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MEHR BERATUNG FÜR
DIE NEUEN SERVICES
Als aktive Nutzerinnen und Nutzer des öffentlichen
Nahverkehrs in Wiesbaden ist Ihnen, liebe Leserinnen
und Leser, bekannt, dass ESWE Verkehr gerade dabei
ist, sich gemäß Beschluss des Stadtparlaments zu einem „umfassenden Mobilitätsdienstleister“ zu entwickeln. Die Begriffe „Fahrradvermietsystem“, „Elektrifizierung der Linienbusflotte“ und „CityBahn“ sind in
diesem Zusammenhang wichtige Stichworte; zu allen
drei Themen hält die neue INFOMOBIL-Ausgabe, die
just vor Ihnen liegt, wichtige und interessante Informationen für Sie bereit.
Mit der Etablierung der neuen Mobilitätsangebote
geht auch ein Mehrbedarf an Kundenberatung einher;
unsere „umfassenden Mobilitätsdienstleistungen“
werden in unserer Mobilitätsberatung einen Zuwachs
an Informations- und Erklärwünschen vonseiten unserer Fahrgäste auslösen. Um für dieses NachfragePlus optimal gerüstet zu sein, wird Ende September
unsere neue Mobilitätszentrale im unmittelbaren
Stadtzentrum ihre Pforten öffnen. Der neue Standort
Marktstraße 10, schräg gegenüber vom Wiesbadener
Rathaus, liegt fahrgastfreundlich in direkter Nähe zu
einer unserer Großhaltestellen: nämlich zur Haltestelle
„Dernsches Gelände/Rathaus/Schloßplatz“.
Die Zukunftsfähigkeit unserer Mobilitätsberatung ist
mit dem neuen Standort gesichert. Der alte Standort
im LuisenForum, im Frühjahr 2008 eröffnet, konnte
wegen räumlicher Enge die Anforderungen an ein zeitgemäßes Ambiente für kundenorientierte Mobilitätsberatungs-Services nicht mehr erfüllen.
Die Anzeige hier links lädt Sie ein, die Räume unserer
neuen „Mobi-Zentrale“ im Rahmen der Einweihungsfeierlichkeiten – am letzten September-Wochenende,
parallel zum Wiesbadener Stadtfest – zu besuchen.
Wir freuen uns, wenn Sie von diesem Angebot rege
Gebrauch machen.
Herzlichst,
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COUNTDOWN FÜR DEN 28.09. LÄUFT
N EUERÖFFN UNG DER MOBI LITÄTSZENTRALE IM H ERZEN DER CITY
Die Spatzen pfeifen es bereits von den
Dächern: In wenigen Tagen – genau:
am 28. September 2018 – wird die Mobilitätszentrale von ESWE Verkehr an ihrem neuen Standort ihre Pforten öffnen.
„Marktstraße 10, 65183 Wiesbaden“, so
lautet fortan die Adresse der zentralen
Informations-, Verkaufs- und Beratungsstelle für Wiesbadens Nahverkehrskunden. Diese Anschrift bedeutet, dass sich
der neue Standort im unmittelbaren
Stadtzentrum befindet: schräg gegenüber vom Rathaus am Schnittpunkt von
Schlossplatz und Dern’schem Gelände.
Neben der Lage im Herzen der Innenstadt war bei der Umzugsentscheidung
besonders wichtig, dass sich die neue
Mobilitätszentrale fahrgastfreundlich

in direkter Nähe zu einer der Großhaltestellen des Wiesbadener Linienverkehrs
befindet. Gesagt, getan: Die Haltestelle
„Dernsches Gelände/Rathaus/Schloßplatz“, an deren drei Bussteigen insgesamt 25 ESWE-Linien ankommen und
abfahren, ist von der Marktstraße 10 nur
ein paar Schritte entfernt.

Raumnot am alten Standort
Notwendig wurde der Umzug, weil der
bisherige Standort der Mobilitätszentrale im Einkaufszentrum „LuisenForum“
den Anforderungen an ein zeitgemäßes
Ambiente für kundenorientierte Mobilitätsberatungs-Services nicht mehr
gerecht werden konnte. Vor mehr als
zehn Jahren eingeweiht, herrschte am

alten Standort seit Langem erhebliche
Raumnot – eine Folge der kontinuierlichen Steigerung des Fahrgastaufkommens, mit der ein stetiger Zuwachs an
Beratungsbedarf einhergeht. Darüber
hinaus machen die zusätzlichen Aufgaben, die ESWE Verkehr im Rahmen ihrer
neuen Funktion als „umfassender Mobilitätsdienstleister“ übernommen hat,
ein Mehr an Platz erforderlich: Beispielsweise führt das neue, im Juli gestartete
Fahrradvermietsystem „ESWE Verkehr
meinRad“ (siehe Seiten 6 und 7 in diesem
INFOMOBIL) auch in der Mobilitätsberatung zu verstärkter Kundennachfrage.
Die neue Mobilitätszentrale empfängt
die Kunden stilvoll im Erdgeschoss des
in den Jahren 1899/1900 als Hotel er-

VER EI N H EITLICHT:
DI E ÖFFN U NGSZEITEN
In der neuen Mobilitätszentrale von ESWE Verkehr
gelten folgende Öffnungszeiten:
montags bis samstags: 8:00 bis 19:00 Uhr
Auch die Öffnungszeiten der beiden Mobilitätsinfos
sowie die Erreichbarkeit des telefonischen Fahrgastservice sind erweitert worden, sodass ESWE Verkehr
ihren Fahrgästen nun einheitlich auf allen Kanälen stets bis 19:00 Uhr zur Verfügung steht (täglich
außer sonn- und feiertags).

Foto: Fotolia/Adobe Stock

•	Mobilitätsinfos von ESWE Verkehr
Haltestelle „Hauptbahnhof“, Bussteig A
Haltestelle „Luisenplatz“, Bussteig B
montags bis freitags: 6:00 bis 19:00 Uhr
samstags: 10:00 bis 19:00 Uhr
•	Fahrgastservice per Telefon (0611/450 22-450)
montags bis samstags: 7:00 bis 19:00 Uhr
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PARALLEL: DAS STADTFEST
richteten, heute unter Denkmalschutz
stehenden Gebäudes Marktstraße 10.
Hier stehen auf insgesamt rund 200
Quadratmetern, verteilt auf anderthalb
Etagen, bis zu neun Kundenschalter für
Information, Verkauf und Beratung zur
Verfügung – eine deutliche Erweiterung
im Vergleich zum alten Standort im „LuisenForum“. Fünf Schalter sind auf der
Eingangsebene platziert, zwei weitere
auf der darüberliegenden Galerie, und
zusätzlich stehen zwei mobile Schalter
immer dann bereit, wenn mit besonders starkem Andrang zu rechnen ist,
beispielsweise kurz vor Schuljahresbeginn. Ein Fahrscheinautomat sowie eine
eTicket-Ladesäule runden das umfangreiche Serviceangebot, das am neuen
Standort zur Verfügung steht, ab.

