitte auf dem 
Teilnahmecoupon ein, den Sie auf der Seite 9 der 
vorliegenden INFOMOBIL-Ausgabe fi nden. 

Mit etwas Losglück gewinnen Sie einen leckeren 
Besuch auf der Rheingauer Weinwoche.



33

Auf der Ausklappseite 7 und 8 fi nden Sie die insgesamt 33 Titelbilder der INFOMOBIL-Ausgaben 01/2006 bis 01/2014. Die 33 Motive sind fortlaufend nummeriert: von 01 (Ausgabe 01/2006) bis 33 (Ausgabe 01/2014). Wählen Sie nun aus den 33 abge-bildeten Titelseiten Ihre drei Favoriten aus. Die laufenden Nummern Ihrer drei Lieblinge tragen Sie bitte in der entsprechenden Reihenfolge auf dem Teilnahmecoupon ein. Dort geben Sie bitte auch Ihren Namen und Ihre Adressdaten an.

Den ausgefüllten Teilnahmecoupon 
senden Sie bitte in einem frankierten 
Briefumschlag an ESWE Verkehr, Redaktion INFOMOBIL, Gartenfeldstraße 18, 
65189 Wiesbaden.

Die Redaktion wird die Auswertung wie folgt vornehmen: Jedes von den Teilneh-mern auf Platz 1 gesetzte Titelbild erhält drei Punkte, für Platz 2 werden jeweils zwei Punkte vergeben, und eine Drittplatzierung verschafft dem betreffenden Bild stets einen Punkt. Am Ende ergibt sich auf diese Weise ein von einer klaren Punktewertung getragenes Favoriten-Ranking.
Wie üblich können Sie alternativ auch online an der Titelbildwahl und dem damit verbundenen Gewinnspiel teilnehmen: Die interaktive Mitmachmöglichkeit fi nden Sie auf www.eswe-verkehr.de/gewinnspiel.

UND SO GEHT’S:

Lieblingsbild auswählen, Weinprobe gewinnen: 
Das schönste INFOMOBIL-Titelmotiv wird gesucht
Hätten Sie’s gewusst? 
2014 ist schon das neunte Jahr, in dem Ihnen, den Fahrgästen von ESWE 
Verkehr, das kostenlose Kundenmagazin INFOMOBIL in vierteljährlichem 
Turnus Informationen und Unterhaltsames zum öffentlichen Nahver-
kehr in Wiesbaden und Umgebung präsentiert. Seit das INFOMOBIL 
Anfang 2006 aus der Taufe gehoben wurde, sind also – das vorliegende 
Heft nicht mitgezählt – genau 33 Ausgaben erschienen. 

Diese Schnapszahl nehmen wir, Ihre INFOMOBIL-Redaktion, zum Anlass, 
Sie hiermit zur Teilnahme am großen Wahl- und Gewinnspiel „3 aus 33“ 
aufzurufen. Nennen Sie uns einfach Ihre drei Lieblings-Titelbilder aus 
achteinviertel Jahren INFOMOBIL – und gewinnen Sie mit etwas Glück 
einen kulinarischen Gaumenkitzel: Unter allen Einsendern werden ins-
gesamt sechs Weinproben samt Schlemmerteller für je zwei Personen 
verlost. Die Gewinne können im Rahmen der diesjährigen Rheingauer 
Weinwoche in Wiesbaden (8. bis 17. August 2014) eingelöst werden; der 
Name des gastgebenden Weinguts wird den Gewinnern zusammen mit 
der Gewinnbenachrichtigung übermittelt. 

Wir von der INFOMOBIL-Redaktion sind sehr gespannt, wie Ihre Wahl 
ausfällt – denn auch in unserem internen Kreis liegen die Favoritenmei-
nungen ziemlich weit auseinander … Wir wünschen Ihnen viel Spaß 
beim Auswählen und drücken Ihnen die Daumen für die Verlosung! 

Teilnahmebedingungen: Der Rechtsweg ist bei diesem Gewinnspiel ausgeschlossen; die Barauszah-
lung 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; Einsen-
dungen, die stellvertretend für Teilnehmer von Dienstleistern vorgenommen werden, sind ungültig. 
Einsendeschluss ist der 31. Juli 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.

