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SICHERHEIT IN
UNSTETEN ZEITEN
Liebe Leserinnen und Leser, die Welt ist nicht mehr
dieselbe, die sie noch war, als vor einem Vierteljahr die erste INFOMOBIL-Ausgabe des Jahres 2020
erschien: Seither hat die Coronavirus-Pandemie in
nahezu allen Bereichen des täglichen Lebens zu teilweise massiven Veränderungen geführt. Umso wichtiger ist es uns, Sie wissen zu lassen, dass Sie sich in
unseren Bussen, die nach jedem Einsatz einer gründlichen Reinigung unterzogen werden, sicher fühlen
können. Dennoch gilt: Tragen Sie in unseren Fahrzeugen bitte – in Ihrer aller Interesse – eine MundNase-Bedeckung!
Vor Ihnen liegt nun also die erste INFOMOBIL-Ausgabe, die in „Corona-Zeiten“ herauskommt. Auch wenn
unser Fahrgastmagazin diesmal notgedungen einen
etwas geringeren Umfang aufweist als üblich, möchten wir Sie auch im Heft 02-2020 mit den wichtigsten
Informationen rund um den öffentlichen Nahverkehr
in Wiesbaden versorgen. Wenig überraschend weisen die meisten der Artikel einen direkten oder indirekten Bezug zum Corona-Thema auf; das Virus und
seine Auswirkungen stellen in diesem INFOMOBIL gewissermaßen den roten Inhaltsfaden dar. Gleichwohl
war unsere Redaktion bestrebt, jenseits der Informationen, die Sie ohnehin den täglichen Nachrichten
entnehmen können, für Sie ein paar Hintergründe
auszuleuchten. So erfahren Sie im neuen INFOMOBIL
beispielsweise, wie die Pandemie die Abläufe in unserem Fahrdienst verändert hat und wie die Beschäftigten der Nerobergbahn die virusbedingte Zwangspause des Bahnbetriebs genutzt haben, um Wiesbadens
„schrägstes Wahrzeichen“ auf den kommenden Neustart vorzubereiten.
Wir wünschen Ihnen eine angenehme Lektüre und
grüßen Sie herzlich aus der Gartenfeldstraße. Bleiben
Sie gesund!
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„SAGEN SIE MAL, HERR NEBEL …“
FRAGEN AN DEN LEITER DES FAHRBETRIEBS BEI ESWE VERKEHR
die Nachrüstung in einer bestimmten
Anzahl von Bussen erfolgt sein wird –
natürlich geben wir dann aber nur die
jeweils nachgerüsteten Busse frei.
Ihr persönliches Fazit lautet wie?
Ich denke, dass wir in einer ersten Bilanz
nach einem knappen Vierteljahr* rückblickend sagen können, dass wir die
Krise bislang insgesamt ziemlich gut
bewältigt haben. An dieser Stelle ist
übrigens ein großes Lob an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fällig, die
maßgeblichen Anteil an dieser positiven
Zwischenbilanz haben.
Vielen Dank für diese Informationen,
Herr Nebel.

Sagen Sie mal, Herr Nebel: Wie hat
sich die Coronavirus-Pandemie auf den
Fahrbetrieb bei ESWE Verkehr ausgewirkt?
Corona hat tatsächlich einiges bei uns
durcheinandergewirbelt – kein Wunder,
denn für den Umgang mit einer solch
außergewöhnlichen und unvorhersehbaren Situation hatte natürlich niemand
einen fertigen Plan in der Schublade bereitliegen. Die auch aus Sicht der Fahrgäste einschneidendsten Maßnahmen,
die wir in Kraft setzen mussten, waren
sicherlich die Schließung der vorderen
Tür in allen Bussen, verbunden mit der
Abtrennung des Fahrerarbeitsplatzes
und der Einstellung des Fahrscheinverkaufs beim Busfahrer, sowie – ebenfalls
ab Mitte März – die deutliche Reduzierung des Fahrtenangebots als Folge
der dramatisch zurückgegangenen Fahrgastnachfrage.
Die innerbetrieblichen Abläufe bei
ESWE Verkehr waren und sind sicherlich
ebenfalls betroffen, oder?
Richtig, auch betriebsintern waren wir
zu teils drastischen Schritten gezwun-
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gen. Beispielsweise mussten unsere
Fahrschule und unsere Firmenkantine
vorübergehend geschlossen werden,
der Zugang zu unserem Betriebsgelände wurde – und ist weiterhin – stark
reglementiert, und viele Beschäftigte
der Verwaltung arbeiten zu Hause im
Home-Office.
Wie geht es in der nächsten Zeit weiter?
Nach und nach kehren wir in vielen Bereichen zum Normalbetrieb zurück: Die
meisten Fahrplaneinschränkungen sind
inzwischen aufgehoben worden, und
die Fahrscheinkontrollen finden seit Kurzem wieder innerhalb der Busse statt.
An einigen Stellen jedoch wird die Rückkehr zur Normalität etwas länger dauern: Den Ticketverkauf beim Busfahrer
etwa kann es erst dann wieder geben,
wenn in den Bussen der Fahrerarbeitsplatz mit einer Plexiglas-Trennscheibe
ausgerüstet worden sein wird. Da die
Bushersteller zurzeit von der Nachfrage
nach solchen Scheiben überrollt werden, kann sich die Nachrüstaktion bis
in den Spätsommer hinziehen. Wir planen, die vordere Tür freizugeben, sobald