Es gibt am letzten September-Wochenende gleich doppelt Grund für einen Besuch im Wiesbadener Stadtzentrum: Die Eröffnung der neuen
Mobilitätszentrale findet nämlich parallel zum 11. Wiesbadener Stadtfest
statt. Vom 28. bis 30. September verwandelt sich Wiesbadens Innenstadt
einmal mehr in eine große Veranstaltungs- und Feiermeile. Wenn die
Stichworte „Herbst- und Kunsthandwerkermarkt“, „Open-Air-Konzert mit
freiem Eintritt“, „Automobilausstellung“, „Erntedankfest“ und „Verkaufsoffener Sonntag“ fallen, weiß jeder, worum‘s geht: Es ist wieder StadtfestZeit in Wiesbaden (www.wiesbaden.de/stadtfest).
Zum Stadtfest – und damit zum Eröffnungs-Wochenende der neuen
Mobilitätszentrale – bietet ESWE Verkehr wieder das praktische Veranstaltungsticket an. Dieses kostet 4,55 Euro (Erwachsene) bzw. 2,75 Euro
(Kinder) und berechtigt zu einer Hin- und Rückfahrt mit dem Nahverkehr
innerhalb der Preisstufe 13*. Erhältlich ist das Ticket an den drei StadtfestTagen überall dort, wo es Fahrscheine gibt. Wichtig: Bitte bei der Hin- und
bei der Rückfahrt das Abstempeln im Entwertergerät nicht vergessen, nur
dann ist das Ticket gültig!
* Das Veranstaltungsticket gilt im gesamten RMV-Tarifgebiet 6500 (Wiesbaden,
Mainz und Umland) sowie in einigen angrenzenden Bereichen des RMV-Tarifgebiets 6600, beispielsweise in Hochheim – und das bis 5:00 Uhr am nächsten
Morgen.

MAU ERGAS

SE

ABWECHSLU NGSR EICH:
DI E EI NWEI H U NGSFEI ER
Ein ganzes Wochenende lang – vom Freitag, dem
28. September, bis zum Sonntag, dem 30. September – lädt ESWE Verkehr ihre Kunden ein, gemeinsam die Eröffnung der neuen Mobilitätszentrale
zu feiern: Los geht’s am Freitag um 8:00 Uhr morgens. Und weil gleichzeitig das Wiesbadener Stadtfest stattfindet (siehe oben), wird die neue Mobilitätszentrale ausnahmsweise auch am Sonntag
(30. September) geöffnet sein.
An allen drei Tagen erwartet die Besucher in den
neuen Räumlichkeiten in der Marktstraße 10 ein
buntes Programm mit vielerlei Aktionen und Überraschungen für Groß und Klein. Beispielsweise werden
am Sonntag in der Mittagszeit die „Clown-Doktoren“
der neuen „Mobi-Zentrale“ eine launig-heitere Visite
abstatten.

Neuer Stando
rt
Marktstraße
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LINIEN 1, 8, 16
21, 22, 47, 48
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Auch auf der Rheingauer Weinwoche im August war „meinRad Wiesbaden“ ein Kommunikationsthema. Weinfest-Moderator Micha Spannaus ließ
sich von Katharina Müller, Mitglied im „meinRad“-Team von ESWE Verkehr, das Vermietsystem erläutern

SCHON ÜBER 5.000 „meinRad“-KUNDEN
FAHRRADVERMIETUNG: ERFOLGREICH GESTARTET, STETIG OPTIMIERT
Innerhalb nur weniger Wochen haben sie sich – nicht zuletzt
dank ihrer markanten Orange-Lackierung – zu einem festen Element im Wiesbadener Stadtbild entwickelt: Die Rede ist von den
rund 500 „Drahteseln“ des neuen Fahrradvermietsystems „ESWE Verkehr meinRad“, das Mitte Juli dieses Jahres an den Start
gegangen ist. Die starke Nachfrage nach der Nutzung der Mieträder bestätigt den allgemeinen Trend zum Radfahren: So sind
nach Angaben des Verbandes der deutschen Zweiradindustrie
im ersten Halbjahr 2018 rund sechs Prozent mehr Fahrräder –
sowohl traditionell als auch elektrisch angetrieben – verkauft
worden als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Gleichwohl
zählt Wiesbaden zu jenen Kommunen in Deutschland, in denen
in puncto Fahrradverkehr durchaus noch „Luft nach oben“ vorhanden ist: Nach Angaben des städtischen Verkehrsdezernats
macht das Radfahren in der Landeshauptstadt nur rund sieben
Prozent des gesamten Verkehrsgeschehens aus, während der
entsprechende Anteil beispielsweise in Frankfurt zwischen 18
und 20 Prozent liegt.
Natürlich ist es nur rund zwei Monate nach dem Start von „ESWE Verkehr meinRad“ viel zu früh, um eine Prognose abzugeben, ob das von der Wiesbadener ESWE Verkehrsgesellschaft
im Stadtverbund mit dem Mainzer System „MVG meinRad“
betriebene Fahrradvermietsystem imstande sein wird, den erwähnten Sieben-Prozent-Anteil zu steigern. Nichtsdestoweniger
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lassen sich bereits jetzt einige vielversprechende Eckdaten festhalten (Stand bei Redaktionsschluss dieser INFOMOBIL-Ausgabe
in der letzten August-Woche):
•	Die Zahl der registrierten Kunden liegt mittlerweile bei über
5.000.
•	Die Gesamtzahl der durchgeführten Ausleihen beträgt mehr
als 16.500.
• Durchschnittlich finden pro Tag mehr als 300 Fahrten statt.
•	Das Angebot wird rund um die Uhr genutzt: Es vergeht kaum
ein Tag, an dem nicht auch in den Nachtstunden Fahrräder
ausgeliehen werden.
•	Einer der am stärksten frequentierten Tage bislang war der
12. August, der erste Sonntag der Rheingauer Weinwoche in
Wiesbaden.
Eine weitere Erkenntnis der ersten Wochen ist nach den Worten von Katharina Müller, Teil des „meinRad“-Teams von ESWE
Verkehr, dass die unterschiedlichen Mobilitätsoptionen etwa
in gleichem Maß genutzt werden: „Wir beobachten, dass viele
Nutzer das Fahrrad an derselben Station zurückgeben, an der sie
es ausgeliehen haben; ebenso beliebt ist aber auch die Möglichkeit, nicht von A nach A, sondern von A nach B zu fahren und den
Mietvorgang somit an einer anderen Station zu beenden.“

Apropos Stationen: Zu den zunächst 49 Ausleihstationen im
Stadtbereich Wiesbaden, mit denen das Vermietsystem am
13. Juli an den Start gegangen war, sollen bald folgende hinzukommen: „Kulturzentrum Schlachthof“, „Mainzer Straße/ESWE
Versorgung“, „Raiffeisenplatz“ sowie „Haltepunkt Erbenheim“.
In den kommenden Monaten wird das Stationsnetz weiter ausgebaut werden.

Sonderkonditionen im Juli und August
Wie bei einem solch komplexen System nicht anders zu erwarten, gab es in den ersten Tagen nach dem Start von „ESWE
Verkehr meinRad“ Mitte Juli gewisse Anlaufschwierigkeiten:
„Insbesondere die Smartphone-App, die einzig den Zugang zum
System ermöglicht, lief anfangs nicht so ‚rund‘ wie von uns geplant“, räumt Katharina Müller ein und verweist gleichzeitig darauf, dass die „meinRad Wiesbaden“-App inzwischen mehrmals
upgedatet worden ist. Im Übrigen hat ESWE Verkehr auf die anfänglichen Probleme sowohl zügig als auch großzügig reagiert:
Unter dem Motto „Sorry, wenn‘s noch holpert. Wir strampeln
uns ab für eine Lösung!“ wurde allen „Pioniernutzern“ ein doppeltes Dankeschön in Form besonders günstiger Sonderkonditionen zuteil:
•	Für den gesamten Monat Juli wurden rückwirkend überhaupt
keine Mietgebühren berechnet.
•	Im August galt, dass die erste Mietstunde grundsätzlich gratis
war und für jeden weiteren 30-Minuten-Takt dem Nutzer jeweils nur 0,50 Euro in Rechnung gestellt wurden.