Weinprobe gewinnen: Weinprobe gewinnen: Weinprobe gewinnen: Weinprobe gewinnen: Weinprobe gewinnen: Weinprobe gewinnen: Weinprobe gewinnen: Weinprobe gewinnen: 33

Übrigens: Die Aufl ösung des Bildfehler-Suchspiels aus dem INFOMOBIL 
01/2014 sowie die zehn Gewinnernamen sind auf www.eswe-verkehr.de/
bisherige-gewinnspiele zu fi nden. Dazu noch ein Hinweis: Anders als die 
Online-Version des letztmaligen Gewinnspiels enthielt das im gedruckten 
INFOMOBIL zu fi ndende Suchrätsel ein kleines Manko – dort waren nämlich 
in das Fehlerfoto statt der angekündigten acht Bildfehler irrtümlich sogar 
neun Fehler eingebaut worden. Die Redaktion bedauert dieses Versehen; 
sie hat selbstverständlich auch das Auffi nden des „falschen Fehlers“ als 
richtige Lösung anerkannt.

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. 

Platz 1: laufende Nummer 

Platz 2: laufende Nummer 

Platz 3: laufende Nummer 

Meine drei Lieblings-Titelbilder sind:
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BERUFSAUSBILDUNG | HISTORISCHE LINIENWEGE, TEIL 2010

MIT DER 1 FING ALLES AN …

Von der Mitte der 1950er- bis zum Beginn der 1970er-Jahre 
reicht die Geschichtsbetrachtung der Linie 4 in der 20. Folge 
der INFOMOBIL-Artikelserie „Historische Linienwege“. Der 
Blick zurück beginnt diesmal mit einer Überraschung: 
Die Liniennummer 4 wurde abgeschafft! 

Mit der einheitlichen Kennzeichnung der gesamten Strecke zwi-
schen dem Dürerplatz und dem Nerotal als „Linie 1“ und dem 
Übergang des von der Linie 4a bedienten Streckenabschnitts in 
der Lahnstraße auf die Linie 3 verschwand im Jahr 1956 die 4 

als Liniennummer sang- und klanglos aus dem Wiesbadener 
Nahverkehrsgeschehen – und das für sage und schreibe 13 
lange Jahre. Erst im Zuge der zum Fahrplanwechsel am 20. Juli 1969 
durchgeführten großen Liniennetzreform („Auf neuen Linien zügig 
zum Ziel“) wurde die Nummer 4 reaktiviert: und zwar für den 
Fahrtweg vom Kohlhecker Simeonstift zum Biebricher Rheinufer. 

Damit wurde der noch heute bekannte 4er-Linienweg geschaf-
fen: vom Kohlheck über Flach-, Carl-von-Linde-, Dotzheimer 
und Luisenstraße zum Luisenplatz (in der Gegenrichtung über 
Friedrich- und Bleichstraße), dann weiter über die Bahnhof-
straße zum Hauptbahnhof, und von dort aus auf der Biebricher 
Allee bis nach Biebrich zum Rheinufer. Diese Streckenbeschrei-
bung zeigt, dass die ursprüngliche Linienführung von anno 
1900 mit dem heutigen Fahrtweg der 4 fast nichts mehr ge-
mein hat – außer dem kurzen Abschnitt auf dem Bismarckring 
zwischen der Bleich- und der Dotzheimer Straße. 

Bleiben wir noch ein wenig im Jahr 1969: Nach der Inbetrieb-
nahme der Fußgängerunterführung am Hauptbahnhof konnten 
die 4er-Busse nun die Haltestellen auf beiden Seiten der Bahn-
hofstraße bedienen. In der Folgezeit bis zum Sommer 1972 wurde 
die Umstellung der Linie 4 auf ganztägigen Einmannbetrieb mit 
Zweiachs-Omnibussen eingeführt und abgeschlossen.