Stephan Nebel leitet bei ESWE Verkehr
den Geschäftsbereich Fahrbetrieb, dem
knapp drei Viertel der fast 1.200 Beschäftigten des Unternehmens – darunter die
rund 800 Busfahrerinnen und -fahrer –
angehören.

* Das Interview wurde Anfang Juni geführt.

Foto: iStock/ Rike_

MASKEN, ABSTAND,
REINIGUNG UND MEHR
BUSFAHREN IN „CORONA-ZEITEN“: WAS ZU BEACHTEN IST
In den Zeiten der Coronavirus-Pandemie gelten beim und fürs Busfahren bis auf Weiteres eine Vielzahl von Regelungen, die
allesamt zur Minimierung des Infektionsrisikos beitragen sollen. Jeder Fahrgast sollte dieses Regularium kennen; die INFOMOBILRedaktion fasst daher die wichtigsten Aspekte hier zusammen:
•	Gemäß Anordnung des Landes Hessen besteht für
Fahrgäste des öffentlichen Nahverkehrs die Pflicht
zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung. Das Kontrollieren des Einhaltens dieser Pflicht obliegt der
Polizei und den Ordnungsbehörden, nur diese dürfen
entsprechende Bußgelder verhängen.

•	Trotz Maske, Schal, Tuch oder anderer Formen des
Mund-Nase-Schutzes sollte auch im Nahverkehr der
Mindestabstand von anderthalb Metern möglichst
eingehalten werden. ESWE Verkehr setzt wo es geht
geräumige Gelenkbusse ein, in denen man verteilt
sitzen kann.

•	Das Fahr- und Kontrollpersonal von ESWE Verkehr
darf Fahrgästen, die keine Mund-Nase-Bedeckung
tragen, die Mitfahrt nicht verweigern. Die Mitarbeiter sollen aber die Fahrgäste auf die Pflicht hinweisen; dies geschieht – zum eigenen Gesundheitsschutz der Beschäftigten – beispielsweise mittels
einer speziellen Lautsprecherdurchsage.

•	Die regelmäßig durchgeführte umfangreiche Grundreinigung der Busse wird aktuell um eine tägliche
Zusatzreinigung ergänzt: Jeder eingesetzte Bus
wird nach seinem Einsatz tags und nachts von zwei
Mitarbeitern gründlich gesäubert. Hierbei werden
speziell jene Stellen im Bus gereinigt, mit denen die
Fahrgäste in direkten Kontakt kommen, also die Haltegriffe, -schlaufen und -stangen, die Ablageflächen
sowie die Stoppknöpfe zum Anhalten des Busses
und die Druckknöpfe zum Türöffnen.

•	Von der Pflicht, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen,
sind Personen ausgenommen, die wegen gesundheitlicher Probleme oder Behinderungen keine derartige
Bedeckung tragen können. Solche Personen müssen
eine entsprechende Bescheinigung mit sich führen,
die nach Aufforderung der Polizei oder den Ordnungsbehörden vorzuzeigen ist. Von der Maskenpflicht
befreit sind auch Kinder unter sechs Jahren.