WICHTIGE N EU ERU NG
Um Vandalismusschäden vorzubeugen, die im Zusammenhang mit betrügerischen Kunden-Accounts
stehen, ist zum 31. August 2018 das Registrierungsverfahren für Neukunden verändert worden: Neue
„meinRad“-Nutzer können sich wie bisher über die App
registrieren und erhalten dann eine Bestätigungs-EMail, anschließend jedoch müssen sie zwecks Verifizierung ihrer persönlichen Daten in die Mobilitätszentrale
kommen und dort ein Ausweisdokument vorzeigen –
sodann wird der Kunden-Account freigeschaltet. Für
bereits registrierte Kunden hat sich nichts geändert.

Zur vorläufigen Zwischenbilanz nach den ersten „meinRad“-Wochen gehört auch, dass das neue System viel Zuspruch erhalten
hat: „Vor allem die Robustheit der Fahrräder mit ihrer stufenlosen Gangschaltung sowie die Vielzahl der Ausleihstandorte
sind häufig gelobt worden“, erklärt Katharina Müller und ergänzt, dass die konstruktive Kritik vonseiten der Nutzer selbstverständlich auch in die Weiterentwicklung der App eingeflossen ist und weiterhin einfließen wird – so sei beispielweise auf
Nutzerwunsch eine Funktion neu hinzugefügt worden, die den
Kunden die Rückschau auf jede ihrer vergangenen Fahrten ermöglicht.
Da das Wiesbadener Fahrradvermietsystem noch jung ist, ist in
den kommenden Wochen und Monaten mit weiteren Optimierungsmaßnahmen zu rechnen. Information hierzu findet man
stets aktuell auf: www.meinrad-wiesbaden.de
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Beliebt, weil neu konzipiert: Das Musik-, Talk- und Event-Programm auf der ESWE-Verkehr-Bühne zeigte sich jeden Tag bunt und abwechslungsreich –
so wie hier am 16. August bei der Vorstellung der Bundesligamannschaft des Volleyballclubs Wiesbaden (VCW)

NEUES BÜHNENKONZEPT ERFOLGREICH
BEWÄHRTES UND VERÄNDERUNG: ESWE VERKEHR AUF DEM WEINFEST
Ein Traditionsfest, das es seit 1976 gibt, das sich jedes Jahr riesiger Beliebtheit bei einheimischen wie auswärtigen Besuchern
erfreut, das also mit Fug und Recht als Erfolgsgeschichte bezeichnet werden kann – was sollte man an diesem Fest ändern
müssen? ESWE Verkehr, seit 2007 stets mit großem Infostand
und mit in Partnerschaft betriebener Bühne auf der allsommerlichen Rheingauer Weinwoche in Wiesbaden präsent, hat
2018 die richtige Balance zwischen „Bewährtes bewahren“ und
„Veränderungen verwirklichen“ gefunden.

Zum Bewährten, das auch in diesem Jahr wieder zu den unverzichtbaren Weinfest-„Features“ zählte, gehörten der wie
immer stark frequentierte Infostand genauso wie das spezielle „WeinfestTicket“, das mit mehr als 28.000 verkauften Exemplaren in gleichem Maß beliebt war wie in den Vorjahren.
Verändert gegenüber früher hatte sich hingegen das Konzept
für die Musik-, Talk- und Event-Bühne am Dern’schen Gelände
(Rathaus-Südseite), die sich 2018 erstmals als eigenständige
ESWE-Verkehr-Bühne präsentierte – und um’s kurz zu sagen:
Das neue Konzept erwies sich als voller Erfolg! Sowohl das Musikprogramm, also die Auswahl der insgesamt 14 Bands unterschiedlicher Stilrichtungen, als auch die neue Moderation mit
informativen Winzer-Interviews, spannenden Sportvereinspräsentationen, kleinen Gewinnspielen und manchem mehr
erntete sehr viel positive Resonanz und sorgte jeden Tag dafür,
dass die gute Stimmung von der Bühne ins Publikum „hinunterschwappte“.
Unterm Strich heißt das: Das für 2018 erneuerte Bühnenkonzept wird auch im nächsten Jahr zum Tragen kommen – alle
Weinfest-Fans können sich also gemeinsam mit ESWE Verkehr
auf zehn unterhaltsam-informative Tage ab dem 9. August
2019 freuen.

Beliebt, weil altbewährt: Das „WeinfestTicket“ verkaufte sich 2018 ebenso häufig wie in den Vorjahren
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BOTSCHAFTER DER ÖPNV-GESCHICHTE
KÜNFTIGE NUTZUNG DER BEIDEN OLDTIMER-BUSSE VON ESWE VERKEHR

Sie sind mittlerweile 35 beziehungsweise (fast) 57 Jahre alt: Die Rede ist von
den beiden Oldtimer-Bussen der ESWE
Verkehrsgesellschaft, mit denen der
dem Unternehmen eng verbundene Oldiebus-Club Wiesbaden das Andenken
an Wiesbadens Nahverkehrsgeschichte
pflegt. Während das jüngere der beiden
historischen Fahrzeuge, ein orangefarbener Daimler-Benz O 305, nach der just

beendeten detailgetreuen Grundsanierung ab 2019 zur Verfügung stehen wird,
um in den Sommerhalbjahren beispielsweise von Firmen für Betriebsausflüge
oder von privaten Hochzeits- oder Geburtstagsgesellschaften angemietet zu
werden, muss der betagtere Bus-Oldie,
ein Daimler-Benz O 317 in Mintgrün, geschont werden: Er ist nach schwerem
Motorschaden zwar wieder fahrbereit,
kann jedoch aufgrund seines hohen Alters, das die Beschaffung von Ersatzteilen schwierig bis unmöglich macht, ab
sofort leider nicht mehr im Regelbetrieb
angemietet werden – seine Rolle wird es

künftig sein, das Unternehmen und den
Club bei ausgewählten Terminen zu repräsentieren.
Weitere Informationen zur Anmietung
von Bussen sind auf
www.eswe-verkehr.de/service/busvermietung zu finden. Und wer im Oldiebus-Club Wiesbaden mitwirken oder den
Club unterstützen möchte, wendet sich
bitte an:
o l die bus- c lub -w ie sbad e n@e swe verkehr.de

STECKB R I EF:
DER J Ü NGER E OLDI EBUS
• Typ: Daimler-Benz O 305
• Baujahr: 1983
• Länge: 11,28 m
• Sitz-/Stehplätze: 41/65
• Motorleistung: 147 kW (200 PS)
• Hubraum: 11,3 l
•	Linieneinsatz bei ESWE Verkehr:
1983 bis 1993

STECKB R I EF:
DER ÄLTER E OLDI EBUS

• Heutige Wagennummer: 916

• Typ: Daimler-Benz O 317 „Vetter“*
• Baujahr: 1961
• Länge: 10,65 m
• Sitz-/Stehplätze: 31/90
• Motorleistung: 127 kW (173 PS)
• Hubraum: 10,7 l
•	Linieneinsatz bei ESWE Verkehr:
1961 bis 1973
• Heutige Wagennummer: 917
* Der Beiname „Vetter“ ist die Markenbezeichnung
des Fahrzeugaufbau-Herstellers.
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GERÄTE-UMRÜSTUNG FÜRS E-TICKET
JETZT AUCH AM AUTOMATEN: DIE ELEKTRONISCHEN FAHRAUSWEISE

			

UMSTELLU NG AU FS
E-TICKET

•	Im Frühjahr 2017 wurden alle Zeittickets (Wochenkarte, Monatskarte
einschließlich 9-Uhr- und 65-plusMonatskarte sowie Jahreskarte
einschließlich 9-Uhr-Jahreskarte)
auf die eTicket-Chipkarte umgestellt. Im Zuge dessen wurden
alle Vorverkaufsstellen mit den
notwendigen Kassengeräten ausgerüstet.

