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günstig, sicher, bequem und umweltfreundlich:

Das Weinfestticket 2015

informationen und Fahrplanauskunft online: www.eswe-verkehr.de
Weitere infos zur rheingauer Weinwoche fi nden Sie hier im INFOMOBIL auf der Seite 6.

• 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 (Hin- und rückfahrt) das abstempeln des tickets im entwertergerät des Busses nicht vergessen; danke!

• kostet nur 4,25 b (erwachsene) bzw. 2,65 b (kinder).

• spart bares Geld und erspart ihnen zudem den Parkplatzsuchstress und das alkoholbedingte führerschein -
risiko – und obendrein ersparen Sie unserer umwelt die cO2-Belastung durch den Pkw-Verkehr!

• 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 unbeschwerte Stunden auf der rheingauer Weinwoche 2015!

14. bis 23. 

August 2015

Der Sonderfahrschein von ESWE Verkehr zur Rheingauer Weinwoche



Liebe Leserinnen und Leser, Sie haben es 
gewiss den Wiesbadener Lokalmedien 
entnommen: Zurzeit ereignen sich rund 
um den öffentlichen Nahverkehr in unserer 
Stadt Dinge, die man mit Fug und Recht 
als „historisch“ bezeichnen kann. Elf Jahre 
nach der Gründung der WiBus GmbH wird 
dieses ehemalige Schwesterunternehmen, 
das zuletzt als Tochtergesellschaft ESWE 
Verkehr Fahrbetrieb (EVFB) zu unserer 
Unternehmensgruppe gehörte, in diesen 
Tagen vollständig in die ESWE Verkehrsge-
sellschaft eingegliedert. Und da die zweite 
Tochterfirma ESWE Verkehr Service (EVS), 
bei der hauptsächlich unsere Fahrausweis-
prüfer angestellt sind, ebenfalls mit dem 
Mutterunternehmen verschmolzen wird, 
erleben Sie und wir aktuell eine Entwick-
lung, die Oberbürgermeister Sven Gerich vor 
Kurzem, ebenso treffend wie pointiert, so 
zusammengefasst hat: „Wir bekommen in 
Wiesbaden endlich wieder einen ÖPNV aus 
einer Hand – gut so!“

Die vollständige Verschmelzung der drei 
ESWE-Verkehr-Unternehmen beendet die 
vielfach kritisierte „Zweiklassengesellschaft“ 
der Nahverkehrs-Arbeitnehmer in Wiesba-
den endgültig. Und was bedeutet dies für 
Sie, unsere Fahrgäste? Wir sind uns sicher, 
dass wir in der neuen Konstellation der „gu-
ten, alten ESWE Verkehrsgesellschaft“ (Zitat 
Oberbürgermeister Gerich) zu alter Stärke 
zurückfinden werden und Ihnen wieder die 
bewährte Leistungsqualität bieten können, 
für die ESWE Verkehr als „Vertrauensmarke“ 
stets stand und auch weiterhin stehen wird. 

Die neue Unternehmenskonstellation führt 
auch zu personellen Neuerungen, und so 
grüßen Sie von dieser Stelle aus nun wieder 
zwei ESWE-Verkehr-Geschäftsführer: Jörg 
Gerhard, bisher schon Geschäftsführer der 
ESWE Verkehrsgesellschaft, und Hermann 
Zemlin, bisheriger Geschäftsführer der 
ESWE Verkehr Fahrbetrieb GmbH und wei-
terhin „Change Manager“ für Wiesbadens 
Nahverkehr.

Wir beide versichern Ihnen, dass wir auch 
künftig alles tun werden, damit Sie, unsere 
Fahrgäste, mit ESWE Verkehr zufrieden sind. 
Denn ohne zufriedene Kunden ist Wiesbadens 
ÖPNV nicht zukunftsfähig. 

In diesem Sinne: Herzliche Grüße!

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

Mit neuer einigkeit zu alter Stärke zurückfinden

+++ Vorort-Gespräche. Die Bürgersprechstunden im Rahmen 
der von den beiden Wiesbadener Tageszeitungen gemeinsam mit 
ESWE Verkehr durchgeführten „VorOrt auf Tour“-Aktionsreihe finden in 
diesem Jahr noch vier Mal statt: und zwar am 23. Juni in Delkenheim, 
am 7. Juli in AKK (Amöneburg, Kastel und Kostheim), am 22. September 
in Schierstein und am 20. Oktober in Sonnenberg (hier kommen auch 
Themen aus Rambach zum Zuge). Wie üblich wird Oberbürgermeister 
Sven Gerich jedes Mal zugegen sein; Beginn ist jeweils um 17:30 Uhr.

+++ Leistungs-Bilanz. In Kürze erscheint der Geschäftsbericht 
der ESWE Verkehrsgesellschaft für das Jahr 2014. Auf www.eswe-
verkehr.de wird das 60-seitige Daten- und Faktenkompendium im 
PDF-Format zum Gratis-Download bereitstehen. 

+++  Radio-Spots. Seit Kurzem gibt’s ESWE Verkehr auch für die 
Ohren: Auf dem Sender „Rockland Radio“ laufen in den Werbepausen 
des Programms abwechselnd drei Spots zu unterschiedlichen ESWE-
Themen – zu hören auch im Live-Stream auf www.rockland.de. 

+++  Lebens-Rettung. Mit einer auffälligen Buswerbung unter-
stützt ESWE Verkehr seit März die Aktion „Rettungsgasse rettet Leben“, 
die Verkehrsteilnehmer daran erinnern soll, dass bei einem Unfall  
den mit Blaulicht und Martinshorn heraneilenden Rettungskräften 
unbedingt „freie Bahn“ verschafft werden muss. Weitere Infos:  
www.rettungsgasse-rettet-leben.de 
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WERBUNG AUF UND IN ESWE-BUSSEN: neu mit PreMiuM-format

Sie beschert dem Finanzhaushalt von ESWE Verkehr ein jähr-
liches Umsatzvolumen in sechsstelliger Größenordnung, doch 
ist dies gar nicht mal ihr Hauptzweck: Der Werbung auf und 
in ESWE-Bussen (fachsprachlich „Verkehrsmittelwerbung“ 
genannt) geht es im Wesentlichen darum, lokal und regional 
agierenden Unternehmen eine ebenso aufmerksamkeitsstarke 
wie preisgünstige Möglichkeit zu bieten, ihre Produkte und/
oder Dienstleistungen öffentlich zu bewerben. 

Zum 1. März 2015 sind die Angebote der Busaußen- und -innen-
werbung bei ESWE Verkehr überarbeitet worden. Auffälligstes 
Merkmal der Reform ist der Neuzuschnitt des Werbeformen-
Portfolios: Während zwei zuletzt weniger nachgefragte For-
mate entfallen sind, ist – dem Wunsch vieler Kunden entspre-
chend – ein neues Spitzenprodukt namens „Ganzgestaltung 
PREMIUM“ ins Programm aufgenommen worden. Dieses neue 
Format*, auf Gelenk- wie auf Solobussen einsetzbar, ermöglicht 
über die Beklebung der kompletten Buskarosserie hinaus auch 
die Werbenutzung von bis zu 50 Prozent der Fensterfläche des 
Busses sowie von Teilen der hinteren Fahrzeugtür. Wichtig: Die 
auf den Fenstern angebrachte Folie besteht aus einem Spezial-
material, das von innen durchsichtig ist und selbstverständlich in 
einem etwaigen Notfall den Einsatz des Nothammers nicht behin-
dert. Übrigens können gegen Aufpreis zusätzlich Teile des Fahr-
zeugs in den Wunschfarben des Werbekunden lackiert werden.

