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 Weihnachts-
punsch
 
1 Liter Tee, schwarz, stark

50 g Zucker

3/4 Liter Wein, rot

1/4 Stange Zimt

3 Gewürznelken

2 Orangen

1  Zitrone

Rum oder Arak

Den Zucker in heißem starken 

Schwarztee auflösen, Zimtstange und 

Nelken dazugeben und 30 Minuten 

ziehen lassen. Den Tee dann abseihen 

und zusammen mit dem Rotwein 

erhitzen, den Saft von 2 Orangen und 

1/2 Zitrone sowie einen ordentlichen 

Schuss Rum oder Arak dazugeben. 

Alkoholfreie Variante: Verwenden Sie 

statt Alkohol einfach nach Belieben 

Apfel- und Orangensaft.

LASSEN SIE SICH DIE  
ADVENTSZEIT MUNDEN …
… und mixen Sie sich Ihren privaten Weihnachtspunsch! 
Mithilfe des nebenstehenden Rezepts wird es Ihnen ge-
wiss nicht schwerfallen, dieses leckere Getränk zuzube-
reiten, das im Kreis guter Freunde am besten schmeckt – 
zum Alleintrinken wäre die Flüssigkeitsmenge ja auch 
viel zu groß ;-) 

Und wenn Sie dann gemeinsam mit Gästen und Ver-
wandten dem Punschgenuss gefrönt haben (bitte nur 
Erwachsene!), bringt der ESWE-Bus Ihre Besucher jeder-
zeit wieder wohlbehalten nach Hause. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Punschmachen – und  
außerdem wünschen wir Ihnen frohe Weihachten und alles 
Gute für 2019!

Ihre ESWE Verkehrsgesellschaft
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Liebe Leserinnen und Leser, in der vor Ihnen liegen-
den neuesten Ausgabe unserer Fahrgastzeitschrift 
INFOMOBIL stellen wir Ihnen unter anderem die 
Fahrplanänderungen vor, die am 9. Dezember, dem 
Datum des diesjährigen Fahrplanwechsels, in Kraft 
treten. Einmal mehr zeigt das an diesem Tag wirksam 
werdende Maßnahmenbündel, dass wir von ESWE 
Verkehr die Wünsche unserer Fahrgäste – also Ihre 
Wünsche – sehr ernst nehmen. So stellt beispiels-
weise die Einführung zweier neuer Rufbuslinien im 
Osten unserer Stadt eine Reaktion auf den von vielen 
Bewohnern der östlichen Vororte Wiesbadens ge- 
äußerten Wunsch dar, solche „Tangentialverbindun-
gen“ möglich zu machen. Und nun sind Sie dran: In-
dem Sie die als „On demand“-Angebot konzipierten 
Linien AST 35 und AST 36 kräftig nutzen, werden die 
beiden neuen Verbindungen den verdienten Erfolg 
einfahren können. 

Man kann es gar nicht oft genug betonen: Mehr 
ÖPNV-Nutzung bedeutet vor allem weniger Nutzung 
privater Pkws – mit all den positiven Auswirkungen, 
die sich daraus für die Verbesserung der Luftqualität, 
die Verringerung des Verkehrslärms und die Reduzie-
rung der Verstopfung gerade der Innenstadt ergeben. 
Mit diesen drei positiven Gedanken – die Sie für sich 
persönlich sehr gerne als gute Vorsätze fürs neue 
Jahr interpretieren können – senden wir Ihnen unse-
re besten Grüße zum Jahresende. Auch im Namen all 
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wünschen 
wir Ihnen besinnliche und friedvolle Weihnachtstage, 
und für das neue Jahr wünschen wir Ihnen Gesund-
heit, Glück, Erfolg und Zufriedenheit. Halten Sie Ihren 
ESWE-Bussen und Ihrem Fahrgastmagazin INFOMO-
BIL bitte auch im Jahr 2019 die Treue! 

Herzlichst, 

STETIGE OPTIMIERUNG 
IN IHREM INTERESSE
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NEUES ZUM FAHRPLANWECHSEL 2018/19
DIE WICHTIGSTEN ÄNDERUNGEN, GÜLTIG AB DEM 9. DEZEMBER 2018

LINIEN 5 UND 15
Als Reaktion auf die steigende Fahrgast-
nachfrage wird montags bis samstags 
im Abendverkehr eine Angebotsopti-
mierung realisiert: Der von beiden Linien 
gemeinsam bediente Streckenabschnitt 
„Kahle Mühle“ – Innenstadt – „Egerstra-
ße“ wird zwischen circa 20:00 und cir-
ca 24:00 Uhr vom 15-Minuten-Takt auf 
einen 10-Minuten-Takt verdichtet. Auf 
den Hauptachsen Schiersteiner Straße, 
Frankfurter Straße und Berliner Straße 
sowie auf den Strecken durch die Innen-
stadt wird somit die Fahrtenhäufigkeit 
verbessert.

LINIE 8
Der im Januar 2016 eingeführte Pro-
bebetrieb der Linie 8 im Wiesbadener 
Komponistenviertel wird, da sich die 
Fahrgastnachfrage erfolgreich stabi-
lisiert hat, nun in einen Regelbetrieb 
überführt.

LINIE 24
Der im Jahr 2015 eingeführte Probebe-
trieb zur „Hockenberger Mühle“ (Fahr-
ten an Sams-, Sonn- und Feiertagen im 
Sommerhalbjahr) wird um ein weiteres 
Jahr verlängert.

LINIE AST 24
Der im Dezember 2016 eingeführte Pro-
bebetrieb des Anrufsammeltaxis (AST) 
zum Bestattungswald „Terra Levis“ in 
Frauenstein (Fahrten mittwochs und 
samstags) hat sich bewährt und wird da-
her nun in einen Regelbetrieb überführt.

LINIE 27
Zwecks Angebotsverbesserung wird die 
Haltestelle „August-Bebel-Straße“ tags-
über nun täglich im 30-Minuten-Takt 
angefahren.

LINIE 28
Um eine bessere Anbindung der Do-
mäne Mechtildshausen zu erzielen, 
verkehrt die Linie 28 nun montags bis 
samstags zwischen 20:30 und 24:00 Uhr 
zwischen „Erbenheim/Egerstraße“ und 
der Domäne in beiden Fahrtrichtungen 
im 60-Minuten-Takt.

LINIEN AST 35 UND AST 36
siehe hierzu bitte Seite 5

LINIE 37
•  Infolge der monatelangen Baumaß-

nahmen in Igstadt (Sperrung der Su-
sannastraße) konnte der im Jahr 2016 
eingeführte Probebetrieb des neuen 
Linienwegs über Igstadt nicht wirksam 
getestet werden. Aus diesem Grund 
wird der Probebetrieb um ein weiteres 
Jahr verlängert. 

•  Zwischen Bierstadt und Erbenheim 
werden zwecks Angebotsoptimierung 
montags bis freitags an Schul- und an 
Ferientagen nun drei zusätzliche Fahr-
ten je Fahrtrichtung angeboten.

LINIE 47
Um die Anbindung des Streckenab-
schnitts zwischen Schierstein und Bieb-
rich am Nachmittag weiter zu verbes-
sern, verkehrt die Linie 47 nun auch in 
der Zeit zwischen circa 15:00 und circa 
20:00 Uhr.

LINIE 48
Zwecks Angebotsoptimierung werden 
nun montags bis freitags zwischen cir-
ca 14:00 und circa 17:00 Uhr zusätzliche 
Fahrten über Nordenstadt durchgeführt.