Im Zuge der Umstellung zahlreicher
Fahrscheine auf elektronische Tickets,
also auf das scheckkartengroße „eTicket
RheinMain“, hat ESWE Verkehr vor Kurzem eine neue Prozessphase eingeleitet:
Die „Ertüchtigung“ aller 60 Fahrscheinautomaten für den Verkauf der elek
tronischen Fahrausweise ist angelaufen.
Begonnen hat das Umstellungsverfahren im Juli mit den Automaten an der
Haltestelle „Hauptbahnhof“ (Bussteig
B) sowie an den Haltestellen „Luisenplatz“ und „Platz der Deutschen Einheit“
(jeweils Bussteig A). Die genannten Geräte absolvierten zunächst einen Testbetrieb, bevor in der zweiten AugustHälfte mit der Umrüstung der restlichen
Automaten begonnen wurde – bis Ende
September soll, so die Planungen, die
Umstellung abgeschlossen sein.
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Beim Umbau der Ticketgeräte wird
jedem Automaten eine Lese-SchreibEinheit eingebaut, in die ein Induktionsfeld integriert ist. Auf dieses Feld
muss der Kunde seine eTicket-Chipkarte auflegen, während er den gewünschten Fahrausweis auswählt und diesen
anschließend – beispielsweise per ECKarte – bezahlt. Mit dem Abschluss des
Kaufvorgangs wird der Fahrausweis
automatisch auf die eTicket-Chipkarte
übertragen. Wie bisher gilt: Der ErstErwerb einer eTicket-Chipkarte ist aus
Gründen der Datensicherheit ausschließlich in einer der drei ESWE-Verkehr-
eigenen Verkaufsstellen möglich: also
in der Mobilitätszentrale sowie in den
beiden Mobilitätsinfos (Luisenplatz und
Hauptbahnhof). Ist der Kunde sodann
im Besitz seiner Chipkarte, kann er fortan neue Fahrausweise direkt darauf
aufspielen lassen: entweder an einem
der Fahrtscheinautomaten oder in jeder
Vorverkaufsstelle.

•	Bereits seit 2013 steht die Produktgruppe der Vorteilstickets
(Jahreskarten-Abonnement inklusive 9-Uhr- und 65-plus-Abonnement) im eTicket-Format zur
Verfügung.
•	Alle Einzelfahrscheine, etwa das
Veranstaltungsticket und die Sammelkarte, werden weiterhin als
traditionelle Papierfahrscheine ausgegeben.

			

AUTOMATENSTAN DORTE IM LI N I EN N ETZ

Die Standorte der 60 Fahrscheinautomaten sind in der schematischen Variante des Liniennetzplans
verzeichnet. Der Plan kann auf
www.eswe-verkehr.de/netz eingesehen und heruntergeladen werden.

GESUCHT: ACHT BILDFEHLER
20 EINTRITTSKARTEN FÜR DEN VCW ZU GEWINNEN

Bei der neuesten Ausgabe des INFOMOBIL-Bildfehlersuchspiels werden zehn Mal
zwei, also insgesamt 20 Eintrittskarten
für das Saisonauftakt-Heimspiel verlost.
Um in den Lostopf zu kommen, muss man
lediglich in der „falschen“ Variante des
offiziellen Mannschaftsfotos der neuen
Saison (es zeigt die Spielerinnen vor dem

RheinMain-CongressCenter) die acht dort
eingebauten Fehler finden und die korrekte Lösung rechtzeitig einsenden. Die INFOMOBIL-Redaktion wünscht viel Spaß beim
Suchen, viel Glück für die Verlosung – und
dann jede Menge Spannung beim hoffentlich packenden Saisonstart-Spiel!
PS: Auch in der Saison 2018/2019 enthalten alle Eintrittskarten zu den Heimspielen des VCW das praktische „KombiTicket“ von ESWE Verkehr, das seinen
Inhaber am jeweiligen Spieltag (ab fünf
Stunden vor Spielbeginn) zur kostenlosen
Nutzung des Nahverkehrs im gesamten
RMV-Tarifraum berechtigt. Alle Spieltermine gibt’s hier: www.vc-wiesbaden.de

Foto: Roger Richter

Ab dem 31. Oktober herrscht in der Sporthalle am Platz der Deutschen Einheit wieder prickelnde Bundesligaatmosphäre:
Denn an jenem Mittwoch starten die Volleyballerinnen des VC Wiesbaden (VCW)
um 19:10 Uhr in die Spielsaison 2018/2019.
Beim Auftakt-Match wird das Team des
SC Potsdam zu Gast sein.

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
geschrieben und versendet wurden; Einsendungen, die stellvertretend für Teilnehmer von
Dienstleistern vorgenommen werden, sind ungültig. Einsendeschluss ist der 14. Oktober 2018
(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)
Die Teilnehmerdaten werden ausschließlich für die Abwicklung
des Gewinnspiels erhoben und nach dessen Beendigung umgehend gelöscht.

Foto: KD Busch/compamedia

Das Wiesbadener Projekt „Emissionsfreier Nahverkehr“ als Anlass für eine besondere Auszeichnung: Im Rahmen des Wettbewerbs „TOP 100“ wurden am
29. Juni die innovativsten Firmen des deutschen Mittelstands gekürt. Die wissenschaftliche Leitung des Wettbewerbs hatte entschieden, dass die ESWE
Verkehrsgesellschaft zu diesen Innovationsführern zählt. Bei der Preisverleihung in Ludwigsburg nahm ESWE-Verkehr-Geschäftsführer Frank Gäfgen
(links) die Auszeichnung aus den Händen des Wissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar entgegen

ESWE-BUSFLOTTE WIRD ELEKTRISCH
VERKEHRSGESELLSCHAFT ALS „INNOVATIONSFÜHRER“ AUSGEZEICHNET
Die Elektrifizierung der kompletten Busflotte von ESWE Verkehr ist zweifellos
eines der anspruchsvollsten Teilprojekte
im Rahmen des großen Zukunftsprojekts „Emissionsfreier Nahverkehr in
Wiesbaden“, das auch hier im INFOMOBIL bereits mehrfach Thema gewesen
ist. Wie berichtet, sieht die konkrete
Umsetzungsplanung die Beschaffung
von 221 Batteriebussen sowie von vier
Brennstoffzellenbussen vor. Der für das
Teilprojekt E-Busse ursprünglich vorgesehene Zeitplan (Auslieferung eines ersten Bus-Prototyps an ESWE Verkehr noch
im Jahr 2018, Anschaffung von jeweils 55
Neufahrzeugen in den Jahren 2019 bis
2022) wird allerdings abgeändert werden
müssen – so der Stand beim Redaktionsschluss dieser INFOMOBIL-Ausgabe Mitte August. Die notwendige Verschiebung
hat ihre Ursache zum einen in neuen
Fragestellungen, die im Zusammenhang
mit der Bezuschussung der Fahrzeugbe-
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schaffung durch den Bund aufgetreten
sind; zum anderen stellt sich der Bedarf
an Detailklärungen mit den potenziellen Lieferanten der Fahrzeuge umfangreicher dar als erwartet. Infolgedessen
wird es aus rechtlichen Gründen zu einer
erneuten Eröffnung des Ausschreibungsverfahrens zur Beschaffung der E-Busse
kommen müssen.