Doch natürlich geht es auch kleiner: Unter den insgesamt  
sieben unterschiedlichen Formen der ESWE-Busaußenwerbung 
ist „Heckfläche PLUS“ das Einstiegs- und gleichzeitig das Best-
seller-Format. Für nur 400 Euro Miete (Nettopreis; Herstellung, 
Montage und Demontage nicht inbegriffen) fährt die Werbe-
botschaft auf 206 mal 165 Zentimetern einen ganzen Monat 
lang durchs 700 Kilometer lange ESWE-Liniennetz – bis nach 
Mainz, Hochheim und Niedernhausen. Apropos ein Monat: 
Für jedes der angebotenen Außenwerbungsformate gilt eine 
kunden freundliche Mindestlaufzeit von nur vier Wochen. 
Sogar nur eine Woche beträgt die Mindestlaufzeit bei der 
Businnenwerbung, also bei den an der Fahrer-Trennwand  
angebrachten DIN-A2-Plakaten sowie den DIN-A5- oder DIN-
lang-Handzetteln bzw. -Flyern, mit denen die Prospekthalte-
rungen in der Fahrzeugmitte bestückt werden können. 

Übrigens: Wer den Aufmerksamkeitserfolg seiner Werbung mit 
einem nur minimalen Eigenaufwand verknüpfen möchte, kann 
ESWEs praktischen „Alles aus einer Hand“-Service nutzen. Auf 
Wunsch übernimmt die Verkehrsgesellschaft bei der Busaußen-
werbung alle handwerklichen Arbeiten – von der Herstellung 
der Werbefolien über deren Montage bis zur Demontage. Der 
Kunde muss zuvor lediglich seine Werbefläche buchen, seine 
Werbebotschaft gestalten bzw. gestalten lassen und dann das 
gestaltete Motiv an ESWE Verkehr liefern. 

Viele weitere Detail-Infos zur Buswerbung bei ESWE Verkehr 
sind auf www.buswerbung-wiesbaden.de zu finden. Dort 
wird übrigens auch die Möglichkeit vorgestellt, eine ganz- oder 
halbseitige Werbeanzeige hier im Fahrgastmagazin INFOMOBIL 
zu schalten – entweder in Kombination mit der Buchung einer 
Buswerbung oder aber ganz eigenständig. 

*  Ein anschauliches Beispiel einer „Ganzgestaltung PREMIUM“ zeigt der mit 
Märchen- und Fabelmotiven verzierte Bus auf der Titelseite dieses INFOMOBILs.

LAURA WEIGAND

Ihre persönliche Ansprechpartnerin für alle Fragen  
und Wünsche in puncto Verkehrsmittelwerbung

Telefon: (0611) 450 22-133
Telefax: (0611) 450 22-7133
E-Mail: laura.weigand@eswe-verkehr.de
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ZUFRIEDENER RüCKBLICK, ZUVERSICHTLICHER AUSBLICK
Vor knapp einem Jahr hat der VC Wiesbaden (VCW) gemein-
sam mit ESWE Verkehr das in den Eintrittskarten enthaltene 
„KombiTicket“ für die Heimspiele der Bundesliga-Volleybal-
lerinnen in der neuen Halle am Platz der Deutschen Einheit 
eingeführt. Zum Abschluss der Saison 2014/2015 trafen sich 
VCW-Sportdirektorin Nicole Fetting und ESWE-Verkehr-
Vertriebschef Holger Elze, um die vergangene Saison Revue 
passieren zu lassen und gleichzeitig auf die neue Spielzeit zu 
blicken. 

INFOMOBIL: Frau Fetting, die Saison 2014/2015 ist seit einigen 
Wochen zu Ende. Wie sieht Ihr sportliches Fazit aus?

FETTING: Wir sind mit der letzten Saison sportlich sehr zufrie-
den. Für den VCW war es wieder ein großer Erfolg, die Spielzeit 
zum dritten Mal in Folge mit der Bronzemedaille abzuschlie-
ßen. Bei der sehr guten Leistungsdichte in der Liga ist das 
keine Selbstverständlichkeit. Wir können auf das Jahr mit Stolz 
zurückschauen.

INFOMOBIL: Gab es in der abgelaufenen Saison ein Highlight, 
an das Sie besonders gerne denken?

FETTING: Natürlich war der Heimsieg im Play-off-Halbfinale 
gegen den späteren Deutschen Meister aus Dresden in der 
ausverkauften Halle am Platz der Deutschen Einheit ein Wahn-
sinnsspiel. Mit den vielen Zuschauern in unserer tollen neuen 
Heimspielstätte haben wir gezeigt, dass wir an guten Tagen 
auch mit den Spitzenteams mithalten können. 

INFOMOBIL: Herr Elze, wie fällt bei ESWE Verkehr die Bewer-
tung der Zusammenarbeit mit dem VC Wiesbaden aus? 

ELZE: Wir sind mit unserer Kooperation sehr zufrieden. Für 
ESWE Verkehr und den Rhein-Main-Verkehrsverbund war es 
eine Selbstverständlichkeit, dass wir bei den Spitzensport-
veranstaltungen im Herzen der Stadt dafür sorgen, dass eine 
unkomplizierte Anreise zu und Abreise von den Heimspielen 
möglich ist. Dafür bietet sich das „KombiTicket“, der in die Ein-
trittskarten integrierte Fahrschein für die kostenlose Hin- und 

Rückfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln im gesamten 
RMV-Gebiet, hervorragend an. Wir haben im Vorfeld und wäh-
rend der Saison auch sehr intensiv dafür geworben, mit den 
ESWE-Bussen in die City zu den VCW-Spielen zu fahren. 

INFOMOBIL: Wird es das „KombiTicket“ auch in der neuen 
Spielzeit wieder geben?

ELZE: In den kommenden Tagen werden wir mit dem VCW in 
die Feinplanung unserer weiteren Zusammenarbeit einsteigen. 
Es ist noch nicht alles abschließend entschieden, aber wir  
können schon jetzt so viel sagen: Es gibt einfach keine Alter-
native dazu, mit einem attraktiven ÖPNV-Angebot zu den 
VCW-Heimspielen zu fahren. Daher können wir diese Frage 
heute bereits mit einem „Ja!“ beantworten. 

INFOMOBIL: Frau Fetting, wenn Sie auf die nächste Saison 
schauen: Wie laufen die Vorbereitungen für die neue Spielzeit?

FETTING: Wir werden wieder ein starkes, sympathisches Team 
aus einigen unserer bekannten sowie einigen neuen Spiele-
rinnen zusammenstellen. Im August wird die gesamte Mann-
schaft in die Saisonvorbereitung einsteigen. Mitte Oktober 
beginnt dann die neue Saison 2015/2016, in der wir wieder 
erfolgreich Volleyball spielen wollen.

INFOMOBIL: Wir wünschen Ihnen hierfür viel Erfolg und  
bedanken uns bei Ihnen beiden für dieses interessante  
Gespräch.

Sportlicher Verlosungsgewinn: Im Februar hatte ESWE Verkehr bei zwei VCW-Heimspielen exklusive Fantraining-Teilnahmen verlost, am 29. April durften die 
Gewinner in der Halle am Platz der Deutschen Einheit mittrainieren
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Der kLeine, eLFenBeinFArBene AnruF-„LinienBuS“ 
Neulich im Bus … erklärte Maja ihrem Freund Nils, dass ein 
Taxi manchmal wie ein Bus genutzt werden kann – und das 
kam so:

Nils und Maja, beide wohnen zusammen im Stadtzentrum, 
wollen ihre Freunde Lars und Ben besuchen, die vor Kurzem 
nach Bremthal gezogen sind; am Samstagabend soll die neue 
Wohnung eingeweiht werden. „Wir nehmen den Bus“, ent-
scheidet Maja beim Fahrplan-Check auf der ESWE-Website,  
„wir fahren mit der 21 oder 22 bis Naurod und steigen dann 
in die 20 nach Bremthal um.“ „Moment mal“, Nils blickt über 
Majas Schulter auf den Laptop-Bildschirm, „da steht ‚AST‘ im Fahr-
plan – was heißt’n das?“ „Lass Dich überraschen“, schmunzelt 
Maja, „ich verrate nur so viel: Mit unserem Busticket fahren wir 
auch ein bisschen Taxi – vergiss aber Dein Handy nicht!“