4

DETAI L-I N FOS
Aus Platzgründen kann hier im INFOMOBIL leider nur ein kleiner Teil der zum Fahrplanwechsel in Kraft tretenden Ände-
rungen dargestellt werden. Einen umfassenderen Überblick bieten das Fahrplanbuch 2019, die Broschüre „Fahrplanän-
derungen“ sowie die Website www.eswe-verkehr.de. Die dort abrufbare Online-Fahrplanauskunft ist – ebenso wie die 
Aushänge an den Haltestellen – auch dann die beste Informationsquelle, wenn es um zusätzliche Fahrplanänderungen 
geht, die sich kurzfristig im Jahresverlauf 2019 ergeben können. Übrigens: Einen Gutschein für ein Gratis-Exemplar des 
aktuellen Fahrplanbuchs finden die Inhaber eines Jahreskarten-Abonnements in ihrem Treuebonus-Couponheft.



Zu den wichtigsten Änderungen, die mit 
dem diesjährigen Fahrplanwechsel am 
9. Dezember in Kraft treten (siehe Seite 
4), zählt die Einführung der Linien AST 35 
und AST 36: Dies sind zwei neue Rufbus-
linien, mit denen zusätzliche Querver-
bindungen im Nahverkehr zwischen den 
östlichen Vororten Wiesbadens geschaf-
fen werden. Es waren insbesondere die 
Bewohner dieser Stadtteile im Osten der 
Landeshauptstadt, die immer wieder 
den Wunsch nach Einrichtung solcher 
Verbindungen geäußert hatten. 

Die „On demand“-Fahrten der beiden 
neuen Rufbuslinien werden an jeweils 
zwei Tagen pro Woche angeboten, und 
zwar unter den Linienbezeichnungen 

„AST 35“ und „AST 36“, wobei das Kür-
zel AST für „Anrufsammeltaxi“ steht. 
Die Fahrten werden allerdings nicht mit 
einem Taxi, sondern mit dem Kleinbus 

von ESWE Verkehr durchgeführt (siehe 
Bild), für dessen Nutzung jeder normale 
Busfahrschein Gültigkeit besitzt. 
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LI N I E AST 35
Die Linie AST 35 verkehrt mon-
tags und donnerstags auf der 
Strecke Medenbach – Brecken-
heim – Wallau – Nordenstadt. 
Es finden montags drei Hin- 
und Rückfahrten am Vormittag 
sowie drei Hin- und Rückfahr-
ten am Nachmittag statt, 
donnerstags finden ebenfalls 
drei Hin- und Rückfahrten am 
Vormittag sowie drei Hin- und 
Rückfahrten am Nachmittag 
statt.

LI N I E AST 36
Die Linie AST 36 verkehrt 
dienstags und freitags auf der 
Strecke Sonnenberg – Bierstadt 
– Kloppenheim – Igstadt – Nor-
denstadt. Dienstags werden 
drei Hin- und Rückfahrten am 
Vormittag sowie drei Hin- und 
Rückfahrten am Nachmittag 
angeboten, freitags werden 
ebenfalls drei Hin- und Rück-
fahrten am Vormittag sowie 
drei Hin- und Rückfahrten am 
Nachmittag angeboten.

NEUE AST-LINIEN IM OSTEN WIESBADENS
FAHRPLANWECHSEL: ZWEI NEUE RUFBUSVERBINDUNGEN STARTEN

Wichtig: Für die Fahrten der neuen Linien AST 35 und AST 36 gelten feste Fahrpläne, die in der Broschüre „Fahrplanänderungen“ 
sowie auf www.eswe-verkehr.de zu finden sind. Diese Fahrpläne zeigen sowohl die Fahrtzeiten als auch die einzelnen Haltestel-
len entlang des jeweiligen Linienwegs an. Die AST-Linien verkehren nicht auf Strecken, auf denen ohnehin ein regulärer Linienver-
kehr besteht. Für die Linien AST 35 und AST 36, wie auch für die vor zwei Jahren eingeführte Linie AST 24, gilt: Die Fahrten werden 
nur dann tatsächlich durchgeführt, wenn sich mindestens ein Fahrgast bis spätestens 45 Minuten vor der jeweiligen Abfahrtszeit 
anmeldet (Telefon: 0611/450 22–450).



SPEZIELLE FAHRPLANREGELUNGEN …
… VON WEIHNACHTEN BIS ZUM JAHRESWECHSEL 2018/19

WISSENSWERT IST AUCH DIES:

•  Am 24. Dezember wird bis gegen 17:00 Uhr nach dem Sams-
tagsfahrplan gefahren, danach verkehren die Nightliner-
Nachtbusse im 60-Minuten-Takt (bis 20:00 Uhr) bzw. im 
90-Minuten-Takt (von 20:00 bis 3:30 Uhr). Nach einem Son-
derfahrplan verkehren die Linie 6 (ab etwa 16:00 Uhr) sowie 
die Linien 1 und 8 (ab etwa 17:00 Uhr).

•  Der 25. und der 26. Dezember sowie der 1. Januar sind Feierta-
ge, somit gilt hier der normale Sonn- und Feiertagsfahrplan.

•  Am 27. und 28. Dezember gilt der Montags-bis-freitags-Fahr-
plan, wobei die mit „S“ bezeichneten Fahrten entfallen. Auf 
jenen Linien, für die es einen Schulzeiten- und einen Ferien-
fahrplan gibt, gilt die Fahrplanvariante „Schulferien“.

•  Am 31. Dezember wird bis etwa 23:30 Uhr nach dem Sams-
tagsfahrplan gefahren, anschließend verkehren in der Neu-
jahrsnacht zwischen 1:00 und 4:00 Uhr die Nightliner – und 
zwar im 45-Minuten-Takt. Die Linien 1, 6 und 8 verkehren 
nach einem Sonderfahrplan.

•  Sowohl am 24. als auch am 31. Dezember verkehren abends 
und nachts außer den neun regulären Nightliner-Linien auch 
die Linien 1, 6 und 8, und zwar nach einem Sonderfahrplan. 
Außerdem fahren in den beiden genannten Nächten die 
Nachtbusse nach einem festen Fahrplan auch wieder in die 
Innenstadt zurück – die telefonische Anmeldung, die norma-
lerweise erforderlich ist, wenn man mit einer N-Linie zurück 
ins Stadtzentrum fahren möchte, ist hier also ausnahmswei-
se nicht notwendig.

•  Während der hessischen Weihnachtsferien (24. Dezember 
bis 12. Januar) entfallen alle Fahrten, die nur an Schultagen 
durchgeführt werden; sie sind in den Fahrplänen mit einem 
„S“ markiert. Darüber hinaus gelten in dieser Zeit auf den Li-
nien 4, 14, 37, 38 und 48 die mit dem Wort „Schulferien“ ge-
kennzeichneten Fahrpläne. Die Linie 2 verkehrt in den Weih-
nachtsferien überhaupt nicht.

•  Die Mobilitätszentrale von ESWE Verkehr am Dern‘schen Ge-
lände (Marktstraße 10) sowie die beiden Mobilitätsinfos am 
Hauptbahnhof und am Luisenplatz haben an Heiligabend 
(24. Dezember) und an Silvester (31. Dezember) jeweils bis 
13:00 Uhr geöffnet. An allen anderen Tagen gelten die nor-
malen Öffnungszeiten; sonn- und feiertags ist geschlossen.

