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NEUE STRECKE
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NEUE SENDUNG

Linie 8 im Komponistenviertel

Info-Displays an Haltestellen

Fahrscheinkontrolle auf Kabel 1

(Foto: Fotolia/Romolo Tavani)

Allen Leserinnen und Lesern frohe
Weihnachten und alles Gute für 2016!
Wenn’s weihnachtet und draußen schneit,

Von innen wirkt der heiße Saft,

beginnt wie jedes Jahr die Zeit,

der’s – maßvoll konsumiert – stets schafft,

in der viel Bus gefahren wird –

dass wohl man fühlt sich und entspannt

vor allem, wenn der Frost schön klirrt.

(und außerdem: er wärmt die Hand).

Meist kuschlig warm ist’s dann im Bus.

Zurück zum Thema Bus: Wer Wein

Der eine mag’s; doch auch Verdruss

getrunken hat, sollt‘ klar sich sein,

tut manch ein andrer Fahrgast kund,

dass Autofahrn mit „dickem Kopp“

für den die Fahrt nur kühl wird „rund“.

nicht geht – Heimfahrt ist ESWEs Job!

So unterschiedlich man empfind‘ –

In diesem Sinne: Frohes Fest!

ob warm, ob kalt, ob feucht, ob Wind –,

Und guten Rutsch! Und „All the Best“!

so schnell man doch sich einig wird,

Und bleibt gesund – kaum was zählt mehr!

wenn Glühweinduft die Nas‘ umschwirrt.

All dies wünscht Euch ESWE Verkehr.

willkommen | INHALT
Mit häufigerer ÖPNV-Nutzung gesünder leben
Die vorweihnachtliche Atmosphäre, die uns
zurzeit überall umgibt und die auch von der
Titelseite dieser INFOMOBIL-Ausgabe herunterstrahlt, geht – Sie kennen das gewiss, liebe Leserinnen und Leser – mit allerlei süßen
Verlockungen einher. Plätzchen, Lebkuchen,
Spekulatius: Dem zu widerstehen, fällt
meist schwer. Doch gilt hierbei wie für vieles
im Leben: Allzuviel ist ungesund, vor allem
dann, wenn man eine überwiegend sitzende
Tätigkeit ausübt.
Da trifft es sich gut, dass britische Wissenschaftler kürzlich herausgefunden haben,
dass regelmäßige Nutzer öffentlicher
Verkehrsmittel im Durchschnitt weniger
Gewichtsprobleme mit sich herumschleppen als notorische Autofahrer. Die Forscher
vermuten, dass dies damit zu tun hat, dass
der eigene Pkw in der Regel direkt vor der
Tür steht, während man zur nächsten Busoder Bahnhaltestelle meist ein paar Schritte
gehen muss. Selbst diese wenigen Schritte
am Tag wirken also gesundheitsfördernd –
ein wahrhaft gewichtiges Argument mehr
für die Nutzung des Nahverkehrs, und vielleicht auch ein guter Vorsatz für die eigene
Gesundheit im neuen Jahr.
Apropos Gesundheit: Wir wünschen Ihnen
für das Jahr 2016 Gesundheit, Glück, Erfolg
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FAHRPLANNACHRICHTEN

und Zufriedenheit – und zuvor eine besinnliche und friedvolle Weihnachtszeit und
frohe Festtage!
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FAHRPREISINFORMATIONEN

Wir freuen uns sehr, wenn Sie im Jahr 2016
nicht nur unseren Bussen die Treue halten,
sondern auch unserem – nein: Ihrem –
Fahrgastmagazin INFOMOBIL, das übrigens
im neuen Jahr sein zehnjähriges Bestehen
feiern kann.
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+ + + newsticker + + + newsticker + + + newsticker + + + newsticker + + + newsticker + + +
+++ Festtags-Angebot. Auch im Jahr 2015 gibt es wieder einen
speziellen Weihnachtsbonus für alle Käufer einer Tageskarte oder
einer Gruppentageskarte. Die Gültigkeit dieser beiden Tickets wird
nämlich eigens zu Weihnachten 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 gesamten Tarifraum des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV),
nicht jedoch für Fahrten in die Übergangstarifgebiete. Tageskarten
und Gruppentageskarten sind in Wiesbaden an allen Fahrscheinautomaten, in der Mobilitätszentrale (LuisenForum), in den Mobilitätsinfos
(Hauptbahnhof und Luisenplatz), in jeder anderen Vorverkaufsstelle
sowie bei den Busfahrern erhältlich.
+++ Optik-Änderung. Mit Beginn des Jahres 2016 tritt bei den Fahrscheinprodukten „Persönliches Abonnement“, „Persönliches 9-UhrAbonnement“ sowie „65-plus-Jahreskarte“ eine Änderung in Kraft:

Diese drei als eTicket-Chipkarte ausgegebenen Fahrausweise enthalten künftig kein Porträtfoto ihres Inhabers mehr. Es besteht jedoch –
wichtig! – keine Umtauschplicht: Wer also ein eTicket mit Foto besitzt,
kann dieses selbstverständlich weiter nutzen.
+++ Gültigkeits-Verlängerung. Mit dem Tarifwechsel am 1. Januar
2016 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 2016
verwendet werden.
+++ Kürzel-Jubiläum. Mit dem Jahreswechsel endet das Jahr, in dem
die Abkürzung „ESWE“ ihren 45. Geburtstag feiern konnte. Anno 1970
war es, als man das Kunstwort „ESWE“ kreierte – dieses wurde aus der
lautmalerischen Schreibung der Buchstaben „S“ und „W“ entwickelt,
die als Initialen für die damaligen Stadtwerke Wiesbaden standen.
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Neues im Busangebot – von Weihnachten bis Mitte Januar
Der Fahrplanwechsel 2015/2016, der bei ESWE Verkehr am 10. Januar 2016 in Kraft tritt, bringt diesmal auf verschiedenen
Linien nur einige kleinere Fahrtzeitenanpassungen mit sich. Im Fahrplanbuch 2016 sowie auf www.eswe-verkehr.de kann
man sich darüber informieren. Zu umfangreicheren Änderungen kommt es hingegen auf der Linie 8.