Merke: Ein Anrufsammeltaxi (AST) kommt auf Linien, an Tagen 
und zu Zeiten zum Einsatz, die wegen zu geringer Fahrgastnach-
frage den Betrieb eines „richtigen“ Busses nicht rechtfertigen 
würden. Das AST – im ESWE-Netz auf den Linien 20, 26 und 46 – 
bedient nach festem Fahrplan die Haltestellen der jeweiligen 
Buslinie, in deren Fahrplan die Fahrten des Taxis verzeichnet 
sind. Zur AST-Nutzung genügt der normale Busfahrschein; wie 
beim Bus werden alle wartenden Fahrgäste mitgenommen 
(daher „Anrufsammeltaxi“). Der Hauptunterschied zum Bus: Der 
Fahrgast muss seinen Fahrtwunsch telefonisch anmelden (daher 
„Anrufsammeltaxi“), und zwar spätestens 30 Minuten vor der 
fahrplanmäßigen Abfahrtszeit an der Wunschhaltestelle. Die AST-
Rufnummer lautet: (06192) 200 26 26

40 mAL WEINFEST, DAVON NEUN mAL mIT ESWE VERKEHR
Vom Erscheinen dieser INFOMOBIL-Ausgabe an gerechnet sind 
es zwar noch mehr als zwei Monate bis zum Beginn des belieb-
testen Fests des Wiesbadener Sommers, aber da bekanntlich 
Vorfreude die schönste Art der Freude ist, folgt hier bereits eine 
erste Einstimmung: Die Rheingauer Weinwoche wird in diesem 
Jahr vom 14. bis zum 23. August über die Bühne gehen – wobei 
die „Bühne“ wie üblich vom Markt- und vom Schlossplatz sowie 
vom Dern’schen Gelände gebildet wird. 

Dieses Jahr steht beim Weinfest ein Jubiläum an: Denn es ist 
sage und schreibe bereits die 40. Rheingauer Weinwoche, die 
in Wiesbaden gefeiert wird. Nicht ganz so alt wie das Weinfest 
selbst ist die dortige Präsenz von ESWE Verkehr – doch immer-
hin auch schon im neunten Jahr in Folge sind die Verkehrsbe-
triebe 2015 mit ihrem Infostand (Rathaus-Ostseite) und der 
gemeinsam mit „Rockland Radio“ bespielten Bühne (Rathaus-
Südseite) auf der Weinwoche vertreten. 

Weil man bewährte Traditionen beibehalten sollte, dürfen sich 
die Weinfestbesucher auch in diesem Jahr auf spezielle ESWE-
Verkehr-Angebote zur Weinwoche freuen – als da wären: 

•  Praktisches „WeinfestTicket“: Damit man sich die Parkplatz-
suche ersparen kann und außerdem der Führerschein nicht 
wegen Alkohols in Gefahr gerät, ist an allen zehn Weinfest-
tagen das preisgünstige „WeinfestTicket“ erhältlich. Es kostet 
4,25 Euro (Erwachsene) bzw. 2,65 Euro (Kinder) und berechtigt 
zu einer Hin- und Rückfahrt mit dem Nahverkehr im Tarifge-
biet 6500 (Wiesbaden/Mainz) – und zwar bis etwa 4:00 Uhr 
am nächsten Morgen. Bitte nicht vergessen, das Ticket bei der 
Hin- und der Rückfahrt im Entwertergerät abzustempeln! 
Gekauft werden kann das „WeinfestTicket“ wie üblich in allen 
Vorverkaufsstellen, an allen Fahrscheinautomaten sowie 
direkt bei den Busfahrern. 

•  Große Gutschein-Aktion: Auf alle volljährigen Käufer des 
„WeinfestTickets“ und ebenso auf alle Inhaber eines Abon-
nements von ESWE Verkehr wartet kostenloser Rebensaft-
genuss! Gegen Vorlage des „WeinfestTickets“ erhält man am 
ESWE-Infostand einen Gutschein für ein Gratis-Glas Sekt oder 
Wein; Abo-Inhaber bekommen sogar zwei dieser Bons ausge-
händigt. Eingelöst werden können die Gutscheine wieder auf 
dem Dern’schen Gelände bei einem der ESWE-Partnerwinzer. 
Übrigens: Auch wer ein Erwachsenen-Einzelticket der RTV 
(Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft) vorlegt, erhält einen 
Sekt-oder-Wein-Gutschein.

•  Zusätzliche Nachtbusfahrten: An den beiden Weinfest-Wo-
chenenden, genauer: in den Nächten von Freitag auf Samstag 
und von Samstag auf Sonntag, fahren ESWEs „Nightliner“-
Busse häufiger als üblich. Details hierzu – wie auch zu vielen 
anderen Weinfestthemen – werden rechtzeitig vor dem Start 
der Weinwoche auf www.eswe-verkehr.de zu finden sein.



Wenn am 24. Juli zum vorerst letzten Mal der Schulgong ertönt 
und damit die Sommerferien eingeläutet werden, beginnen 
für alle Inhaber einer CleverCard, der Jahreskarte für Schüler 
und Auszubildende, unternehmungslustige sechs Wochen: 
Denn startend mit dem letzten Schultag bis einschließlich zum 
6. September gilt die CleverCard als Fahrausweis nicht nur in 
den gebuchten Tarifgebieten, sondern im gesamten Gebiet des 
Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) – ohne Aufpreis! 
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Gleich fünf Ausbildungsplätze bietet ESWE Verkehr jedes Jahr 
an; zwei Industriekaufleute sowie drei weibliche oder männ-
liche Kfz-Mechatroniker werden jeweils gesucht. Wer ab Herbst 
2016 einen dieser begehrten Plätze bekommen möchte, muss 
sich beeilen, denn die Bewerbungsfrist endet bereits ein Jahr 
zuvor, im September 2015. Bewerben sollte sich, wer für die 
dreieinhalbjährige Kfz-Mechatroniker-Lehre mindestens einen 
guten Hauptschulabschluss mitbringt oder für die zweieinhalb-
jährige kaufmännische Ausbildung mindestens einen guten 
Realschulabschluss vorweisen kann. Weitere Informationen 
rund um die Berufsausbildung und die Bewerbungsmöglich-
keiten bei ESWE Verkehr sind auf www.eswe-verkehr.de/karriere 
zu finden. 

Warum eine Berufsausbildung bei den Wiesbadener Verkehrs-
betrieben so interessant und attraktiv ist, können Lisa Rüeck 
(26) und Kian Barazandeh (18) eindrücklich erzählen.

ESWE VERKEHR BRINGT DIE KARRIERE IN FAHRT

Doch damit nicht genug: Jeder Inhaber einer im August 2015 
gültigen ESWE-CleverCard kann sich, gegen Vorlage der Karte, 
in der Mobilitätszentrale im LuisenForum oder in der Mobi-
litätsinfo am Hauptbahnhof ein Exemplar der traditionellen 
Ferienkarte der Landeshauptstadt Wiesbaden abholen – völlig 
kostenlos! Ausgabestart ist voraussichtlich am 13. Juli. Mit der 
städtischen Ferienkarte, die normalerweise 26 Euro kostet, er-
halten alle Schüler und Auszubildenden während der Sommer-
ferien unter anderem Gratis-Eintritte in viele Schwimmbäder 
sowie Vergünstigungen in Wiesbadener Kinos, auf Bowling-
bahnen und bei vielen weiteren Freizeiteinrichtungen in der 
näheren Umgebung. 

Und wer besonders clever ist, trägt neben der Ferienkarte stets 
auch seine CleverCard bei sich, denn nur dann kann der Besitzer 
der von ESWE ausgegebenen kostenlosen Ferienkarte auch die 
Busse und Bahnen im RMV-Gebiet gratis nutzen. Einer beque-
men, sicheren und vor allem preisgünstigen Anreise zu und 
Abreise von vielerlei sommerlichen Freizeitaktivitäten steht so 
wirklich nichts mehr im Wege. 