Ladeinfrastruktur, Betriebshofmanagement, Umspannwerk,
Wasserstofftankstelle
Den interessierten Fahrzeugherstellern
werden von ESWE Verkehr genaue Vorgaben gemacht: So wird beispielsweise
eine Mindestreichweite von 200 Kilometern ohne Zwischenladung auf der
Strecke festgeschrieben, außerdem ist
die Voraussetzung einer elektrisch betriebenen, also dieselfreien Innenraumheizung zu erfüllen. Des Weiteren war

und ist ESWE Verkehr bestrebt, einen
Generalunternehmer zu beauftragen,
der sowohl die Busse liefert als auch
die erforderliche Ladeinfrastruktur zur
Verfügung stellt. Eine weitere von dem
Generalunternehmer zu übernehmende
Aufgabe stellt das Betriebshofmanagement des ESWE-Verkehr-Firmengeländes
dar. In Planung sind zudem ein eigenes
Umspannwerk für die Batteriebusse sowie eine Wasserstofftankstelle für die
Brennstoffzellenfahrzeuge. Das Umspannwerk (Leistungskapazität: 16 Megawatt) soll von der Stadtwerke Wiesbaden Netz GmbH (sw netz) errichtet
werden. sw netz gehört zum Konzern
der ESWE Versorgungs AG und wird als
Dienstleister für die „vorgelagerte Energieversorgungslogistik“ Sorge dafür tragen, dass der für die Elektroantriebe benötigte Strom aus regenerativen Quellen
stammt und klimaneutral erzeugt wird.

DATEN UND DIALOG IM HERZEN DER CITY
„DIALOGBOX“ DER CITYBAHN AUF DEM WIESBADENER MAURITIUSPLATZ
Gut neun Meter lang, viereinhalb Meter
breit, rund drei Tonnen schwer – und
vollgepackt mit Informationen: Genau
42,6 Quadratmeter groß ist die „DialogBox“ der CityBahn auf dem Mauritiusplatz. Hier können sich die Wiesbadener
entweder im persönlichen Gespräch
mit den CityBahn-Botschaftern und auf
Veranstaltungen oder aber eigenständig
per Monitor, Touchscreen-Stele und App
über das Bauprojekt informieren. Seit ihrer Eröffnung am 22. August ist die Box
bereits zum Publikumsmagneten geworden.
Der Bau einer neuen Straßenbahn sorge
naturgemäß zunächst für viele Nachfragen und Befürchtungen in der Bevölkerung, weiß Hermann Zemlin, Geschäftsführer der CityBahn GmbH: „Wir
versuchen den Menschen aber die Notwendigkeit eines zukunftsorientierten
und nachhaltigen ÖPNV zu vermitteln:
Mit der CityBahn als Rückgrat und vielen auf die individuellen Bedürfnisse der
Wiesbadener Bevölkerung zugeschnittenen Angeboten, vom Fahrradvermietsystem über Elektrobusse bis hin zum
Autonomen Fahren – natürlich unter
Berücksichtigung des Pkw-Verkehrs, den

wir keineswegs verdrängen, sondern ergänzen wollen.“

700.000 potenzielle Nutzer
Nach den Infomessen zu Beginn dieses
Jahres und vielen anderen Veranstaltungen will die CityBahn GmbH mit der
„DialogBox“ den Wiesbadenern für die
nächsten Wochen – genauer: bis Ende
Oktober* – einen festen Standort direkt
im Herzen der Stadt für Dialog und Daten bieten. Bereits früh wurden die Bürger intensiv eingebunden; Anregungen
und Ideen konnten in die Vorplanung der
knapp 34 Kilometer langen Neubaustrecke mit rund 20 Haltestellen eingebracht
werden. Jetzt steht die Entwurfsplanung
für das Verkehrsmittel an, das insgesamt
rund 700.000 Menschen in Wiesbaden,
in Mainz und im Rheingau-Taunus-Kreis
zur Verfügung stehen soll – und auch in
dieser Phase sollen alle Interessierten die
Möglichkeit zur umfassenden Information und Diskussion auf der Grundlage
von Daten haben.
Dienstags bis freitags von 11:00 bis 17:00
Uhr sowie samstags von 10:00 bis 14:00
Uhr ist die Box geöffnet. Spezielle Fach-

fragen, die hier von den stets anwesenden CityBahn-Botschaftern eventuell
nicht geklärt werden, können dann in den
donnerstags zwischen 15:00 und 17:00
Uhr stattfindenden „Planer-Sprechstunden“ beantwortet werden. Ebenfalls an
jedem zweiten Donnerstag, zur gleichen
Uhrzeit, können Details der Planung auf
geführten Touren zu den „Hot Spots“
der Planung vertieft werden. Treffpunkt
für die Ausflüge zu Fuß, per Bus oder per
Fahrrad – beispielsweise nach Biebrich,
zur Ringkirche, zur Bahnhofstraße oder
zum Kasteler Brückenkopf – ist stets
die „DialogBox“. Zudem sind Themenwochen mit Aktionstagen vorgesehen,
die sich mit Fragen der Stadtgestaltung,
des Lärm- und Umweltschutzes sowie
des Straßenraums beschäftigen; auch
die Themen Fahrradverkehr, Autonomes
Fahren und Digitalisierung des Nahverkehrs sind angedacht.

Sonderaktion zum Stadtfest
Auch Sonderaktionen wird es geben:
So wird die „DialogBox“ auf dem Mauritiusplatz am 30. September, dem verkaufsoffenen Sonntag im Rahmen des
Wiesbadener Stadtfests, ebenfalls ge-

Technische Details und der Blick ins benachbarte Ausland: Auf diese und viele weitere Aspekte wird in der „DialogBox“ eingegangen
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öffnet sein. Ein besonderes Highlight
soll die CityBahn-App werden: Eine
3-D-Visualisierung wird an bestimmten
Punkten veranschaulichen, wie sich das
Stadtbild durch die CityBahn verbessert, und eindrücklich ein „Vorher und
Nachher“ liefern.
Da die CityBahn im Endausbau von der
Hochschule Mainz über die Hochschule
RheinMain in Wiesbaden bis nach Bad
Schwalbach verkehren soll, werden natürlich auch die Mainzer Bürger umfassend informiert: Parallel zur hiesigen
„DialogBox“ wurde daher schon am 17.
August das Mainzer Bürgerbüro „Babbel Mit“ für persönliche Beratung eröffnet. Dort stehen neben Informationen
zur CityBahn auch jede Menge Fakten
rund um die Mainzer Mobilität zur Verfügung.
Eröffnung der „DialogBox“ am 22. August: Bei starkem Medien- und Bürgerinteresse gaben Oberbürgermeister Sven Gerich (rechts) und CityBahn-Geschäftsführer Hermann Zemlin den Startschuss für
die an Fakten und Argumenten orientierte Informationsoffensive

Fotos: CityBahn GmbH

* Ab Ende Oktober wird die „DialogBox“ vor
dem Wiesbadener Hauptbahnhof stehen.
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DAS „LAUTE“ WERBEN UM NEUE FAHRER
DIE „ALLTAGSHELDEN“-KAMPAGNE VON ESWE VERKEHR STARTET NEU
ESWE Verkehr sucht stetig Busfahrer, das ist richtig. Richtig ist
aber auch: Nahezu jedes öffentliche oder private Verkehrsunternehmen in Deutschland sucht Busfahrer – der allgemeine
Fachkräftemangel hat längst auch die Nahverkehrsbranche
erfasst. Was also kann und muss ein ÖPNV-Unternehmen
tun, das wie ESWE Verkehr in den kommenden Jahren 80 bis
90 neue Busfahrer pro Jahr (!) benötigt, weil dank steigender Fahrgastnachfrage das Verkehrsangebot stetig erweitert
wird, gleichzeitig aber viele ältere Fahrer in Rente gehen?
Mitarbeiter akquirieren, so lautet die ebenso naheliegende
wie zutreffende Antwort. Weil jedoch, kaum überraschend,
die anderen fahrersuchenden Verkehrsbetriebe (siehe oben)
auf die gleiche Idee kommen, besteht die besondere Herausforderung darin, so aufmerksamkeitsstark und „laut“ für sich
zu werben, dass man aus der Masse heraussticht und das
Konkurrenzumfeld beim „Rennen um die Bewerber“ hinter

sich lässt. Gleichwohl drängt sich in diesem Zusammenhang
die Frage auf, weshalb die im Vergleich mit anderen Unternehmen sehr guten Arbeitsbedingungen und Sozialleistungen, die ESWE Verkehr ihren Beschäftigten gewährt, nicht
alleine ausreichen, um neue Mitarbeiter in der erforderlichen
Anzahl zu den Wiesbadener Verkehrsbetrieben zu lotsen. „Es
stimmt: Im Branchenmaßstab müssen wir uns mit dem, was
wir unseren Beschäftigten bieten, wahrlich nicht verstecken“, erklärt Thorsten Witkowski, Marketingleiter bei ESWE
Verkehr; „und trotzdem brauchen wir eine deutlich wahrnehmbare Personalwerbung, die gewissermaßen mit einer
Hebelwirkung dazu führt, dass potenzielle Kandidaten uns
überhaupt finden – und sie sich dann, nachdem sie uns erst
einmal gefunden haben, von der Qualität unserer Stellenprofile und unserer Angebote überzeugen lassen können.“

