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allTags-Helden
… mit Busfahrern im Superman-Look

faHrplan-wecHsel
… mit vielen Änderungen ab 12. Januar

dOppel-inTerView
… mit OB Gerich und Stadträtin Möricke



Allen Leserinnen und Lesern frohe 
Weihnachten und alles Gute für 2015!

An meinen Kalender

Du siehst recht schmal aus, ziemlich dünn – 
wo sind bloß all die Tage hin,
die schuld dran sind, dass nun schon bald
Dein letztes Lebenszeichen hallt?

Ein Jahr lang hast Du treu und brav, 
ganz zuverlässig – wie im Schlaf – 
mir angezeigt den Tag, die Woch’,
natürlich auch den Monat noch.

Kalender, nimm nun Deinen Lauf:
Du mit der Vierzehn vorne drauf
stehst vor dem Ende Deiner Zeit – 
der mit der Fünfzehn liegt bereit …

Und übrigens: Bereit liegt auch 
(so ist’s zum Jahreswechsel Brauch) 
das neue ESWE-Fahrplanbuch: 
Dort find’ ich all das, was ich such’ 
in puncto hies’ger Nahverkehr – 
dies’ Buch geb’ ich so schnell nicht her!

Doch red’ ich hier die ganze Zeit 
vom Jahreswechsel, liebe Leut’,
dabei kommt Weihnachten zuvor!
Drum stimmt mit ein in diesen Chor:

Glück und Erfolg und außerdem 
gesundheitliches Wohlergeh’n – 
dies alles und noch vieles mehr
wünscht herzlichst Euch ESWE Verkehr!



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

Auf der Titelseite dieser INFOMOBIL-Ausgabe 
ist Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, gewiss 
das ungewöhnliche „Alltagshelden“-Bild-
motiv aufgefallen. Unsere neue Stellenkam-
pagne, deren Blickfang drei im Superman-
Look dargestellte Protagonisten sind (es 
handelt sich übrigens um eine Busfahrerin 
und zwei Busfahrer, die tatsächlich bei uns 
beschäftigt sind), soll zur personellen Ver-
stärkung unseres Fahrdienstes beitragen. 
Dies ist aus einem erfreulichen Grund not-
wendig: Sie, verehrte Fahrgäste, nutzen un-
sere Busse immer häufiger, was dazu führt, 
dass wir unser Fahrplanangebot kontinuier-
lich ausbauen (mehr dazu erfahren Sie auf 
der Seite 4). Und ein erweitertes Fahrtenan-
gebot heißt automatisch auch, dass mehr 
Busfahrer benötigt werden. 

Unsere Kampagne (auf der Seite 8 stellen 
wir sie Ihnen ausführlicher vor) will aber 
noch mehr erreichen: Sie soll, gerade auch 
mithilfe des Begriffs „Alltagshelden“, 
deutlich machen, dass einen Linienbus zu 
fahren nicht nur Gasgeben, Lenken und 
Bremsen bedeutet, sondern dass der Beruf 
des Busfahrers mit einem anspruchs- und 
verantwortungsvollen Tätigkeitsspektrum 
einhergeht, in dessen Mittelpunkt die stets 
zuverlässige und sichere Beförderung der 
Fahrgäste steht. 

Für dieses und alle anderen INFOMOBIL-
Themen wünschen wir Ihnen eine ange-
nehme Lektüre; außerdem wünschen wir 
Ihnen ein friedvolles Weihnachtsfest und 
alles Gute für das neue Jahr! Wir freuen uns, 
wenn Sie uns auch 2015 die Treue halten. 

Herzliche Grüße 

MIT ZUSÄTZLICHEN FAHRERN DAS ANGEBOT AUSBAUEN

+++ Festtags-Angebot. Auch 2014 gibt es wieder einen speziellen Weih-
nachtsbonus für alle Käufer einer Tageskarte oder einer Gruppentageskarte. Die 
Gültigkeit dieser beiden Tickets wird eigens zu den Festtagen erweitert: Wer am 
24. Dezember eine Tages- oder Gruppentageskarte kauft, kann damit auch am 
25. und am 26. Dezember fahren, und wer am 25. Dezember ein solches Ticket 
erwirbt, darf es auch am 26. Dezember noch nutzen. Dieser Bonus gilt im gesam-
ten Gebiet des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV), nicht jedoch für Fahrten 
in die Übergangstarifgebiete. Andere Tickets als die beiden genannten sind von 
dem Bonus ausgenommen.

+++ Gültigkeits-Verlängerung. Mit dem Tarifwechsel am 1. Januar 
2015 werden für viele Fahrausweise höhere Preise fällig. Eine kleine Ausnahme 
bildet das beliebte, aus fünf Einzelfahrscheinen bestehende Ticketprodukt 
„Sammelkarte“: Sammelkarten-Abschnitte, die vor dem Jahreswechsel gekauft 
werden, können noch bis zum 30. Juni 2015 verwendet werden. 

+++ Narren-Termine. Die traditionelle Große Fremdensitzung des ESWE-
Karnevalsvereins „Lustige Löffl er“ wird am Samstag, dem 31. Januar 2015, in 
der Wiesbadener Christian-Bücher-Halle (Weidenbornstraße 1) über die Bühne 
gehen. Einlass ist ab 18:11 Uhr, der Sitzungsbeginn ist für 19:11 Uhr vorgesehen. 

Eintrittskarten (9 Euro für Mitglieder, 13 Euro für Nichtmitglieder) sind bei 
Jürgen Zobus (E-Mail: j.zobus@arcor.de) erhältlich. 
Schon eine Woche zuvor, also am Samstag, dem 24. Januar 2015, präsentiert der 
ESWE-Fastnachtsverein „Fidele Narren“ am selben Ort seine Große Fremden-
sitzung (Einlass: 18:33 Uhr; Programmstart: 19:33 Uhr). Tickets können bei Klaus 
Bansemir (E-Mail: bansemir@arcor.de) bestellt werden; die Preise sind: 8 Euro 
für Mitglieder, 12 Euro für Nichtmitglieder.

Bei beiden Veranstaltungen wird den Gästen nach Sitzungsende ein kostenloser 
ESWE-Bustransfer für die Heimfahrt angeboten. Ebenfalls in der Christian-
Bücher-Halle wird’s auch am Sonntag, dem 8. Februar 2015, närrisch zugehen: 
Dann fi ndet dort nämlich ab 13:11 Uhr ein großes Gardetreffen statt; der Eintritt 
ist frei.

+++ Online-Netzwerk. Außer im Sozialen Online-Netzwerk Facebook, 
in dem ESWE Verkehr schon seit mehr als drei Jahren mit eigener Fanseite 
vertreten ist (facebook.com/esweverkehr), zeigt das Verkehrsunternehmen 
seit kurzem auch bei GooglePlus Präsenz: zu fi nden unter plus.google.com/
+esweverkehr.
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Jörg Gerhard
Geschäftsführer 
ESWE Verkehrsgesellschaft

Hermann Zemlin
Geschäftsführer 
ESWE Verkehr Fahrbetrieb

Übrigens: Anfang 2015 geht unsere, nein: Ihre Fahr-
gastzeitschrift INFOMOBIL ins zehnte Jahr. Wenn 
Sie wissen möchten, wie das Magazin Ausgabe für 
Ausgabe entsteht, haben wir einen Tipp für Sie: 
Die Videoreihe „ESWE Verkehr hautnah“ hat den 
Entstehungsprozess jener INFOMOBIL-Ausgabe, die 
just vor Ihnen liegt, in Bewegtbildern dokumen-
tiert. Den informativ-unterhaltsamen Clip fi nden 
Sie in unserem YouTube-Kanal: Klicken Sie einfach 
auf www.youtube.com/esweverkehr!
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VIEL NEUES AB MITTE JANUAR
Der alljährliche große Fahrplanwechsel in Wiesbaden findet 
diesmal nicht im Dezember, sondern erst im Januar statt; 
genauer: am Montag, dem 12. Januar 2015. Eine Auswahl der 
wichtigsten Neuerungen hat die INFOMOBIL-Redaktion im 
Folgenden zusammengestellt; besondere Beachtung verdie-
nen die teilweise veränderten Streckenverläufe der Linien 
18, 24, 28, 39 und N12.

Linien 1 und 8, Linien 4 und 14 sowie Linie 9

Montags bis samstags erfolgt im Abendverkehr zwischen circa 
20:00 und circa 24:00 Uhr jeweils eine Taktverdichtung vom 
30- auf einen 20-Minuten-Takt. Im Zusammenwirken der Linien 
1, 4, 8 und 14 entsteht so auf deren gemeinsamem Strecken-
abschnitt im Stadtzentrum (Bahnhofstraße) täglich außer 
sonntags im Abendverkehr bis Mitternacht ein 5-Minuten-Takt 
in beide Fahrtrichtungen. Im gleichen Zeitfenster (montags 
bis samstags zwischen circa 20:00 und circa 24:00 Uhr) und 
zudem sonntags ab circa 12:00 Uhr wird der Streckenabschnitt 
Biebrich/Äppelallee-Center bis Schierstein/Oderstraße (und 
zurück) statt von der Linie 14 nun von der Linie 9 bedient, und 
zwar im 30-Minuten-Takt. 
Auf den Linien 4 und 14 erfolgt zusätzlich an Samstagen 
zwischen circa 10:00 und circa 18:00 Uhr in beiden Fahrtrich-
tungen eine Verdichtung vom 15- auf einen 12-Minuten-Takt. 
Und sonntagvormittags kommt es auf den beiden Linien zwi-
schen circa 10:00 und circa 12:00 Uhr in beiden Fahrtrichtungen 
zu einer Verdichtung vom 30- auf einen 20-Minuten-Takt. 