•	Zur Sicherheit der Busfahrer wird deren Arbeitsplatz
(Lenkrad, Armaturenbrett, Bedienknöpfe) ebenfalls
regelmäßig gründlich gereinigt.
•	Außerdem werden die Busse noch häufiger und intensiver gelüftet.

Weitere Informationen stehen auf www.eswe-verkehr.de/corona zur Verfügung.
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GESUCHT: ACHT BILDFEHLER
ZEHN WEINPRÄSENTE ZU GEWINNEN!
meintlich identischen Bildern wider, von
denen eines allerdings, nämlich das untere, bei näherem Hinsehen acht Fehler
zu erkennen gibt.
Wer nun diese acht Fehler ausfindig
macht und dann sein korrektes Suchergebnis rechtzeitig einsendet, kann mit
etwas Losglück eines von zehn Weinpräsenten gewinnen. Die INFOMOBILRedaktion wünscht allen Teilnehmern
viel Spaß beim Suchen und viel Glück für
die Verlosung!

Foto: Marco Stirn

Wegen der Corona-Pandemie kann die
„Rheingauer Weinwoche“ – für viele Einheimische wie auch für zahlreiche Wiesbaden-Besucher ist sie normalerweise
das jährliche Lieblings-Event – in diesem
Jahr leider nicht stattfinden. Unverdrossen macht das beliebte INFOMOBILBildfehlersuchspiel die von jedermann
schlicht „Weinfest“ genannte Traditionsveranstaltung dennoch zu seinem
Thema: und zwar mit dem Ziel, Erinnerungen an frühere Jahre sowie die Vorfreude aufs kommende Jahr zu wecken.
Beides spiegelt sich hier in zwei ver-

UN D SO GEHT’S:
Markieren Sie im unteren Bild die
acht Fehler – einfach per Stift ankreuzen oder einkringeln.
Tragen Sie Ihren Namen und Ihre Adressdaten ein, schneiden Sie das Foto
samt Adressfeld aus, und senden Sie
alles in einem frankierten Briefumschlag an: ESWE Verkehr, Redaktion
INFOMOBIL, Gartenfeldstraße 18,
65189 Wiesbaden
Alternativ können Sie auch online
an dem Suchspiel teilnehmen. Die
interaktive Mitmachmöglichkeit
finden Sie auf:
www.eswe-verkehr.de/gewinnspiel

Teilnahmebedingungen
Der Rechtsweg ist bei diesem Gewinnspiel ausgeschlossen; die Barauszahlung eines Gewinns ist nicht möglich. Mitarbeiter der ESWE Verkehrsgesellschaft sowie
Angehörige dieser Mitarbeiter dürfen nicht teilnehmen. Pro Teilnehmer ist nur eine Einsendung erlaubt.
Gültig sind nur Einsendungen, die von den Teilnehmern
eigenhändig versendet werden. Einsendeschluss ist der
31. Juli 2020 (23:59 Uhr bei Online-Einsendungen, Datum des Poststempels bei postalischen Einsendungen).
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt, ihre
Namen werden auf www.eswe-verkehr.de bekannt
gegeben. Der Benachrichtigung im Falle eines Gewinns
und der Bekanntgabe auf der ESWE-Verkehr-Website
stimmen die Teilnehmer mit ihrer Gewinnspielteilnahme zu.

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail-Adresse (freiwillige Angabe)

Die Teilnehmerdaten werden ausschließlich für die Abwicklung
des Gewinnspiels erhoben. Die Daten der Teilnehmer, die nicht
zu den Gewinnern zählen, werden nach Beendigung des Gewinnspiels umgehend gelöscht. Weitere Datenschutzhinweise
auf: www.eswe-verkehr.de/datenschutz
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Nun mit maßangefertigten Plexiglas-Trennscheiben ausgestattet: Die Kundenberatungsschalter in der ESWE-Verkehr-Mobilitätszentrale

MIT NEUEM SICHERHEITSKONZEPT
MOBILITÄTSZENTRALE SEIT DEM 4. MAI WIEDER GEÖFFNET

Nach rund siebenwöchiger Zwangspause – eine der vielen Auswirkungen
der Coronavirus-Pandemie – konnte die
Mobilitätszentrale von ESWE Verkehr am
4. Mai wieder ihre Pforten öffnen. Das
Informations-, Beratungs- und Verkaufscenter in der Marktstraße 10 im Wiesbadener Stadtzentrum steht allen Kunden
seither wieder zu den bekannten Öffnungszeiten (montags bis samstags von
8:00 bis 19:00 Uhr) zur Verfügung.