Vom „Alltags-“ zum „Superhelden“
Die erwähnte Hebelwirkung entfaltet bei ESWE Verkehr seit
rund vier Jahren – mit großem Erfolg – eine Mitarbeiterwerbekampagne, die Busfahrer als „Alltagshelden“ tituliert und
sie in Anzeigen, auf Plakaten und anderen Werbeträgern in
Superman-artiger Optik zeigt. Diese von der Fachwelt vielfach mit Lob und Anerkennung versehene Kampagne, die
im Herbst 2014 gestartet und im Frühjahr 2016 überarbeitet
wurde, tritt in diesen Tagen – also in der zweiten SeptemberHälfte 2018 – in ihre dritte Phase ein. Diese neue Phase arbeitet mit einer erheblich kraftvolleren Bildsprache, die mit
Comic-artigen Elementen angereichert ist, und sie erweitert
die thematische Darstellung der unterschiedlichen Facetten
des Busfahrerberufs um zusätzliche Aspekte, wobei die bisherigen „Alltagshelden“ sich zu „Superhelden“ weiterentwickelt
haben – Ähnlichkeiten mit aus der „realen“ Welt bekannten
Heldenfiguren sind hierbei durchaus beabsichtigt ...

Wie auch schon in den ersten beiden Stufen der „Alltags
helden“-Kampagne bricht die neue Phase – die eine Gemeinschaftsentwicklung der Unternehmensbereiche Marketing,
Personal und Fahrdienst ist – in ihrer Tonalität mit den Regeln
der traditionell eher „braven“ Kommunikation in der ÖPNVBranche. Dass dies naturgemäß auch die eine oder andere
kritische Meinung hervorruft, ist dem Marketingteam von
ESWE Verkehr bewusst. Bewiesen ist aber mittlerweile, dass
die Kommunikationsstrategie einer eindrucksstarken Kampagnenumsetzung die gewünschte öffentliche Aufmerksamkeit
bringt und somit funktioniert: Schon im ersten Jahr nach
dem Start der „Alltagshelden“-Kampagne konnte ESWE Verkehr konstatieren, dass nicht nur quantitativ mehr, sondern
auch qualitativ bessere Fahrer
bewerbungen eingegangen
sind als früher.

Wertschätzung gegenüber dem Busfahrerberuf
„Wichtig ist darüber hinaus, dass das Berufsbild des Busfahrers
sowie die Wertschätzung, die allen, die diesen Beruf ausüben,
entgegenzubringen ist, überhaupt zum Thema geworden sind“,
betont Marketingmanagerin Diana Knoth. Die Projektleiterin
der neuen Kampagne erläutert, dass mit den „Alltagshelden
2.18“ (so der Projektname der Kampagnen-Weiterentwicklung)
auch eine Imagestärkung des Busfahrerberufs erreicht werden
soll. „Es findet bewusst keine Überzeichnung der Personen
im Vordergrund statt, vielmehr werden unsere ‚Superhelden‘
im, wenn auch metaphorisch übersetzt, Alltags-Outfit dargestellt“, führt Diana Knoth aus; „und der serielle Kampagnenansatz hilft uns immens, eine breitere Zielgruppe anzusprechen. Die nächsten Motive liegen bereits in der Schublade.“

Hervorgehoben werden in der neuen „Alltagshelden“-Kampagne nach Knoths Worten nicht nur die „heldenhaften“
Fähigkeiten, die man als Busfahrer in spe mitbringen sollte oder
aber mit dem Beruf erwirbt, sondern auch die Vorteile, die sich
daraus ergeben, bei ESWE Verkehr angestellt zu sein: „Wir wollen deutlich machen, dass es sich um attraktive Arbeitsplätze
mit Zusatzleistungen handelt, die sich durchaus sehen lassen
können.“ Schließlich sollen die „Alltagshelden 2.18“ auch die
Wahrnehmung der ESWE Verkehrsgesellschaft als festes Element des Lebens in Wiesbaden visuell stärken – wer beispielsweise im Bildhintergrund des Kampagnenmotivs „Du bist der
Herrscher des Netzplans?“ den Wiesbadener Hauptbahnhof
zu erkennen glaubt, liegt gar nicht mal verkehrt ...
Die Abbildungen auf dieser Seite sollen den INFOMOBIL-
Lesern einen kleinen visuellen Vorgeschmack geben auf das,
was ihnen in den kommenden Wochen und Monaten auf
Plakaten, in Anzeigen und auf zahlreichen anderen Werbekanälen „alltagsheldenmäßig“ begegnen wird. Weitere Informationen sind auf www.eswe-verkehr.de/alltagshelden zu
finden.

„SAGEN SIE MAL, HERR KALKHOFF …“
FRAGEN UND ANTWORTEN ZUM DRITTEN ESWE-AUSBILDUNGSBERUF
Sagen Sie mal, Herr Kalkhoff: Wieso bietet ESWE Verkehr ab
2019 einen dritten Ausbildungsberuf an?
Es stimmt: Wir haben uns entschieden, zusätzlich zu den
beiden bei uns „traditionellen“ Azubi-Berufen – nämlich KfzMechatroniker/-in und Industriekaufmann/-frau – ab dem kommenden Jahr auch den Ausbildungsgang „Fachinformatiker/-in
für Systemintegration“ anzubieten. Der Grund hierfür ist ein
doppelter: Zum einen sind Fachkräfte, die über Erfahrungen
im Umgang mit verkehrsspezifischer Hard- und Software verfügen, auf dem freien Markt praktisch nicht zu finden, weshalb wir uns den dringend benötigten Nachwuchs in diesem
Bereich nun selbst heranziehen möchten.
Und der zweite Vorteil?
Wir sichern mit der Einführung des neuen Ausbildungsgangs
die Wettbewerbsfähigkeit unseres Unternehmens – und zwar
nicht nur fachbezogen auf das Thema IT, sondern auch ganz
allgemein: Auszubildende können ein Unternehmen positiv
beeinflussen, sie bringen sich „unvorbelastet“ mit Innovation
und Kreativität ein und beleben mit ihren neuen Ideen und Ansätzen manch alte Struktur.
Was sind die Inhalte des neuen Ausbildungsberufs?
Kurz gesagt: Wir verknüpfen das Erlernen aller Arbeitsabläufe
in einem modernen Verkehrsunternehmen mit einer allgemeinen Ausbildung zum Fachinformatiker. Details kann man auf
unserer Website* nachlesen.