Linien 3 und 33 sowie Linien 23 und 24

Montags bis freitags wird der Fahrtentakt vormittags zwischen 
circa 9:00 und circa 12:00 Uhr vom 30- auf einen 20-Minuten-
Takt verdichtet. 

Linien 18 und N12

Der Fahrtweg der Linie 18 wird über die derzeitige Endhaltestel-
le Nordstrander Straße hinaus verlängert – und zwar montags 
bis freitags zwischen circa 6:30 und 9:00 Uhr sowie zwischen 
circa 14:00 und 18:00 Uhr, jeweils im 30-Minuten-Takt. Der 
erweiterte Linienverlauf führt über die Erich-Ollenhauer-, die 
Willi-Werner- und die Stegerwaldstraße, weiter durch den 
Veilchenweg und die Freudenbergstraße, und dann ab der Hal-
testelle Vogesenstraße über den Fahrtweg der Linie 23 bis zur 
Endhaltestelle Schierstein/Hafen (auf selber Route auch wieder 
zurück).

Analog zum erweiterten Streckenweg der Linie 18 bedient die Linie 
N12 nun zwischen den Haltestellen Nordstrander Straße und Dr.-
Horst-Schmidt-Kliniken die neue Haltestelle Willi-Werner-Straße. 

Linie 24

Als zweijähriger Probebetrieb wird der Linienverlauf im Sommer-
halbjahr an Sams-, Sonn- und Feiertagen zwischen circa 11:00 
und 22:00 Uhr über die derzeitige Endhaltestelle Heßloch 
hinaus verlängert: Im Stundentakt führt er nun bis zur Hocken-
berger Mühle. Von dort aus werden die Fahrten weiter über die 
Kloppenheimer Haltestellen Stiegelstraße und Ernst-Göbel-Schule 
im Ringverkehr zurück nach Heßloch geführt. 

Linie 28

Die Domäne Mechtildshausen wird samstags in einem 30-
Minuten- und sonntags in einem 60-Minuten-Takt angefahren. 
Zudem wird der Linienweg auf Mainzer Seite über die Halte-
stellen Höfchen, Schillerplatz und Münsterplatz bis Hauptbahn-
hof West verlängert. Die bisherige Endhaltestelle Am Brand 
wird nicht mehr bedient.

Linie 37

Auf der gesamten Strecke zwischen den Haltestellen Wieland-
straße und Bierstadt/Venatorstraße wird ein täglicher Abend-
verkehr im Stundentakt eingerichtet.

Linie 39

Der Linienweg führt in Biebrich nun in beiden Fahrtrichtungen 
durch die neu ausgebaute Glarusstraße, wobei erstmals die 
dort gelegene neue Haltestelle Am Rheinbahnhof bedient wird.

DETAIL-INFOS ZUM FAHRPLANWECHSEL

Einen umfassenden Überblick bieten das neue Fahrplan-
buch 2015, die Broschüre „Fahrplanänderungen ab dem 
12. Januar 2015“ sowie die Website www.eswe-verkehr.de. 
Die dort zu fi ndende Online-Fahrplanauskunft ist – eben-
so wie die Aushänge an den Haltestellen – auch dann 
die beste Informationsquelle, wenn es um zusätzliche 
Änderungen geht, die sich kurzfristig im Jahresverlauf 
2015 ergeben können.

TARIFWECHSEL SCHON AM 1. JANUAR

Während der große Fahrplanwechsel in Wiesbaden zum 
12. Januar 2015 in Kraft treten wird, fi ndet der Tarifwech-
sel bereits am 1. Januar statt – die vom Rhein-Main-Ver-
kehrsverbund (RMV) festgelegten höheren Ticketpreise 
gelten also bereits unmittelbar ab dem Jahreswechsel. 
Der Grund für die Termindifferenz zwischen Fahrplan- 
und Tarifwechsel: Der RMV wie auch der Rhein-Nahe-
Nahverkehrsverbund (RNN) haben ihre Tarifgültigkeiten 
auf einen Kalenderjahr-Turnus umgestellt.
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… und nOcH meHr neues rund um den JaHreswecHsel
Über die am 12. Januar wirksam werdenden Fahrplanände-
rungen hinaus (siehe linke Seite) halten der Dezember 2014 
und der Januar 2015 weitere wichtige Neuigkeiten in puncto 
Busfahren bereit. Hier die interessantesten und beachtens-
wertesten Neuerungen:

Fahrplanregelungen in den Ferien sowie von Weihnachten 
bis Neujahr

Während der hessischen Weihnachtsferien (22. Dezember bis 
9. Januar) entfallen alle Fahrten, die nur an Schultagen durch-
geführt werden; diese Fahrten sind in den Fahrplänen mit 
einem „S“ markiert. Darüber hinaus gelten in dieser Zeit auf 
den Linien 4, 6, 14, 18, 22 und 37 die mit dem Wort „Schulferien“ 
gekennzeichneten Fahrpläne – mit folgender Ausnahme: Auf 
der Linie 6 gilt bereits ab dem 5. Januar wieder der Fahrplan 
„Schulzeit“ mit seinem 7,5-Minuten-Takt. Wichtig außerdem: 
Die Linien 2 und 38 verkehren während der Weihnachtsferien 
überhaupt nicht.

An Weihnachten sowie an Silvester und Neujahr gelten 
folgende Fahrplanregelungen: 

›  Am 24. Dezember wird wie üblich bis gegen 18:30 Uhr nach
 dem Samstagsfahrplan gefahren; danach verkehren die  
 „Nightliner“-Nachtbusse im 90-Minuten-Takt mit Abfahrten  
 von 18:30 bis 3:30 Uhr ab Wiesbaden-Innenstadt. Die Linie 6  
 verkehrt an Heiligabend bereits ab etwa 14:00 Uhr nach  
 einem Sonderfahrplan. 

›  Der 25. und der 26. Dezember sowie der 1. Januar sind Feier-
 tage, somit gilt hier der normale Sonn- und Feiertagsfahrplan. 

›  Am 31. Dezember wird bis etwa 23:30 Uhr nach dem Samstags-
 fahrplan gefahren, anschließend kommen auch in der  
 Neujahrsnacht die „Nightliner“ zum Einsatz – und zwar im  
 Stundentakt mit Abfahrten von circa 1:00 bis circa 4:00 Uhr  
 ab Wiesbaden-Innenstadt. 

›  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. Außerdem fahren in den beiden  
 genannten Nächten die Nachtbusse nach einem festen Fahr- 
 plan auch wieder in die Innenstadt zurück – die telefonische  
 Anmeldung, die normalerweise erforderlich ist, wenn man  
 mit einer N-Linie zurück ins Stadtzentrum fahren möchte, ist  
 hier also ausnahmsweise nicht notwendig. 

Anders als in den Vorjahren gilt an den beiden „normalen“ 
Wochentagen in der diesjährigen „Zwischen den Jahren“-Zeit-
spanne, also am 29. und am 30. Dezember, nicht der Samstags-, 
sondern der Montags-bis-freitags-Fahrplan. 

In der Nacht zum Freitag, dem 2. Januar, fi nden drei „Nightliner“-
Fahrten statt  – so wie ansonsten nur in den Nächten zu Sams-, 
Sonn- und Feiertagen. In den Nächten zum 26. Dezember 
(Feiertag), zum 27. Dezember (Samstag) und zum 28. Dezember 
(Sonntag) gilt ohnehin die normale Drei-Fahrten-Regel.

Öffnungszeiten von Mobilitätszentrale und Mobilitätsinfos

Die Mobilitätszentrale im LuisenForum ist am 24., am 27., am 
30. und am 31. Dezember geschlossen; am 29. Dezember hat 
sie von 8:00 bis 13:00 Uhr geöffnet. Die beiden Mobilitätsinfos 
am Hauptbahnhof und am Luisenplatz sind am 24. und am 
31. Dezember von 9:00 bis 13:00 Uhr geöffnet; an allen an-
deren Tagen gelten die normalen Öffnungszeiten. 

Mitnahmeregelung ab dem 1. Januar

Gemäß der RMV-weit gültigen Mitnahmeregelung können 
Inhaber von Zeitkarten des Erwachsenentarifs (Wochen-, 
Monats- und Jahreskarten inklusive 9-Uhr- und 65-plus-Karten) 
sowie von JobTickets und FirmenCards mit Mitnahmeregelung 
montags bis freitags ab 19 Uhr – an Samstagen, Sonntagen und 
gesetzlichen Feiertagen sowie am 24. und am 31. Dezember 
sogar ganztägig – einen Erwachsenen sowie eine unbegrenzte 
Anzahl von Kindern unter 15 Jahren kostenlos mitnehmen.