bereichs Rechnungswesen und Vertrieb
bei ESWE Verkehr. Neu eingebaute, eigens angefertigte Plexiglas-Trennscheiben zwischen den Kunden und den
Mobilitätsberatern sorgen ebenso für
zusätzliche Sicherheit wie die auf dem
Fußboden angebrachten Markierungen,
die den einzuhaltenden Mindestabstand von zwei Metern anzeigen. „Zu
den neuen Sicherheitsstandards zählt
auch, dass jeder Besucher unserer ,Mobi‘ aufgefordert ist, bitte eine MundNase-Schutzbedeckung zu tragen“, so
Holger Elze.

Neu ist, dass sich im Empfangsbereich
der Mobilitätszentrale maximal drei
Kunden gleichzeitig aufhalten dürfen;
eine entsprechende Einlasskontrolle
wurde eingerichtet. Bei fünf besetzten
Beratungsschaltern können also insgesamt bis zu acht Kunden in den Räumlichkeiten der Mobi-Zentrale anwesend
sein. „Weitere Personen bitten wir, kurz
draußen vor der Tür zu warten“, erläutert Holger Elze, Leiter des Geschäfts-

Die Plexiglas-Trennscheiben sind so konstruiert, dass sie sich eines Tages rückstandsfrei entfernen lassen: „Im Sinne
unserer Kunden wollen wir uns nicht an
die vielzitierte ‚neue Normalität‘ gewöhnen“, betont der Geschäftsbereichsleiter,
„vielmehr betrachten wir die derzeitige
Situation als eine Art gesundheitlichen
Ausnahmezustand, der hoffentlich bald
wieder in Richtung der ,alten Normalität‘
zurückgeführt werden kann.“

KUNDENSERVICE
AUCH IN DEN
MOBILITÄTSINFOS
Außer der Mobilitätszentrale
können die Kunden selbstverständlich auch die beiden Mobilitätsinfos von ESWE Verkehr
aufsuchen (beide Serviceeinrichtungen mussten zu keinem
Zeitpunkt Corona-bedingt
geschlossen werden). Auf dem
Vorplatz des Hauptbahnhofs
(Bussteig A) sowie am Luisenplatz (Bussteig B) empfangen
die Mobilitätsinfos ihre Besucher
montags bis samstags; die genauen Öffnungszeiten sind auf
www.eswe-verkehr.de/mobi
zu finden.
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„TREUEBONUS“ AUF
GEGENSEITIGKEIT
DANK AN ALLE INHABER EINES JAHRESKARTEN-ABONNEMENTS
Zu den zahllosen Dingen, die von den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie betroffen sind, gehört auch das diesjährige Treuebonus-Programm von ESWE Verkehr. Manche der im
Couponheft für das Jahr 2020* enthaltenden Angebote können
bedauerlicherweise nur in eingeschränktem Umfang realisiert
werden, so zum Beispiel der Gratis-Trip mit der Nerobergbahn,
die vorübergehend stillgelegt werden musste (siehe Seite 10
in diesem INFOMOBIL). Anderes muss in diesem Jahr leider sogar ganz entfallen: etwa die Einladung zu zwei Gläsern Wein
bei der „Rheingauer Weinwoche“ – das beliebte Wiesbadener
Weinfest ist bekanntlich für 2020 abgesagt worden.
„Für die diesmal leider nicht nutzbaren Coupons erarbeiten wir
gerade Ersatzangebote“, teilt Holger Elze, Leiter des Geschäftsbereichs Rechnungswesen und Vertrieb bei ESWE Verkehr,
mit; Details sollen im nächsten INFOMOBIL bekannt gegeben
werden, kündigt er an. „In diesem Zusammenhang ist es uns
besonders wichtig, den Inhabern unserer Jahreskarten-Abonnements, also unseren treuesten Kunden, einen großen Dank
auszusprechen“, ergänzt Holger Elze: „Obgleich es infolge von
Home-Office, Home-Schooling und geschlossener Geschäfte deutlich weniger Anlässe gab, Bus zu fahren, haben Sie Ihr
Ticket behalten und uns damit in den schwierigen ,CoronaZeiten‘ gewissermaßen einen Treuebonus von Ihrer Seite gewährt.“ Dies, so Holger Elze weiter, sei nicht zuletzt angesichts
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mkunden