CLEVERER GRATIS-SOmmERSPASS DANK ESWE VERKEHR

Für alle, die sich für einen kaufmännischen Beruf interessieren, ist 
die Ausbildung bei ESWE Verkehr genau die richtige Entscheidung, 
weil man hier in ganz viele unterschiedliche Unternehmensbereiche 
hineinschnuppern kann. Von der Buchhaltung bis zum Lager, vom 
Marketing bis zum Vertrieb – man erhält überall spannende Einblicke 
in die Betriebsabläufe. Außerdem werde ich in viele Projekte eigenver-
antwortlich eingebunden. So konnte ich zum Beispiel bereits bei einer 
Busaußen gestaltung mitwirken, die für neue Auszubildende werben 
soll. Wer sich in den verschiedenen kaufmännischen Abteilungen aus - 
probieren und hierbei den passenden Schwerpunkt für sich finden 
möchte, ist bei ESWE Verkehr sehr gut aufgehoben. 

LISA RüECK
Industriekauffrau im ersten Lehrjahr

Was mich an meiner Ausbildung bei ESWE Verkehr besonders begeis-
tert, ist die große Vielfalt. Ich arbeite parallel mit Pkws und mit Bussen 
und werde in unterschiedlichen Werkstattbereichen eingesetzt. Am 
meisten Spaß macht mir die Motorenabteilung; ich liebe es, Fehler zu 
suchen und zu finden. Das Gefühl, einen defekten Antrieb mit den 
eigenen Händen am Ende des Tages wieder lauffähig gemacht zu 
haben, ist einfach toll. Nach Feierabend ist man natürlich ein bisschen 
geschafft, aber man weiß, was man geleistet hat. Vom ersten Tag mei-
ner Ausbildung an habe ich unglaublich viel gelernt. Alle meine Kollegen 
sind hilfsbereit, und wir haben einen guten Teamgeist. Ich habe meine 
Bewerbung bei ESWE Verkehr nie bereut.

KIAN BARAZANDEH
Kfz-Mechatroniker im zweiten Lehrjahr

Freuen sich auf neue „Azubi“-Kollegen: Lisa Rüeck und Kian Barazandeh 
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Petra Kunz und Stefanie Seibert-Yitik sind zwei von insgesamt 
acht weiblichen Fahrausweisprüfern im Dienst von ESWE Ver-
kehr. Sie erfüllen eine Aufgabe, die jeden Tag neue Herausfor-
derungen, manchmal auch schwierige Situationen mit sich 
bringt. Ob den beiden Kontrolleurinnen ihr Job dennoch Spaß 
macht? Teil 2 der INFOMOBIL-Serie über „Starke Frauen“ bei 
ESWE Verkehr gibt die Antwort.

„Den Fahrausweis, bitte!“ – dieser Satz geht Petra Kunz bis zu 
250 Mal am Tag über die Lippen. Für die Fahrausweisprüferin 
(FAP) im Dienst von ESWE Verkehr ist das seit gut acht Jahren 
Routine. Dabei bleibt sie stets bestimmt, aber immer auch 
freundlich und höflich. „Wir erleben jedoch sehr unterschied-
liche Reaktionen – positive wie negative“, erklärt Petra Kunz. 
Viele Fahrgäste seien dankbar, dass es die Kontrollen überhaupt 
gibt; schließlich sorge dies für mehr Gerechtigkeit beim Bus-
fahren. „Es gibt allerdings auch Fälle, in denen wir sehr skep-
tisch beäugt werden“, beschreibt sie ihre Wahrnehmung. Dabei 
spiele es interessanterweise keine Rolle, ob der angesprochene 
Fahrgast im Besitz eines gültigen Fahrscheins ist oder nicht: 
„Schon dass wir überhaupt kontrollieren, stößt bei Manchem 
auf Unverständnis.“ Kollegin Stefanie Seibert-Yitik bestätigt die-
sen Eindruck und hält dagegen: „Wir machen doch nur unsere 
Arbeit. Das Kontrollieren von Fahrausweisen ist ein Beruf wie 
jeder andere auch. Ich finde es sehr schade, dass dies mitunter 
nicht so gesehen wird.“ 

Die beiden Mitarbeiterinnen von ESWE Verkehr sind zwei von 
insgesamt acht weiblichen FAPs im Wiesbadener Liniennetz. 
Gemeinsam mit ihren 20 männlichen Kollegen bilden sie zwei- 
bis dreiköpfige Teams; stets steigen sie gleichzeitig in den Bus 
ein. Wird während einer Kontrolle ein Fahrgast ohne gültigen 
Fahrschein angetroffen – das Wort „Schwarzfahrer“ vermeiden 
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Im AUFTRAG DER GERECHTIGKEIT

Fahrausweisprüfer ist – auch für Frauen – ein Beruf wie jeder andere: Petra Kunz (links) und Stefanie Seibert-Yitik sind der Beweis

die Kontrolleure ganz bewusst –, werden dessen Personalien 
aufgenommen und ihm in den allermeisten Fällen direkt ein 
Zahlschein für das Erhöhte Beförderungsentgelt in Höhe von  
40 Euro ausgehändigt. 

In der Regel verläuft dies problemlos; die beiden Prüferinnen 
haben es aber auch schon erlebt, dass es während einer Kon-
trolle zu Auseinandersetzungen kommt. „Wir weiblichen 
Kontrolleure haben vermutlich den Vorteil, dass sich unser 
Gegenüber nicht traut, sich mit einer Frau anzulegen. Da haben 
es Männer definitiv schwerer“, sagt Petra Kunz. Stefanie Seibert-
Yitik ergänzt: „Dafür nimmt man uns, anders als die männ-
lichen Kollegen, manchmal nicht richtig ernst.“ Beide Frauen 
mussten sich seit 2007 – so lange sind sie bereits für ESWE 
Verkehr im Einsatz – ein dickes Fell wachsen lassen: „Wir versu-
chen, negative Situationen nicht an uns heranzulassen. Es geht 
ja schließlich nicht gegen uns persönlich, sondern nur gegen die 
Arbeit, die wir erledigen“, geben die Prüferinnen zu Protokoll.

Auf die Frage, ob ihnen die Kontrolleurtätigkeit trotz aller 
Überraschungsmomente Spaß mache, müssen sie schmunzeln. 
„Jemanden aufzuschreiben, bereitet uns definitiv keine Freude. 
Aber wir haben tolle Kollegen, mit denen wir sehr gut zusam-
menarbeiten, was großen Spaß macht. Wir kommen jeden 
Tag sehr gerne zur Arbeit!“, betonen beide FAPs unisono. Und 
doch wünschen Petra Kunz und Stefanie Seibert-Yitik sich, dass 
noch mehr Fahrgäste verstehen, dass Fahrscheinkontrollen nun 
einmal sein müssen: Wenn immer weniger Menschen einen 
Fahrschein kauften, wäre dies nicht nur ungerecht gegenüber 
den zahlenden Fahrgästen; vielmehr müssten dann früher oder 
später alle Busnutzer deutlich mehr für eine Fahrt bezahlen. 
„Und das kann doch keiner wollen!“, so die beiden „starken 
Frauen“ abschließend. 
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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 Mit-machmöglichkeit finden 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 der ESWE Ver-
kehrs gesellschaft und derer Tochterunternehmen sowie 
Angehörige dieser Mitarbeiter dürfen nicht teilneh-
men. Pro Teilnehmer ist nur eine Einsendung erlaubt. 
Gültig sind nur Einsendungen, die von den Teilnehmern 
eigenhändig geschrieben und versendet wurden; 
Einsendungen, die stellvertretend für Teilnehmer von 
Dienstleistern vorgenommen werden, sind ungültig. 
Einsendeschluss ist der 31. Juli 2015 (23:59 Uhr bei 
Online-Einsendungen, Datum des Poststempels bei 
postalischen Einsendungen). Die Gewinner werden 
schriftlich benachrichtigt und auf www.eswe-verkehr.de 
bekannt gegeben.  

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail-Adresse (freiwillige Angabe)

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

8 Bildfehler finden, 
10 Weinpräsente gewinnen!
Unter dem Motto „Wir suchen Alltagshelden!“ wirbt ESWE Verkehr seit 
Oktober 2014 um den Busfahrernachwuchs. Das ungewöhnliche Kampagnen-
motto wird von einem ebenso aufmerksamkeitsstarken Motivfoto begleitet: 
Darauf posieren vor einem nächtlichen, beinahe mysteriös wirkenden Wies-
baden-Panorama zwei „echte“ ESWE-Busfahrer und eine ESWE-Busfahrerin in 
„heldenhafter“ Superman-Aufmachung. 