•  Um Vandalismusschäden durch Feuerwerkskörper vorzubeu-
gen, werden die Fahrscheinautomaten über Silvester und 
Neujahr vorübergehend außer Betrieb genommen.

•  Der Fahrplanwechsel (siehe Seite 4) tritt am 9. Dezember 
2018 in Kraft, der Tarifwechsel findet hingegen am 1. Janu-
ar 2019 statt – die vom Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) 
festgelegten höheren Ticketpreise gelten also erst ab dem 
Jahreswechsel. 
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Ein komplizierter Titel mit einer ganz 
einfachen Botschaft: Hinter dem Na-
men „H2Bus Rhein-Main – emissions-
freier Nahverkehr in der Metropolregi-
on“ verbirgt sich ein Pionierprojekt – es 
geht um komplett emissionsfreien und 

ressourcenschonenden Nahverkehr. Zu-
sammen mit den Verkehrsgesellschaf-
ten in Mainz (Mainzer Mobilität) und 
Frankfurt (traffiQ/In-der-City-Bus) wird 
ESWE Verkehr vom nächsten Sommer 
an insgesamt elf Linienbusse einsetzen, 
die einen emissionsfreien elektrischen 
Antrieb besitzen, der auf umwelt-
freundlich erzeugtem Wasserstoff als 
Energieträger basiert. ESWE-Verkehr-
Geschäftsführer Jörg Gerhard betont: 
„Damit setzen wir gemeinsam mit den 
beiden Partnern einen Meilenstein im 
ÖPNV!“

Die Brennstoffzellenbusse verfügen 
über eine Reichweite von circa 300 Ki-
lometern, das Betanken dauert nur 
knapp 15 Minuten. Allerdings schlägt 
ein solcher Bus als Solowagen mit rund 
650.000 Euro Anschaffungskosten zu 

Buche, weshalb die Realisierung des Pro-
jekts nur mit einer EU-Förderinitiative 
und mithilfe von Bundesmitteln mög-
lich ist – die Kosten pro Bus minimieren 
sich für damit auf die eines normalen 
Dieselbusses. Weitere Fördermittel der 
Länder Hessen und Rheinland-Pfalz in 
Höhe von je einer Million Euro ermögli-
chen auf dem Betriebsgelände von ES-
WE Verkehr zudem den Bau einer von 
Wiesbaden und Mainz gemeinsam ge-
nutzten Wasserstofftankstelle, die mit 
„grünem“ Wasserstoff aus dem Main-
zer Energiepark beliefert werden wird. 
Dort sorgen vorrangig Windräder für die 
Stromproduktion und für den Betrieb 
der weltweit größten „Power to Gas“-
Anlage ihrer Art, in der Wasserstoff re-
generativ hergestellt wird. 

Im Rahmen von „H2Bus Rhein-Main“  
werden ESWE Verkehr und die Mainzer 
Mobilität je zwei zwölf Meter lange So-
lobusse und je zwei 18 Meter lange Ge-
lenkbusse erhalten, Frankfurt hat drei 
Solobusse bestellt. Die Brennstoffzellen-
Gelenkbusse sollen ab Sommer 2019 auf 
der Mainz-Wiesbadener Gemeinschafts-
linie 6 eingesetzt werden, die Solobusse 
werden im übrigen Netzgebiet verkehren.
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DER UMWELT ZULIEBE: WASSERSTOFF
AB 2019 SETZT ESWE VERKEHR BRENNSTOFFZELLENBUSSE EIN
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Unterwegs in Wiesbaden: Schon 2016 wurde 
in der Landeshauptstadt der Prototyp eines 
Brennstoffzellenbusses vorgestellt 

STICHWORT:  
WASSERSTOFF- 
ANTRI EB
Brennstoffzellenbusse nutzen 
Wasserstoff (chemische Formel: 
H2) als Energieträger, der von 
Brennstoffzellen in elektrische 
Energie, also in einen Elektroan-
trieb umgewandelt wird.  
Da die Abgasemissionen hierbei 
ausschließlich aus unschädli-
chem Wasserdampf bestehen 
und der Wasserstoff regenerativ 
erzeugt werden kann, gelten 
Brennstoffzellenbusse als zu-
kunftsweisendes Konzept für 
einen umweltfreundlichen, weil 
emissionsfreien und ressourcen-
schonenden Nahverkehr. 

Betankung mit Wasserstoff: Brennstoffzel-
lenbusse fahren emissionsfrei und ressour-
censchonend
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PARTNERSCHAFTLICH FÜR INKLUSION
ESWE UND DIE „RHINOS“ MACHEN BARRIEREFREIHEIT ZUM THEMA 

Auf dem Spielfeld sind sie alle gleich: 
Bei den Wiesbadener Rollstuhlbasket-
ballern der „Rhine River Rhinos“ sitzen 
Spieler mit und ohne Handicap im Roll-
stuhl und kämpfen gemeinsam um den 
Sieg. Um nicht nur beim Sport, sondern 
auch in puncto Mobilität für gleiche 
Voraussetzungen zu werben, haben die 
Bundesliga-„Dickhäuter“ und ESWE Ver-
kehr gemeinsam das Video „Barrieren 

überwinden – Menschen verbinden“ 
gedreht, das Ende September, zum Sai-
sonstart der Rollstuhlbasketball-Bun-
desliga, Premiere gefeiert hat. Der ein-
drucksvolle Clip, eine Minute lang, kann 
auf dem YouTube-Kanal von ESWE Ver-
kehr (www.youtube.com/esweverkehr) 
angeschaut werden, ebenso steht er auf 
dem Facebook-Profil des Unternehmens 
(www.facebook.com/esweverkehr) zur 
Verfügung.

Die seit zwei Jahren bestehende Ko-
operation zwischen ESWE Verkehr und 
der Rollstuhlbasketball-Mannschaft des 
SV Rhinos Wiesbaden e. V., die gewis-
sermaßen das Aushängeschild für den 
inklusiven Sport in Wiesbaden ist, soll 
kontinuierlich ausgebaut werden. So 
sind Facebook-Postings mit Aussagen 
von „Rhinos“-Spielern zu den Aspekten 
Barrierefreiheit, ÖPNV und Sport vor-
gesehen. Zudem wird jedes Heimspiel 
der Rollstuhlbasketballer (gespielt wird 

in der Sporthalle Klarenthal) mit Pla-
kataushängen in ESWE-Bussen bewor-
ben. Eine ganz besondere Bedeutung 
kommt natürlich dem am Jahresanfang 
vorgestellten Linienbus mit „Rhinos“-
Beklebung zu, der in starken und dyna-
mischen Bildern packende Spielszenen 
zeigt. Doch damit nicht genug: Die  
Partnerschaft mit den „Rhinos“ bildet 
auch den Auftakt für das Schwerpunkt-
thema „Barrierefreiheit und Inklusion“, 
dem sich ESWE Verkehr im Jahr 2019 
widmen wird.