Zusätzlicher Fahrtweg der Linie 8
Ergänzend zu den beiden bekannten Fahrtwegen der Linie 8
über die Idsteiner Straße (Haltestelle „Humperdinckstraße“)
sowie über die Freseniusstraße (Haltestellen „Dambachtal“,
„Freseniusstraße“ und „Händelstraße“) kommt ab dem 10.
Januar eine dritte Fahrtwegvariante hinzu: Sie bedient das
Komponistenviertel und führt über die Schumann- und die
Richard-Wagner-Straße (siehe dazu auch die Seite 13 in diesem
INFOMOBIL). Auf dem neuen Fahrtweg befinden sich in beiden
Fahrtrichtungen drei neue Haltestellen: die Haltestelle „RobertSchumann-Schule“ (in der Schumannstraße gelegen, nahe der
Kreuzung Abeggstraße), die Haltestelle „Johann-SebastianBach-Straße“ (in der Richard-Wagner-Straße gelegen, nahe der
Kreuzung Schumannstraße) sowie die Haltestelle „Abeggstraße“
(in der Richard-Wagner-Straße gelegen, nahe der Einmündung
Abeggstraße). Außerdem wird die bestehende Haltestelle
„Thomaestraße“ um einen zusätzlichen, dritten Haltepunkt
erweitert; dieser befindet sich am Beginn der Schumannstraße
(nahe der Ecke Idsteiner Straße).
Der neue Fahrtweg durch das Komponistenviertel wird von
den Bussen der Linie 8 montags bis freitags zwischen circa 6:30
und circa 18:00 Uhr bedient, und zwar mit etwa zwei Fahrten je
Stunde. Darüber hinaus kommen auf der Linie 8 per 10. Januar
montags bis freitags drei zusätzliche Fahrten frühmorgens neu
hinzu.

An Weihnachten, „zwischen den Jahren“ und an
Silvester/Neujahr gelten auch diesmal besondere
Fahrplanregelungen. Das Wichtigste in Kürze:
• Am 24. Dezember wird 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
bereits ab etwa 14:00 Uhr nach einem Sonderfahrplan.
• Der 25. und der 26. Dezember sowie der 1. Januar sind Feiertage, somit gilt hier der normale Sonn- und Feiertagsfahrplan.
• Vom 28. bis zum 30. Dezember gilt der Montags-bis-freitagsFahrplan. Auf jenen Linien, für die es einen Schulzeitenund einen Ferienfahrplan gibt, gilt der Montags-bis-freitagsFahrplan in der „Schulferien“-Variante.
• Am 31. Dezember wird bis etwa 23:30 Uhr nach dem Samstagsfahrplan gefahren, anschließend kommen 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 Fahrplan 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.

Ebenfalls wichtig sind diese Informationen:
• Während der hessischen Weihnachtsferien (23. Dezember bis
9. Januar) entfallen alle Fahrten, die nur an Schultagen durchgeführt 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.
• Die Linien 2 und 38 verkehren während der hessischen Weihnachtsferien überhaupt nicht.
• Die Mobilitätszentrale im LuisenForum ist am 24. und am
31. Dezember geschlossen. Hingegen haben die beiden
Mobilitätsinfos (Hauptbahnhof und Luisenplatz) an beiden
Tagen jeweils von 9:00 bis 13:00 Uhr geöffnet. An allen anderen Tagen gelten überall die normalen Öffnungszeiten.
• Um Vandalismusschäden durch Feuerwerkskörper vorzubeugen, werden die Fahrscheinautomaten über Silvester und
Neujahr vorübergehend außer Betrieb genommen.
• Während der Fahrplanwechsel in Wiesbaden zum 10. Januar
2016 in Kraft tritt, findet der Tarifwechsel bereits am 1. Januar
statt – die vom Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) festgelegten höheren Ticketpreise gelten also bereits unmittelbar ab
dem Jahreswechsel.

FAHRPREIS-INFORMATIONEN
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Wohin flieSSt das Fahrscheingeld?
Zum 1. Januar 2016 werden im Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV), und somit auch bei ESWE Verkehr, die Preise für die
Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel erhöht: und zwar um durchschnittlich 1,85 Prozent. Beispielsweise eine Einzelfahrt
für Erwachsene kostet im Tarifgebiet Wiesbaden/Mainz fortan 2,75 Euro. Wer einen Fahrschein erwirbt, leistet damit einen
wichtigen Beitrag zur Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs. Doch wofür verwendet ein Verkehrsunternehmen wie ESWE
Verkehr die mit dem Fahrscheinverkauf erzielten Erlöse eigentlich genau? Der folgende Artikel gibt hierüber Aufschluss.
Die Städte Wiesbaden und Mainz bilden, zusammen mit einigen Randgemeinden außerhalb der beiden Stadtgebiete, das RMVTarifgebiet 6500. Bei ESWE Verkehr kann man jedoch auch Fahrscheine für andere Tarifgebiete kaufen – der Verkaufsanteil jener
über das Tarifgebiet 6500 hinaus geltenden Fahrscheine beträgt fast zehn Prozent. Diesen Teil ihrer Einnahmen muss die Wiesbadener Verkehrsgesellschaft zunächst an den RMV abgeben; die übrig bleibenden Verkaufserlöse stehen dann für Investitionen in
unterschiedliche Bereiche zur Verfügung.

In diese Unternehmensbereiche investiert Eswe Verkehr
ihre Einnahmen aus dem Fahrscheinverkauf:
Verkehrsplanung und -steuerung

Fuhrpark und Werkstatt
Um die Fahrgäste bequem und sicher von A nach B bringen zu
können, braucht man vor allem Fahrzeuge: Rund 11,2 Prozent
der Einnahmen werden für die jährliche Neuanschaffung von
Bussen verwendet. Auf die Instandhaltung und Reinigung der
Fahrzeuge entfallen zusätzlich 8,3 Prozent.

Auch die Organisation und die Überwachung des Linienbetriebs kosten Geld: In die Erstellung der Fahrpläne, die
Einteilung der Fahrer und Fahrzeuge sowie in die Arbeit der
Verkehrsleitzentrale investiert ESWE Verkehr 4,8 Prozent
ihrer Einnahmen.

Verwaltung und Vertrieb

Fahrpersonal und Fahrschule
Ohne Busfahrer könnten ESWEs Busse nicht tagtäglich auf
Wiesbadens Straßen unterwegs sein: 41,3 Prozent der Einnahmen gibt ESWE Verkehr daher für die Entlohnung der rund
620 Mitarbeiter des Fahrdienstes aus. In die Aus- und regel
mäßige Weiterbildung des Fahrpersonals investiert das Unternehmen weitere 1,4 Prozent.

Diesel und andere Kraftstoffe
Ohne Treibstoff fährt kein Bus: In die Tanks der 240 Linien
fahrzeuge fließen 12,2 Prozent der Einnahmen.

Haltestellen und Betriebsgebäude
Für die Instandhaltung des Haltestellennetzes sowie der Betriebsgebäude gibt die Verkehrsgesellschaft 3,9 Prozent ihrer
Einnahmen aus. Hierzu zählt auch die Reinigung der rund 800
Haltestellenflächen.

Wie jedes andere Unternehmen benötigt auch ESWE Verkehr
eine Verwaltung; diese besteht unter anderem aus der
Personalabteilung, der Buchhaltung sowie aus den Bereichen
Marketing und Vertrieb. Die Fahrgast-Servicestellen wie
Mobilitätszentrale und Mobilitätsinfos zählen ebenfalls
hierzu. Auf all dies zusammen entfallen 16,9 Prozent der
Einnahmen.
Da die hier aufgelisteten Ausgaben die Einnahmen aus dem
Fahrscheinverkauf in Summe um rund ein Viertel übersteigen, beteiligt sich die Stadt Wiesbaden mit einem jährlichen
Zuschuss an der Finanzierung des hiesigen öffentlichen
Nahverkehrs.