es mehr

* Abonnement- oder Seniorenticket-Kunden,
die für 2020 bislang kein Couponheft zugesandt bekommen haben, haben womöglich
versäumt, ESWE Verkehr ihr Einverständnis
für den Versand des Hefts zu übermitteln.
Ein solches Einverständnis ist gemäß der
EU-Datenschutzgrundverordnung erforderlich. Betroffene Kunden können sich gerne
an die Mitarbeiter der Mobilitätszentrale
(siehe Infokasten) wenden.

der erheblichen Einnahmenverluste, die ESWE Verkehr seit
Pandemiebeginn vor allem beim Fahrscheinverkauf an Gelegenheitsnutzer zu verzeichnen habe, von enormer Bedeutung:
„Gemeinsam mit unseren Abo-Kunden stehen wir die Pandemie-Krise durch – dafür dankt ESWE Verkehr den treuesten
Fahrgästen sehr herzlich.“

NACHGEHOLT: DIE TREUEBONUSOSTERÜBERRASCHUNG
Eigentlich als österliches Überraschungspräsent
vorgesehen, dann Corona-bedingt vertagt, liegt nun
für alle Inhaber eines Treuebonus-Couponhefts ein
praktischer Turnbeutel in der Mobilitätszentrale von
ESWE Verkehr (Wiesbaden, Marktstraße 10,
www.eswe-verkehr.de/mobi) zur Abholung bereit –
solange der Vorrat reicht. Der entsprechende Coupon
ist auf der Seite 10 im 2020er-Couponheft zu finden.

Erfolgreicher Prüfungsabschluss unter Corona-Bedingungen: Im Rahmen eines Pilotprojekts haben zwei Schülerinnen und acht Schüler der ESWE-Verkehr-Fahrschule Ende April ihre theoretische Busführerschein-Prüfung bei der Frankfurter Niederlassung des TÜV Hessen absolviert – und bestanden.
Für die Prüfung galten strenge Auflagen in Sachen Infektionsschutz

ATTRAKTIV FÜR „ALLTAGSHELDEN“
ESWE VERKEHR STELLT NACH WIE VOR NEUE BUSFAHRER EIN
Gerade in Zeiten der Corona-Krise mit ihren zum Teil dramatischen wirtschaftlichen Folgen nicht nur für Unternehmen,
sondern auch für Privatpersonen, ist ein sicherer, krisenfester Arbeitsplatz ein hohes Gut. Daher ist folgende Nachricht
doppelt positiv: Die Tätigkeit als Busfahrer bei ESWE Verkehr ist durch und durch zukunftssicher – Mobilität ist und
bleibt schließlich ein zentraler Bestandteil der gesellschaftlichen Daseinsvorsorge. Und: ESWE Verkehr stellt nach wie vor
neue Busfahrer ein.
Zum „Alltagshelden“ – so bezeichnet das Unternehmen nicht
erst seit Corona seine Mitarbeiter im Fahrdienst – kann man
bei ESWE Verkehr auf zweierlei Weise werden: Unter dem
Motto „Entfalte Deine Superkräfte!“ suchen die Wiesbadener
Verkehrsbetriebe nicht nur fertig ausgebildete Busfahrer, die
diese Tätigkeit bereits woanders ausgeübt haben; genauso gefragt sind Quereinsteiger aus anderen Berufen, die die Leidenschaft für einen Wechsel hinters Buslenkrad verspüren. Solche
Berufswechsler können sich auf Kosten von ESWE Verkehr in
der unternehmenseigenen Fahrschule ausbilden lassen; Gleiches gilt für jene Interessenten, die erst am Beginn ihres Berufslebens stehen.
Mit gutem Grund betont die „Alltagshelden“-Personalwerbekampagne von ESWE Verkehr die Attraktivität des Busfahrerberufs bei der Wiesbadener Verkehrsgesellschaft. Zu den Vorteilen einer Anstellung bei ESWE Verkehr gehört, dass es sich

um moderne Arbeitsplätze handelt, die mit einer fairen, weil
tarifvertraglichen Entlohnung sowie mit sehr guten Arbeitsbedingungen und attraktiven Zusatzleistungen verknüpft
sind. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass nicht nur die Berufsausübung, sondern auch die Berufsausbildung die Busfahrertätigkeit bei ESWE Verkehr attraktiv macht: Vielfältige
Lerninhalte, zeitgemäße Lehrmethoden und -techniken sowie
multimediale Didaktik kennzeichnen den Unterricht in der
ESWE-Verkehr-Fahrschule, bei der es sich übrigens um eine
vom TÜV zertifizierte und von der Agentur für Arbeit anerkannte Ausbildungseinrichtung handelt.