Sascha Kalkhoff leitet bei ESWE Verkehr die für alle Informationstechnologie-Themen zuständige Stabsstelle „IT-Verkehr“

Wer Interesse hat, muss sich beeilen, richtig?
Korrekt. Wie bei allen Ausbildungsberufen, die ESWE Verkehr
anbietet, liegt der offizielle Bewerbungsschluss elf Monate vor
dem Starttermin der Ausbildung. Wer also zum 1. September
2019 mit der Fachinformatiker-Ausbildung bei uns beginnen
möchte, muss sich spätestens bis zum 30. September 2018 beworben haben.
Vielen Dank für diese Informationen, Herr Kalkhoff.

* Infos zu den Einstellungsvoraussetzungen und zum Bewerbungsverfahren gibt’s auf: www.eswe-verkehr.de/karriere
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Foto: Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.

WANDANSTRICH UND FAHRZEUG-CHECK
DIE „AZUBIS“ VON ESWE VERKEHR: AKTIV BEI „WIESBADEN ENGAGIERT!“
Nachdem ESWE Verkehr bereits vor zwei Jahren erstmals an
der vom Wiesbadener Amt für Soziale Arbeit ins Leben gerufenen Initiative „Wiesbaden engagiert!“ teilgenommen hatte – damals, im Juli 2016, hatte ein Mitarbeiterteam aus dem
Geschäftsbereich Rechnungswesen und Vertrieb die CarloMierendorff-Grundschule in Kostheim bei deren Sommerfest
mit Rat und Tat unterstützt –, war es nun, im Jahr 2018, die
Sache der Auszubildenden der Verkehrsgesellschaft, im Rahmen der „Wiesbaden engagiert!“-Aktionswoche kräftig Hand
anzulegen.
Gesagt, getan: 14 ESWE-Verkehr-„Azubis“ und zwei Ausbilder
fanden sich am 11. Juni auf dem in Amöneburg gelegenen Betriebsgelände des Regionalverbandes Hessen-West der Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) ein. Dort wurden die Auszubildenden –
angehende Kfz-Mechatroniker sowie Industriekauffrauen und
-männer in spe – gleich doppelt aktiv: Ein „Azubi“-Team verpasste einem Seminarraum, der auch als Seniorencafé genutzt
wird, einen neuen Wandanstrich, während die zweite Gruppe
die Fahrzeuge des JUH-Katastrophenschutzes einem ausgiebigen Technik-Check unterzog. „Das schöne Ergebnis wird uns
immer wieder an den Aktionstag mit Ihnen und Ihrem Team
erinnern“, so das positive Echo vonseiten der Johanniter-Unfall-Hilfe.

			

DIE AKTION
„WIESBADEN ENGAGIERT!“ …

… bringt Unternehmen und soziale Einrichtungen in einer
Projektbörse zusammen und initiiert auf diese Weise gemeinnützige Aktionen in der Landeshauptstadt. Im Rahmen der alljährlichen „Wiesbaden Engagiert!“-Aktionswoche stellen die Unternehmen eigene Mitarbeiter einen Tag
lang einer Einrichtung aus dem Bereich Soziales, Bildung,
Kultur oder Naturschutz zur Verfügung, um dort konkrete,
sinnstiftende Projekte realisieren zu können. Getreu der Devise „Mit Herz und Hand gemeinsam Brücken in die Stadtgesellschaft bauen“ sieht sich „Wiesbaden Engagiert!“ als
Förderer der „Corporate Citizenship“-Idee, die das verstärkte
bürgerschaftliche Engagement von Unternehmen zum Ziel hat.
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Fotos: ESWE Verkehr/Bildarchiv Rolf W. Schaaff

EINE FAHRSPUR FEIERT GEBURTSTAG
BUSSPUREN: ERFUNDEN IN WIESBADEN – VOR GENAU 50 JAHREN!
Es gilt, ein besonderes Geburtstagskind
zu feiern: Am 1. September dieses Jahres ist eine Verkehrsregelung, die heute in vielen Großstädten weltweit zum
gängigen Straßenbild gehört, genau 50
Jahre alt geworden – die Rede ist von
der Busspur. Was kaum jemand weiß:
Der Sonderfahrstreifen für Fahrzeuge
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des Linienverkehrs war anno 1968 eine
Wiesbadener Erfindung!
Im Jahr 2008, anlässlich des 40. Geburtstags der Busspur, hat die INFOMOBIL-Redaktion ein Gespräch mit dem „Vater der
Busspur“ geführt: dem Leitenden Baudirektor a. D. Dipl.-Ing. Rolf W. Schaaff, der
als Leiter des Amtes für Verkehrswesen
der Landeshauptstadt Wiesbaden seinerzeit die Einführung der Busspur verantwortete. Den Text des Interviews
mit Herrn Schaaf, der im Jahr 2016 leider
verstorben ist, dokumentiert die Redaktion noch einmal in den wichtigsten
Passagen – und zwar in dieser und in der
nächsten INFOMOBIL-Ausgabe. Die kleine Artikelserie zum Thema Busspuren
wird dann im übernächsten Heft mit ei-

nem Ausblick auf aktuelle Wiesbadener
Busspur-Planungen und -Realisierungen
zu Ende gehen.
INFOMOBIL: Von 1967 bis 1997 haben
Sie, Herr Schaaff, das damalige Wiesbadener Amt für Verkehrswesen, das spätere Tiefbauamt, geleitet. Rückgeblickt
auf diese 30 Jahre: War die Einführung
der Busspur am 1. September 1968 der
Höhepunkt Ihrer Amtszeit?
SCHAAFF: Ich betrachte die Busspuren
durchaus als mein „Projekt Nummer
eins“. Nicht zuletzt auch wegen des großen Interesses, das diese Maßnahme damals auslöste – Delegationen aus dem
In- und Ausland wurden in Wiesbaden
vorstellig, um an unseren Erfahrungen
teilzuhaben.

INFOMOBIL: Busspuren haben sich international durchgesetzt. Was empfinden Sie, wenn Sie heute in einer anderen
Stadt Sonderfahrstreifen für Linienbusse antreffen?
SCHAAFF (schmunzelnd): Ich begrüße
jede Busspur persönlich … Und etwas
Stolz ist natürlich auch dabei.
INFOMOBIL: Wie kam es eigentlich zu
dieser besonderen „Erfindung“?
SCHAAFF: In der Fachwelt wurde schon
seit Anfang der 60er-Jahre über Busspuren nachgedacht, jedoch ohne dass man
bereits konkrete Umsetzungsvorstellungen gehabt hätte – geschweige denn
dass irgendwo praktische Erfahrungen
vorgelegen hätten. Aber die enorme
Verkehrszunahme, die Deutschlands
Städte im Verlauf der 60er-Jahre zu verzeichnen hatten, ließ intelligente Steuerungslösungen immer dringender werden – auch um dem Linienverkehr seine
Daseinsberechtigung gegenüber dem
Privatverkehr zu bewahren.
INFOMOBIL: Weshalb bot sich gerade
Wiesbaden als „Teststadt“ an?

SCHAAFF: Wiesbaden war besonders
gut geeignet, weil parallel zur Einführung der Busspur eine Linienbündelung
vorgenommen wurde, also die Konzentrierung des Busverkehrs auf relativ wenige innerstädtische Verkehrsachsen.
INFOMOBIL: Wie fielen die Reaktionen
der Bevölkerung aus?
SCHAAFF: Anfangs gab es viel Skepsis,
auch mit vehementer Ablehnung wurden wir konfrontiert. Von leidenschaftlichen Für-und-Wider-Debatten in den
Leserbriefspalten der Zeitungen bis zu
juristischen Auseinandersetzungen – alles war vertreten.
Die Fortsetzung folgt im nächsten INFOMOBIL.