Eben dieses spannende Bildmotiv ist es, das nun auch als „Fehlerfundquelle“ 
für die neueste Ausgabe des beliebten INFOMOBIL-Bildfehlersuchspiels dient. 
Wer die im unteren Bild versteckten acht Fehler ausfindig macht und dann 
das Suchergebnis rechtzeitig einsendet, kann mit etwas Losglück eines von 
zehn Überraschungs-Weinpräsenten gewinnen. Die INFOMOBIL-Redaktion 
wünscht allen Teilnehmern viel Spaß beim Suchen und viel Glück für die 
Verlosung! 
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Wie fast immer im Frühling hat ESWE Verkehr auch im Frühjahr 
2015 ihren Busfuhrpark verjüngt: 22 neue Linienfahrzeuge sind 
vor Kurzem in die Wiesbadener Busflotte eingegliedert worden, 
die nun einen Gesamtbestand von 240 Bussen aufweist. 

22 LINIENFAHRZEUGE NEU AUF WIESBADENS STRASSEN
Aus je elf Gelenkzügen und Solowagen setzt sich die 2015er-
Busneuanschaffung zusammen, die für ein Investitionsvolu-
men von rund sechs Millionen Euro steht. Die neuen Fahrzeuge 
stammen von den Herstellern MAN (Gelenkzüge) und EvoBus 
(Solowagen). Jeder der neuen Busse ist mit hochmoderner 
Euro-VI-Abgasfiltertechnik sowie mit einem sogenannten 
Rekuperations-Modul ausgerüstet, das den während der Fahrt 
in der Schubphase „nebenbei“ erzeugten Strom speichert und 
für andere Verbrauchszwecke bereithält, was zur Reduzierung 
des Kraftstoffverbrauchs beiträgt.

Die neuen Busse sind weitestgehend barrierefrei: Dafür sorgen 
die das Fahrzeug beim Einstieg absenkende „Kneeling“-Technik, 
die obligatorische Klapprampe für Rollstuhlfahrer an der zwei-
ten Tür sowie, bei den Solowagen, die „Low Entry“-Bauweise. 
Zudem verfügen die 22 Neufahrzeuge über „taktile Haltestan-
gen“ an den Türen. Diese vertikal angebrachten Haltestangen 
weisen ein geriffeltes Profil auf, wodurch sehbehinderten Fahr-
gästen die Orientierung im Bus deutlich erleichtert wird. Die 
Haltestangen sind in gelber Farbe lackiert, was ebenfalls eine 
Orientierungshilfe für sehbehinderte Passagiere darstellt.

Wenn Fahrgäste mit ESWE Verkehr Kontakt aufnehmen –  
sei es persönlich bei den Mobilitätsberatern oder via E-Mail, 
Facebook und Telefon –, dann haben sie in der Regel ein ganz 
individuelles Anliegen: Sie wollen Fahrplan- und Tarifauskünfte 
erhalten, wünschen eine Produktberatung oder suchen weitere 
Informationen rund ums Busfahren in Wiesbaden. „Manchmal 
jedoch“, weiß Thorsten Kurz vom Marketingteam des Unter-
nehmens zu berichten, „erreichen uns bestimmte Kundenfra-
gen viel öfter als nur ein Mal; dies sind dann die sogenannten 
‚Häufig gestellten Fragen‘.“ Im Fachjargon werden solche Fragen 
kurz und knapp auch „FAQ“ genannt, was der Abkürzung der 
englischen Wendung „Frequently Asked Questions“ entspricht. 

Für die Beantwortung häufig gestellter Fragen haben Wiesbadens 
Verkehrsbetriebe nun ein ganz eigenes Format entwickelt: 
nämlich die neue Video-Serie „Fahrgäste fragen, ESWE Verkehr 
antwortet“. Diese ist seit etwa Mitte April im ESWE-eigenen 
Kanal auf der Videoplattform YouTube (www.youtube.com/ 
esweverkehr) zu finden. In kurzen, sympathischen Film-Clips 
werden die von Fahrgästen oft formulierten Anliegen direkt 
und höchstpersönlich von den Experten der Verkehrsgesell-
schaft beantwortet. So erhalten Fragende nicht nur die ge - 
wünschte Auskunft ganz einfach und rund um die Uhr auf 
einen Klick, sondern lernen gleichzeitig auch den für ein be -
stimmtes Thema jeweils zuständigen Mitarbeiter aus dem 
Hause ESWE Verkehr kennen. 

Insgesamt vier Videos sind bereits erschienen (Stand: Mitte 
Mai), darunter beispielsweise die Antwort von Joanna Piatek 

FAHRGÄSTE FRAGEN, ESWE VERKEHR ANTWORTET
aus ESWEs Marketingteam: Sie informiert die Zuschauer über 
die Teilnahmemöglichkeiten an der von ESWE Verkehr initiier-
ten „Busverkehrsschule“. Auch der Social-Media-Manager des 
Unternehmens, Mohamed Khabbach, steht zum Thema „Service-
zeiten der ESWE-Facebook-Redaktion“ Rede und Antwort. 

„Mit unserem Angebot, häufig gestellte Fragen mithilfe be-
wegter Bilder zu beantworten und auf diesem Wege für unsere 
Kunden einen ganz neuen, interaktiven Informationskanal ins 
Leben zu rufen, setzen wir unsere Kommunikationsstrategie 
erfolgreich fort“, erläutert Thorsten Kurz abschließend; „dem 
Fahrgast soll die Möglichkeit gegeben werden, Informationen, 
die er sucht, auf möglichst vielen unterschiedlichen Wegen zu 
erhalten.“

Welche Frage soll Ihnen ESWE Verkehr mittels eines 
kurzen Videos beantworten? Wenn Sie auf die künfti-
gen Inhalte der neuen Video-Serie „Fahrgäste fragen, 
ESWE Verkehr antwortet“ Einfluss nehmen möchten, 
dürfen Sie uns Ihre Themenvorschläge sehr gerne über-
mitteln. Hierfür stehen Ihnen unsere Facebook-Fanpage 
(www.facebook.com/esweverkehr) sowie die Mail-
Adresse internet@eswe-verkehr.de zur Verfügung. 

Vielen Dank im Voraus für Ihre Mitwirkung!

Ihre Mithilfe ist gefragt,  
liebe INFOMOBIL-Leserschaft!

Zwei von 22 neuen Bussen, begrüßt von einem Persönlichkeiten-Quartett:
Oberbürgermeister Sven Gerich, Verkehrsdezernentin und Aufsichtsrats- 
vorsitzende Sigrid Möricke, Geschäftsführer Jörg Gerhard und Technischer-
Betrieb-Fachbereichsleiter Dietmar Schneider (v. r. n. l.) präsentierten vor  
dem Rathaus die „Busneuanschaffung 2015“
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Fast 51,8 Millionen Fahrgäste (genau: 51,754 Millionen) haben 
im Jahr 2014 die Linienbusse der ESWE Verkehrsgesellschaft 
genutzt. Gegenüber dem Vorjahr, in dem der Gesamtwert bei 
51,989 Millionen Fahrgästen gelegen hatte, bedeutet dieser 
Rückgang um rund 235.000 Fahrgäste ein marginales Minus 
von 0,45 Prozent. 

Die Fahrgastentwicklung im Wiesbadener ÖPNV wies damit 
einmal mehr einen deutlich positiveren Trend auf als die bun-
desweite Entwicklung: Denn nach Berechnungen des Statisti-
schen Bundesamtes nahm im Jahr 2014 die Gesamtfahrgastzahl 
im Busliniennahverkehr deutschlandweit um 1,1 Prozent ab. 