Seit Anfang 2018 im Wiesbadener Liniennetz unterwegs: Der „Rhinos“-Bus von ESWE Verkehr 

Sie unterscheiden sich nicht – oder doch? Was 
die beiden Protagonisten des Videos „Barrie-
ren überwinden – Menschen verbinden“ eint, 
erfährt man am Ende des Clips

WI ESBADENS ROLL- 
STUHLBASKETBALL-
BUNDESLIGISTEN
Die „Rhine River Rhinos“  
(www.rhine-river-rhinos.de) 
sind die Rollstuhlbasketball-
Mannschaft des SV Rhinos 
Wiesbaden e. V., eines im Jahr 
2013 gegründeten Sportvereins, 
der ein inklusives, also an be-
hinderte wie nichtbehinderte 
Menschen gerichtetes Leistungs- 
sportangebot unterhält. Seit 
der Spielzeit 2016/17 sind die 
„Rhine River Rhinos“ – über- 
setzt: die „Rhinozerosse  vom 
Rhein“ – in der 1. Rollstuhl-
basketball-Bundeliga (RBBL) 
vertreten. 
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Teilnahmebedingungen
Der Rechtsweg ist bei diesem Gewinnspiel aus-
geschlossen; die Barauszahlung eines Gewinns 
ist nicht möglich. Mitarbeiter der ESWE Verkehrs-
gesellschaft sowie Angehörige dieser Mitarbeiter 
dürfen nicht teilnehmen. Pro Teilnehmer ist nur 
eine Einsendung erlaubt. Gültig sind nur Einsen-
dungen, die von den Teilnehmern eigenhändig ge-
schrieben und versendet wurden; Einsendungen, 
die stellvertretend für Teilnehmer von Dienst-
leistern vorgenommen werden, sind ungültig. 
Einsendeschluss ist der 31. Januar 2019 (23:59 Uhr 
bei Online-Einsendungen, Datum des Poststem-
pels bei postalischen Einsendungen). Die Gewin-
ner 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 umge-
hend gelöscht.

GESUCHT: ACHT BILDFEHLER
UND SO GEHT’S:

Markieren Sie im unteren Bild die 
acht Fehler – einfach per Stift an-
kreuzen oder einkringeln.

Tragen Sie Ihren Namen und Ihre Ad-
ressdaten ein, schneiden Sie das Foto 
samt Adressfeld aus, und senden Sie 
alles in einem frankierten Briefum-
schlag 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 

Seit Ende September sind sie wieder auf 
Plakaten, in Anzeigen und auf zahlrei-
chen anderen Kommunikationskanälen 
präsent: die „Alltagshelden“ von ESWE 
Verkehr, mit denen die Wiesbadener Ver-
kehrsbetriebe um Nachwuchs für den 
Busfahrerberuf werben. In der 2018er-
Neuauflage der erfolgreichen Personal-
rekrutierungskampagne haben sich die 
bisherigen „Alltagshelden“ zu „Super-
helden“ weiterentwickelt, wobei Ähn-
lichkeiten mit Heldenfiguren, die man 
beispielsweise aus der Welt des Kinos 
kennt, durchaus beabsichtigt sind. 

Was also liegt näher, als die neueste 
Ausgabe des beliebten INFOMOBIL-Bild-
fehlersuchspiels den „Alltagshelden“ zu 

widmen und attraktive „Kino-Boxen“ 
als Preise auszuloben? Um in den Los-
topf zu kommen, muss man bloß in der 
„falschen“ Variante der unten gezeigten 
„Alltagshelden“-Abbildung die acht dort 
versteckten Fehler finden und dann die 
korrekte Lösung rechtzeitig einsenden. 
Zu gewinnen gibt‘s fünf Mal zwei, also 
insgesamt zehn „Kino-Boxen“ der Ewert-
Filmbetriebe – jede Box enthält nicht 
nur einen Gutschein für ein Kinoticket, 
sondern auch eine lecker-schokoladige 
Überraschung. 

Die INFOMOBIL-Redaktion wünscht viel 
Spaß bei der Fehlersuche, viel Glück für 
die Verlosung – und gute Unterhaltung 
im Kino!

10 SCHOKOLADIGE „KINO-BOXEN“ ZU GEWINNEN !
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FRAGEN UND ANTWORTEN ZUR NEUEN MOBILITÄTSZENTRALE

Sagen Sie mal, Herr Elze: Vor gut zwei Monaten ist die Mobi-
litätszentrale von ESWE Verkehr an ihrem neuen Standort in 
der Marktstraße 10 eröffnet wurde. Wie sieht die erste Zwi-
schenbilanz aus?
Ausgesprochen positiv! Wir haben vom ersten Tag an sehr viel 
zustimmende Resonanz erhalten, sowohl hinsichtlich des Am-
bientes der Räumlichkeiten als auch in Bezug auf die Aufent-
halts- und Servicequalität. Und auch der Standort kommt bei 
unseren Kunden sehr gut an – was mich nicht wundert, denn 
wo ist man näher „am Herzen der Wiesbadener City“ als am 
Schnittpunkt von Schlossplatz und Dern’schem Gelände?

Nach der Eröffnung Ende September haben Sie erst einmal 
durchgeatmet?
Das kann man sagen. Mein sehr engagiertes Team und ich 
hatten ja rund neun Monate intensiver Planungs- und Umset-
zungsarbeit hinter uns. Doch die Anstrengungen haben sich 
gelohnt, wir sind richtig stolz. Wichtiger aber sind die Vortei-
le, die wir mit dem Ortswechsel unseren Kunden verschaffen 
konnten: Warteschlangen, wie es sie am vorherigen Standort 
der Mobi-Zentrale im „LuisenForum“ manchmal gegeben hat, 
gehören nun endgültig der Vergangenheit an.

An welchen Stellschrauben mussten Sie nachjustieren?
Wir hatten anfangs mit kleinen Technikproblemen zu kämp-
fen: So zeigten zwei der drei großen Monitore, die als Fahrgast-

informationsanzeigen am Galeriegeschoss angebracht sind, 
einige Zeit lang leider nicht das an, was sie eigentlich anzeigen 
sollen: nämlich die minutenaktuellen Ankunfts- und Abfahrts-
zeiten unserer Busse an der Haltestelle „Dernsches Gelände/
Rathaus/Schloßplatz“. Inzwischen konnten diese Startschwie-
rigkeiten aber behoben werden.

Sie planen etwas ganz Großes, richtig?
Das stimmt. Im Eingangsbereich gleich rechts an der Wand 
hängt ja der mit rund 6,5 Quadratmetern Größe zurzeit wohl 
größte Liniennetzplan Wiesbadens. Da dieser mit dem Fahr-
planwechsel am 9. Dezember ungültig wird, werden wir den 
Plan zu Beginn des neuen Jahres zugunsten eines karitativen 
Zwecks versteigern. Alle Details der Versteigerung werden wir 
rechtzeitig über die Tagespresse sowie auf unseren Online- 
und Social-Media-Kanälen bekannt geben. 

Vielen Dank für diese Informationen, Herr Elze.

Holger Elze leitet bei ESWE Verkehr den Geschäftsbereich Rech-
nungswesen und Vertrieb; er hat den Umzug der Mobilitätszen-
trale vom „LuisenForum“ in die Marktstraße als Projektleiter be-
treut. 

„SAGEN SIE MAL, HERR ELZE …“



RAINER PRESSER IM AMT BESTÄTIGT

BOTSCHAFTEN PER ZWEIRAD
Die Möglichkeiten, die ESWE Verkehr 
Unternehmen bietet, für sich sowie für 
ihre Produkte und/oder Dienstleistun-
gen zu werben, erweitern sich im neuen 
Jahr deutlich. Zu den variablen Werbe-
flächen auf und in den Bussen kommen 
neue Flächen auf neuen Verkehrsmitteln 
hinzu: Ab Frühjahr 2019 werden auch auf 
den Rädern des Fahrradvermietsystems 
„ESWE Verkehr meinRad“, das im Som-
mer 2018 gestartet ist, Werbeflächen 
zur Verfügung stehen.

