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Weihnachtsgruß in Busform

wünschen
Ihnen, liebe Leser, die INFOMOBIL-Redaktion und alle Mitarbeiter der ESWE Verkehrsgesellschaft



Geschäftsführung der ESWE Verkehrsgesellschaft mbH

ÖPNV-ANGEBOT FÜR  
BERUFSPENDLER
Liebe Leser, in der neuesten Ausgabe unserer Fahr-
gastzeitschrift INFOMOBIL, die nun vor Ihnen liegt, 
stellen wir Ihnen unter anderem die Fahrplanände-
rungen vor, die am 13. Dezember, dem Datum des 
diesjährigen Fahrplanwechsels, in Kraft treten. Eine 
der wichtigsten Neuerungen ist die erhebliche Ver-
längerung des Linienwegs der Linie 49. Diese Linie, die 
seit dem Sommer vergangenen Jahres existiert und 
bisher den Streckenabschnitt zwischen dem Wies-
badener Hauptbahnhof und den Dr.-Horst-Schmidt-
Kliniken bedient hat, wird nach Osten in Richtung 
Bierstadt ausgeweitet und verdoppelt damit prak-
tisch ihre Streckenlänge. Insgesamt zehn Haltestellen 
kommen auf dem neuen östlichen Abschnitt vom 
Hauptbahnhof nach Bierstadt hinzu – von „Welfen-
straße“ bis „Venatorstraße“.

Mit der Verlängerung des Linienwegs der Linie 49 
entsteht eine neue tangentiale Ost-West-Direktver-
bindung vom und zum Wiesbadener Hauptbahnhof. 
Der Fahrtweg erreicht im Stadtgebiet große, wichtige 
Arbeitsstätten am Raiffeisenplatz, in der Konradiner- 
allee, am Hauptbahnhof, in der Schiersteiner Straße 
und an den Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken – mehr noch 
als zuvor stellt die „neue“ Linie 49 also ein ideales Mo-
bilitätsangebot für berufstätige Pendler dar, die vom 
Hauptbahnhof oder vom Park-and-Ride-Parkplatz 
„Kahle Mühle“ aus ihren Arbeitsplatz per ÖPNV errei-
chen möchten.

Nicht versäumen möchten wir, Ihnen unsere besten 
Grüße zum Jahresende zu senden: Auch im Namen all 
unserer Mitarbeiter wünschen wir Ihnen besinnliche 
und friedvolle Weihnachtstage, und für das neue Jahr 
wünschen wir Ihnen alles Gute, vor allem Gesundheit – 
wie gefährdet diese von einem auf den anderen Tag 
sein kann, haben wir alle im zu Ende gehenden Jahr 
lernen müssen. 

Herzlichst, 

INHALT

Dipl.-Kfm. Jörg Gerhard Prof. Dr.-Ing. Hermann Zemlin
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DIE WICHTIGSTEN ÄNDERUNGEN, GÜLTIG AB DEM 13. DEZEMBER 2020

NEUES ZUM FAHRPLAN-
WECHSEL 2020/2021
Der Fahrplanwechsel 2020/2021, der auch diesmal am dritten Adventssonntag stattfindet, bringt abermals eine Reihe von An-
gebotsoptimierungen im Wiesbadener Linienverkehr mit sich. Zu den wichtigsten Änderungen, die am 13. Dezember 2020 in 
Kraft treten, zählen Linienwegverlängerungen und Taktverdichtungen auf den Linien 14, 28, 37 und 49, mit denen ESWE Verkehr 
auf die weiter verstärkte Fahrgastnachfrage reagiert. Hinzu kommt – auf den Linien 37 und 49 – eine Stärkung des sogenannten 
Tangentialverkehrs. Damit sind Linienwege gemeint, die am Stadtzentrum entlang- oder vorbeiführen, wodurch umsteigefreie 
Direktverbindungen zwischen Wiesbadener Vororten entstehen. Für Fahrgäste, die von einem Vorort in einen anderen fahren 
möchten, entfällt mit diesen Verbindungen der Fahrtweg durch die Innenstadt.

LINIE 14
Wegen der starken Fahrgastnachfrage werden an Sonn- und 
Feiertagen die bisher am Rheinufer endenden Fahrten zwi-
schen 12:00 und 20:00 Uhr über die Siedlung Parkfeld bis zur 
Haltestelle „Friedrich-Bergius-Straße“ verlängert, sodass auf 
dem Streckenabschnitt Rheinufer – Friedrich-Bergius-Straße 
ein 15-Minuten-Fahrtentakt entsteht. 

Die Haltestelle „Äppelallee-Center“ wird an Sonn- und Feierta-
gen nicht mehr angefahren; die Haltestelle „Friedrich-Bergius-
Straße“ ist somit sonn- und feiertags nun der Start- und Ziel-
punkt aller Fahrten.

LINIE 20
Am Gewerbegebiet Eppstein-West wird in Fahrtrichtung 
Bremthal eine neue Haltestelle namens „Bremthal Gewer-
begebiet West“ eingerichtet, diese Haltestelle wird von allen 
Fahrten bedient. Zugleich wird die bereits seit einigen Jahren 
innerhalb des Gewerbegebiets existierende Haltestelle glei-
chen Namens in Fahrtrichtung Naurod mit allen Fahrten an-
gebunden.