Darüber hinaus können gemäß der erweiterten Mitnahme-
regelung des VMW (Verkehrsverbund Mainz-Wiesbaden) In-
haber der oben genannten Zeitkarten (jedoch ohne JobTickets 
und FirmenCards) montags bis freitags auch tagsüber (bis 19 
Uhr) alle eigenen bzw. bis zu drei fremde Kinder unter 15 Jahren 
kostenlos mitnehmen. Diese VMW-Regelung gilt im gesamten 
Tarifgebiet 65 (Wiesbaden/Mainz) für alle RMV-Verkehrsmittel, 
also für alle Bus- und Schienenprodukte (ohne IC- und ICE-Züge). 
Im Fall der Fahrkartennutzung durch ein Kind (sechs bis 
14 Jahre) gilt die erweiterte VMW-Mitnahmeregelung nicht. 

Buchstaben-Wegfall ab dem 12. Januar

Was für die Linie 6 bereits zum 3. November 2014 umgesetzt 
wurde, gilt ab dem 12. Januar 2015 für alle ESWE-Linien: Die 
hinter den Liniennummern genannten Buchstaben, zum 
Beispiel das „W“ bei der Linienbezeichnung „24W“, müssen 
entfallen – und zwar aus datentechnischen Gründen, die mit 
der Einführung von Echtzeitinformationen in den Fahrplanaus-
kunftssystemen einhergehen. Eine Ausnahme bilden die der 
jeweiligen Liniennummer vorangestellten Buchstaben „E“ und 
„N“; diese bleiben erhalten. Die Zusatzinformationen, die bisher 
mit den nun entfallenden Buchstaben ausgedrückt wurden, 
werden künftig in Textform im Zielanzeigen-Display der Busse 
kommuniziert.

·

·

·

·



IM GESPRÄCH6

Turbulenzen in 2014, OpTimismus für 2015
Kein Zweifel – für den öffentlichen Nahverkehr in Wiesbaden, 
genauer: für die ESWE-Verkehr-Unternehmensfamilie, geht 
ein Jahr zu Ende, das man, je nach Temperament, als „ereig-
nisreich“, aber auch als „turbulent“ charakterisieren kann. 
Grund genug für die INFOMOBIL-Redaktion, jene beiden 
Persönlichkeiten, die aufseiten der Stadtpolitik die Haupt-
verantwortung für den Wiesbadener ÖPNV tragen, um ein 
gemeinsames Interview zu bitten. Beide haben dankenswer-
terweise sehr rasch zugesagt; und so blicken hier nun Ober-
bürgermeister Sven Gerich und Stadträtin Sigrid Möricke, 
Dezernentin für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr sowie 
Vorsitzende des Aufsichtsrates der ESWE Verkehrsgesellschaft, 
auf die Entwicklungen des ausklingenden Jahres zurück – 
nicht ohne abschließend auch einige Wünsche für das Jahr 
2015 zu formulieren. 

INFOMOBIL: Herr Oberbürgermeister Gerich, Frau Stadträtin 
Möricke, Sie und wir blicken in Sachen Wiesbadener Nahver-
kehr auf ein durchaus turbulentes Jahr zurück. Wie bewerten 
Sie die Entwicklungen der zurückliegenden Monate?

GERICH: Sie haben Recht: Im zu Ende gehenden Jahr hat sich 
sehr vieles getan. Geprägt wurden die ersten Monate des Jahres 
von schwierigen Entscheidungen, die uns sehr intensiv beschäf-
tigt haben – die Auswechslung der Geschäftsführung war ohne 
Zweifel ein solcher Moment. Doch gerade in der Rückschau 
will ich festhalten, dass dies aus vielerlei Gründen eine richtige 
und notwendige Entscheidung gewesen ist. Seit April 2014 
fährt Wiesbadens ÖPNV mit dem neuen Geschäftsführer Jörg 
Gerhard an der Spitze nun wieder auf gutem Kurs. Parallel dazu 
arbeitet der ebenfalls neu berufene „Change Manager“ Prof. 
Hermann Zemlin an der Verbesserung, dem Umbau und der 
Zusammenführung der Unternehmensstruktur. Beides ist mitt-
lerweile nicht nur für die Fahrgäste, sondern vor allem auch für 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ESWE-Verkehr-Unter-
nehmensfamilie deutlich spürbar. 

Gerade mit Blick auf die Mitarbeitermotivation, die in der 
Vergangenheit leider durch die angespannte innerbetriebliche 
Atmosphäre beeinträchtigt war, zählt die Umwandlung der bis-
herigen Schwesterfirma WiBus in die neue Tochtergesellschaft 
ESWE Verkehr Fahrbetrieb zu den großen Erfolgen des Jahres 
2014: Denn mit diesem Schritt wurde begonnen, die von der 
Belegschaft der ehemaligen WiBus zu Recht monierte „Zwei-
klassengesellschaft“ Stück für Stück abzubauen. Darüber hi-
naus ist mit dieser Umwandlung eine zentrale europarechtliche 
Voraussetzung dafür geschaffen worden, dass ESWE Verkehr 
auch über das Jahr 2017 hinaus den Busverkehr in Wiesbaden 
betreiben darf. Das ist für die Zukunftssicherheit der Arbeits-
plätze von enormer Bedeutung. 

MÖRICKE: Hinsichtlich der eingeleiteten Verbesserungen für 
die Fahrgäste möchte ich ergänzen, dass ESWE Verkehr in drei 
Stufen – mit zwei kleineren Fahrplanwechseln Anfang September 
und Anfang November sowie mit dem für Mitte Januar anste-
henden großen Fahrplanwechsel – das ÖPNV-Angebot  

kontinuierlich erweitert hat bzw. erweitern wird. Die Stadt 
stellt hierfür ergänzende Finanzmittel bereit: Insgesamt inves-
tieren wir gut eine Million Euro zusätzlich in den Nahverkehr 
und unterstreichen damit die Ziele unserer Verkehrspolitik, 
die dem öffentlichen Nahverkehr eine zentrale Rolle zuweist. 
Erfreulicherweise bestätigt die Bevölkerung dieses umwelt-
freundliche Angebot, indem sie den ÖPNV immer häufiger 
nutzt. 

INFOMOBIL: Im Frühjahr stand ESWE Verkehr massiv in der  
Kritik, weil es in weit überdurchschnittlichem Maß zum Aus-
fall von Fahrten kam. 

GERICH: Diese Kritik vonseiten der Fahrgäste war und ist 
berechtigt, keine Frage – zumal wir längst noch nicht über den 
Berg sind. Ich bin froh, dass die neue Geschäftsführung ein  
Paket von Maßnahmen eingeleitet hat und sich die Situation 
trotz einzelner Rückschläge allmählich bessert. 

MÖRICKE: Klar ist, dass sich vereinzelte Fahrtausfälle niemals 
ganz vermeiden lassen werden: Unvorhersehbare Verkehrsbe-
hinderungen, Unfälle oder plötzliche technische Störungen am 
Bus können nun einmal auftreten, genauso wie die kurzfris-
tige Erkrankung eines Busfahrers. Dass so etwas aber nicht 
überhandnimmt, und dass im Fall der Fälle auf entsprechende 
Personal- beziehungsweise Fahrzeugreserven zurückgegriffen 
werden kann, hat das Verkehrsunternehmen organisatorisch zu 
gewährleisten. 

GERICH: Was nach meiner Beobachtung mit zur Heftigkeit 
der Kritik beigetragen hat, war auch der Unmut vieler Fahr-
gäste über unzureichende Informationen. Daher begrüße ich 
ausdrücklich, dass ESWE Verkehr in letzter Zeit ihre Kommuni-
kation mit den Kunden nochmals intensiviert hat: Ein Baustein 
sind die über 30 neu an Haltestellen installierten Fahrgastin-
formations-Displays, welche in Echtzeit über den Verkehrsfluss 
und etwaige Verspätungen informieren. Auch auf Facebook hat 
sich viel getan. Spannend sind auch die kleinen Erklär-Videos 
auf YouTube, in denen man zum Beispiel erläutert bekommt, 
warum ein Bus Verspätung haben oder schlimmstenfalls auch 
mal ganz ausfallen kann. Dennoch: Bessere Kommunikation 
ist das eine, noch besser ist es jedoch, wenn die Busse gar nicht 
erst ausfallen – an diesem Ziel muss weiterhin hart gearbeitet 
werden. 

INFOMOBIL: Frau Möricke, die von Ihnen vorhin erwähnten er-
weiterten Fahrtenangebote erfordern neues Personal, sprich: 
es werden zusätzliche Busfahrer benötigt. Wie sehen Sie ESWE 
Verkehr darauf vorbereitet?