Baujahre 1967 bis 1969: Insgesamt 63 nagelneue MAN-Busse vom Typ 750 HO/ 
M 11 A (16 Stück hier im Bild) nahmen Ende der 1960er-Jahre ihren Dienst bei 
ESWE Verkehr auf

FRAGEN AN ... HARRY FRIDRICH UND MATTHIAS OTT3
1

2

Herr Fridrich, ESWE Verkehr bietet auch 
im Jahr 2015 wieder die dreieinhalbjährige 
Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker an; die 
Bewerbungsfrist hierfür endet bereits im 
September 2014. Welche Voraussetzungen 
sollten interessierte Bewerber für die fun-
dierte Werkstattausbildung mitbringen? 
FRIDRICH: Für eine Ausbildung zum Kraft-
fahrzeugmechatroniker bzw. zur Kraftfahr-
zeugmechatronikerin im Bereich Personen-
kraftwagentechnik benötigt man zunächst 
mindestens einen guten Hauptschulab-
schluss. Außerdem ist die Leidenschaft für 
eine handwerkliche Tätigkeit von Vorteil. 
Unser Ausbildungsangebot ist sehr breit, da 
unser Mechatroniker-Nachwuchs stets alle 
Werkstattbereiche durchläuft. Dazu zählen 
neben unserer Bus- und Pkw-Werkstatt 
etwa auch unsere Elektrowerkstatt sowie 
unser Karosseriebereich. Positiv ist außer-
dem, wenn Bewerber in ihren Unterlagen 
ihre bereits absolvierten Praktika in Form 
von Zeugnissen angeben. 

Herr Ott, bei ESWE Verkehr kann man aber 
auch eine kaufmännische Ausbildung 
absolvieren. Jedes Jahr stellen Sie zwei 
angehende Industriekaufleute ein. 

3

Harry Fridrich (rechts) leitet 
bei ESWE Verkehr die Aus-
bildungswerkstatt, in der 
jährlich drei Kfz-Mechatro-
niker ausgebildet werden. 
Matthias Ott zeichnet bei 
der Verkehrsgesellschaft 
für die kaufmännischen 
Auszubildenden verant-
wortlich.

Dürfen die sich auf ebenso viel Abwechs-
lung wie die Werkstatt-Auszubildenden 
freuen?
OTT: Absolut. Unsere kaufmännischen 
Auszubildenden durchlaufen während ihrer 
zweieinhalbjährigen Lehrzeit nahezu alle 
Verwaltungsbereiche des Unternehmens: 
Vom Personalbereich über das Marketing 
und den Vertrieb bis zum Rechnungswesen 
und zum Lager ist hier alles dabei. Wer sich 
für eine Ausbildung zum Industriekauf-
mann bzw. zur Industriekaufrau interes-
siert, sollte sich mindestens mit einem 
guten Realschulabschluss bei uns bewerben.

Warum ist ESWE Verkehr ein attraktiver 
Ausbildungsort?
FRIDRICH: Wir sind ein kommunales Unter-
nehmen mit einer langen Ausbildungstra-
dition und entsprechend großer Erfahrung. 
Die Vielfalt, die wir mit unseren Werkstät-
ten bieten können, lässt sich woanders nur 
schwer fi nden.
OTT: Unsere Auszubildenden sind fester 
Bestandteil unseres Teams, werden sehr 
gut betreut und können sich ihren Stärken 
entsprechend bei uns einbringen. 
Weitere Informationen: 
www.eswe-verkehr.de/karriere



CLEVERCARD | WEINWOCHE 11

Die Rheingauer Weinwoche, auch bekannt als „längste Wein-
theke der Welt“, zählt zu den Traditions-Highlights im landes-
hauptstädtischen Veranstaltungsjahr. Selbstverständlich ist 
ESWE Verkehr auch 2014 wieder vom 8. bis zum 17. August auf 
dem großen Festgelände rund um Markt- und Schlossplatz 
sowie Dern’sches Gelände mit von der Partie. Der obligato-
rische gemeinsame Infostand mit Wiesbaden Marketing an der 
Ostseite des Rathauses ist an den zehn Weinfesttagen ebenso 
präsent wie das in Kooperation mit Rockland-Radio veranstaltete 
Musik- und Bühnenprogramm. 