16,9 %
4,8 %
3,9 %
12,2 %

19,5 %
42,7 %

6

FAHRGASTINFORMATIONS-ANLAGEN

Fragen an ... Sylke Weigend
1 Im Jahr 2016 werden im ESWE-Liniennetz

Sylke Weigend ist bei ESWE
Verkehr im Aufgabenbereich Verkehrsleistung und
Datenmanagement unter
anderem als Projektleiterin
für die Realisierung neuer
DFI-Standorte tätig

2 Nach welchen Kriterien wurden die Halte
32 weitere Haltestellen mit sogenannten
stellen ausgewählt, an denen die neuen
„Dynamischen Fahrgastinformations
DFI-Anlagen montiert werden?
anlagen“ ausgerüstet. Was hat es damit
Bei den geplanten Standorten handelt es
auf sich?
sich um wichtige Haltestellen mit hohem
Die neuen Anlagen, fachsprachlich als „DFI“
Fahrgastaufkommen; auch bauliche Ge
abgekürzt, sollen jene rund 50 elektrogebenheiten vor Ort mussten bei der
nischen Anzeigesysteme ergänzen, die wir
Standortwahl berücksichtigt werden. Die
an wichtigen Haltestellen bereits betreiben.
Festlegung, ob das Display drei, vier, fünf
Die Anlagen bieten unseren Fahrgästen auf
oder sieben Zeilen umfasst, wurde mit Blick
der Basis von Ist-Daten, daher „dynamisch“,
auf das aktuelle und künftig Fahrtenangeschnelle und aktuelle Informationen – inbot an der jeweiligen Haltestelle getroffen.
dem sie beispielsweise genau anzeigen, in
Die unterste Display-Zeile kann übrigens
wie viel Minuten die nächsten Busse eintreffür zusätzliche Hinweise an die Fahrgäste
fen, wobei bei unmittelbarer Annäherung
genutzt werden.
die Zeile des betreffenden Busses zu blinken
3 Wann werden die neuen Anlagen in Bebeginnt. Von großer Bedeutung gerade
trieb gehen?
für sehbehinderte Fahrgäste ist, dass die
Nach derzeitigem Planungsstand sind die
LED-Displays eine gut lesbare gelb-orange
Montagearbeiten und der nachfolgende
Schrift aufweisen und dass jede Anlage
Probebetrieb ab dem vierten Quartal 2016
über eine per Taster zu bedienende Ansagevorgesehen. Die Projektsumme liegt übrifunktion verfügt.
gens bei über einer Million Euro; das Land
Hessen unterstützt das Projekt mit
708.000 Euro.

AN DIESEN 32 HALTESTELLEN WERDEN NEUE BZW. ZUSÄTZLICHE
DFI-ANLAGEN MONTIERT:
• Adlerstraße

• Gneisenaustraße

• Nußbaumstraße

• Äppelallee-Center

• Gottfried-Kinkel-Straße

• Paul-Ehrlich-Straße

• Berufsschulzentrum

• Hochschule RheinMain

• Paulinenklinik

• Bleichstraße

• Hofgartenplatz

• Schiersteiner Straße

• Dernsches Gelände/Rathaus/Schloßplatz

• Karl-Legien-Straße

• Theodor-Heuss-Ring

• Egerstraße

• Kleinfeldchen

• Unter den Eichen

• Fichtestraße/Handwerkskammer

• Köpenicker Straße

• Venatorstraße

• Flachstraße

• Landeshaus

• Waldstraße

• Freizeitbad

• Langenbeckplatz

• Weidenbornstraße

• Friedrich-Bergius-Straße

• Nordfriedhof

• Willy-Brandt-Allee/VHS

• Ginsterweg

• Nordstrander Straße
(Stand: November 2015)
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Unpünktlich? Nur gefühlt!
Neulich im Bus … lernte Caro von ihrem Freund, dass man
sicherheitshalber etwas vor der Zeit zur Haltestelle gehen
sollte – und das kam so:
„Beeil Dich!“: Jonas ist genervt, weil sich Caro mal wieder viel
Zeit lässt – dabei wollen die beiden per Bus zum WeihnachtsShoppen ins Wiesbadener Stadtzentrum fahren. „Macht doch
nix“, grinst Caro zurück, „der Bus ist mindestens so unpünktlich
wie ich.“ „Moooment!“, gibt Jonas sogleich den Besserwisser,
„im Gegensatz zu Dir ist der Bus selbst dann pünktlich, wenn
er etwas zu früh oder etwas zu spät abfährt.“ „Bitte? Wie das
denn?“, zeigt sich Caro überrascht. Statt zu antworten, greift
sich Jonas das ESWE-Fahrplanbuch und zeigt dort auf einen
Halbsatz, wonach „die angegebenen Fahrtzeiten nur Richtzeiten darstellen können“.

Merke: Da die minutenexakte Einhaltung der in den Fahrplänen
angegebenen Fahrtzeiten niemals garantiert werden kann –
denn Staus, Unfälle und ähnliche Vorkommnisse können jederzeit
Verzögerungen verursachen –, arbeiten Verkehrsunternehmen
mit „Toleranzschwellen“. Bei ESWE Verkehr umfasst diese Schwelle
drei Minuten: nämlich eine Minute vor und zwei Minuten nach
der im Fahrplan genannten Zeit, die daher als Richtzeit zu verstehen ist. Das heißt: Ein Bus, der eine Minute vor seiner Zeit oder
auch zwei Minuten danach abfährt, gilt als genauso pünktlich
wie ein minutenexakt fahrender Bus. Fahrgäste sollten dies in
ihrer Zeitplanung stets berücksichtigen.

Sensoren für noch genauere Einsatzplanung der Busse
Sie erfüllen eine doppelte, nämlich eine kurz- und eine langfris
tige Funktion: Die Rede ist von den Fahrgastzählsensoren, mit
denen mittlerweile insgesamt 56 ESWE-Busse – je 28 Solo- und
Gelenkfahrzeuge; das ist in Summe knapp ein Viertel der Gesamtflotte – ausgerüstet sind. Die Sensoren, je nach Gerätetyp
ein oder zwei Stück an jeder Bustür, erfassen die ein- und die
aussteigenden Fahrgäste zahlenmäßig und liefern damit den
Fachleuten in der Verkehrsplanung und Verkehrssteuerung bei
ESWE Verkehr wichtige Informationen.

Als Reaktion hierauf können nun – für einen vorab definierten
Zeitraum, etwa für eine Woche – auf der benannten Linie zu
den benannten Zeiten gezielt Busse, die über Zählsensoren
verfügen, eingesetzt werden. Auf diese Weise lässt sich überprüfen, ob die beklagte Überfüllung tatsächlich regelmäßig
auftritt und man infolgedessen eine Veränderung des Verkehrsangebots vornehmen sollte – beispielsweise indem künftig
zur fraglichen Zeit Gelenk- statt Solobusse eingesetzt werden.