Besonders erfreulich für ESWE Verkehr ist, dass 2014 schon das 
dritte Jahr in Folge gewesen ist, in dem bei der Gesamtfahr-
gastzahl die 50-Millionen-Marke „geknackt“ werden konnte. Im 
Jahr 2012 war mit 50,356 Millionen Fahrgästen zum ersten Mal seit 
2002 der „magische“ 50-Millionen-Wert überschritten worden. 

„Gerade vor dem Hintergrund, dass 2014 für uns bekannter-
maßen ein recht turbulentes Jahr gewesen ist, ist die Tatsache, 
dass wir mit diesem leichten Rückgang das Rekordniveau des 
Jahres 2013 praktisch halten konnten, als ein sehr positives Ergeb-
nis zu bewerten“, kommentiert Holger Elze, Pressesprecher von 
ESWE Verkehr, den Jahresvergleich der Gesamtfahrgastzahlen. 

51,8 mILLIONEN FAHRGÄSTE: Stabile entwicklung im Jahr 2014

FrAgen An ... MArtin LÖWen-MÖrSDOrF3

1

2

Wie verleiht man einem Gepäckbus eine 
aufmerksamkeitsstarke Außenhülle?  
Obwohl es den Gepäckbus von ESWE 
Verkehr bereits seit einer Reihe von Jah-
ren gibt, kennen viele Wiesbadener dieses 
praktische Serviceangebot noch nicht. Wir 
haben daher ganz bewusst aufmerksam-
keitsstarke Gestaltungselemente entworfen 
und in die Buswerbung einfließen lassen. 
Dem Betrachter soll auf den ersten Blick 
klar werden, dass man dort von der vollen 
Einkaufstüte bis zum gerade erstandenen 
Snowboard wirklich alles zwischenlagern 
kann. 

Welchen Aufwand bedeutet die Kreation 
einer solchen Busbeklebung? 
Einen Bus zu gestalten, ist eine Herausfor-
derung: So dürfen die Fenster und Türen 
des Fahrzeugs nur zu einem gewissen Anteil 
beklebt werden; außerdem müssen Pikto-
gramme und Reflektoren des Busses frei 
bleiben. 

3

Darüber hinaus muss die Komposition auch 
dann funktionieren, wenn die oberen Klapp-
fenster geöffnet sind – daher sollte man an 
diesen Stellen beispielsweise keine Textbot-
schaften platzieren. Es gilt also viele Details 
zu beachten, wenn man ein ansprechendes 
Konzept entwickelt und hierfür schließ-
lich Illustrationen sowie eine Typografie 
entwirft. Alles in allem hat die Neugestal-
tung des Gepäckbusses etwa 20 Stunden in 
Anspruch genommen.   

Wie finden Sie persönlich das Service - 
an gebot des Gepäckbusses? 
Der ESWE-Gepäckbus ist eine Wiesbadener 
Institution. Ich schätze es sehr, dass ich 
dort während meines Stadtbummels meine 
Einkaufstüten einfach abgeben und dann 
entspannt weiter shoppen gehen kann. Ich 
hoffe, dass wir mit unserer Gestaltung dazu 
beitragen, dass dieses Angebot künftig noch 
stärker wahrgenommen wird. 

Martin Löwen-Mörsdorf 
ist Mitgeschäftsführer 
der Wiesbadener Design-
agentur 99 Grad, die für 
die neue Werbegestaltung 
des Gepäckbusses von 
ESWE Verkehr verantwort-
lich zeichnet.

Jeden Samstag steht er von 10:30 bis 18:00 Uhr im Wiesbadener Stadtzentrum an der Ecke Luisenstraße/Kirchgasse:  Im ESWE-Verkehr-Gepäckbus 
(hier eine Entwurfskizze) können Fahrgäste gegen Vorlage ihres Fahrscheins ihre Einkäufe während des Stadtbummels kostenlos deponieren
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Die INFOMOBIL-Reportagereihe „ESWE Verkehr hautnah“ 
macht diesmal in der Sattlerei Station. „Hautnah“-Reporter 
Karl-Ludwig Mehl durfte sich zwischen Sitzpolstern und Stoff-
bahnen umsehen und an Fahrertaschen Hand anlegen. 

„Sattler ist ein anerkannter Ausbildungsberuf des lederverar-
beitenden Gewerbes. Ein Sattler fertigt in der Regel Gegenstän-
de aus Leder oder Stoffen zur Verwendung im Umgang mit 
Tieren, etwa Sättel und Zaumzeug, an; oft stellt er auch Auto- 
oder Bootsausstattungen sowie Taschen her“: So definiert ein 
gängiges Online-Lexikon den Beruf des Sattlers. Als ich die 
Räume von „Sattlerei und Innenausbau“ betrete – sie befinden 
in einer der ESWE-Werkstatthallen im 2. Stock, direkt unterm 
Dach –, wird mir rasch klar: Um Gegenstände für den Umgang 
mit Tieren geht’s hier zwar nicht, aber „Autoausstattung“ und 
„Taschen“ sind zwei Stichworte, die hier sehr genau hinpassen. 

Michael Boekels und Miloud Azzaoui, zwei langgediente Mitar-
beiter der Verkehrsbetriebe (Azzaoui gehört dem Unternehmen 
seit 1992 an, Kollege Boekels sogar schon seit 1979), empfangen 
mich. Mein erster Blick fällt auf ausgebaute Sitze: und zwar 
sowohl auf Fahrer- als auch auf Passagiersitze. Von Letzteren 
gibt es bei ESWE Verkehr, alle 240 Busse zusammengerechnet, 
summa summarum mehr als 10.000 – durchschnittlich zehn 
davon werden hier pro Tag wieder in Schuss gebracht. Meist gilt 
es, verschmutzte oder beschädigte Sitzpolster mit neuem Stoff 
zu beziehen. Michael Boekels hat ein interessantes Detail parat: 
„Der Abrieb-Verschleiß ist nicht überall gleich. Vor allem die 
Polster der im Bus erhöht, also auf Podesten angebrachten Sitze 
gehen schneller kaputt, weil sich die Fahrgäste hier nicht von 
oben draufsetzen, sondern seitlich draufschieben.“ So sind es 
bei den „Podestplätzen“ überwiegend die Ecken und Kanten der 
Sitzflächen, die in recht kurzen Zeitabständen, nämlich etwa 
alle zwei Jahre, einer Neubespannung bedürfen. 

DAmIT BEI DEN SITZEN ALLES PASST UND SITZT
Der umfangreiche Lagerbestand der Sattlerei, den ich inspizie-
ren darf, umfasst lange Stoffbahnen in den gängigsten Designs 
wie auch die aus Schaumstoff gefertigten Innenleben der Sitze. 
Sodann lerne ich den wahrlich „gewichtigen“ Unterschied 
zwischen Passagier- und Fahrerplatz kennen: Gut und gerne 50 
Kilogramm bringt ein Fahrersitz auf die Waage, ist er doch mit 
jeder Menge Technikdetails ausgestattet, die ergonomisches 
Sitzen möglich machen. Ein Blick ins mit vielerlei Kabeln be-
stückte Innere bestätigt mir: Ein moderner Fahrersitz ist ein 
High-Tech-Produkt. 

Bis zu zwei Fahrersitze haben Michael Boekels und Miloud Azzaoui 
im Tagesdurchschnitt zu reparieren; meist wird das beschädigte 
Sitzmöbel sofort durch ein neues ersetzt, und zwar direkt unten 
im Betriebshof, sodass das defekte Exemplar dann in Ruhe in den 
2. Stock gehievt und dort instandgesetzt werden kann. 

Mit Sitzreparaturen ist aber nur ein, wenngleich der größte Teil 
der Sattlerei-Arbeit beschrieben: Michael Boekels und Miloud 
Azzaoui kümmern sich auch um die kofferartigen Taschen, 
von denen jeder Busfahrer sein persönliches Exemplar besitzt. 
„In den Taschen ist häufig mehr drin als ihnen guttut“, weiß 
Miloud Azzaoui, und so zählen die Griffe, Schlösser und Nähte 
zu den neuralgischen Stellen der Fahrertaschen. Deren kleine 
Beschädigungen werden in der Regel sofort repariert – und so 
greife ich schließlich zum Hammer und verhelfe einer Niete am 
Taschengriff zu neuem, festem Halt. 