„ALLTAGSHELDEN-STORYS“
Auf der Website von ESWE Verkehr sowie auf Facebook und Instagram berichten Busfahrer regelmäßig
darüber, was sie an ihrem Beruf – der für viele eine
Berufung ist – besonders schätzen. Die persönlichen
„Alltagshelden-Storys“ sind auf www.facebook.com/
esweverkehr, auf www.instagram.com/eswe_verkehr
und auf www.eswe-verkehr.de/alltagshelden zu finden. Unter letztgenannter Adresse stehen allen Interessenten zudem vielerlei Informationen zum Bewerbungsverfahren sowie ein „Alltagshelden-Test“ zur
Verfügung.
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VERÄNDERUNGEN IM BAHNBETRIEB
CORONA-HYGI EN EKONZEPT FÜR DI E N EROBERGBAH N ERARBEITET
Die Coronavirus-Pandemie hat auch vor
Wiesbadens „schrägstem Wahrzeichen“
nicht Halt gemacht: Der für den 28. März
vorgesehene Saisonstart der Nerobergbahn musste abgesagt werden, beim
Redaktionsschluss dieser INFOMOBILAusgabe dauerte die virusbedingte
Zwangspause noch an.
Das Team rund um Bahn-Betriebsleiterin Sabine Füll hat die Zeit indessen genutzt, um an Deutschlands ältester mit
Wasserballast betriebenen DrahtseilZahnstangenbahn – sie wird dieses Jahr
132 Jahre alt – unter anderem diverse
Schönheitsreparaturen durchzuführen:
So sind die Grünanlagen an der Bergund der Talstation neu bepflanzt worden, und die Zäune und Geländer glänzen in frischem Anstrich. Maximal zwei
Mitarbeiter waren jeweils auf der Anlage zugange – unter Einhaltung des gebotenen Sicherheitsabstands, versteht
sich. Bereits in den Wintermonaten hatten die üblichen Prüf- und Wartungsarbeiten an den beiden Wagen (Bremsen,
Achsen etc.) sowie die Instandsetzung
der Trasse (Schotterauffüllung des Gleisbetts) stattgefunden.
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Wenn es demnächst – endlich – wieder
losgeht, wird sich einiges verändert haben: „An oberster Stelle steht für uns
selbstverständlich der Schutz unserer
Fahrgäste und Mitarbeiter“, betont
Sabine Füll. Während unter normalen
Umständen rund 35 Personen pro Wagen befördert werden können, werden
es nach dem Saisonstart vorerst nur
acht bis zehn Passagiere sein. „Anders
lassen sich die Abstandsregeln nicht
einhalten“, erklärt Sabine Füll, die im Übrigen in regelmäßigem Kontakt zu den
Betriebsleitern anderer Bahnen steht:
„Wir tauschen uns über die zu treffenden Vorkehrungen aus.“
Ein Corona-taugliches Hygienekonzept
für die Nerobergbahn zu erstellen, sei
nicht ganz einfach gewesen, erläutert
die Betriebsleiterin: „Es ist ja nicht damit
getan, die einzelnen Abteile mit einer
Spezialfolie voneinander abzutrennen.
Es kommt hinzu, dass wir nun mal kein
vollautomatisches Verkehrsmittel sind,
sondern eine historische Bahn, bei der
nahezu alles händisch und per direktem
persönlichen Kundenkontakt geschieht:
vom Fahrscheinverkauf über das Ab-

knipsen der Fahrkarten bis zum Öffnen
und Schließen der Türen. Diesen und vielen weiteren Gegebenheiten müssen –
und werden – wir von nun an Rechnung
tragen.“

VERSCHOBEN ER
SAISONSTART
Der neue Starttermin der Nerobergbahn-Fahrsaison 2020
stand beim INFOMOBIL-Redaktionsschluss noch nicht fest.
Der Termin wird rechtzeitig in
der Tagespresse sowie auf den
Kommunikationskanälen von
ESWE Verkehr (Website, Facebook) und natürlich auch auf
www.nerobergbahn.de bekannt
gegeben.