MÖRICKE: Hier fahren wir eine Doppelstrategie: Kurzfristig 
kann der Zusatzbedarf mithilfe der Unterstützung durch 
andere Verkehrsunternehmen gedeckt werden; hierzu hat der 
Aufsichtsrat alle notwendigen Entscheidungen getroffen. So 
werden beispielsweise Busfahrerinnen und -fahrer aus Mainz, 
die dort bei der MVG oder bei deren Tochterfirma CBM ange-
stellt sind, leihweise in Wiesbaden eingesetzt, und zwar  



GERICH: Ich wünsche und hoffe, dass das „Wir“-Gefühl – das 
bei ESWE Verkehr lange gelitten, aber in der zweiten Jahres-
hälfte 2014 deutlichen Auftrieb erhalten hat – weiter wächst. 
Und ich wünsche mir, dass sich die Beschäftigten aller Unter-
nehmen der ESWE-Verkehr-Familie nicht nur zusammengehörig 
fühlen und gut zusammenarbeiten, sondern dass sie auch 
wieder stolz sind, dieser Familie anzugehören. Ich bin sehr opti-
mistisch, dass dies klappen kann.

MÖRICKE: In meinen beiden Funktionen – als Verkehrsdezer-
nentin wie auch als ESWE-Verkehr-Aufsichtsratsvorsitzende – 
wünsche ich mir, dass die erwähnten zusätzlichen Fahrplanan-
gebote von den Fahrgästen gut angenommen werden und dass 
infolgedessen auch 2015 eine Steigerung der Fahrgastzahlen 
verzeichnet werden kann. Des Weiteren wünsche ich uns allen 
gemeinsam Erfolg bei der weiteren Umsetzung der struktu-
rellen Veränderungen, die 2014 in Angriff genommen wurden 
und im nächsten Jahr in dem Ziel einer vollständigen Zusammen-
führung von ESWE Verkehr und ESWE Verkehr Fahrbetrieb 
münden sollen – getreu der von der neuen Geschäftsführung 
geprägten Dreiklang-Devise „Zusammenarbeit, Qualität, Wirt-
schaftlichkeit“.

INFOMOBIL: Herr Oberbürgermeister, Frau Stadträtin, im 
Namen unserer Leserinnen und Leser danken wir Ihnen sehr 
herzlich für dieses interessante Gespräch.

MÖRICKE: Ich möchte noch die Gelegenheit nutzen, allen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern der ESWE-Verkehr-Firmenfamilie 
ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute für 2015 zu wünschen.

GERICH: Diesem Gruß schließe ich mich gerne an und richte ihn 
natürlich auch an alle Fahrgäste. 
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* siehe Seite 8 in diesem INFOMOBIL

vorzugsweise auf den Wiesbaden-Mainzer Gemeinschaftsli-
nien. Mittel- und langfristig setzen wir auf eigene Personalzu-
wächse; zu diesem Zweck sind jüngst die Werbemaßnahmen 
erheblich verstärkt worden: Die neue Personalwerbekampagne* 
unter dem Motto „Wir suchen Alltagshelden“ wirkt nicht nur 
sehr ungewöhnlich und daher besonders auffällig; sie ist zu-
dem sehr breit ausgerichtet – denn sie adressiert sowohl fertig 
ausgebildete Fahrerinnen und -fahrer als auch Interessierte aus 
anderen Berufen, die sich zunächst in der ESWE-eigenen Fahr-
schule zum Busfahrer ausbilden lassen möchten und anschlie-
ßend im hiesigen Liniennetz eingesetzt werden können. 

INFOMOBIL: Das waren jetzt Aussagen zur Quantität. Wie 
aber steht es Ihrer Ansicht nach um die Qualität der von ESWE 
Verkehr erbrachten Dienstleistungen?

GERICH: Es trifft zu, dass es auch hier durchaus Optimierungs-
bedarf gab und weiterhin gibt. Die neue Geschäftsführung 
steht daher vor der Aufgabe, in die Qualität der Dienstleistung, 
also in die Aus- und Weiterbildung der Fahrerinnen und Fahrer, 
zu investieren.

MÖRICKE: Einen weiteren Aspekt des Qualitätszuwachses stellt 
die realistische Planung der sogenannten Reservedienste des 
Fahrpersonals dar. Dies bedeutet, dass künftig viel rascher als 
früher auf unerwartete Störungen im Betriebsablauf reagiert 
werden kann – beispielsweise ist dann bei plötzlichem Ausfall 
eines Busses oder eines Fahrers der Ersatzfahrer samt E-Wagen 
schneller zur Stelle, als dies bisher der Fall war. 

INFOMOBIL: Wir stehen kurz vor Weihachten und vorm Jahres-
wechsel – beides Anlässe, zu denen man traditionsgemäß sich 
selbst oder anderen etwas wünscht. Was wünschen Sie ESWE 
Verkehr für das Jahr 2015?



Mit dem zentralen Begriff „Alltagshelden“, der der neuen 
Stellenkampagne ihren recht ungewöhnlichen Tenor verleiht, 
möchte das Unternehmen neben dem Hauptziel der Mitarbei-
terwerbung auch die große Bedeutung des Busfahrerberufs 
unterstreichen sowie Anerkennung und Wertschätzung für all 
jene ausdrücken, die diesen Beruf ausüben oder zu ergreifen 
beabsichtigen. „Das Wort ‚Alltagshelden‘ haben wir sehr be-
wusst gewählt“, betonte Jörg Gerhard, „denn wir möchten mit 
unserer Kampagne die Botschaft aussenden, dass Busfahrerin-
nen und -fahrer zu Recht stolz sein können auf ihren Beruf, der 
sehr viele verantwortungsvolle Aufgaben umfasst“.

Visuell wird das Kampagnenmotto „Wir suchen Alltagshelden“ 
von einem aufmerksamkeitsstarken Motivfoto begleitet: 
Darauf posieren vor einem Wiesbaden-Panorama zwei ESWE-
Busfahrer und eine ESWE-Busfahrerin in „heldenhafter“ 
Superman-Aufmachung. Geschäftsführer Gerhard: „Wir freuen 
uns sehr, dass wir für das Kampagnenmotiv eigene Mitarbeiter 
aus unserem Fahrdienst begeistern konnten, und sind sehr op-
timistisch, dass diese außergewöhnliche Mitarbeiterwerbung 
auf großen Zuspruch stößt.“ 

Weitere Informationen sind auf www.eswe-verkehr.de/
alltagshelden zu fi nden.

STELLENKAMPAGNE8

Es ist eine ganz einfache Formel: Mehr Fahrgäste brauchen 
mehr Busfahrer. Angesichts der stetig steigenden Fahrgast-
zahlen im Wiesbadener Linienverkehr hat ESWE Verkehr vor 
Kurzem eine neue, recht ungewöhnliche und daher besonders 
aufmerksamkeitsstarke Busfahrer-Stellenkampagne gestartet. 

Unter dem Motto „Wir suchen Alltagshelden“ wendet sich 
ESWE Verkehr sowohl an fertig ausgebildete Busfahrerinnen 
und -fahrer als auch an Interessierte aus anderen Berufen, die 
sich in der ESWE-eigenen, vom TÜV zertifi zierten Fahrschule 
zunächst zum „Berufskraftfahrer im Personenverkehr“ ausbil-
den lassen können, um anschließend im Linienbusverkehr der 
hessischen Landeshauptstadt eingesetzt zu werden. Derzeit 
sind bei ESWE Verkehr und der Tochtergesellschaft ESWE 
Verkehr Fahrbetrieb insgesamt rund 560 Busfahrerinnen und 
-fahrer beschäftigt.

„Der Fahrgastzahlen-Zuwachs, den der Wiesbadener Nahver-
kehr erfreulicherweise von Jahr zu Jahr verbuchen kann, macht 
es notwendig, dass wir unseren Fahrdienst kontinuierlich per-
sonell verstärken“, erklärte ESWE-Verkehr-Geschäftsführer Jörg 
Gerhard anlässlich des Starts der Kampagne. 

auf der sucHe nacH neuen „allTagsHelden“
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Markieren Sie im unteren Bild die dort vorhandenen acht Fehler – einfach per Stift ankreuzen oder einkringeln.
Tragen Sie rechts neben dem Fehlerbild Ihren Namen und Ihre Adressdaten ein, schneiden Sie das Foto samt Adressfeld aus, und senden Sie alles in einem frankierten Briefumschlag an ESWE Verkehr, Redaktion INFOMOBIL, Gartenfeldstraße 18, 

65189 Wiesbaden. 

Alternativ können Sie auch online an dem Suchspiel teilnehmen: Die interaktive Mit-machmöglichkeit fi nden Sie auf 
www.eswe-verkehr.de/gewinnspiel.

UND SO GEHT’S:

Teilnahmebedingungen: Der Rechtsweg ist bei diesem 
Gewinnspiel ausgeschlossen; die Barauszahlung eines 
Gewinns ist nicht möglich. Mitarbeiter der ESWE Verkehrs-
gesellschaft und derer Tochterunternehmen sowie 
Angehörige dieser Mitarbeiter dürfen nicht teilnehmen. 
Pro Teilnehmer ist nur eine Antwort erlaubt. Gültig sind 
nur Einsendungen, die von den Teilnehmern eigenhändig 
geschrieben und versendet wurden; Einsendungen, die 
stellvertretend für Teilnehmer von Dienstleistern vorge-
nommen werden, sind ungültig. Einsendeschluss ist der 
31. Januar 2015 (23:59 Uhr bei Online-Einsendungen, Da-
tum des Poststempels bei postalischen Einsendungen). 
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt und auf 
www.eswe-verkehr.de/bisherige-gewinnspiele bekannt 
gegeben. 