Hammer drauf – und die Niete sitzt: Unter fachkundiger Anleitung von Miloud Azzaoui (links) 
befestigt „Hautnah“-Reporter Karl-Ludwig Mehl einen Fahrertaschengriff 

 VIDEO-TIPP 
Wie bei „ESWE Verkehr hautnah“ üblich, gibt’s auch zur 
Sattlerei-Reportage ein entsprechendes Video im ESWE-
Kanal auf der Videoplattform YouTube: www.youtube.com/
esweverkehr 
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Die neueste Ausgabe der INFOMOBIL-Reihe „Haltestellen-
spaziergänge“ führt in den Nordwesten der Wiesbadener 
Innenstadt: Von der Platter Straße aus in Richtung Nerotal  
geht es, topografisch gesehen, stetig bergab – hingegen kennt 
der Entdeckerreiz auf diesem Spaziergang keinerlei Gefälle. 

Als der Bus der Linie 6, stadtauswärts fahrend, die in der Platter 
Straße gelegene Haltestelle „Rothstraße“ erreicht, ist es schon 
durchs Busfenster gut zu erkennen: das Hauptportal des Alten 
Friedhofs. Beinahe idyllisch im Schatten der nahen Maria-Hilf-
Kirche gelegen, ist das Portal an diesem Sonntagnachmittag 
so etwas wie ein Tor zu einer anderen Welt. Denn kaum hat 
man den, so der offizielle Name, „Freizeitpark Alter Friedhof“ 
betreten, umgibt einen in dieser grünen Oase ein Ambiente, 
das automatisch dazu führt, dass man innerlich einen Gang 
runterschaltet. 

Die beruhigende – viele der sich hier Tummelnden würden 
wahrscheinlich sagen: „relaxte“ – Umgebung hat etwas Ver-
wunschenes; die ein wenig verwildert wirkenden Rasenflächen 
und Wege festigen diesen Eindruck. Doch es sind vor allem 
die Menschen, die diesen Ort prägen: Ein unermüdlich seine 
Jonglagen übender Hobbyartist; eine in ihre Staffelei und ihre 
Farbenpalette gedankenversunkene Dame besten Alters; eine 
nicht auf die Smartphones, sondern auf das Spielbrett eines 
Brettspiels konzentrierte Gruppe junger Leute – allein diese 
drei typischen Beobachtungen sagen viel über die zahlreichen 
Lebenskünstler unter den Alter-Friedhof-Besuchern. Ebenso 
obligatorisch sind die türkischstämmigen Familien, die das 
Freizeitgelände schon seit langem zu ihrem – offiziell ausge-
wiesenen – Grill-Eldorado erkoren haben.

Doch vergessen wir nicht: Wir wandeln auf einem Friedhof. 
Diesem eilte seit seiner Einweihung anno 1832 der Ruf voraus, 

VOm PARK DER LEBENSKUNST ZUm HAUS DER KLEINKUNST 
eine „prächtige Anlage mit nahezu malerischem Reiz“ zu sein; 
ein Reiseführer von 1873 kürte ihn gar zu einem „der schönsten 
Friedhöfe in Deutschland“. Seit Anbeginn diente der Friedhof 
als Ruhestätte für die Mitglieder des herzoglichen Hauses  
Nassau; aber auch prominente Bürgerliche wie der Chemiker 
Carl Remigius Fresenius liegen hier begraben. Und wer sucht, 
findet das Grab eines Fastnachtsaktiven; den Grabstein ziert 
eine steinerne Narrenkappe. 

Nachdem 1877 mit der Errichtung eines neuen Friedhofs, des 
Nordfriedhofs, begonnen worden war, schwand die Bedeutung 
des – erst dann so genannten – Alten Friedhofs. Die Umwand-
lung des Areals in den heutigen Freizeitpark fand in den 1970er- 
Jahren statt. Seither empfängt die Besucher im unteren, öst-
lichen Teil des Geländes ein buntes Sport- und Spielangebot: 
Bolzen, Rutschen, Klettern, Schaukeln, Trampolinspringen –  
all dies und vieles mehr geht hier.

Wir verlassen die „Faszination Alter Friedhof“ zur Johannes-
Maaß-Straße hin; die gleichnamige Schule – derzeit Großbau-
stelle – bleibt rechts liegen. Der weiter bergab führende, stufen-
reiche Genzmerweg kreuzt die Wilhelminenstraße und führt 
sodann zur Südostecke des Nerotals. Ein paar Schritte nach 
links, und wir stehen vor einer prachtvollen historischen Villa. 
Das neobarocke Gebäude in strahlendem Weiß beherbergt 
heute unter anderem das private Kleinkunsttheater „thalhaus“. 
Einst jedoch war das Haus als „Hotel Kurhaus Bad Nerotal“ 
bekannt: Der Kaufmann Samuel Löwenherz hatte anno 1851 
die frühere Tuchwalkmühle in eine Kaltwasserheilanstalt mit 
Klinik- und Hotelbetrieb umbauen lassen, in der fortan vermö-
gende Patienten aus dem In- und Ausland logierten. Nach dem 
Abriss des Gebäudes 1905 wurde zwei Jahre später der heutige 
Bau eröffnet. 

In Blickweite der „thalhaus“-Villa gelangen wir zur ESWE-
Bushaltestelle „Pagenstecherstraße“, von wo aus die Linie 1 uns 
ins Stadtzentrum zurückbringt. Übrigens: Augenheilanstalt-
Gründer Alexander Pagenstecher ruht ebenfalls auf dem Alten 
Friedhof. 

Heute „thalhaus“, einst „Hotel Kurhaus Bad Nerotal“: Die mit zahlreichen 
Balkonen angereicherte Südfront der neobarocken Villa lässt noch heute die 
frühere Bestimmung des Gebäudes erkennen

Monumentales Mausoleum auf dem Alten Friedhof: Herzogin Pauline von 
Nassau, geborene Prinzessin von Württemberg, liegt hier begraben. Wiesba-
dens Paulinenstift-Klinik geht auf sie zurück



Bereits im Februar 1932 waren einige Fahrten der Linie 5 über 
die Waldstraße hinaus bis zur Diesterwegschule verlängert 
worden. Wie schon beim Straßenbahnbetrieb wurden auf der 
Stadtstrecke zwischen Waldstraße und Hauptpost/Museum 
ein 7,5-Minuten-Betrieb sowie nach Erbenheim ebenso wie zum 
Südfriedhof ein 30-Minuten-Betrieb gefahren. Somit ergab sich 
bis zur Friedenstraße ein 15-Minuten-Takt.

Auf den langen Streckenabschnitten zwischen der Diesterweg-
schule und Erbenheim bzw. zwischen der Diesterwegschule 
und dem Südfriedhof kamen Dreiachser-Busse, meist solche 
vom Typ Daimler-Benz mit Holzaufbauten des Herstellers  
Gastell, zum Einsatz. Auf der kurzen Strecke zwischen der Wald-
straße und Hauptpost/Museum, also auf den sogenannten 
7,5-Minuten-„Zwischenfahrten“, fuhren zweiachsige Busse aus 
Daimler-Benz-Produktion. 

An allen Endstellen der Linie 5, mit Ausnahme des Südfried-
hofs, erfolgte das Wenden, indem das Fahrzeug zurückgesetzt 
wurde: An der Waldstraße wurde von der Schiersteiner Straße 
aus in die obere Waldstraße zurückgestoßen, an der Diester-
wegschule wurde rückwärts in die Baumstraße hinein gewen-
det, und von der Kaiserstraße aus (heute: Friedrich-Ebert-Allee) 
wurde in die Kronprinzenstraße zurückgesetzt (was möglich 
war, da die Kronprinzenstraße – die Rhein-Main-Hallen waren 
noch nicht erbaut – noch in voller Länge existierte und gegenüber 
dem Museum in die heutige Friedrich-Ebert-Allee mündete). 
Zurückgesetzt werden musste auch in Erbenheim: An der 
dortigen Endhaltestelle ging es rückwärts auf den Bachplatz. 
Und auch am Tor 2 des Erbenheimer Flugplatzes musste zu-
rückgestoßen werden – und dies sogar noch bis zum Ende der 
1950er-Jahre.