Die kurzfristige Wirkung der Sensoren liegt darin, dass die
vom Bordrechner des Busses an die Verkehrsleitzentrale
übermittelten Zähldaten es den Mitarbeitern in der Leitstelle
ermöglichen, beispielsweise bei Großveranstaltungen, die mit
erheblichen Schwankungen der Fahrgastzahlen einhergehen
können, rasch zu reagieren und bereitstehende E-Wagen
schnell abzurufen.
Neben dieser operativen Komponente erfüllen die Zählsensoren auch einen langfristig-planerischen Zweck – indem
sich mit ihrer Hilfe etwa ermitteln lässt, ob ein bestimmtes
Erscheinungsbild im Fahrgastaufkommen nur punktueller
oder aber dauerhafter Natur ist.
Ein Beispiel: Fahrgäste beklagen sich, dass auf der Linie „x“ am
Tag „y“ zur Uhrzeit „z“ die Busse überfüllt gewesen seien.

„Hightech“-Geräte für die Bus-Einsatzplanung: Die Zählsensoren (vorne im
Bild) liefern wichtige Daten
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STARKE FRAUEN

„Ich habe einen der schönsten Arbeitsplätze Wiesbadens!“
Sabine Füll ist die erste weibliche Betriebsleiterin der Nerobergbahn. Seit Jahresbeginn 2015 steht sie ihren ausschließlich männlichen Kollegen an Wiesbadens „schrägstem“ Wahrzeichen vor – und alle Beteiligten finden das richtig gut. Der
Weg an die Spitze von Deutschlands ältester wasserballastbetriebener Zahnstangenstandseilbahn war nicht einfach: Sehr
viel Fachwissen musste Sabine Füll sich aneignen, doch bei
der abschließenden Prüfung überraschte sie sogar erfahrene Ingenieure. Grund genug, Sabine Füll als eine von vielen
„starken Frauen“ bei ESWE Verkehr einmal näher vorzustellen.
Zurzeit hält die Nerobergbahn ihren wohlverdienten Winterschlaf; am ersten November-Wochenende endete die 2015erFahrsaison. Ruhe herrscht trotzdem nicht an der 438 Meter
langen Strecke: Die Wintermonate werden traditionsgemäß
genutzt, um die mittlerweile 127 Jahre alte Bahn einer gründlichen Inspektion zu unterziehen. Betriebsleiterin Sabine Füll
ist auch hierbei mittendrin: „Ich habe meinen Blaumann immer
im Schrank und lege mich auch mal mit unter die Bahn. Mir ist
wichtig zu verstehen, woran meine Kollegen gerade arbeiten
und welche Teile vielleicht ausgetauscht werden müssen“, sagt
die 50-Jährige.
Seit dem 1. Januar 2015 ist Sabine Füll die erste Frau an der
Spitze der Nerobergbahn – und arbeitet dort mit ausschließlich
männlichen Mitarbeitern zusammen. „Mein Team steht zu
100 Prozent hinter mir“, sagt Füll. Die größte Herausforderung
zu Beginn sei gewesen, sich zu behaupten und durchzusetzen. „Das geht aber nur mit Fachwissen“, erklärt die gebürtige
Wiesbadenerin. Und dass sie dieses Fachwissen besitzt, hat sie
im Jahr 2013 eindrucksvoll gezeigt: Als erste Frau überhaupt absolvierte die studierte Betriebswirtin in Dresden die Betriebsleiterprüfung für Seilbahnen – und bestand diese Prüfung,
als erster Prüfling überhaupt, mit voller Punktzahl! „In meiner
Gruppe war ich mit Ingenieuren zusammen, die alle über
weitaus mehr Fachkenntnisse verfügten als ich – anfangs. Ich

musste binnen vier Wochen umfangreiches technisches Wissen
sowie die Sicherheitsbestimmungen nachlernen“, ist Sabine
Füll zu Recht stolz auf ihre Leistung.
Nun habe sie einen der schönsten Arbeitsplätze, die es in
Wiesbaden überhaupt gebe. Dass sie irgendwann einmal die
Verantwortung für jene Bahn übernehmen würde, mit der
sie bereits als Kind häufig gefahren ist, hätte sie sich niemals
träumen lassen. Jetzt kann Sabine Füll sich vorstellen, den Rest
ihres Arbeitslebens hier zu verbringen. Begeistert, wie sie ist,
glaubt man ihr dies sofort.

Leichter Fahrgastzahl-Rückgang
In der Saison 2015 sind zwischen Ende März und Anfang
November etwas weniger Menschen mit der Nerobergbahn gefahren als im Jahr zuvor: Waren es 2014 noch
297.402 Fahrgäste, sind es in diesem Jahr „nur“ 276.684
Besucher gewesen. Der leichte Rückgang liegt vor allem
in den etwas reduzierten Marketingaktivitäten begründet sowie im insgesamt recht wechselhaften Wetter des
Jahres 2015: Während der April sehr kühl verlief, war
der normalerweise besuchsstarke August mit Temperaturen von bis zu 40 Grad zu heiß, um Fahrgäste
zur Bahn zu locken; und die Herbstferien im Oktober
zeigten sich ziemlich verregnet. „Dennoch“, so Sabine
Füll, „bewegen wir uns mit unserer Fahrgastzahl weiterhin auf sehr hohem Niveau; vergleichbare Bahnen anderenorts liegen weit unter der 100.000er-Marke. Daher ist
276.684 ein toller Wert!“
Am Karfreitag, dem 25. März 2016, erwacht die Nerobergbahn aus ihrem Winterschlaf und freut sich dann
auf hoffentlich viele Fahrgäste im neuen Jahr.

GEWINNSPIEL
Such- und Gewinnspiel
8 Bildfehler finden, 20 Mal
Volleyball-Spannung gewinnen!
Da stehen sie also, aufgereiht zwischen „ihrem“ ESWE-Bus zur Linken und
„ihrer“ Sporthalle zur Rechten: die Spielerinnen des Volleyball-Bundesligisten
VC Wiesbaden. Gerade die Heimspiele in der Halle am Platz der Deutschen
Einheit bieten jedes Mal nicht nur spannenden Sport, sondern auch packende
Stimmung vom Feinsten. Wer sich davon einmal selbst überzeugen möchte
(und das kostenlos!), erhält mit der neuesten Ausgabe des beliebten INFOMOBIL-Bildfehlersuchspiels die Gelegenheit dazu. Tun muss man dafür nicht
viel: Man muss bloß die acht Fehler, die im unteren der beiden Bilder versteckt
sind, finden und dann sein Suchergebnis rechtzeitig einsenden – und schon
flattern einem mit etwas Losglück zwei von insgesamt 20 Eintrittskarten für
das Spiel des VCW gegen das Topteam Schweriner SC am 5. März 2016 ins Haus.
Die INFOMOBIL-Redaktion wünscht viel Spaß beim Fehlerfinden und viel Glück
für die Verlosung!
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U nd so ge h t’ s:
Markieren Sie im unter
en Bild die dor t
vorhandenen acht Feh
ler – einfach per Stif t
ankreuzen oder einkrin
geln.
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: ESW
E Verkehr, Redaktion
INFOMOBIL, Gartenfelds
traße 18,
65189 Wiesbaden
Alternativ können Sie auc
h online an dem
Suchspiel teilnehmen.
Die interaktive Mitmachmöglichkeit finden
Sie auf:
ww w.eswe-verkehr.de
/gewinnspiel