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail-Adresse (freiwillige Angabe)

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

8 Bildfehler finden, 
10 Mal Saunaspaß gewinnen!
Bei Erscheinen dieser INFOMOBIL-Ausgabe ist Wiesbadens „Sternschnuppen-
markt“ noch in vollem Gange, und so kommt das beliebte Bildfehler-Suchspiel 
diesmal gewissermaßen tagesaktuell daher: Zu sehen sind zwei – völlig 
identische? – „Sternschnuppenmarkt“-Fotos, die Lust auf einen adventlichen 
Besuch in der anheimelnd geschmückten City machen. 

Übrigens: Was, außer auf Weihnachtsmärkten Glühwein oder heiße Säfte zu 
trinken, hilft noch gegen winterliches Frösteln? Richtig – ein Saunabesuch! 
Folgerichtig kommen beim Bildfehler-Suchspiel dieses Mal zehn Tageskarten 
für die Wiesbadener „Park-Sauna“ zur Verlosung. Die in der Parkstraße 
gelegene Anlage, wortverdrehend auch „Sauna-Park“ genannt, bietet neben 
Dampfbad, Whirlpool, Bio-Sanarium und Schwimmbecken sage und schreibe 
sechs verschiedene fi nnische Saunen – mit „Erlebnisaufgüssen“ im Stunden-
takt (weitere Infos: www.park-sauna.de).

Wer den Saunaspaß am Kurpark gewinnen möchte, muss nur die im unteren 
Bild versteckten acht Fehler fi nden, das Suchergebnis rechtzeitig einsenden – 
und dann auf Fortunas Mithilfe hoffen. Die INFOMOBIL-Redaktion drückt 
allen Teilnehmern die Daumen für die Verlosung!
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linien und HalTesTellen aucH unTerwegs im blick Haben
Die „Meine ESWE“-App, die Smartphone-Anwendung für 
Wiesbadens Nahverkehr, wird Anfang 2015 neu aufgelegt und 
erhält im Zuge dessen allerlei zusätzliche Funktionen: So wird 
beispielsweise die bislang nicht enthaltene Fahrplanauskunft in 
die App integriert, und auch der Zugriff auf die Echtzeitdaten 
aus dem ESWE-Liniennetz wird ermöglicht. Mit Letzterem er-
hält der Nutzer jene Live-Informationen zu Bus-Abfahrtszeiten 
auf sein mobiles Endgerät übertragen, die den Fahrgästen bis-
lang nur auf den dynamischen Informationssystemen an den 
Haltestellen angezeigt werden.

Vom Funktionsumfang der neuen „Meine ESWE“-App werden 
besonders die Mitglieder der gleichnamigen Online-Community 
der Verkehrsbetriebe profitieren: Die Nutzer erhalten zum 
Beispiel künftig die Möglichkeit, häufig genutzte Linien in der 
Anwendung als Favoriten zu kennzeichnen. Hat man eine ent-
sprechende Wahl getroffen, erhält man via sogenannter „Push-
Notification“ immer dann automatisch eine Benachrichtigung 
auf seinem Smartphone, wenn neue Informationen zur gewähl-
ten Linie vorliegen. Dies kann beispielsweise eine Störungs- oder 
Umleitungsmeldung sein. Auch das Favorisieren einzelner 
Haltestellen wird möglich sein, sodass man gewissermaßen auf 

Knopfdruck im Schnellzugriff alle 
Live-Abfahrtszeiten des betreffenden 
Haltepunkts einsehen kann. 

Darüber hinaus erhalten die App-
Nutzer den direkten Zugriff auf alle 
Online-Kommunikationskanäle, 
die die Verkehrsgesellschaft anbie-
tet. Hierzu zählen unter anderem 
Facebook und Google+ sowie das 
unternehmenseigene Online-Forum. 

Hingegen entfällt künftig der QR-
Code-Reader. 

In den Genuss der praktischen  
„Meine ESWE“-App werden all jene Kunden kommen können, 
die ein Smartphone mit iOS-Betriebssystem ab Version 7 oder 
mit Android-Betriebssystem ab Version 4.0 besitzen. Eine für 
die Darstellung auf Tablet-Geräten optimierte Version der App 
wird erst mit einem zusätzlichen Update im späteren Verlauf 
des Jahres 2015 in den jeweiligen App-Stores erhältlich sein. 

neuer Online-aufTriTT miT inTerakTiOns-plus
Deutlich aufgeräumter und mit mehr Social-Media-Funktionen 
wird sie daherkommen: Wenn die Internetpräsenz von ESWE 
Verkehr schon bald im neuen Glanz erstrahlt, werden die 
Online-Besucher viele Inhalte deutlich schneller finden können 
als zuvor. Zu diesem Zweck wird der Web-Auftritt zunächst 
einer Verschlankungskur unterzogen. „Viele statische Seiten, 
von denen wir wissen, dass unsere Kunden sie weniger oft 
aufrufen, werden entweder umpositioniert, um ihre Auffind-
barkeit zu verbessern, oder entfallen gleich ganz“, erläutert der 
für verantwortliche Projektleiter Thorsten Kurz.

Hinzukommen werden im Gegenzug zahlreiche Interaktions-
möglichkeiten, die aus den Sozialen Online-Netzwerken be- 
kannt sind und dem Seitenbesucher zahlreiche Einflussmög-
lichkeiten bieten werden. „Funktionen wie das Teilen, Weiter-
empfehlen und Kommentieren von Artikeln werden künftig auf 
unserer Website vorhanden sein“, sagt Kurz. Hierzu passt, dass 
es dann auch einen sogenannten „Newsroom“ geben wird, in 
dem alle Aktivitäten des Verkehrsunternehmens auf Facebook, 
Google+, YouTube und Co. abrufbar sein werden. Des Weiteren 
wird sich die Startseite wesentlich dynamischer präsentieren. 

Dafür sorgt der im Fachjargon „Blogcharakter“ genannte Stil,  
in dem die Internetpräsenz zukünftig auftreten möchte. Über-
setzt heißt dies, dass die Startseite eher aus mehreren kleineren 
und dafür häufiger neu erscheinenden Meldungen bestehen 
wird. „Wir möchten auf diese Weise mehr Dynamik in unseren 
Auftritt hineinbekommen“, erklärt Projektverantwortlicher Kurz. 

Dazu passt, dass zwar noch nicht zum Start der neuen Website, 
jedoch zu einem etwas späteren Zeitpunkt die Echtzeitdaten 

2.0

aus dem ESWE-Liniennetz abrufbar sein werden. Konkret 
bedeutet dies, dass der Nutzer jene Bus-Abfahrtszeiten, die der-
zeit auf den Fahrgastinformationssystemen an den Haltestellen 
dargestellt werden, auch über die ESWE-Homepage wird abru-
fen können. Und jene Website-Besucher, die „eswe-verkehr.de“ 
über ein Smartphone aufrufen, werden sich zudem über eine 
mobile Version des interaktiven Liniennetzplans freuen können. 

Schick, modern und einpräg-
sam: Das neue Logo der „Meine 
ESWE“-App wird schon bald auf 
vielen Home-Bildschirmen von 
Smartphone-Nutzern abgebil-
det sein
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Drei INFOMOBIL-Ausgaben ist es her, dass Redakteur Karl-
Ludwig Mehl für die Reportagereihe „ESWE Verkehr hautnah“ 
in der Verkehrsleitzentrale an der dort allnächtlich statt-
findenden Fahrzeugeinteilung mitwirkte. Doch eine solche 
Einsatzplanung muss es natürlich auch für das Fahrpersonal 
geben – denn wie sich die rund 560 Busfahrerinnen und -fahrer,
die in der ESWE-Verkehr-Firmengruppe beschäftigt sind, 
tagtäglich auf die knapp 240 Busse verteilen, kann ja nicht 
dem Zufall überlassen werden. Nein, die Personaleinsatzpla-
nung ist eine hochkomplexe Koordinierungsarbeit, und der 
„Hautnah“-Reporter durfte ein klein wenig daran mitwirken. 

„Das ist ja mal eine echte Premiere“, schießt es mir durch den 
Kopf, als ich an diesem November-Donnerstag meinen Job in 
Sachen „ESWE Verkehr hautnah“ antrete – erstmals nämlich 
sind es gleich zwei Mitarbeiter, die mir „hautnahe“ Einblicke in 
ihre Arbeit gewähren wollen. Grund für die Duo-Zuständigkeit 
ist, dass die Busfahrer im Wiesbadener Linienverkehr zu zwei 
unterschiedlichen Unternehmen gehören: zur altbekannten 
ESWE Verkehrsgesellschaft oder aber zu deren Tochterfi rma 
ESWE Verkehr Fahrbetrieb (EVFB), die im Sommer dieses Jahres 
aus der früheren WiBus GmbH hervorgegangen ist. 