HISTORISCHE LINIENWEGE, TEIL 2414

Seit der vergangenen Ausgabe 01/2015 widmet sich die 
INFOMOBIL-Artikelserie „Historische Linienwege“ – mittler-
weile in ihrer 24. Folge – der Geschichte der Wiesbadener 
Nahverkehrslinie 5. Von deren Ursprungsjahr 1901 bis ins Jahr 
1929 reichte beim letzten Mal der geschichtliche Berichter-
stattungs-Bogen; und genau im selben Jahr 1929, in dem am 
1. April die neu gegründeten Städtischen Verkehrsbetriebe 
ihren Dienst aufnahmen und den Wandel zur „Busstadt  
Wiesbaden“ einleiteten, geht es diesmal weiter. 

Nachdem zum 1. April 1929 der mittlerweile 5,6 Kilometer lange 
Streckenweg der Linie 5 vom bisherigen Straßenbahn- auf den 
neuen Busbetrieb umgestellt worden war und die Omnibusse 
der Städtischen Verkehrsbetriebe den 5er-Linienweg zum Süd-
friedhof übernahmen, wurde auch von der Rheinstraße in die 
Kaiserstraße, die heutige Friedrich-Ebert-Allee, eingebogen und 
über die Lessingstraße zum Langenbeckplatz gefahren. Eine 
weitere Fahrtwegabweichung wurde zwischen der Ringkirche 
und der Schiersteiner Straße vorgenommen: Um das Rheingau-
viertel besser anzubinden, wurden sowohl die Rauenthaler als 
auch die Erbacher Straße in beiden Richtungen durchfahren. 
Dies galt jedoch nicht für die parallel verlaufende Linie 15  
(Luisenplatz – Schierstein). Später, mit Beginn des Zweiten 
Weltkrieges, als einige Haltestellen ausgelassen werden muss-
ten, entfielen die beiden genannten Fahrtwegabweichungen.

Die zwischen Biebrich und Erbenheim durchgehende Straßen-
bahnlinie 8 verkehrte bis zum 1. September 1937. Tags darauf 
übernahmen die Städtischen Verkehrsbetriebe die 8er-Strecke 
nach Erbenheim; Gleiches galt für die bis dato von der Süddeut-
schen Eisenbahngesellschaft (SEG) betriebene Omnibuslinie 
zum Erbenheimer Flugplatz (seit Ende Oktober 1936 hatte die 
SEG einen Busbetrieb mit zwei Fahrzeugen zwischen Erben-
heim/Bahnhof und Erbenheim/Flugplatz durchgeführt).

mIT DER 1 FING ALLES AN …

Blick zurück in die 1930er-Jahre: Nach der Umstellung von Straßenbahn- auf Busbetrieb entwickelte sich der Omnibusbetriebshof in der Gartenfeldstraße zum 
Dreh- und Angelpunkt des Wiesbadener Nahverkehrs
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Mit eSWe VerkeHr durch den Sommer

Die nächste INFOMOBIL-Ausgabe erscheint Mitte September 2015.
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TRANSATLANTISCHE FREUNDSCHAFT: DEUTSCH-AMERIKANISCHES VOLKSFEST

Alle Jahre wieder laden die in Wiesbaden ansässigen US-Streitkräfte die Bewohner der Landes-
hauptstadt zum gemeinsamen Deutsch-Amerikanischen Freundschaftsfest ein. In diesem Jahr 
verwandelt sich das Gelände auf dem Hainerberg vom 26. Juni bis zum 4. Juli – dem in den USA 
„Independence Day“ genannten Unabhängigkeitstag – in eine große Festmeile. Die Besucher 
haben bei freiem Eintritt nicht nur die Möglichkeit, viele leckere US-amerikanische und deutsche 
Köstlichkeiten zu probieren, sondern können auch das ansonsten streng abgeriegelte Gelände 
der US-Siedlung erkunden. 

Da es auf dem Hainerberg keinerlei Parkplätze gibt, empfiehlt sich die Anreise mit dem ESWE-
Bus. Bedacht werden muss zudem, dass es beim Zugang zur Festmeile zu Einlasskontrollen 
kommen kann. 

BUNTES RUMMELTREIBEN: GIBBER KERB UND SCHIERSTEINER HAFENFEST

Zwei traditionelle Festivitäten sind auch 2015 nicht aus dem Veranstaltungskalender des Wies-
badener Sommers wegzudenken: Die Gibber Kerb (2. bis 6. Juli) und das Schiersteiner Hafenfest  
(10. bis 13. Juli) zählen zu den traditionsreichsten Volksfesten in der Landeshauptstadt. Zahlreiche 
rasante Fahrgeschäfte gehören bei beiden Kerben ebenso zum festen Programm wie Live-Musik, 
die im Gibber Festzelt bzw. von der schwimmenden Schiersteiner Hafenbühne aus zum Mitsingen 
und -tanzen einlädt. Auf leckeres Essen muss ebenfalls nicht verzichtet werden. Den krönenden 
Traditionsabschluss beider Feste bildet am späten Abend des Montags, des jeweils letzten Veran-
staltungstags, ein fulminantes Pracht-Feuerwerk. 

Sowohl zur Gibber Kerb als auch zum Schiersteiner Hafenfest bietet ESWE Verkehr das ebenso 
praktische wie bequeme Veranstaltungsticket* an.

www.wiesbaden.de/feste

GEMüTLICHER REBENSAFTGENUSS: WEINMARKT IN MAINZ  

Wiesbaden ist mit Recht stolz auf seine Rheingauer Weinwoche; das hiesige Weinfest zählt zu den 
schönsten Veranstaltungen in der Region. Dennoch sollten Freunde des gepflegten Rebensafts 
auch einmal den Sprung über den Rhein wagen: Der Mainzer Weinmarkt lädt Jahr für Jahr alle Ge-
nießer eines guten Tropfens in den Stadtpark, besser bekannt als Volkspark, ein. An den Wochen-
enden 27. bis 30. August sowie 3. bis 6. September warten dort zahlreiche Wein- und Essstände auf 
die Besucher. Vor allem abends, wenn die mit Lichterketten beleuchtete Grünanlage eine einzigar-
tige Flanier- und Genussstimmung ausstrahlt, ist der Weinmarkt ein ganz besonderes Erlebnis. 

Zum Mainzer Volkspark fährt man am besten mit dem preisgünstigen, den Führerschein schonen-
den Veranstaltungsticket*.

www.mainzer-weinmarkt.de

(Bildquelle: wiesbadenaktuell.de)

(Bildquelle: Womue / Fotolia)

(Bildquelle: mainzplus / Citymarketing GmbH)

*  Das Veranstaltungsticket von ESWE Verkehr kostet nur 4,25 Euro für Erwachsene (2,65 Euro für Kinder) und ist im jewei-
ligen Veranstaltungszeitraum im Nahverkehr des gesamten Tarifgebiets 6500 (Wiesbaden, Mainz und Umland) gültig: 
und zwar für eine Hin- und Rückfahrt am selben Betriebstag, also bis etwa 4:00 Uhr am nächsten Morgen. Das Ticket, 
das bei jedem Fahrtantritt im Entwertergerät von Bus oder Bahn abgestempelt werden muss, ist in allen Vorverkaufs-
stellen, an den Fahrscheinautomaten sowie beim Busfahrer erhältlich.



CleverCard
Die Jahreskarte für alle 
Schüler/innen und 
Auszubildenden

 Die wichtigsten Vorteile im Überblick:

Ausführliche Informationen zur CleverCard erhalten Sie unter www.eswe-verkehr.de/clevercard 
oder in der RMV-Mobilitätszentrale im LuisenForum.

» 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 (siehe auch Seite 7 hier im INFOMOBIL)

» Und das Beste: Die CleverCard gilt volle zwölf Monate lang, gezahlt werden muss aber nur für acht!

8 MONATE ZAHLEN, 12 MONATE FAHREN