Teilnahmebedingungen
Der Rechtsweg ist bei diesem Gewinnspiel ausgeschlossen; die Barauszahlung eines Gewinns ist nicht möglich.
Mitarbeiter der ESWE Verkehrsgesellschaft sowie Angehörige dieser Mitarbeiter dürfen nicht teilnehmen. Pro
Teilnehmer ist nur eine Einsendung erlaubt. Gültig sind
nur Einsendungen, die von den Teilnehmern eigenhändig
geschrieben und versendet wurden; Einsendungen, die
stellvertretend für Teilnehmer von Dienstleistern vorgenommen werden, sind ungültig. Einsendeschluss ist der
31. Januar 2016 (23:59 Uhr bei Online-Einsendungen,
Datum des Poststempels bei postalischen Einsendungen).
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt und auf
www.eswe-verkehr.de bekannt gegeben.

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail-Adresse (freiwillige Angabe)

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

VCW-„TEAMBUILDING“ | BUS-ZWILLINGE

(Fotos: Detlef Gottwald)
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Bundesliga-Volleyballerinnen steuern ESWE-Bus
Zu einer „Teambuilding“-Maßnahme der besonderen Art hat die
ESWE Verkehrsgesellschaft vor Kurzem die Bundesliga-Volleyballerinnen des VC Wiesbaden eingeladen: Alle Spielerinnen sowie Co-Trainer Christian Sossenheimer nahmen am 7. Oktober
nacheinander hinter dem Lenkrad eines ESWE-Fahrschulbusses
Platz und drehten ein paar Runden auf dem Betriebshof in der
Gartenfeldstraße. Neben dem Manövrieren durch einige Engstellen auf dem ESWE-Gelände stand unter anderem auch das
Rückwärtseinparken auf dem Programm.
„Das gesamte Team hat das super gemacht“, kommentierte
Fahrlehrer Jürgen Steinemer, der die Mannschaft an diesem
Vormittag begleitete, die Leistungen der VCWler. Ein Extra-Lob
hatte Steinemer für den Co-Trainer parat: „Ich habe ihn mit
dem Bus durch unsere enge Waschhalle geschickt, diese Aufgabe hat Christian bestens gelöst“, so der Fahrlehrer hinterher.

Übrigens sei wegen der überdurchschnittlichen Körpergröße
der meisten Spielerinnen der Fahrersitz meist bis zum Anschlag
nach hinten eingestellt gewesen: „Das kommt in der Fahrerausbildung normalerweise nicht so oft vor“, schmunzelte Steinemer. Anschließend spielte der Fahrlehrer noch einige Lenk- und
Bremsmanöver mit dem Team durch, was für besondere Heiterkeit in dem zwölf Meter langen Bus sorgte.
Holger Elze, Pressesprecher von ESWE Verkehr, war von der
gemeinsamen Aktion begeistert: „Wir wollten den Spielerinnen
einmal eine außergewöhnliche Trainingseinheit außerhalb des
Volleyballspielfelds ermöglichen. Wenn wir mit dieser Maßnahme ein wenig dazu beitragen konnten, dass die Mannschaft ein
kleines bisschen näher zusammengewachsen ist, dann war dieses besondere Busfahrtraining ein voller Erfolg“, so Holger Elze.

(Foto: Mark Burggraf )

Doppler-Effekt: Neuer Bus doubelt den Oldie
Zum Verwechseln ähnlich sehen sie sich vor allem dann, wenn
man sie aus größerer Entfernung erblickt: Die Rede ist vom 54
Jahre alten ESWE-Oldtimerbus Daimler-Benz O 317 und von
seinem gut fünf Jahrzehnte jüngeren Double vom Typ „Citaro“
(siehe Bild links). Die Idee, einen neuen Bus auf alt zu trimmen,
entstand im Oldiebus-Club Wiesbaden, und zwar vor dem
Hintergrund, dass der O 317 wegen eines Motorschadens seit
einiger Zeit außer Gefecht gesetzt ist. Realisiert wurde die ungewöhnliche Busgestaltung dann von den Kreativexperten im
Marketing der Verkehrsbetriebe. Solange der „originale“ Oldie
nicht wieder fahrbereit ist (ein paar Wochen wird’s noch dauern), erfüllt der Doppelgänger – neben seinem ganz normalen
Linieneinsatz – dessen Funktion: Man kann ihn für Privatfeiern,
Betriebsausflüge und ähnliche Anlässe anmieten.
www.eswe-verkehr.de/service/busvermietung

„UNFREIWILLIGER“ BUS-FAN
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„Hätte nicht geglaubt, dass ich mein Auto so wenig vermisse“
Manchmal kommt es vor, dass die Entscheidung, regelmäßig
öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, aus einer Notsituation
heraus entsteht. So erging es in diesem Jahr der Wiesbadenerin Elisabeth Allmann: Nachdem ihr Pkw bei einem – unverschuldeten – Verkehrsunfall einen Totalschaden erlitten
hatte, freundete sich die bis dato „eingefleischte“ Autofahrerin mit ESWEs Bussen an. Und diese Freundschaft scheint
von Dauer zu sein.
INFOMOBIL: Frau Allmann, wie sind Sie zum Bus-Fan geworden?
ALLMANN: Als sich nach dem Unfall auf der A 5, bei dem am
19. Juli mein Peugeot-Cabrio leider so stark beschädigt wurde,
dass sich eine Reparatur nicht lohnte, die Schadensabwicklung
mit der gegnerischen Versicherung in die Länge zog, blieb mir
ja nichts anderes übrig, als mich einmal näher mit dem Busangebot in Wiesbaden zu befassen. Dies hatte ich zuvor nie getan,
weil es mich, ehrlich gesagt, überhaupt nicht interessiert hat.