Für die neuen Zweirad-Werbemöglich-
keiten gilt der gleiche Vorteil, der auch 
die „klassische“ Buswerbung ausmacht: 
Die Botschaften, die Werbetreibende 
unters Volk bringen möchten, erzielen 
bei den anvisierten Zielgruppen beson-
ders hohe Aufmerksamkeit. Denn mo-
bile Werbung sorgt für Gesprächsstoff 
und bleibt nicht nur bei denen in Erin-

nerung, die sich ein Fahrrad ausleihen 
oder mit dem Bus fahren, sondern auch 
bei Passanten und anderen Verkehrsteil-
nehmern. Ergänzend zur Buswerbung 
gelangt die Werbung auf den Fahrrä-
dern auch in Bereiche, in denen kein Bus 
fährt.

500 Fahrräder an mehr als  
55 Ausleihstationen

Die rund 500 „meinRad“-Mieträder 
haben sich innerhalb kürzester Zeit 
zu einem festen visuellen Element im 
Wiesbadener Stadtbild entwickelt. 
Nicht zuletzt das auffallende ESWE-
Orange der ebenso komfortablen wie 
robusten Zweiräder hat diesen starken 
Präsenzeindruck mit beeinflusst. Auch 
das dichte Stationsnetz der mehr als 
55 Ausleihstationen insbesondere im 
Innenstadtbereich trägt dazu bei, dass 

die auf den Fahrrädern werbenden Un-
ternehmen ihre Botschaften „im Herzen 
Wiesbadens“ platzieren können. Und 
mit dem weiteren Ausbau des Stations-
netzes in den verschiedenen Stadtteilen 
wird die Werbung auf den Rädern künf-
tig noch stärker in Fahrt kommen.

„Sowohl für lokal tätige Firmen als auch 
für überregional agierende Unterneh-
men stellt die Fahrradwerbung eine 
attraktive Zusatzoption für ihren Me-
diamix dar“, sagt Laura Weigand, die 
bei ESWE Verkehr für die Verkehrsmit-
telwerbung zuständig ist. Im Frühjahr 
2019, wie eingangs gesagt, wird’s losge-
hen. Nähere Infos werden künftig auf 
www.eswe-verkehr.de zu finden sein.  
Mit Fragen kann man sich auch di-
rekt an Laura Weigand wenden:  
laura.weigand@eswe-verkehr.de;  
(0611) 450 22–133

AB 2019: ESWE-MIETFAHRRÄDER ALS MOBILE WERBETRÄGER
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Die aufmerksamkeitsstarke „Sorry“-Eigenwerbung zum Start des Vermietsystems hat eindrücklich bewiesen: Fahrradwerbung wirkt! In der Fahr-
radwerkstatt von ESWE Verkehr zeigt Laura Weigand, welche Werbeflächen künftig an den Zweirädern zur Verfügung stehen
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COUPONHEFT STARTET INS DRITTE JAHR
AUCH 2019 SAGT ESWE VERKEHR: „DANKE FÜR IHRE TREUE!“

Das zum Jahresanfang 2017 eingeführte Treuebonus-Ange-
bot von ESWE Verkehr, das sich gezielt an alle Premiumkun-
den – also an die Inhaber eines Jahreskarten-Abonnements 
– richtet, startet mit dem Jahresbeginn 2019 in sein drittes 
Jahr. Nach der sehr positiven Resonanz vonseiten der Adres-
saten der Bonus-Idee ist die 2019er-Neuauflage des Treue-
bonus-Couponhefts vor Kurzem fertiggestellt worden; der 
Versand des 32-seitigen Hefts an die Kunden hat Ende No-
vember begonnen wird im Dezember abgeschlossen (bitte 
hierzu einen wichtigen Hinweis auf der Seite 13 beachten!). 

In der neuen Ausgabe des Couponhefts sind wieder zwölf 
heraustrennbare Coupons für zwölf unterschiedliche exklu-
sive Bonusvorteile enthalten. Sowohl Bewährtes aus den 
beiden Vorjahren als auch Neues befindet sich unter den 
Angeboten des Jahres 2019. Die Abo-Ticket-Inhaber können 
sich beispielsweise wieder auf Sportliches (Heimspiel des  
VC Wiesbaden) und Touristisches (Fahrt mit der Neroberg-
bahn) sowie auf Kulturelles (Besuch des Wiesbadener Stadt-
museums „sam“) freuen. Nach einjähriger Pause ist auch die 
Sightseeing-Bahn „THermine“ im Jahr 2019 wieder mit von 
der Partie, und ganz neu hinzugekommen ist ein Rabattan- 
 

gebot für die Nutzung des im Sommer 2018 erfolgreich an 
den Start gegangenen Fahrradvermietsystems „ESWE Ver-
kehr meinRad“. 

WEI NWOCH E U N D  
FAH RPLAN BUCH: COU PONS  
ERSETZEN BRI EFE

Auch im Jahr 2019 enthält das Treuebonus-Couponheft 
zwei Gutscheine für beliebte Traditionsvorteile, näm-
lich für Gratisgetränke bei der Rheingauer Weinwo-
che sowie für ein kostenloses Exemplar des aktuellen 
Fahrplanbuchs. Die aus früheren Jahren bekannten 
Schreiben, mit denen den Inhabern von Jahreskarten-
Abonnements zwei Coupons für die beiden genannten 
Aktionen direkt per Post zugesandt wurden, gibt es seit 
2017 nicht mehr. Die Funktion dieser Schreibens haben 
inzwischen die entsprechenden Coupons aus dem 
Treuebonus-Heft übernommen; im 2019er-Coupon-
heft sind sie auf den Seiten 5/6 und 19/20 zu finden. 
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Die Inhaber eines Jahreskarten-Abonne-
ments zählen zur Hauptlesergruppe des 
INFOMOBILs, daher bittet die Redaktion 
alle Leser an dieser Stelle um besondere 
Aufmerksamkeit für zwei wichtige Mit-
teilungen.

Versand des Treuebonus- 
Couponhefts

Jedem Inhaber eines Abonnements steht 
ein persönliches Gratis-Exemplar des 
jährlichen Treuebonus-Couponhefts zu, 
dessen 2019er-Ausgabe hier links (Seite 
12) vorgestellt wird. Dennoch kann es 
sein, dass mancher Abo-Kunde zunächst 
kein Couponheft zugesandt bekommt – 
falls dies so ist, liegt es daran, dass ESWE 
Verkehr derzeit kein Einverständnis des 
jeweiligen Kunden für den Versand vor-
liegt. Ein solches Einverständnis ist ge- 
mäß der im Mai 2018 in Kraft getretenen 
Datenschutz-Grundverordnung der Euro- 
päischen Union (EU-DSGVO) erforder-
lich. Sollte dem Informationsschreiben 

zum Fahrplan- und Tarifwechsel, das 
jeder Abonnement-Inhaber in diesen Ta-
gen erhält oder bereits erhalten hat, kein 
Treuebonus-Couponheft beiliegen, kann 
der betroffene Kunde Folgendes tun: Er 
füllt bitte den Vordruck „Einwilligung 
Datenverarbeitung“, der dem Infoschrei-
ben beigefügt ist, aus (also: Ja-Kreuzchen 
zumindest bei „Post“) und unterschreibt 
ihn; anschließend sendet er das Formular 
in dem ebenfalls beigefügten frankierten 
Rücksendeumschlag an ESWE Verkehr 
ein – und schon geht dem Kunden sein 
persönliches Treuebonus-Couponheft 
für 2019 per Post zu. 