Ebenfalls wieder geben wird es die traditionelle Gutschein-Akti-
on für Nutzer des „WeinfestTickets“, das für eine bequeme und 
kostengünstige An- und Abreise zum bzw. vom Weinfest sorgt. 
Gegen Vorlage des „WeinfestTickets“ am ESWE-Verkehr-Info-
stand erhält man einen Gutschein für ein Gratis-Glas Sekt oder 
Wein ausgehändigt – einzulösen bei einem der zahlreichen 
Partner-Winzer der Verkehrsbetriebe. 

SCHON JETZT DAS „WEINFESTTICKET“ SICHERN!
Übrigens: Das „Wein-
festTicket“ ist schon 
jetzt erhältlich! Im 
ESWE-Online-Shop 
unter www.eswe-
verkehr.de/online-
shop lassen sich ab 
sofort die vergünstig-
ten Fahrscheine in 
praktischen 4er- oder 

8er-Sets versandkostenfrei erwerben. Wer diesen Weg nutzt 
und seine „WeinfestTickets“ schon jetzt bequem online bestellt, 
erspart sich später das Anstehen beim Busfahrer, was wiede-
rum allen Fahrgästen in Form einer zügigeren Weiterfahrt an 
den Haltestellen zugute kommt. 

Weitere Details zum „WeinfestTicket“ sind auf der Seite 2 hier 
im INFOMOBIL beschrieben.

Nach einer Reihe anderer Zeittickets wird nun auch die Clever-
Card, die preisgünstige Jahreskarte für alle Schüler und Aus-
zubildenden, in Gestalt des „eTickets RheinMain“ ausgegeben. 
Seit dem 1. Mai 2014 ist das neue Ticket im praktischen Scheck-
kartenformat, mit einem integrierten Speicherchip bestückt, 
erhältlich. Der Hauptvorteil dieser Umstellung besteht für die 
Nutzer darin, dass es beim eTicket keine Wertmarken mehr gibt, 
die monatlich gewechselt werden müssen – stattdessen ist die 
elektronische CleverCard Kundenkarte und Wertmarken in einem. 

Jenseits dieses Komfortplus ändert sich mit der Umstellung für 
die Kunden jedoch nichts: weder am Preis oder an der gewähl-
ten Zahlungsweise, noch an der Möglichkeit, jederzeit Ände-
rungen vorzunehmen oder die CleverCard zum Monatsende 
zu kündigen. Auch die besonders beliebten Nutzungsvorteile 
der CleverCard bleiben selbstverständlich erhalten: So ist man 
in den gebuchten Tarifgebieten rund um die Uhr mobil (also 
auch in der Freizeit, abends und am Wochenende), und in den 
hessischen Schulferien gilt auch die eTicket-CleverCard – wie 
ihr Vorgänger aus Papier – im gesamten Gebiet des Rhein-Main-
Verkehrsverbundes. 

Unter strenger Einhaltung aller Datenschutzbestimmungen 
sind auf dem ins eTicket integrierten Speicherchip nur jene 
Daten hinterlegt, die für die Nutzung der CleverCard erfor-
derlich sind: also Informationen zur Ticketart, zur Preisstufe, 
zum Gültigkeitszeitraum und zu den gewählten Tarifgebie-
ten. Außerdem enthält der Chip – im Einklang mit den Beför-
derungsbedingungen, dennoch anders, als dies etwa beim 
Abonnement-eTicket der Fall ist – einige wenige persönliche 
Vertragsinformationen: und zwar jene, die bisher auf der 
Papier-Kundenkarte vermerkt waren und die zu Prüfzwecken, 
beispielsweise bei einer Fahrscheinkontrolle, benötigt werden. 

Wichtig ist in diesem Zusammenhang zweierlei: Der Name des 
Nutzers ist auf dem Chip nur in verschlüsselter Form abge-
speichert, und zu keinem Zeitpunkt werden mit dem eTicket 
irgendwelche Fahrtinformationen erfasst! 