INFOMOBIL: Und was passierte dann?
ALLMANN: Ich habe zu meiner Überraschung sehr schnell festgestellt, dass alles viel unkomplizierter ist, als ich es befürchtet hatte. Zum Beispiel ist die Online-Fahrplanauskunft eine
Funktion, die ich enorm praktisch finde und daher regelmäßig
nutze. Ein großer Vorteil für mich ist natürlich außerdem, dass
sich „meine“ Haltestelle direkt bei mir vorm Haus befindet.
Trotz dieser sehr guten Busanbindung habe ich früher nur im
äußersten Notfall davon Gebrauch gemacht – was ich im Nachhinein gar nicht begreifen kann.
INFOMOBIL: Welches Ticket nutzen Sie heute?
ALLMANN: Ich bin von der Monatskarte, die ich mir anfänglich
zugelegt hatte, rasch auf eine Jahreskarte umgestiegen. Und
ich muss sagen: Die Vorbehalte, die ich wegen vermeintlich zu
hoher Preise hatte, haben sich mittlerweile doch sehr relativiert.
Dazu trägt übrigens auch die in diesen Tickets enthaltene Mitnahmeregelung bei, die ich gerne in Anspruch nehme. Apropos
Vorbehalte: Früher dachte ich auch immer, dass die Busse ständig unpünktlich fahren. Zumindest für „meine“ Linien 16 und
18 kann ich jetzt aber sagen: Das Gegenteil ist der Fall.
INFOMOBIL: Wie hat denn Ihr persönliches Umfeld auf Ihre
neue Busfahr-Leidenschaft reagiert?
ALLMANN: In meinem Freundes- und Bekanntenkreis gibt es
sehr viele „notorische“ Autofahrer, und nicht wenige von denen
haben doch tatsächlich geglaubt, mich bemitleiden zu müssen.
Manche waren sogar regelrecht entsetzt und meinten allen
Ernstes, mein „sozialer Abstieg“ habe begonnen … „Du Arme,
soll ich Dich mit dem Auto abholen?“ – dies habe ich mehr als
ein Mal zu hören bekommen. Erst allmählich hat mein Umfeld
begriffen, dass ich nun tatsächlich aus voller Überzeugung
immer häufiger den Bus nutze. Und natürlich werbe ich in
meinem Freundes- und Bekanntenkreis jetzt auch verstärkt
fürs Busfahren.
INFOMOBIL: Haben Sie denn nun vor, eine ausschließliche
Busnutzerin zu bleiben?
ALLMANN: Nein, ich werde mir sicherlich irgendwann wieder
ein Auto zulegen. Aber auch dann werde ich mit Gewissheit
weiterhin viele Wege innerhalb der Stadt per Bus zurücklegen –
allein schon, um mir die Parkgebühren zu ersparen; aber auch,
weil ich gelernt habe, dass man in der Stadt das Auto eigentlich
kaum braucht. Rückblickend kann ich nur sagen: Ich hätte noch
vor einem halben Jahr wirklich nicht geglaubt, dass ich mein
Auto so wenig vermissen werde.
INFOMOBIL: Frau Allmann, herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch – und weiterhin gute Fahrt mit ESWEs Bussen!

Die 16 ist „ihre“ Linie: Elisabeth Allmann zu Besuch auf dem ESWE-Betriebs
gelände in der Gartenfeldstraße
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ESWE VERKEHR HAUTNAH

Kontrolleure kontrollieren, Filmteam filmt
„Achtung, Kontrolle!“
Die Sendereihe „Achtung, Kontrolle! – Einsatz für die
Ordnungshüter“ gibt es seit dem Jahr 2008. Die „RealLife-Doku-Serie“, ausgestrahlt vom Sender Kabel 1,
begleitet nicht nur Fahrscheinkontrolleure, sondern
auch Gerichtsvollzieher, Polizisten und Politessen sowie
Mitarbeiter des Zolls, des TÜV und der Lebensmittelkontrolle bei ihrer täglichen Arbeit. Der Sendetermin jener
„Achtung, Kontrolle!“-Folge, in der die im Oktober in
Wiesbaden gedrehten Aufnahmen zu sehen sein werden, stand beim Redaktionsschluss dieser INFOMOBILAusgabe leider noch nicht fest.

(die Fernseh-Pseudonyme verwendet auch das INFOMOBIL)
haben sich mit ihren bisherigen Auftritten in der Serie „Achtung, Kontrolle!“ eine wahre Fangemeinde erworben.

Dank „Achtung, Kontrolle!“ zählen sie zu den bekanntesten Mitarbeitern von
ESWE Verkehr: die Fahrausweisprüfer „Hans“ (links) und „Eric“

Üblicherweise nimmt in der INFOMOBIL-Reihe „ESWE Verkehr
hautnah“ der Reporter vorübergehend die Rolle eines ESWEMitarbeiters ein und versucht sich in dessen Metier. Diesmal
ist das anders: Berichterstatter Karl-Ludwig Mehl wurde zum
„hautnahen“ Zeugen von Fernsehdreharbeiten, durch die
zwei Wiesbadener Fahrscheinkontrolleure nahezu Kultcharakter erlangt haben.
„Sie sind ja nur deshalb so freundlich, weil das Fernsehen mit
dabei ist“ – die Dame, die dies mit leicht vorwurfsvollem Blick
sagt, ist an jenem Donnerstagmorgen im Oktober Fahrgast in
einem ESWE-Bus der Linie 14, in dem soeben eine Fahrscheinkontrolle durchgeführt wird. Aber: Die Dame hat unrecht. Die
beiden Fahrausweisprüfer, die gerade ihren täglichen Dienst
verrichten, verhalten sich wie immer – höflich und äußerst
korrekt.
Den tatsächlichen Ablauf einer Fahrscheinkontrolle möglichst
„lebensecht“ mit der Kamera einzufangen: Dies ist das dokumentarische Ansinnen der dreiköpfigen Crew der Hamburger
Film- und Fernsehproduktionsfirma Elgin Wölk, die im Auftrag
des Privatsenders Kabel 1 an diesem Tag in Wiesbaden dreht –
und das schon zum dritten Mal innerhalb von zwei Jahren. Sie
sind nämlich beliebt beim TV-Publikum, die beiden ESWE-Protagonisten: Fahrausweisprüfer „Eric“ und sein Kollege „Hans“

Diese Fangemeinde mag klein sein, aber sie ist aktiv: Kaum
werden am Tag nach den Dreharbeiten Fotos davon auf ESWEs
Facebook-Seite veröffentlicht, hagelt es – ganz überwiegend
positive – Kommentare, und die „Gefällt mir“-Daumen gehen
nach oben. Das Wort „Kult“ wird heutzutage zwar inflationär
gebraucht, doch bei „Hans“ und „Eric“, die seit 2012 bzw. 2013
als Fahrausweisprüfer im ESWE-Dienst stehen, kann man mit
Fug und Recht feststellen: Die beiden sind fast Kult.
„Beim ersten Dreh waren wir noch ziemlich nervös, aber jetzt
ist das Ganze beinahe schon Routine“, grinst „Eric“, und „Hans“
ergänzt: „Das Schöne ist, dass wir uns wirklich nicht verstellen
müssen, sondern so sein können, wie wir sind.“ Natürlichkeit
vor der Kamera zu zeigen: Dies gelingt an diesem Morgen
allerdings nicht jedem. Mancher Fahrgast erkennt die Gelegenheit, „mal ins Fernsehen zu kommen“; doch genutzt wird diese
Gelegenheit auf ganz unterschiedliche Weise: Während ein ertappter „Schwarzfahrer“ wortgewaltig ins TV-Mikrofon erklärt,
weshalb er sich im Recht wähnt (aber: die Gültigkeit seines
Semestertickets ist und bleibt abgelaufen), greift eine ältere
Dame zu ganz anderen Mitteln, um die Aufmerksamkeit der
Kamera auf sich zu lenken – unversehens verpasst sie „Erics“
Wange ein paar zarte Streicheleinheiten .