Änderung des Zahlungs- 
rhythmus

Wer den Ticketpreis seines Jahreskarten-
Abonnements in monatlichen Raten 
bezahlt, für den bringt das Jahr 2019 ei-
ne wichtige Neuerung mit sich: Statt in 
zehn Raten ist der Preis künftig in zwölf 
Raten zu bezahlen. Diese Umstellung 

sorgt für mehr Transparenz und verein-
facht die Zahlungsabwicklung. Wichtig: 
Selbstverständlich ist mit dieser Umstel-
lung keine finanzielle Mehrbelastung für 
den Kunden verbunden! Der im Vertrags-
jahr zu zahlende Gesamtbetrag wird le-
diglich in eine größere Anzahl kleinerer 
„Portionen“ aufgeteilt. Wirksam wird die 
Umstellung übrigens erst zum kundenin-
dividuellen Start des nächsten Vertrags-
jahres; rechtzeitig vor diesem Termin 
wird ESWE Verkehr die Kunden jeweils 
gesondert anschreiben. 

ABO-INHABER, BITTE AUFPASSEN!
WICHTIGES ZUM TREUEBONUS-HEFT UND ZUM ZAHLUNGSRHYTHMUS
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WICHTIGES IN ALLER KÜRZE

PINNWAND

PROJEKT-KOOPERATION
Im Juli ist das Fahrradver-

mietsystem „ESWE Verkehr 

meinRad“ an den Start 

gegangen, die langjährige Kooperation der Verkehrs-

betriebe mit dem Projekt „Der Radler“ bleibt jedoch 

bestehen. Dies hat ESWE Verkehr beim zehnjähri-

gen „Radler“-Jubiläum im September bekräftigt. 

Im Auftrag der Landeshauptstadt qualifizieren und 

beschäftigen die „BauHaus Werkstätten Wiesba-

den“ im Rahmen des „Radler“-Projekts (zu finden im 

Hauptbahnhof am Gleis 11) erwerbslose Jugendliche 

und Erwachsene, deren Integration in die Arbeitswelt 

wird unterstützt, zudem ist der Berufsabschluss des 

Zweiradmonteurs möglich. In den ersten drei Quar-

talen des Jahres 2018 sind in der „Radler“-Werkstatt 

rund 1.600 Reparaturen durchgeführt worden,  

135 Fahrräder wurden gereinigt, und 55 komplett 

renovierte Räder sind verkauft worden. GÜLTIGKEITS- 
VERLÄNGERUNG
Mit dem Tarifwechsel am 1. Januar 2019 werden für viele Fahrausweise höhere Preise fällig. Eine kleine Ausnahme bildet das aus fünf Einzelfahr-scheinen bestehende Ticketprodukt „Sammel-karte“: Sammelkarten-Abschnitte, die vor dem Jahreswechsel gekauft wurden (das Kaufdatum ist aufgedruckt), dürfen noch bis zum 30. Juni 2019 verwendet werden. Kulanzhalber können außerdem Sammelkartenabschnitte in Papier-form, die bis zu drei Jahre alt sind, gegen neue Abschnitte eingetauscht werden – und zwar gegen Zahlung des jeweiligen Differenzbetrags, der sich aus der zwischenzeitlich erfolgten Tariferhöhung ergibt. Umtauschstellen sind die Mobilitätszentrale von ESWE Verkehr (Markt-straße 10) sowie die Mobilitätsinfos am Haupt-bahnhof und am Luisenplatz. 

STANDORT-WECHSEL
Die „DialogBox“ der CityBahn GmbH, die seit dem 22. August auf dem Wiesbadener Mauriti-usplatz aufgestellt war, ist am 1. November um-gezogen: Sie steht nun vor dem Hauptbahnhof der Landeshauptstadt – und damit direkt an der geplanten Strecke der CityBahn. Wie schon auf dem Mauritiusplatz, wo insgesamt rund 3.000 Informations- und Beratungsgespräche geführt wurden, sollen auch auf dem Bahnhofsplatz der Bevölkerung Wiesbadens aus erster Hand Daten und Fakten zu dem geplanten Nahverkehrs-Schienenprojekt vermittelt werden. Noch bis etwa Anfang Dezember wird die „DialogBox“ vor dem Hauptbahnhof stehen.

LANDESTICKET- 

FORTSETZUNG

Das zum Jahresbeginn 2018 eingeführte „Landes-

Ticket“, mit dem die rund 145.000 Bediensteten des 

Landes Hessen den öffentlichen Nahverkehr hes-

senweit kostenlos nutzen können, ist sehr gut an-

genommen worden. Daher wird das „LandesTicket“ 

den Landesbeamten und -angestellten 

auch im Jahr 2019 zur Verfügung gestellt. 

14
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FAHRENDES SCHMUCKSTÜCK
AB 2019 IM „OLDIE-EINSATZ“: DAIMLER-BENZ O 305 VON 1983

35 Jahre alt, zehn Jahre lang bei ESWE 
Verkehr im Linieneinsatz, acht Jahre in 
der Restaurierung – das Ergebnis ist ein 
orangefarbener Oldtimer-Bus in Perfek-
tion. Mit viel Detektivarbeit, enormer 
Fingerfertigkeit und großer Liebe zum 
Detail restauriert, wurde der Daimler-
Benz O 305 Ende Oktober der Öffentlich-
keit vorgestellt, bevor er für einige Mo-
nate ins Winterquartier fuhr.

„Ohne unseren Chefrestaurator Rudi 
Thoma hätten wir das heutige Resultat 
nie erreicht. Der Bus sieht jetzt fast bes-
ser aus als 1983 bei der Auslieferung vom 
Werk“, lobte ESWE-Verkehr-Geschäfts-
führer Jörg Gerhard. Neben der Karosse-
rie, den Sitzbezügen und der Lackierung 
achteten Rudolf Thoma und sein Team 
auf jede Kleinigkeit, sodass zum Beispiel 
auch der Papierkorb, die Aufkleber und 
die Nothämmer originalgetreu vorhan-
den sind. Mangels Ersatzteilen mussten 
die Tüftler vieles eigenhändig anfertigen. 

Als Dank für sein Engagement wurde der 
78-jährige Pensionär Thoma, der bis zum 
Jahr 2000 als Leiter der Karosseriewerk-
statt bei ESWE Verkehr tätig war, mit 
einem dreitägigen Wellness-Aufenthalt 
im Vogelsberg beschenkt; zudem wur-
de er feierlich zum ersten Ehrenmitglied 
des Oldiebus-Clubs Wiesbaden ernannt. 
„Mir hat jede Stunde, die ich in den Bus 
investiert habe, Spaß gemacht – sogar 
meine Enkel haben ein bisschen mitge-
holfen“, erklärte Rudolf Thoma, dessen 
Sohn Stefan heute die frühere Position 
des Vaters bei ESWE Verkehr innehat.