Zwei Unternehmen also, die zwar einen gemeinsamen Fahr-
dienst betreiben, diesen aber (derzeit noch) getrennt vonei-
nander verwalten. Die Zweigleisigkeit erkenne ich allein schon 
daran, dass meine beiden heutigen „Lehrer“ unterschiedliche 
Dienstbezeichnungen tragen: Peter Brühl ist als einer von fünf 
Gruppenleitern im ESWE-Verkehr-Fahrdienst dort für die Perso-
naleinsatzplanung zuständig, während sein Kollege Galip Ba-
tan, Prokurist der EVFB, die gleiche Aufgabe in der Funktion des 
Leiters der Disposition bei der EVFB wahrnimmt. Diese Arbeits-
teilung hat ihre Ursache hauptsächlich darin, dass es einerseits 
ESWE-Verkehr-Dienste gibt und andererseits EVFB-Dienste, die 
im Rahmen der Personaleinsatzplanung mit jeweils eigenen 
Busfahrern zu besetzen sind (in diesem Zusammenhang lerne 
ich: jeder Einsatz eines Busfahrers wird als ein „Dienst“ bezeich-
net). Doch allzu viel Zeit, sich mit derlei formalen Fragen aufzu-
halten, bleibt an diesem Morgen nicht; vielmehr ist auf meiner 
Arbeitsliste ganz oben das Wort „Perdis“ vermerkt. Ich erfahre, 
dass „Perdis“ ein speziell von Nahverkehrsunternehmen gerne 
genutztes Computerprogramm für die Personaldisposition 
und -abrechnung ist. „Ohne ‚Perdis‘ läuft bei uns eigentlich gar 
nichts“, geben Peter Brühl und Galip Batan unisono zu Protokoll. 
Dieser Eindruck bestätigt sich mir nachdrücklich, als ich –
nur testweise, wohlgemerkt – ein wenig in „Perdis“ hin- und 
herklicke. Lang-, mittel- und kurzfristige Dienstplanung, Früh-, 
Mittag- und Abendschichten, Dienste-Rollierung, vorgeschrie-
bene Lenk- und Ruhezeiten (je Tag und je Woche), Reserve- und 
Verfügungsdienste, „offene“ und „aufgegangene“ Dienste, 
Urlaubstage, Krankmeldungen, Freistellungen – und, und, und: 
All diese für die Einsatzplanung des Fahrpersonals relevanten 
Parameter sind im „Perdis“-System hinterlegt und müssen 
berücksichtigt werden, wenn dann letztlich die Fahrer auf 
die einzelnen Dienste „gesetzt“ werden. 

dass Jeder bus einen faHrer HaT: dafür sOrgT „perdis“ 

Übrigens wird auch alles, was mit Zeitwirtschaft zu tun hat, in 
„Perdis“ abgebildet – so wissen Personalabteilung und Buchhal-
tung beispielsweise stets genau, welchen Busfahrern Zuschläge 
für geleistete Nacht- oder Wochenenddienste ausbezahlt wer-
den müssen. 

Und doch: Obwohl ohne Software in der Personaleinsatzpla-
nung „nichts geht“, bleibt Spielraum für persönliche, vom 
Gruppenleiter oder Disponenten individuell zu treffende 
Entscheidungen. „Hierbei kann es“, so erklärt mir Peter Brühl, 
„um einen einfachen Dienste-Tausch gehen, vielleicht aber auch 
darum, dass ein Kollege etwa wegen gesundheitlicher Ein-
schränkungen nur zu bestimmten Tageszeiten arbeiten kann.“ 
„Für all solche Fragen sind wir die Ansprechpartner“, ergänzt 
Galip Batan; und in diesem Moment wird mir klar, dass es gut 
ist, dass sowohl Batan als auch Brühl „Männer der Praxis“ sind: 
Beide haben früher selbst als Busfahrer gearbeitet und können 
daher mit besonderem Verständnis reagieren, wenn „aktive“ 
Kollegen mit Wünschen, die den Personaleinsatz betreffen, an 
sie herantreten. 

Experte in Sachen Personaleinsatzplanung: Fahrdienst-Gruppenleiter Peter 
Brühl (stehend) ist mit „Perdis“ bestens vertraut, INFOMOBIL-Reporter Karl-
Ludwig Mehl kann nur staunen 

 VIDEO-TIPP 
Erfahrene INFOMOBIL-Leser wissen: „ESWE Verkehr haut-
nah“ ist eine Serie, bei der jede gedruckte Reportage ein 
fi lmisches Pendant hat. Von dieser Regel weicht die Redak-
tion diesmal ausnahmsweise ab: Zwar gibt es im ESWE-
Verkehr-Kanal auf der Online-Plattform YouTube (www.
youtube.com/esweverkehr) aktuell ein neues „Hautnah“-
Video, doch widmet sich dieses einem anderen Inhalt –
nämlich der Frage „Wie entsteht eigentlich eine INFOMOBIL-
Ausgabe?“. Anlass dieses speziellen Videothemas ist die 
Tatsache, dass das ESWE-Verkehr-Fahrgastmagazin An-
fang 2015 ins zehnte Jahr seines Bestehens startet.



EIN BUS, ZWEI FAHRGÄSTE, DREI LINIENNUMMERN
Neulich im Bus … wurde zwei Kolleginnen klar, dass ein und 
dieselbe Busfahrt durchaus unter unterschiedlichen Linien-
nummern stattfinden kann – und das kam so:

Maja und Sabine sind nicht nur Kolleginnen (beide arbeiten 
als Bürokräfte bei einer Firma in Wiesbadens Innenstadt), die 
beiden Mittvierzigerinnen sind an ihrem Wohnort Bremthal 
auch (beinahe) Nachbarinnen – kein Wunder also, dass Maja 
und Sabine miteinander befreundet sind. Und so fahren beide, 
wann immer es zeitlich passt, morgens gemeinsam zur Arbeit. 
Meist nehmen sie hierfür ab Bremthal einen ESWE-Bus der Linie 
20, der sie über Naurod und Rambach ins Wiesbadener Stadt-
zentrum bringt. 

Dass „ihr“ Bus auf dieser Strecke gleich zwei Mal seine Linienbe-
zeichnung wechselt (von „20“ über „E“ bis zu „16“), war den bei-
den Freundinnen noch nie aufgefallen – bis zu jenem Morgen 
im November, als Majas Blick beim Aussteigen zufällig auf das 
Zielanzeigen-Display oberhalb der Bus-Frontscheibe fiel: 

„Hä, wieso steht denn da oben die Nummer 16? Unser Bus von 
Bremthal aus ist doch immer die 20, das weiß ich ganz genau 
… verstehst Du das?“ Warum unterwegs aus der 20 eine 16 
geworden ist, weiß auch Sabine nicht zu beantworten; aber um 
Maja zu beruhigen, die sich plötzlich sorgt, irgendetwas falsch 
gemacht zu haben, verspricht sie, die Angelegenheit bald klären 
zu lassen. 

Merke: Sogenannte „Linienwechsler“-Fahrten, bei denen der Bus 
unterwegs seine Liniennummer ändert, gibt es überwiegend 
im morgend- und abendlichen Pendlerverkehr. Solche Fahrten 
sind – weil sie eine umsteigefreie Verbindung ermöglichen – für 
die Fahrgäste überaus praktisch. Ansonsten aber sind sie aus 
Fahrgastsicht unerheblich: Denn weder ist im Moment des Lini-
ennummernwechsels die Fahrt beendet (die Fahrgäste können 
also selbstverständlich im Bus sitzen bleiben), noch verliert der 
gekaufte Fahrschein durch den Liniennummernwechsel seine 
Gültigkeit (so wie er ja auch beim Umsteigen gültig bleibt). 

„E-TICKET ONLINE“ | NEULICH IM BUS12
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Was genau verbirgt sich hinter dem Begriff 
„eTicket Online“?
Als „eTicket Online“ bezeichnen wir die 
künftig gegebene Möglichkeit für jeden 
Inhaber eines elektronischen Fahrausweises, 
also eines eTickets, seine persönlichen 
und auftragsrelevanten Daten via Online-
Zugang selbst zu bearbeiten und zu ändern. 
Jeder eTicket-Besitzer – derzeit sind dies alle 
Abonnement- und CleverCard-Kunden –, 
wird zwei Briefe von uns erhalten, in denen 
getrennt voneinander die Kundendaten 
sowie ein persönlicher Registrierungs-Code 
übersandt werden. Mit diesen Angaben 
kann sich der Fahrgast auf „eswe-verkehr.de“ 
registrieren und dann seine persönlichen 
Daten dort fortan selbst pfl egen. Nutzer, 
die bereits in unserer Online-Community 
„Meine ESWE“ angemeldet sind, werden 
ihren Community-Account für die eTicket-
Verwaltung nutzen können. 

Welche Vorteile erhält der Kunde durch 
den neuen Online-Service?
Es wird dadurch deutlich einfacher und 
schneller möglich sein, persönliche Vertrags-
angaben wie etwa die Adresse oder die 
Bankverbindung zu ändern. 
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Auch wenn man sein eTicket-Produkt 
wechseln oder die gebuchten Tarifgebiete 
umstellen möchte, kann der Kunde solche 
Änderungen künftig eigenhändig über 
unsere Website vornehmen. Der Gang zur 
Mobilitätszentrale oder Mobilitätsinfo 
ist dann also nicht mehr erforderlich. Das 
Abschließen eines Neuvertrags oder das 
Melden eines Kartenverlusts wird ebenfalls 
bequem und weitestgehend papierlos am 
heimischen Computer erledigt werden 
können. Für die Verarbeitung all dieser 
Vorgänge legen wir selbstverständlich die 
höchstmöglichen Datenschutz-Standards an.