VIDEO-TIPP
Ein Videoclip aus der Reihe „ESWE Verkehr hautnah“, in
dem Videoreporter Micha Spannaus in die Rolle eines
Fahrscheinkontrolleurs schlüpft, ist ganz neu im ESWEVerkehr-Kanal auf der Online-Videoplattform YouTube zu
finden: www.youtube.com/esweverkehr

HALTESTELLENSPAZIERGANG
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1,7 km neue Busstrecke: Ein ganzes Viertel wird erschlossen
Verfügung; hingegen muss für Fahrten in Richtung Stadt
zentrum und Steinberger Straße der bereits bestehende Haltepunkt in der Thomaestraße genutzt werden.
Wenige hundert Meter weiter – wir gehen genau die Strecke,
die die Busse künftig fahren werden – kommen wir zur RobertSchumann-Schule; hier wird es ab dem 10. Januar eine Haltestelle gleichen Namens geben. Die Schumannstraße (gewidmet
dem Komponisten und Dirigenten Robert Schumann) immer
weiter geradeaus gelangt man zur Richard-Wagner-Straße, in
die wir nach links einbiegen. Hier, etwas nördlich der Schumannstraße, wird sich die neue, nach der vorherigen Querstraße benannte Haltestelle „Johann-Sebastian-Bach-Straße“
befinden (wer Bach war, muss wohl nicht erklärt werden).

Sie ist nicht nur eines der Wahrzeichen des Komponistenviertels, sondern auch
die Namensgeberin einer der drei neuen Haltestellen: die Robert-SchumannSchule in der Schumannstraße 18
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So weit die Vorrede; laufen wir einfach mal los. Dem 8er-Bus
entsteigen wir an der Haltestelle „Thomaestraße“; die gleichnamige Straße ist übrigens nach dem Naturforscher ProfesSpohrstr.
sor Karl Thomae benannt – kein Komponist also, aber noch
befinden wir uns ja knapp außerhalb des Komponistenviertels. e
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ESWEs Buslinie 8 fährt auf ihrem Stadtauswärts-Weg zu den
Endhaltestellen „Eigenheim“ oder „Bahnholz“ bislang entweder durch die Fresenius- oder durch die Idsteiner Straße
– das
Russische
Kirche
Komponistenviertel wurde bis dato also rechts, nämlich östlich,
liegengelassen. Doch diese „Vernachlässigung“ des Komponistenviertels endet mit dem Fahrplanwechsel 2015/2016: Ab r
dem 10. Januar (genauer: ab dem 11. Januar, denn Busse wererg str.
W einbeine
den hier „nur“ montags bis freitags verkehren)
Nördlierschließt
al
c hes NerotSanitas
neue, die insgesamt dritte Variante des Fahrtwegs der Linie 8
Südlic
at
das Tonkünstler-Quartier. Ziemlich
genau 1,7 Kilometer
hes ist der
e
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neue Fahrtweg lang; drei neue Haltestellen
bietenNerobergstr.
„wohnnahe“
r.
Wilhe
Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten.
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Wenige Schritte weiter kommen wir an die Idsteiner Straße und
Te
damit an einen der beiden „herkömmlichen“
Fahrtwege der
nn
elb
ac
Line 8. Den Hauptsitz des Bundeskriminalamtes
h zur Rechten,
schwenken wir nach links, gehen die Idsteiner Straße ein Stück
bergab und fahren ab der Haltestelle „Humperdinckstraße“
lerstr.
Kette
B
(Engelbert Humperdinck, Komponist!) ins Stadtzentrum zurück.
iner S
Idste

Es ist ohne Zweifel eines der bevorzugten Wohnquartiere Wiesbadens: Dem Komponistenviertel, am Nordrand der Innenstadt
gelegen, sieht man an, dass hier viele wohlhabende Bürger der
Landeshauptstadt ihr Zuhause haben. Das Viertel – sein Name
gründet darin, dass hier die meisten Straßen nach berühmten
Tonkünstlern benannt sind – besitzt in etwa eine ovale Form;
begrenzt wird es von, im Uhrzeigersinn, der Taunus-, der
Geisberg-, der Idsteiner, der Eintracht-, der Tennelbach- und der
Sonnenberger Straße.

hen
weg

Ein INFOMOBIL-Haltestellenspaziergang der etwas anderen
Art liegt vor uns: Denn drei der Haltestellen, die an unserem
heutigen Weg liegen, wird es erst ab Mitte Januar geben.

Wir folgen nun dem weiten Linksbogen, den die RichardWagner-Straße zieht, um fast am Ende des neuen Linienwegabschnitts den dritten neuen Haltestellenstandort zu erreichen.
In Höhe eines Supermarkts gelegen, trägt er den Namen der
nächstgelegenen Seitenstraße: „Abeggstraße“. Interessantes
Detail in puncto Namensgebung: Obgleich wir uns im Komponistenviertel befinden, wurde die Abeggstraße nicht nach
Robert Schumanns Komposition „Abegg-Variationen“ benannt,
sondern nach Luise Abegg, einer wohltätigen Wiesbadener
Arztwitwe.
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HISTORISCHE LINIENWEGE, TEIL 26

Sie hatten ab Ende der 60er-Jahre allmählich ausgedient: Die Schaffner wurden nach und nach vom „Einmannwagen“-Betrieb abgelöst

Mit der 1 fing alles an …
Die INFOMOBIL-Artikelserie „Historische Linienwege“ widmet
sich abermals der Geschichte der Wiesbadener Nahverkehrs
linie 5, der „Erbenheimer Linie“. Diese Geschichte – sie ist
besonders vielfältig, zumal zu ihr auch die Linie 15 sowie die
einstigen Nebenlinien 51, 52, 53, 54, 5/25, A5 und 5H gehören –
wird diesmal in der Zeitspanne 1955 bis 1968 beleuchtet.
Ende November 1955 wurde der Fahrtweg der Linie 5 über die
Diesterwegschule hinaus zur neuen Endhaltestelle an der Steinberger Straße verlängert. In den Folgejahren kam es zu weiteren Verlängerungen, vor allem an den beiden Linienenden:
• So wurde im Rahmen eines Pendelverkehrs der Linienweg in
Erbenheim vom Jahresbeginn 1956 bis zum Mai 1957 bis zur
Domäne Mechtildshausen verlängert.
• Außerdem verkehrten die 5er-Busse ab Mitte Mai 1958 bis
zum 1. September 1963 montags bis freitags über die Endstelle „Steinberger Straße“ hinaus bis zur Biebricher Allee,
genauer: bis zur Haltestelle „Landesdenkmal/Henkellsfeld“.
Diese befand sich allerdings nicht an ihrem heutigen Standort, sondern lag in der kleinen, westlich abzweigenden
Simrockstraße, die über die seitwärts der Biebricher Allee
verlaufende Anliegerfahrbahn erreicht wurde – und zwar,
in dem von der Anliegerfahrbahn rückwärts in die Simrockstraße hineingefahren wurde.
• Vom Jahresbeginn 1963 an wurde die Linie 5 ein Jahr lang
in der Hauptverkehrszeit vom Erbenheimer Bahnhof bis zur
damaligen Mainzer Straße, der heutigen Barbarossastraße,
verlängert. Die Beschriftung des Zielschildes lautete hierfür
„Erbenheim/Mitte“.
Im Oktober 1966 wurde unter der neuen Bezeichnung „Linie 54“
der neue Streckenabschnitt zwischen dem Schiersteiner Hafen