Die Materialkosten in Höhe von rund 
35.000 Euro für die Restaurierung des 

Busses, der Eigentum von ESWE Verkehr 
ist, übernahm zum Teil der Oldiebus-
Club. Dessen 2. Vorsitzender Reinhold 
Sturny kündigte an: „Vom nächsten 
Frühjahr an kann der Bus für Sonder-
fahrten, beispielsweise für Betriebsaus-
flüge, Hochzeiten oder Geburtstagsge-
sellschaften, angemietet werden. Jetzt 
aber entlassen wir ihn erst einmal in 
den ‚Winterschlaf‘, denn die Widernisse 
der kalten Monate, vor allem die salz-
gestreuten Straßen, möchten wir dem 
Schmuckstück nicht zumuten.“

Weitere Infos: www.eswe-verkehr.de/
service/busvermietung; oldiebus-club-
wiesbaden@eswe-verkehr.de

Präsentation des „jungen Alten“ auf dem  
ESWE-Betriebsgelände: Reinhold Sturny, 2. Vor- 
sitzender des Oldiebus-Clubs Wiesbaden, 
ESWE-Verkehr-Geschäftsführer Jörg Gerhard, 
Chefrestaurator Rudolf „Rudi“ Thoma und Chris-
tian Weger, Schriftführer des Oldiebus-Clubs 
Wiesbaden (v. l. n. r.), gaben dem Daimler-Benz  
O 305 das Geleit ins Winterquartier

Damals noch im regulären Einsatz: Der heutige Oldtimer-Bus 
auf einer Linienfahrt im April 1990
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TEIL 2 DES INFOMOBIL-INTERVIEWS ZUM THEMA „50 JAHRE BUSSPUR“

Blicken wir kurz vorm Ende des Jahres 
2018 noch einmal auf ein besonderes 
Jubiläum zurück, das in diesem Jahr zu 
Recht für Schlagzeilen gesorgt hat: Der 
Sonderfahrstreifen für Fahrzeuge des Li-
nienverkehrs – bekannt unter dem gän-
gigen Namen „Busspur“ – ist am 1. Sep-
tember genau 50 Jahre alt geworden. 
Für Wiesbaden hätte dieser Geburtstag 
an sich kein großes Thema sein müssen, 
wäre es nicht just die hessische Landes-
hauptstadt gewesen, in der vor einem 
halben Jahrhundert die Wiege der Bus-
spur stand. Als „Vater der Busspur“ gilt 
der Leitende Baudirektor a. D. Dipl.-Ing. 
Rolf W. Schaaff, der anno 1968 als Leiter 
des damaligen Amtes für Verkehrswe-
sen der Landeshauptstadt Wiesbaden 
die Einführung des Linienverkehrs-Son-
derfahrstreifens verantwortete. Mit 
Rolf W. Schaaff, der 2016 leider verstor-
ben ist, hat die INFOMOBIL-Redaktion im 
Jahr 2008 ein Gespräch aus Anlass des 
40. Geburtstags der Busspur geführt. In 

der vergangenen INFOMOBIL-Ausgabe 
wurde der erste Teil dieses Interviews 
dokumentiert, hier und heute folgt nun 
der zweite und damit letzte Teil. 

INFOMOBIL: Wie fielen die Reaktionen 
der Bevölkerung auf die Einführung der 
Busspuren aus?

SCHAAFF: Anders als ich es erwartet 
hatte wurde vielfach nicht etwa darü-
ber diskutiert, ob die Maßnahme nun 
vernünftig oder unvernünftig sei; statt-
dessen bekamen wir immer wieder die 
Frage zu hören: „Darf die Stadt das ei-

gentlich?“ Letztlich jedoch setzte sich 
bei den Wiesbadenern die Erkenntnis 
durch, dass es richtig und notwendig 
ist, dem ÖPNV mit den Busspuren ein 
Sonderrecht einzuräumen. Heute sind 
die Busfahrstreifen gottseidank zu einer 
Selbstverständlichkeit geworden, die 
von allen Verkehrsteilnehmern akzep-
tiert und als sinnvoll erachtet wird. 

INFOMOBIL: Mit der Einführung der Bus-
spur haben Sie und Ihre damaligen Mit-
arbeiter nicht nur Verkehrs-, sondern in 
gewisser Weise auch Gesetzesgeschich-
te geschrieben. Wie kam es dazu?
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SCHAAFF: 1968 gab es für die Einrich-
tung von Busspuren genau genommen 
noch keine Rechtsgrundlage; formalju-
ristisch war unser Handeln also illegal. 
Wir sahen uns allerdings eher in einer 
Art rechtsfreiem Raum, der uns Mög-
lichkeiten zum Agieren bot. Erst 1971, 
nachdem in Wiesbaden und inzwischen 
auch in anderen Städten gute Erfahrun-
gen gemacht worden waren, wurden 
Regelungen zum Thema Busspuren in 
die Straßenverkehrsordnung aufgenom-
men.

INFOMOBIL: Wie hat sich Ihre Ursprungs-
idee im Lauf der Jahrzehnte weiter- 
entwickelt?

SCHAAFF: Die Flexibilität hat mit der 
Zeit enorm zugenommen. Während wir 
in den Anfangsjahren nur solche Busspu-
ren hatten, die rechts am Fahrbahnrand 
verliefen – schließlich befinden sich dort 
die Haltestellen, und Busse haben ihre 
Türen nun einmal auf der rechten Seite –, 
gibt es heute auch andere Möglichkei-
ten. Beispielsweise kennen wir mittler-
weile auch mittige Anordnungen, etwa 
in der Dotzheimer Straße stadteinwärts, 
oder sogar Verläufe entgegen der Ein-
bahnrichtung, so in der Georg-August-
Zinn-Straße, in Höhe der Staatskanzlei.

INFOMOBIL: Haben die Busspuren über 
die Jahre nicht auch zahlreiche Mitnut-
zer bekommen? 

SCHAAFF: Richtig, längst nicht mehr 
alle Abschnitte sind exklusiv dem Lini-
enverkehr vorbehalten. Manche dürfen 
von Taxis, Radfahrern oder Lieferanten 
mitbenutzt werden; wieder andere sind 
zu bestimmten Uhrzeiten, etwa nachts 
oder am Wochenende, als Parkstreifen 
freigegeben. Ich halte solche flexiblen 
Regelungen für richtig – schon allein 
deshalb, weil sie die Akzeptanz der Bus-
spuren bei den anderen Verkehrsteil-
nehmern weiter erhöhen.

INFOMOBIL: Unterschiede zeigen sich 
auch bei der Länge der Busfahrstreifen.

SCHAAFF: Ja genau, und auch dies lässt 
erkennen, dass Busspuren ganz indivi-
duell eingesetzt werden können. Nicht 
immer ist es erforderlich, wie zum Bei-
spiel in der Friedrichstraße die gesamte 
Länge eines Straßenzugs mit einer Bus-
spur zu versehen. Manchmal genügt 
auch schon ein kleines Teilstück – so wie 
in der Mainzer Straße stadteinwärts, wo 
sich vor der Ampelanlage an der Kreu-
zung Gustav-Stresemann-Ring Wiesba-
dens kürzester Busfahrstreifen befindet. 
Seine kaum 30 Meter Länge reichen aus, 
um dem Bus das Vorfahren bis zur Am-
pel zu ermöglichen, ihn dadurch aus den 
Pkw-Schlangen links daneben herauszu-
halten und dem Fahrgast damit einen 
Zeitvorteil zu verschaffen.
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JUBILÄUMSFEIER FÜR DIE LINIE 22
SEIT 50 JAH REN IST OBERJOSBACH TEI L DES ESWE-LI N I EN N ETZES

Vor dem Bus drängten sich die Men-
schen für ein Erinnerungsfoto, damals 
wie heute: Am 1. September dieses Jah-
res tuckerte der mintgrüne ESWE-Old-
timer-Bus vom Typ Daimler-Benz O 317 
nach Oberjosbach. Anlass waren die Ju-
biläumsfeierlichkeiten, mit denen an die 
Aufnahme der Nahverkehrsanbindung 
Oberjosbachs vor genau 50 Jahren erin-
nert wurde: Seit dem 1. September 1968 
fährt die ESWE-Linie 22 bis nach Ober-
josbach, das damals gemeinsam mit 
Königshofen in die Linie 22 einbezogen 
wurde und seit 1977 Teil der Gemeinde 
Niedernhausen ist. 