ANREGEN, NICHT MISSIONIEREN
CHRISTINE STIBIS PRIVATES „ÖPNV-TAGEBUCH“, TEIL 2

Nach der Veröffentlichung des ersten
Teils meines „ÖPNV-Tagebuchs“ im INFOMOBIL 01-2020 bin ich von zahlreichen
Menschen angesprochen worden. Es
gab viel Zustimmung und Anerkennung;
manche aber reagierten reflexartig mit
Erklärungen, warum der ÖPNV für sie
nicht infrage komme – ohne ihn jemals
selbst ausprobiert zu haben. Ich bin weit
davon entfernt, jemanden „missionieren“
zu wollen; ich will lediglich anregen, dass
man sich selbst einfach mal die Frage
stellt: „Was spricht eigentlich dagegen,
das Busfahren für sich selbst einmal auszuprobieren?“

kehr am Laufen; sie verdienen unser aller
Wertschätzung! Hinter ihrer Sicherheitsabtrennung sitzen sie gut geschützt, aber
halt auch leider den ganzen Tag isoliert –
überwinden wir diese Isolation doch einfach, indem wir bei jeder Fahrt „unserem“
Fahrer ein Lächeln schenken oder beim
Aussteigen einfach kurz „Danke“ sagen.
Beim Busfahren komme ich immer wieder mit interessanten Menschen ins Gespräch (auf Distanz, versteht sich). Kürzlich unterhielt ich mich mit einem sehr
entspannt wirkenden Mann Anfang fünf-

zig, der am Rande der Innenstadt wohnt,
seit rund 30 Jahren nur Bus fährt und damit hochzufrieden ist. Mit 21 Jahren hatte
er seinen Pkw-Führerschein gemacht, diesen aber bereits wenige Jahre später wieder abgegeben: als ihm nämlich bewusst
geworden war, dass er für seine täglichen
Wege, auch zur Arbeit, kein Auto benötigt. Dieser Mann ist ein gutes Beispiel,
das – siehe oben – als Anregung dienen
kann, vorurteilsfrei und ergebnisoffen
über Neues nachzudenken oder Neues zu
wagen. Ich versichere Ihnen: Das erzeugt
jede Menge Glücksmomente!

Foto: Paul Müller

Wie im vergangenen INFOMOBIL berichtet, nutzt die Wiesbadener Unternehmensberaterin Christine Stibi seit
Beginn dieses Jahres ausschließlich den
öffentlichen Nahverkehr für ihre berufliche wie private Mobilität. Ihre Erfahrungen mit dem Verzicht auf die Nutzung
des Privat-Pkws, der für das gesamte
Jahr 2020 geplant ist, fasst Christine Stibi auch in dieser INFOMOBIL-Ausgabe in
Form persönlicher Tagebuchnotizen zusammen.

In diesen „Corona-Zeiten“ ist es mir wichtig, den Busfahrerinnen und -fahrern zu
danken: Zuverlässig halten sie den Ver-

Stets an Christine Stibis Seite: Der dreijährige
Zwergspitz „Monchi“ gilt als Maskottchen des
„Wiesbadener Glückstags“, dessen Initiatorin
Christine Stibi ist
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Das nächste INFOMOBIL erscheint Mitte September 2020.
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Du möchtest Alltagsheld werden und Deine
Superkräfte sinnvoll einsetzen? Dann bewirb Dich
jetzt unter: www.eswe-verkehr.de/alltagshelden
Kostenlose
Ausbildung*
* Weitere Infos findest Du
auf unserer Webseite.

Ruf´ einfach an unter:
(0611) 450 22-189

Eigene TÜVzertifizierte
Fahrschule

Dauerhafte
Ansprechpartner

Oder schreibe uns ganz einfach per E-Mail an:
karriere@eswe-verkehr.de

Kontakt: ESWE Verkehrsgesellschaft mbH
Geschäftsbereich Personal
Postfach 23 69 · 65013 Wiesbaden