und der Siedlung „An der Söhnleinstraße“ in Betrieb genommen. Die damit begonnene Neuordnung der Linienbezeichnungen im Bereich der Linie 5 komplettierte sich am
2. Januar 1967:
• Ab diesem Tag wurde die Liniennummer 5 nur noch für den
Abschnitt von der Steinberger Straße bis nach Erbenheim
verwendet. Die kurzpendelnden Zwischenfahrten (siehe vorletzte INFOMOBIL-Ausgabe) wurden zum selben Zeitpunkt
eingestellt.
• Zwischen dem Schiersteiner Hafen und dem Südfriedhof
wurde an diesem Tag die Linie 51 eingeführt. Sie ersetzte
zwischen der Innenstadt und Schierstein die zuvor existierende Linie 15 (Luisenplatz – Schierstein) und übernahm gleichzeitig von der Linie 5 den Streckenabschnitt zum Südfriedhof.
• Der Teilabschnitt der Linie 5 zwischen dem Erbenheimer
Bahnhof und dem Flugplatz erhielt an diesem Tag die neue
Linienbezeichnung „52“.
• Die vorher als „Linie 25“ befahrene Wegstrecke zwischen dem
Schiersteiner Hafen und Frauenstein wurde fortan als
„Linie 53“ bezeichnet.
• Die drei Monate zuvor eingeführte Linie 54 erhielt nun in
Schierstein eine andere Streckenführung, indem die neu eingerichtete Haltestelle „Neckarstraße“ bedient wurde.
Waren bereits Anfang der 60er-Jahre Gelenkbusse auf der
Linie 5 etabliert worden, so kam es ab Ende 1967, zunächst nur
auf der Linie 51, zur schrittweisen Einführung einer weiteren
Neuerung: der Fahrgastselbstbedienung. Im Zuge dieses Wandels verkehrten auf der 51 nur noch sogenannte „Einmannwagen“, die nur mit Fahrer, also ohne Schaffner besetzt waren.
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Mit ESWE Verkehr durch den Winter
„Winterwiese“: Weihnachtsferien-Programm für Kinder
Allen Schülern, die in den Weihnachtsferien nicht verreisen können oder möchten, bietet das
Wiesbadener Amt für Soziale Arbeit die bunte Aktionswoche „Winterwiese“ rund um den Kulturpark Schlachthof an. Vom 4. bis zum 8. Januar wird dort für unterschiedliche Altersgruppen
jede Menge an Indoor- und Outdoor-Aktivitäten geboten: Es gibt Kreativ-Workshops, Spiel- und
Leseräume, einen Kletterberg, eine Dampfeisenbahn, eine Open-Air-Baustelle zum Hämmern
und Sägen, eine Skate-Halle, einen Mitmachzirkus, ein Kinderkino und vieles mehr. Außerdem
endet jeder Tag auf der „Winterwiese“ mit einem unterhaltsamen Bühnenprogramm.
(Foto: Wiesbaden Marketing GmbH/
Axel Unbehend)

Alle Eintrittskarten enthalten das praktische „KombiTicket“* des Verkehrsverbundes MainzWiesbaden (VMW).
www.wiesbaden.de/ferienprogramm
VC Wiesbaden: Spitzen-Volleyball mit Gänsehaut-Atmosphäre
Die Bundesliga-Volleyballerinnen des VC Wiesbaden sind mittendrin in der aktuellen Saison der
höchsten deutschen Spielklasse. Die stimmungsgeladenen Heimspiele in der Sporthalle am Platz
der Deutschen Einheit sind für die Zuschauer immer ein Erlebnis. Die Hauptrunde der VolleyballBundesliga läuft noch bis Anfang März; bis dahin kämpfen die VCW-Spielerinnen um den Einzug
in die Play-off-Begegnungen. Die nächsten Heimspiel-Termine: 13. Januar (Köpenicker SC), 16.
Januar (Allianz MTV Stuttgart), 30. Januar (VT Aurubis Hamburg), 6. Februar (Dresdner SC), 17. Februar (NawaRo Straubing) und 5. März (Schweriner SC). Spielbeginn ist in der Regel um 19:00 Uhr.
In alle Eintrittskarten für die VCW-Heimspiele ist das praktische „KombiTicket“* des Rhein-MainVerkehrsverbundes (RMV) integriert.

(Foto: Detlef Gottwald)

www.vc-wiesbaden.de
Fastnacht: Feierfreude in der „fünften Jahreszeit“
Vom 4. Februar („Weiberfastnacht“) bis zum 9. Februar (Fastnachtsdienstag) verwandeln sich
Wiesbaden und Mainz wieder in ein buntes Narren-Eldorado. Während der Fastnachtstage chauffieren die Busse von ESWE Verkehr alle Feierfreudigen sicher und bequem zu Sitzungen, Kostümpartys und Umzügen – und auch wieder nach Hause zurück.
Für die „fünfte Jahreszeit“ wird ESWE Verkehr wieder ein erweitertes Fahrtenangebot, etwa bei
den „Nightliner“-Nachtbussen, auflegen, das rechtzeitig im Internet einzusehen sein wird. Besonders günstig durch die „tollen Tage“ kommt, wer das preisgünstige Veranstaltungsticket nutzt:
Dieses kostet nur 4,40 Euro für Erwachsene (2,70 Euro für Kinder) und ist im Nahverkehr des gesamten RMV-Tarifgebiets 6500 (Wiesbaden, Mainz und Umland) gültig – und zwar für eine
Hin- und Rückfahrt am selben Betriebstag, also bis circa 4:00 Uhr am Folgemorgen. Das Ticket,
das bei der Hin- und bei der Rückfahrt im Entwertergerät abgestempelt werden muss, wird in
allen Vorverkaufsstellen, an den Fahrscheinautomaten sowie bei den Busfahrern erhältlich sein.

(Foto: iStock.com/ollo)

www.eswe-verkehr.de

*D
 as „KombiTicket“ erlaubt seinem Besitzer am jeweiligen Veranstaltungstag die kostenlose Hinfahrt zum und Rückfahrt 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.
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Nächster Halt:
Fahrplanwechsel
Ab 10. Januar 2016 gilt
der neue fahrplan!

Informieren Sie sich online über Änderungen auf Ihren Linien:
www.eswe-verkehr.de
ESWE Verkehr – wir machen Wiesbaden mobil!
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