Gisela Ernst, die Ehefrau des damaligen 
Oberjosbacher Bürgermeisters, war vor 
50 Jahren dabei und erinnert sich: „Die 
Stimmung war großartig, viele Vereine 
waren anwesend. Die erste Fahrt ging 
gemeinsam mit befreundeten Damen 

zum Kaffeetrinken in die Wiesbadener 
Innenstadt.“ Mit dem Bus zum Einkau-
fen in die Stadt zu fahren, sei eine echte 
Bereicherung gewesen, so Gisela Ernst.

Auch im September 2018 tummelten 
sich viele Oberjosbacher an der Endhal-
testelle „Altes Rathaus“, um die Jubilä-
umsfahrt der Linie 22 mit einem Bus der 
gleichen Modellreihe wie vor 50 Jahren 
zu feiern. Niedernhausens Bürgermeis-
ter Joachim Reimann und Oberjosbachs 
Ortsvorsteher Manfred Racky betonten 
die Bedeutung der Linie 22 für Oberjos-
bach, erinnerten aber auch an die Hart-
näckigkeit der Gemeindevertretung, die 
von 1961 an sieben Jahre lang für die 
Einrichtung der Verbindung eingetreten 
war.

Gute Nerven brauchte auch Busfahrer 
Ottmar Seliger, der den 57 Jahre alten 

Oldtimer-Bus sicher von Wiesbaden bis 
nach Oberjosbach chauffierte. Eigent-
lich nur noch für kurze Fahrten und für 
Repräsentationszwecke vorgesehen, 
stellte die rund 32 Kilometer lange Fahrt 
in den Taunus eine große Ausnahme für 
das historische Fahrzeug dar. Ottmar Se-
liger: „Die Tour mit dem Oldie ohne Ser-
volenkung ist noch echte handwerkliche 
Arbeit. Aber die Strecke in den Taunus ist 
wunderschön – damals wie heute.“

Abfahrt am Wiesbadener Hauptbahnhof:  
Die Linie 22 unterwegs nach Niedernhausen

 Start in der Auringer Straße in Naurod: Feierliche Eröffnung des Verkehrs nach Oberjosbach am 1. September 1968
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GOLDENE STERNSCHNUPPEN: PURE BESINNLICHKEIT
Noch bis zum 23. Dezember lädt der Wiesbadener „Sternschnuppenmarkt“ zum Genuss von al-
lerlei Leckereien – wie Waffeln, Crêpes, Bratwürste und natürlich Glühwein – ein. Die dominie-
renden Farben Blau und Gold, überstrahlt von goldener Beleuchtung in Lilien-Form (ein Zitat aus 
dem Stadtwappen), verschaffen dem „Sternschnuppenmarkt“ seine einzigartige Atmosphäre. 

Wer sich diese besinnlich-romantische Stimmung nicht durch Parkplatzsuchstress und glühwein-
bedingtes Führerscheinrisiko trüben lassen möchte, sollte das Veranstaltungsticket* von ESWE 
Verkehr nutzen, das bis zum 23. Dezember täglich erhältlich ist. 
www.wiesbaden.de/sternschnuppenmarkt 

SPIELERISCHE WEIHNACHTSFERIEN: PURER SPASS 
Allen Schülern, die in den Schulferien nicht verreisen können oder möchten, bietet das Wiesba-
dener Amt für Soziale Arbeit in den Weihnachtsferien wieder ein vielfältiges Ferienprogramm 
an. Die breite Palette der angebotenen Aktivitäten ist in ein Programm für 6- bis 10-Jährige und 
eines für 10- bis 14-Jährige unterteilt. Beide Programme versprechen vom 2. bis zum 11. Januar jede 
Menge Spiel und Spaß, etwa in den Kategorien Sport, Natur, Medien, Musik und Bühne. 
In die Teilnahmekarten zu den Veranstaltungen des Ferienprogramms ist das „KombiTicket“** des 
Verkehrsverbundes Mainz-Wiesbaden (VMW) integriert. 
www.wiesbaden.de/ferienprogramm 

SPANNENDER JUGENDFUSSBALL: PURE LEIDENSCHAFT
Zum 26. Mal findet in diesem Winter der „Wiesbadener Liliencup“, das internationale Hallenfuß-
ballturnier für U17-Mannschaften, statt. Das von der Spielvereinigung Wiesbaden-Sonnenberg 
organisierte Fußballfest geht am 19. und 20. Januar über die Bühne. Neben den Gastgebern aus 
Sonnenberg werden in der Sporthalle am Platz der Deutschen Einheit die Nachwuchsteams nati-
onaler und internationaler Spitzenvereine – zum Beispiel Mainz 05, Eintracht Frankfurt, der FC St. 
Pauli, Red Bull Salzburg und Arsenal London – auflaufen. 
Die im Vorverkauf erhältlichen „Liliencup“-Eintrittskarten enthalten das RMV-„KombiTicket“**. 
Außerdem finden die Inhaber eines Jahreskarten-Abonnements in ihrem Treuebonus-Heft für 
2018 (!) einen Coupon, der ihnen einen attraktiven Rabatt auf den Eintrittskartenpreis verschafft.
www.wiesbadener-liliencup.de
 

 *   Das Veranstaltungsticket ist gültig für eine Hin- und Rückfahrt innerhalb der Preisstufe 13: Es gilt also im gesamten RMV-Tarifgebiet 6500 (Wies-
baden/Mainz) sowie in einigen angrenzenden Bereichen des Tarifgebiets 6600 – und zwar bis 5:00 Uhr am Folgemorgen. Zum Preis von 4,55 Euro 
(Erwachsene) bzw. 2,75 Euro (Kinder) ist das Veranstaltungsticket im jeweiligen Veranstaltungszeitraum überall dort erhältlich, wo es Fahrscheine 
gibt. Bitte bei der Hin- und der Rückfahrt das Abstempeln des Tickets im Entwertergerät nicht vergessen!

**   Das „KombiTicket“ erlaubt am Veranstaltungstag die kostenlose Hin- und Rückfahrt zum/vom Veranstaltungsort mit Bus und Bahn im Nahverkehr. 
Das VMW-„KombiTicket“ gilt in Wiesbaden und Mainz, das RMV-„KombiTicket“ gilt im gesamten Rhein-Main-Verkehrsverbund.

Foto: Wi & You Wiesbaden

Das nächste INFOMOBIL erscheint Mitte März 2019.

Foto: Stephan Richter



Nächster Halt: 
Fahrplanwechsel

Alle Fahrpläne sind auch kostenlos  online erhältlich!
Informieren Sie sich online über Änderungen auf Ihren Linien: 
www.eswe-verkehr.de

ESWE Verkehr – wir machen Wiesbaden mobil!

Fahrplanwechsel

Ab 9. Dezember 2018 gilt 
der neue Fahrplan!
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