Nach Ablauf der zwölf Gültigkeitsmonate kann die elektro-
nische CleverCard ganz einfach verlängert werden: Das Verlän-
gerungsschreiben, das jeder Kunde automatisch erhält, muss 
nur unterzeichnet zurückgeschickt werden – und schon werden 
die aktualisieren Daten beim nächsten Kontakt des Tickets mit 
einem eTicket-Lesegerät (in Wiesbaden derzeit in der Mobili-
tätszentrale im LuisenForum und in den Mobilitätsinfos am 
Hauptbahnhof und am Luisenplatz) automatisch übertragen. 
Ein Auswechseln der Chipkarte ist also nicht erforderlich; man 
kann sie vielmehr volle fünf Jahre lang behalten! Und falls die 
elektronische CleverCard einmal verloren geht, kann sie um-
gehend gesperrt und so gegen Missbrauch geschützt werden. 
Ein neues eTicket wird im Verlustfall (und übrigens auch dann, 
wenn das Ticket einmal defekt sein sollte) sofort ausgestellt.

Zum 1. Mai sind bereits etwa 130 CleverCards auf das neue 
eTicket umgestellt worden; die Umstellung erfolgt immer auto-
matisch zu jenem Monatsersten, an dem der gebuchte Zwölf-
Monats-Gültigkeitszeitraum neu beginnt. Bis zum Frühjahr 
2015 soll die Umstellung der derzeit insgesamt etwa 12.000 von 
ESWE Verkehr ausgegebenen CleverCards abgeschlossen sein – 
wobei allein rund 9.000 Karten in den Monaten August und 
September, also zum Schuljahreswechsel, „umstellungsfällig“ 
werden. Bis dahin gilt der Grundsatz: Solange eine CleverCard 
noch nicht auf das eTicket umgestellt wurde, ist sie wie bisher 
nur dann gültig, wenn die jeweils aktuelle Wertmarke beige-
fügt ist. 
Weitere Infos: www.eswe-verkehr.de/clevercard und 
www.eswe-verkehr.de/eticket 

ELEKTRONISCHES CLEVER-PLUS: Die CleverCard als eTicket
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2014 fand es, sage und schreibe, schon zum 61. Mal statt: 
Das Äppelblütefest im Vorort Naurod zählt zu den traditions-
reichsten Veranstaltungen im Wiesbadener Jahresverlauf. 
Fast genauso traditionell ist, dass wegen verschiedener Stra-
ßensperrungen während der vier Festtage die nach und durch 
Naurod fahrenden Buslinien umgeleitet werden müssen. Dies 
zu organisieren, ist bei ESWE Verkehr Aufgabe des Strecken-
dienstes, der offiziell „Arbeitsgruppe Streckeninfrastruktur“ 
(abgekürzt: SI) heißt. Für die Reportagereihe „ESWE Verkehr 
hautnah“ war INFOMOBIL-Redakteur Karl-Ludwig Mehl mit 
den SI-Kollegen in Naurod unterwegs. 

Zur Begrüßung heißt es: Schuhe aus! Harold Smits, Leiter der 
Streckeninfrastruktur, macht auch bei mir, dem Tagesprak-
tikanten, keine Ausnahme: Es müssen Sicherheitsschuhe 
getragen werden (sie sind übrigens bequemer als man denkt); 
Sicherheitshandschuhe und eine Warnweste gibt’s noch oben-
drauf – zumindest „outfi tmäßig“ wirke ich geradezu hochpro-
fessionell an diesem 7. Mai. 

Es ist der Mittwoch vor dem Beginn des Äppelblütefests; ab 
übermorgen herrscht in Naurod eine Art viertägiger Ausnah-
mezustand. Höchste Zeit also, sich heute schon mal um den 
Aufbau der Ersatzhaltestellen zu kümmern, die ab Freitag die 
dann nicht mehr erreichbare, weil direkt auf der Festmeile in 
der Auringer Straße gelegene Haltestelle „Laurentiusstraße“ 
ablösen. „All dies tun wir beileibe nicht ‚einfach so‘“, betont 
Harold Smits und verweist auf den offi ziellen Auftrag, den die 
städtische Straßenverkehrsbehörde ESWE Verkehr erteilt hat. 