Wann wird „eTicket Online“ verfügbar 
sein, und werden eTicket-Inhaber ihre 
Daten auch weiterhin „offline“ verwalten 
können?
Selbstverständlich hat man die freie Wahl, 
ob man sich für „eTicket Online“ anmelden 
und diesen Service nutzen möchte, oder 
ob man doch lieber wie gewohnt seinen 
Mobilitätsberater aufsucht, um mit ihm die 
gewünschten Änderungen persönlich zu 
besprechen. Die neue Online-Funktion wird 
voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 
2015 freigeschaltet werden. 

Joanna Piatek ist als 
Projektverantwortliche 
bei ESWE Verkehr für das 
Thema „eTicket Online“ 
zuständig
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miT der 1 fing alles an …

Fünf Ausgaben lang hat sich die INFOMOBIL-Artikelserie 
„Historische Linienwege“ mit der Geschichte der Wiesbadener 
Nahverkehrslinie 4 beschäftigt. Die heutige sechste Folge 
schließt die Darstellung der 4er-Historie ab – um sodann zur 
im nächsten Heft startenden liniengeschichtlichen Betrach-
tung der Linie 5 überzuleiten. 

Im Zuge des Fahrplanwechsels Anfang Juni 1996 wurde das 
Verkehrsangebot der Linie 4 auf dem Teilabschnitt Hauptbahn-
hof – Kohlheck außerhalb der Zeiten des Schülerverkehrs vom 
5- auf einen 10-Minuten-Takt reduziert. Der Fahrplanwechsel im 
Dezember 2002 führte im Abendverkehr zu einer Streckenver-
längerung aller bislang an der Polizeischule endenden Fahrten: 
Diese Fahrten wurden fortan bis zum Simeonhaus ausgeführt. 
Die am 1. Juni 2003 in Kraft getretenen verlängerten Ladenöff-
nungszeiten an Samstagen veranlassten ESWE Verkehr, ab dem 
7. Juni auf der Linie 4 – wie auch auf den Linien 5, 7, 14 und 15 – 
den Einsatz von Gelenkbussen bis nach 20 Uhr auszudehnen. 

Anfang Dezember 2010 wurden an der Großhaltestelle Platz 
der Deutschen Einheit neue Bussteige in Betrieb genommen – 
nicht nur für den städtischen, sondern auch für den regionalen 
Linienbusverkehr. Für die Linie 4 bedeutete dies, dass sich ihr 
Haltepunkt in Fahrtrichtung Kohlheck von nun an am neuen 
Bussteig B befand (und noch heute befi ndet), der in der Bleich-
straße, genauer: in deren Abschnitt zwischen der Schwalbacher 
und der Helenenstraße, angesiedelt ist. 

Mit der Einweihung der neuen Bussteige ging für die aus der 
Friedrichstraße kommenden Linien – also auch für die Linie 4 – 
eine veränderte Streckenführung einher: Auf einem S-förmigen 
Fahrtweg biegen sie seither von der Friedrichstraße nach rechts 
in die Schwalbacher Straße ein, um nach nur ein paar Dutzend 
Metern nach links in die Bleichstraße abzubiegen. 

Zum Jahresanfang 2011 gab sich die Hessische Polizeischule im 
Kohlheck offi ziell einen neuen Namen: Fortan hieß die Fach-
hochschule „Polizeiakademie“, was sich beim Fahrplanwechsel 
im Dezember 2010 in einer entsprechenden Abänderung des 
betreffenden Haltestellennamens dokumentierte. 
Am 8. September 2014 schließlich traten für die Linie 4 um-
fassende Angebotsverbesserungen in Kraft, die dank dichterer 
Taktfolgen eine Erhöhung der Fahrtenhäufi gkeit und somit eine 
Ausweitung des Platzangebots beinhalteten. Im Zusammen-
wirken mit der Linie 14 verkehrt seither in Verkehrsspitzenzeiten 
auf beiden Linien alle acht Minuten ein Gelenkbus – auf dem 
gemeinsamen Streckenabschnitt der Linien 4 und 14 (zwischen 
dem Biebricher Rheinufer und dem Bismarckring) brachte dies 
eine dichte Fahrtenabfolge von nur vier Minuten mit sich. 

Und auch – es folgt ein kurzer Blick aus der Vergangenheit in 
die Zukunft – der nächste Fahrplanwechsel am 12. Januar 2015 
wird für die Linie 4 einige Angebotsverbesserungen mit sich 
bringen. Näheres dazu ist in diesem INFOMOBIL auf  der Seite 4 
zu fi nden.

Rückblick in die 1980er-Jahre: Hinten links liegt der Platz der deutschen Einheit; und etwa dort, wo vorne links die beiden Busse stehen, befi ndet sich heute der Bussteig E

Aufmerksamen Beobachtern wird es nicht entgangen 
sein: Die der Fahrgast-Information dienenden Schrift-
einblendungen in den Fahrtzielanzeigen oberhalb der 
Bus-Frontscheiben sind vor einiger Zeit um eine Textaus-
sage ergänzt worden. „Bus endet hier“ lautet der neue 
Satz, und sein Zweck ist es, den Fahrgästen deutlich zu 
machen, dass sie in diesen Bus zu diesem Zeitpunkt an 
diesem Ort nicht einsteigen dürfen – zum Beispiel weil es 
sich um einen Bus der Linie 27 handelt, der am Haupt-
bahnhof am Bussteig C angekommen ist und dessen 
Fahrt hier endet, bevor er dann ein paar Minuten 

später vom Bussteig B aus seine Rückfahrt in Richtung 
Schelmengraben antritt. 
Der vereinzelten Kritik an der Formulierung „Bus endet 
hier“ – man hätte ja auch „Fahrt endet hier“ texten können –
entgegnen ESWEs Verkehrsplaner mit zwei plausiblen 
Argumenten: Für Fahrgäste, deren Muttersprache nicht 
Deutsch ist, ist das in vielen Sprachen existierende Wort 
„Bus“ leichter verständlich; außerdem verwenden viele 
andere Verkehrsunternehmen diesen Satz ebenso –
bis hin zur Deutschen Bahn, deren „Zug endet hier“ 
jedem Bahnnutzer schon mal begegnet sein dürfte. 

NEU IN DEN BUS-ZIELANZEIGEN: „BUS ENDET HIER“



Dann nämlich, so der derzeitige Planungsstand, sollen die 
beiden Wagen der Bahn zwecks gesetzlich vorgeschriebener 
Generalüberholung von ihren Gleisen gehoben und in eine 
Spezialwerkstatt transportiert werden. Mehrere Wochen lang 
werden sich die Wagen sodann – übrigens zum ersten Mal seit 
1962 – außerhalb Wiesbadens befi nden, um dann Anfang 2016 
feierlich heimzukehren. 

Vor allem die einzelnen Abschnitte von Sammelkarten –
dem extrem beliebten, Wiesbaden- und Mainz-exklusiven 
Ticketprodukt, das fünf Einzelfahrten zu einem vergünstigten 
Paketpreis beinhaltet – hat der Profi -Stempler zum Knabbern 
gern. Aber auch alle „VeranstaltungsTickets“ (das allseits be-
kannte „WeinfestTicket“ sei hier als Beispiel genannt) steht auf 
des Entwerters Speiseplan. Beide genannten Fahrscheinarten 
zusammen werden jährlich allein in Wiesbaden über 550.000 
Mal verkauft. Dies macht insgesamt mehr als zweieinhalb Mil-
lionen mögliche Stempelvorgänge pro Jahr. Eigentlich reichlich 
Arbeit für die insgesamt gut 600 Entwerter in ESWEs Bussen – 
wenn denn alle zu stempelnden Tickets von den Fahrgästen 
tatsächlich in die Geräte eingeführt würden. 

Damit die stempelnden „Kollegen“ künftig auffälliger und auch 
sympathischer daherkommen – vielleicht schreckte das bisher 
eher schlichte, unpersönliche Auftreten der Geräte die Fahr-
gäste zu sehr vom Fahrscheinabstempeln ab –, erhalten ganz 
viele von ihnen nun nach und nach einen hübschen Aufkleber 
auf ihre Front verpasst. In den Bussen der Mainzer Verkehrsge-
sellschaft hat man damit schon gute Erfahrungen gemacht.