BUSSPUREN IN
WIESBADEN:
IMPRESSIONEN
AUS 50 JAHREN

Fototermin aus Anlass des INFOMOBIL-Interviews im Jahr 2008: Rolf W. Schaaff (links) mit Jörg
Gerhard, damals Fachbereichsleiter bei ESWE Verkehr, heute einer der Geschäftsführer des Unternehmens
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SEIT 130 JAHREN SCHRÄG BERGAUF
N EROBERGBAH N: GRATISFAH RT FÜR ESWE-TREUEBONUS-KUN DEN
Im 32-seitigen „Treuebonus-Couponheft“ für das Jahr 2018, das allen Inhabern eines Jahreskarten-Abonnements
von ESWE Verkehr zum Jahreswechsel
persönlich übersandt worden ist, sind
zwölf heraustrennbare Gutscheine für
zwölf unterschiedliche exklusive Bonusvorteile enthalten. Zu diesen zwölf
Vorteilen, die im Lauf dieses Jahres in
Anspruch genommen werden können,
gehört auch die historische Nerobergbahn, die im September dieses Jahres
genau 130 Jahre alt wird.

			

Eines steht seit 1888 unumstößlich
fest: Charmanter, gemütlicher und stilvoller als mit der Nerobergbahn lässt
sich Wiesbadens Hausberg, der 245
Meter hohe Neroberg, nicht erklimmen. Für den Anstieg benötigt Europas
zweitälteste mit Wasserballast betriebene Drahtseil-Zahnstangenbahn rund
dreieinhalb Minuten Fahrtzeit – bei einer Geschwindigkeit von 7,3 km/h. Auf
der 438 Meter langen Strecke muss das
denkmalgeschützte Vehikel eine bis zu

25-prozentige Steigung bewältigen.
Geradezu genial ist das Antriebssystem der Bahn: Der talwärts fahrende
Wagen wird an der Bergstation mit
bis zu 7.000 Litern Wasser befüllt und
zieht mittels seines Gewichts – beide
Wagen sind durch ein 452 Meter langes
Stahlseil miteinander verbunden – den
anderen Wagen bergauf. Unten angekommen, wird das Wasser abgelassen
und wieder nach oben gepumpt.

DER TREUEBONUS-COUPON „NEROBERGBAHN“
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Mit dem Treuebonus-Coupon „Nerobergbahn“ erhält der Inhaber des Couponhefts an der Talstation der Nerobergbahn ein Gratis-Ticket für eine Berg- und Talfahrt mit Wiesbadens „schrägstem Wahrzeichen“. Dieses TreuebonusAngebot gilt in der gesamten Fahrsaison 2018, die noch bis zum 1. November dauert. Am einfachsten erreicht man die
Talstation der Bahn, wenn man aus der Innenstadt kommend mit der ESWE-Linie 1 bis zu deren Endhaltestelle „Nerotal“ fährt. Gültig für die Gratisfahrt mit der Bahn ist ausschließlich der Original-Coupon, der auf den Seiten 13 und 14
des 2018er-Treuebonushefts zu finden ist. Weitere Informationen: www.eswe-verkehr.de/nerobergbahn

FESTZELT, HIMMELSZELT, ZIRKUSZELT
MIT ESWE VERKEHR DURCH DEN VIELFÄLTIGEN HERBST 2018
ZÜNFTIGE GAUDI IN DER GIBB

Foto: Festwerk Event GmbH

Wem das Münchner Oktoberfest zu weit entfernt ist, dem reicht auch in diesem Jahr wieder
eine kurze Anreise in die Gibb nach Wiesbaden-Biebrich: Bereits zum dritten Mal wird auf der
dortigen Kerbewiese das Wiesbadener Oktoberfest gefeiert: und zwar vom 28. September bis
zum 14. Oktober. Die Besucher erwartet ein riesiges Festzelt für mehr als 2.000 Gäste und natürlich lecker-süffiges Oktoberfestbier. Für das kulinarisch-leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt:
Ganz „Wiesn“-typisch werden zünftige Gerichte serviert. Ausgelassene Stimmung garantiert das
musikalische Programm: Unter anderem werden „Die Trenkwalder“, „Die jungen Zillertaler“, das
„Hofbräu-Regiment“ sowie Markus Becker („Das rote Pferd“) auftreten; auch eine „Mallorca-Party“ mit Melanie Müller, Tim Toupet und anderen Künstlern steht auf dem Plan.
In die Eintrittskarten zu den Einzelveranstaltungen des Wiesbadener Oktoberfests ist das praktische „KombiTicket“ des VMW zur Nutzung des Nahverkehrs in Wiesbaden und Mainz integriert.*
www.wiesbaden-oktoberfest.de

STIMMUNGSVOLLES LICHTERMEER IM KURPARK

Foto: P. Krausgrill/Stadtleben GmbH

Getreu dem Motto „Wiesbaden neu erleben“ wird Wiesbadens Kurpark vom 3. bis zum 14. Oktober allabendlich im schönsten Lichterglanz erstrahlen: Bei den erstmals stattfindenden „Lichtspielen Wiesbaden“ erwartet die Besucher ein einzigartiges Spektrum atemberaubender Lichtprojektionen, die von professionellen Lichtkünstlern und -designern aus dem In- und Ausland
kreiert wurden. Das imposant funkelnde Schauspiel, das den geschichtsträchtigen Kurpark „ins
beste Licht rückt“, will seine Gäste zum Verweilen wie auch zum Flanieren einladen. Neben den
visuellen Reizen ist dank einer „Food- und Genussmeile“ auch für das leibliche Wohl gesorgt.
Eintrittskarten sind in der Tourist-Information am Wiesbadener Marktplatz erhältlich.
www.wiesbaden.de/kultur/veranstaltungen/lichtspiele-wiesbaden.php

SPANNENDE ARTISTIK AM DERN’SCHEN GELÄNDE

Foto: Dr. R. Fischenich, Maintal

Alle zwei Jahre trifft er sich in Wiesbaden zu einem bunten Festival, dessen Darbietungen den
Besuchern bisweilen den Atem stocken lassen: Die Rede ist vom internationalen Artistik-Nachwuchs, der auch im Herbst 2018 in einer großen Zirkusarena auf dem Dern’schen Gelände für Furore sorgen wird. Der „European Youth Circus“ mit Mitwirkenden im Alter von zwölf bis 25 Jahren,
die aus zwölf europäischen Ländern kommen, gastiert vom 25. bis zum 28. Oktober in der Landeshauptstadt – und verspricht hochklassige zirzensische Unterhaltung. Die Schirmherrschaft hat
Jean-Claude Juncker, der Präsident der EU-Kommission, übernommen.
Die Eintrittskarten für die Zirkusshows (sie sind in der Tourist-Information am Wiesbadener
Marktplatz erhältlich) enthalten das praktische „KombiTicket“ zur Nutzung des Nahverkehrs im
gesamten RMV-Tarifraum.*
www.wiesbaden.de/circusfestival

* D
 as „KombiTicket“ erlaubt seinem Besitzer am jeweiligen Veranstaltungstag die kostenlose Hinfahrt zum und Rückfahrt vom Veranstaltungsort
mit Bus und Bahn im Nahverkehr. Das „KombiTicket“ des Verkehrsverbundes Mainz-Wiesbaden (VMW) gilt in Wiesbaden und Mainz, das „KombiTicket“ des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) gilt im gesamten RMV-Tarifraum.
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WIR
SUCHEN
DICH!

Bewerbung
sschluss am
30.09.2018

KFZ-MECHATRONIKER/-IN
INDUSTRIEKAUFFRAU/-MANN
FACHINFORMATIKER/-IN
SYSTEMINTEGRATION

DEINE CHANCE:
EINSTEIGEN

DEIN AUFTRAG:
DINGE BEWEGEN

DEINE ZUKUNFT BEGINNT 2019!
BEWIRB DICH JETZT:
www.eswe-verkehr.de/karriere