Also: Ab geht’s Richtung Naurod! Der Lkw, den die Streckenin-
frastruktur ihr Eigen nennt und in dem wir nun sitzen, ist eine 
Spezialanfertigung – und ein wahrer Alleskönner. So ist er hoch 
genug, um Ersatzhaltestellen stehend transportieren zu kön-
nen; und dank einer elektrischen Hebevorrichtung lassen sich 
die sperrigen, rund 50 Kilo schweren Masten mit dem grünen 
H auf gelbem Grund ebenso bequem wie rückenschonend auf- 
und abladen. Nebenbei lerne ich: Ersatzhaltestellen immer nur 
seitlich rollend vorwärtsbewegen; schieben ist viel zu schwer! 

Der SI-Laster ist außerdem eine fahrende Werkstatt: Viele Werk-
zeuge samt allerlei Zubehör sind an Bord („ein rollender OBI“, 
denke und sage ich spontan); selbst auf einen PC mit Internet-
zugang und Drucker muss das fünfköpfi ge Team um Harold 
Smits nicht verzichten. „Unser Lkw bedeutet gegenüber früher 
ein dickes Plus an Arbeitssicherheit und Arbeitseffi zienz“, rühmt 
Smits das 2010 in Dienst gestellte Fahrzeug. Der 51-jährige Ver-
kehrsfachwirt, gebürtiger Niederländer, der 1989 als Busfahrer zu 
ESWE Verkehr kam und 2007 die Leitung des damaligen Strecken-
dienstes übernahm, ist mit seinen Mitarbeitern für alles Bauliche 
im ESWE-Streckennetz zuständig – und kämpft in diesem Zusam-
menhang kopfschüttelnd gegen den zunehmenden Vandalismus. 
„Nur ein Beispiel: Im Schnitt müssen wir pro Tag zwei Papierkörbe 
an Haltestellen erneuern, weil sie beschädigt oder zerstört wur-
den“, seufzt Harold Smits, um nach einer kurzen Pause hinzuzufü-
gen: „Allein das verursacht Kosten von 100 Euro – jeden Tag!“

ALLES „ERSATZ-KLAR“ AM BAUM NR. 14

Mittlerweile in Naurod eingetroffen, richten wir die Ersatzhal-
testelle ein, die ihren Standort in der Auringer Straße direkt ne-
ben dem Festgelände hat und deswegen, wie praktisch, auch so 
heißt: „Am Festplatz“. Zwar ist all dies, wie Harold Smits meint, 
reine Routine – kein Wunder beim 61. (!) Äppelblütefest –, 
dennoch muss ich als Laie genau aufpassen: Da die beiden Er-
satzhaltestellenmasten bereits mit Fahrplanaushängen für die 
Linien 21 und N10 bestückt sind, darf nicht der richtige Mast auf 
der falschen Straßenseite aufgestellt werden (immer in „Last-
richtung“, entnehme ich dem SI-Fachjargon). In Fahrtrichtung 
Auringen muss der Haltestellenmast gemäß Behördenanord-
nung zudem exakt vor dem mit der Nummer 14 gekennzeichne-
ten Baum platziert werden. 

Jetzt nicht vergessen, den beiden Masten noch ihre Schutzkap-
pen überzustreifen; denn da die Ersatzhaltstelle ja erst ab Frei-
tagmittag gilt, wird sie erst kurz vor diesem Zeitpunkt „scharf-
geschaltet“, indem die beiden Masten enthüllt werden. Genau 
umgekehrt ist der Arbeitsablauf an der regulären Haltestelle 
„Laurentiusstraße“, die von Freitagmittag bis Montagmittag in 
den Tiefschlaf versetzt wird – ihr wird die Abdeckhülle mit der 
Aufschrift „Haltestelle verlegt“ erst am Freitagmittag überge-
zogen, was Harold Smits aber netterweise nicht daran hindert, 
mir schon heute ein „Test-Überstülpen“ zu erlauben. 

Am Ende dieses lehr- und aufschlussreichen Vormittags steht 
für mich eines fest: Egal ob beim Äppelblüte- oder bei einem 
anderen Fest – an einer Ersatzhaltestelle werde ich nie wieder 
achtlos vorbeigehen. 