Wenn also Sie, liebe Fahrgäste, als Besitzer einer Sammelkarte 
oder eines „VeranstaltungsTickets“ beim Einsteigen in Ihren ESWE-
Bus dem Fahrschein-Entwerter begegnen, widmen Sie ihm doch 
bitte ein kleines bisschen Aufmerksamkeit. Er stempelt Ihren Fahr-
ausweis mit Freude ab, und Sie können sich danach sicher sein, 
dass Ihr Ticket tatsächlich gültig ist. Im Namen aller Entwerter-
geräte: Vielen Dank!

eckig, Orange … und JeTzT nOcH auffÄlliger

So ein Fahrschein-Entwerter im ESWE-Bus hat es schon nicht 
leicht. Zugegeben, er kommt viel rum – kaum jemand kennt das 
Liniennetz von ESWE Verkehr so gut wie er. Und allein fühlen 
muss sich ein Entwerter ebenfalls nicht – hat er doch in der Re-
gel mindestens einen seiner eckigen „Kollegen“ mit an Bord; in 
Gelenkbussen sind es sogar deren zwei. Auch ist sein Job relativ 
einfach: Immer dann, wenn ein Fahrgast seinen Fahrausweis 
einführt, hat der Entwerter diesem seinen Stempel aufzudrü-
cken. Dies tut er. Tag für Tag. Präzise und zuverlässig. 

Und doch hat das Entwerter-Leben einen entscheidenden Makel: 
Dem orangen Stempelgerät, das hinter jeder Bustür gleich 
linkshängend zu fi nden ist, fehlt es an Aufmerksamkeit! Sehr 
gerne würde der Entwerter viel häufi ger seiner Arbeit nachge-
hen, Potenzial ist schließlich ausreichend vorhanden. 
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„JubilÄumsJaHr plus 1“: Etwas ruhiger, dennoch Zuwachs

Vermehrtes Besucherinteresse von der Mainzer Rheinseite sowie 
von Busreisegruppen, verbesserte Einbindung in die Wochenend-
Arrangements vieler Wiesbadener Hotels, intensiviertes Werben 
um US-amerikanische Gäste (zum Beispiel bei den „Independence 
Day“-Feierlichkeiten in der Hainerberg-Siedlung): Die Neroberg-
bahn hat 2014 abermals eine enorme Nachfrage verzeichnen 
können. „An manchen Wochenenden im Sommer haben wir 
6.000 Fahrgäste und mehr befördert“, bilanziert Bahn-Betriebs-
leiter Dieter Sahm das zu Ende gehende Jahr.

Und so überrascht es nicht, dass die Nerobergbahn erneut 
mit einem Passagier-Plus aufwarten kann: Insgesamt 297.371 
Fahrgäste fuhren 2014 mit den beiden Wagen den Wiesbadener 
Hausberg hinauf und hinunter. Lässt man das Jahr 2013 als 
Vergleichsgröße mal außen vor (denn das Jahr des 125. Bahn-
geburtstags war mit seinen unzähligen Jubiläumsaktivitäten 
ein in vielerlei Hinsicht „unvergleichliches“ Jahr), so bedeutet 
die 2014er-Passagierzahl einen Zuwachs gegenüber 2012 von 
fast 4.900 Gästen – ein Anstieg also um achtbare 1,67 Prozent 
im etwas ruhigeren „Jubiläumsjahr plus 1“.

Mit Blick aufs Jahr 2015 sollten sich alle Nerobergbahn-Fans 
schon mal den November vormerken: 

Neue Aufmachung mit Herz und Lilie: Viele Fahrschein-Entwerter erstrahlen 
bald in neuem Look (Fotomontage). Auch Motive mit Spielkarten, die der 
Casino-Stadt Wiesbaden gewidmet sind, werden auf den Geräten zu sehen sein

Halloween mit Besucherrekord: Fast 4.000 Gäste tummelten sich am 
26. Oktober auf dem Neroberg



AUSFLUGS- UND AUSGEHTIPPS | IMPRESSUM 15

Herausgeber und verantwortlich 
für den Inhalt
ESWE Verkehrsgesellschaft mbH, 
Gartenfeldstraße 18, 65189 Wiesbaden, 
www.eswe-verkehr.de

Gestaltung und Produktion
www.99grad.de

Bildnachweise
Seite 2 / Coloures-pic/fotolia.com
Seite 15 / mojolo/fotolia.com

IMPRESSUM Redaktion und Lektorat
Holger Elze, Melanie Schauß, 
Thorsten Kurz 
Karl-Ludwig Mehl, Micha Spannaus 
(textstark.de)

Druck
Claus Fischer
Agentur für Druck und Produktion

Redaktioneller Hinweis
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit 
verzichtet das INFOMOBIL darauf, 
personenbezogene Substantive außer 
in der männlichen immer auch in der 
weiblichen Form zu verwenden. Mit der 
männlichen Wortform sind stets beide 
Geschlechter gemeint.

MIT ESWE VERKEHR durch den Winter

Die nächste INFOMOBIL-Ausgabe erscheint Mitte März 2015.
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„ESWE-EISZEIT“: DAS PURE GLEITVERGNÜGEN

Wer sich als Ausgleich für ausgiebiges Schlemmen vor, an oder nach den Festtagen sportlich 
betätigen möchte, kann noch bis zum 11. Januar die fast schon kultige „Eiszeit“-Schlittschuhbahn 
auf dem Warmen Damm an der Wilhelmstraße besuchen. Für immer mehr Eislauffans ist die 
von der ESWE Versorgungs AG veranstaltete „Eiszeit“ mit ihrer knapp 800 Quadratmeter großen 
Gleitfl äche ein winterliches Muss. Außer drei Eisstockbahnen – auf diesen wird unter anderem 
der Wiesbadener Eisstockcup ausgetragen, und das bereits zum fünften Mal – warten auch 
gute Musik und „Lumen“-Leckereien auf die kleinen und großen Kufenkünstler. 

Kinder bis zwölf Jahre zahlen einen Tageseintrittspreis von 3,50 Euro, Erwachsenen werden 
4 Euro berechnet; auch vergünstigte Zehnerkarten sind erhältlich. Außerdem besteht vor Ort 
die Möglichkeit, sich für 4,50 Euro Schlittschuhe auszuleihen.

www.eswe-eiszeit.de

DICKENS-MÄRCHEN IM STAATSTHEATER: DER PURE WEIHNACHTSZAUBER

„Scrooge oder Weihnachten vergisst man nicht“ – so lautet in diesem Jahr der Titel des traditio-
nellen Weihnachtsmärchens im Hessischen Staatstheater Wiesbaden. Nicht nur für viele Kinder ist 
der vorweihnachtliche Theaterbesuch ein Pfl ichttermin, auch mehr und mehr Erwachsene erfreuen 
sich jedes Jahr der zauberhaften Darbietungen auf der Bühne des Großen Hauses. Dieses Mal 
entführen die Schauspieler ihre Zuschauer mit dem an Charles Dickens‘ Geschichte „A Christmas 
Carol“ angelehnten Theaterstück in die Welt des Geizhalses Ebenezer Scrooge, der das Fest der 
Liebe als den „größten Humbug des Jahres“ bezeichnet – um am Ende doch den tieferen Weih-
nachts-Sinn zu erkennen: die Nächstenliebe. 

Inhaber eines Abonnements von ESWE Verkehr können das Weihnachtsmärchen, das noch bis 
Mitte Januar gespielt wird, besonders günstig erleben: Sie sparen beim Eintrittskartenkauf fünf 
Prozent für sich und eine Begleitperson. Zudem enthalten alle Theaterkarten das praktische 
„KombiTicket“, das gratis zu einer Hin- und Rückfahrt mit den Bussen und Bahnen im gesamten 
RMV-Gebiet berechtigt. Einem autofreien Theaterbesuch steht also nichts im Wege.

www.staatstheater-wiesbaden.de

FASTNACHT UND KARNEVAL: DAS PURE NARRENTREIBEN 

Kreppel, Konfettiregen, krachende „Helau-Rufe“: Mitte Februar 2015 verwandeln sich Wiesbaden 
und Mainz wieder in ein buntes Narren-Eldorado. Vom 12. Februar („Weiberfastnacht“) bis zum 
17. Februar (Fastnachtsdienstag) chauffi eren ESWEs Busse alle Feierfreudigen sicher und bequem 
zu Sitzungen, Kostümpartys und Umzügen – und danach auch wieder nach Hause zurück. 

Besonders günstig durch die „tollen Tage“ kommt man mit dem „VeranstaltungsTicket“: Dieses 
kostet nur 4,25 Euro für Erwachsene bzw. 2,65 Euro für Kinder und ist im Nahverkehr des gesamten 
Tarifgebiets 65 (Wiesbaden, Mainz und Umland) gültig: und zwar für eine Hin- und Rückfahrt am 
selben Betriebstag, also bis circa 4 Uhr am Folgemorgen. Das Ticket, das im Entwertergerät von 
Bus oder Bahn abgestempelt werden muss (bei der Hin- und bei der Rückfahrt!), ist in allen Vor-
verkaufsstellen, an den Fahrscheinautomaten sowie bei den Busfahrern erhältlich. 

Außerdem legt ESWE Verkehr für die Fastnachtstage ein erweitertes Fahrtenangebot auf, das 
rechtzeitig im Internet einzusehen sein wird.

www.eswe-verkehr.de

(Bildquelle: Sven-Helge Czichy)
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Informieren Sie sich online über Änderungen auf Ihren Linien unter 
www.eswe-verkehr.de.

Nächster Halt: 
Fahrplanwechsel!

ESWE Verkehr – wir machen Wiesbaden mobil!

Mehr Infos hier im INFOMOBIL auf den Seiten 4 und 5

Ab dem 12. Januar 2015 gilt 
der neue Fahrplan