„Haltestelle verlegt“: Die so beschriftete Abdeckhülle dem Haltestellenschild 
überzustülpen, ist – der INFOMOBIL-Reporter merkt’s in diesem Moment – 
schwieriger als erwartet

 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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MIT ESWE VERKEHR durch den Sommer
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MUSIK IM MINISTERIUM: DAS SONNTAGVORMITTAGS-HIGHLIGHT „JAZZ IM HOF“

An den neun Sonntagen zwischen dem 15. Juni und dem 10. August verwandelt sich der Park-
platz im Innenhof des Hessischen Wissenschaftsministeriums in Wiesbadens Luisenstraße 
einmal mehr in eine Oase der Jazzmusik. Bereits im 26. Jahr fi ndet die Konzertreihe „Jazz im 
Hof“ 2014 statt; seit jeher steht sie nicht nur für hochkarätige Musik-Acts, sondern auch für ein 
entspanntes Sonntagvormittags-Ambiente und für schmackhafte Leckereien. Unterstützt wird 
„Jazz im Hof“ auch von ESWE Verkehr: Am „Patensonntag“ der Verkehrsbetriebe, dem 6. Juli, 
tritt die Band „Quadro Nuevo“ auf. Die Eintrittskarten zum Jazzvergnügen enthalten an allen 
neun Sonntagen das praktische RMV-„KombiTicket“*, mit dem man bequem mit den öffentli-
chen Verkehrsmitteln an- und abreisen kann. 

www.jazz-im-hof.de 

REBENSAFTVERKOSTUNG MIT ALTSTADT-FLAIR: DAS 65. HOCHHEIMER WEINFEST

Vom 11. bis zum 14. Juli fi ndet in der historischen Mitte von Hochheim am Main das traditions-
reiche Hochheimer Weinfest statt. Im gemütlichen Altstadt-Ambiente kann man hier edle Tropfen 
aus der Region verkosten, viele köstliche Leckereien genießen und sich am umfangreichen Bühnen-
programm erfreuen. Ein großes Höhenfeuerwerk beschließt am Montagabend das Weinfest, das 
übrigens schon zum 65. Mal veranstaltet wird. Mit ESWE Verkehr steht einem entspannten Besuch 
des Fests nichts im Wege, denn an allen vier Festtagen ist das preisgünstige „Veranstaltungs-
Ticket“ ** erhältlich.

www.hochheim-feiert.de/Hochheimer-Weinfest.3.0.html 

GRATIS-KONZERTGENUSS IM SCHLACHTHOF: DAS FESTIVAL „FOLKLORE 014“

Das Festival „Folklore“ ist aus dem Wiesbadener Veranstaltungskalender nicht wegzudenken. 
Wie in jedem Jahr treten auch diesmal wieder namhafte Künstler auf dem Gelände des Kultur-
parks Schlachthof auf. Neu ist, dass „Folklore“ in seiner diesjährigen Ausgabe „014“ nicht wie 
üblich an drei, sondern nur an zwei Tagen – nämlich am 29. und 30. August – stattfi ndet. Dafür 
aber gilt diesmal, anders als in den Vorjahren, freier Eintritt. Um den vielen erwarteten Besuchern 
eine bequeme An- und Abreise zum bzw. vom Kulturpark Schlachthof zu ermöglichen, bietet ESWE 
Verkehr für beide Festivaltage das ebenso praktische wie günstige „VeranstaltungsTicket“** an.

www.folklore-wiesbaden.de(Bildquelle: wiesbadenaktuell.de)

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

Das „VeranstaltungsTicket“ kostet nur 4,15 Euro für Erwachsene bzw. 2,60 Euro für Kinder und ist im gesamten Ta-
rifgebiet 65 (Wiesbaden/Mainz/Hochheim) gültig für eine Hin- und Rückfahrt am selben Betriebstag (also bis circa 
4:00 Uhr am Folgemorgen). Das Ticket, das im Entwertergerät des Busses abgestempelt werden muss, ist in allen 
Vorverkaufsstellen, an den Fahrscheinautomaten sowie bei den Busfahrern erhältlich.

* 

** 
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Industriekaufmann/-frau Kfz-Mechatroniker/-in

DEINE ZUKUNFT BEGINNT 2015!

Wir bilden Dich aus.
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www.eswe-verkehr.de/karriere