LINIE 28 
Der Fahrtweg dieser Wiesbaden-Mainzer Gemeinschaftslinie 
wird verlängert: In Mainz enden alle Fahrten nun am Bismarck-
platz statt wie bisher bereits am Goetheplatz.

LINIE 37
Wegen des hohen Fahrgastaufkommens wird montags bis 
freitags im Nachmittagsverkehr der Fahrtentakt auf dem 
Streckenabschnitt zwischen dem Hauptbahnhof und der Hal-
testelle „Venatorstraße“ in Bierstadt verdichtet: Statt des bis-
herigen 15-Minuten-Takts wird zwischen 16:00 und 18:00 Uhr 
nun ein 10-Minuten-Takt angeboten. 

Zudem finden montags bis freitags im Nachmittagsverkehr 
zusätzliche Fahrten auf dem Streckenabschnitt Bierstadt – 
Erbenheim (in beiden Fahrtrichtungen) statt. Dies führt zu 
einer Stärkung des Tangentialverkehrs, also der Direktverbin-

dungen zwischen Wiesbadener Vororten ohne Umweg über 
das Stadtzentrum.

LINIE 49
Der Linienweg dieser stets montags bis freitags verkehrenden 
Linie wird erheblich erweitert: Zur bisherigen Fahrtstrecke Dr.-
Horst-Schmidt-Kliniken – Hauptbahnhof kommt ein östlicher 
Streckenabschnitt in Richtung Bierstadt neu hinzu. Auf diesem 
neuen Abschnitt werden vom Hauptbahnhof aus die Haltestel-
len „Welfenstraße“, „Weidenbornstraße/JUVZ“, „Freizeitbad/
Velvets-Theater“, „Kriemhildenstraße“, „Südfriedhof“, „J.-F.-
Kennedy-Straße“, „Raiffeisenplatz“, „Zieglerstraße“, „Poststra-
ße“ und „Venatorstraße“ bedient (in der Gegenrichtung wird 
statt der Haltestelle „Freizeitbad/Velvets-Theater“ die Hal-
testelle „Hasengartenstraße“ angefahren). Die Fahrten auf  
dem neuen Abschnitt finden in einem 30-Minuten-Takt bis  
circa 18:30 Uhr statt; morgens zwischen circa 7:00 und cir-
ca 9:00 Uhr wird sogar ein 15-Minuten-Takt angeboten. Die 
bisherigen Einsatzwagen-Fahrten (E-Wagen) zwischen dem 
Hauptbahnhof und Bierstadt werden in die erweiterte Linie 49 
integriert: Diese Fahrten finden also nicht mehr unter der Be-
zeichnung „E“, sondern unter der Liniennummer 49 statt. 

Mit der Erweiterung des Linienwegs der Linie 49 entsteht ei-
ne neue, tangentiale Ost-West-Direktverbindung zum Haupt-
bahnhof. Der Fahrtweg erreicht zudem große, wichtige 
Wiesbadener Arbeitsstätten am Raiffeisenplatz, in der Konra-
dinerallee, am Hauptbahnhof, in der Schiersteiner Straße und 
an den Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken.

GEPLANT AB 2021:  TÄGLICH DREI NIGHTLINER-FAHRTEN IN 
FERIENZEITEN
Auf Initiative des im Jahr 2019 gestarteten Wiesbadener Hand-
lungsprogramms „Jugend ermöglichen!“, das aus einer zwei 
Jahre zuvor durchgeführten umfangreichen Jugendbefragung 
hervorgegangen ist, ist geplant, das Nachtbusangebot im 
kommenden Jahr deutlich auszubauen: Beginnend voraus- 
sichtlich mit den Osterferien 2021 – Genaueres dazu im nächsten 
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INFOMOBIL – sollen künftig in den Schulferien in jeder Nacht 
drei Nightliner-Fahrten angeboten werden, so wie sonst nur in 
den Nächten vor Sams-, Sonn- und Feiertagen. Die täglichen 
drei Fahrten in Ferienzeiten auf den Linien N2, N3, N4, N5, N7, 
N9, N10, N11 und N12 werden je nach Linie um circa 0:30, 2:00 
und 3:30 Uhr starten. Wie gehabt verkehren die Nightliner-
Busse sternförmig aus der Innenstadt hinaus in alle Vororte 
der Landeshauptstadt. 

Von dem neuen „Ferien-Nightliner“-Angebot, das probewei-
se für zunächst ein Jahr gelten soll, werden die Nachtfahrten 
der Linie 6 ausgenommen sein. Ebenfalls unverändert wird die 
Nightliner-Ringlinie N13 verkehren, die allnächtlich in der Zeit 
von 1:15 bis 4:15 Uhr im 15-Minuten-Takt ihren ringförmigen  
Linienweg rund um das Wiesbadener Stadtzentrum bedient.

DETAIL-INFOS     
Aus Platzgründen kann hier im INFOMOBIL leider nur 
ein kleiner Teil der zum Fahrplanwechsel in Kraft tre-
tenden Änderungen dargestellt werden. Einen umfas-
senderen Überblick bieten das Fahrplanbuch 2021, die 
Broschüre „Fahrplanänderungen zum 13.12.2020“ so-
wie die Website www.eswe-verkehr.de. Die dort ab-
rufbare Online-Fahrplanauskunft ist – ebenso wie die 
Aushänge an den Haltestellen – auch dann die beste 
Informationsquelle, wenn es um zusätzliche Fahr-
planänderungen geht, die sich kurzfristig im Jahresver-
lauf 2021 ergeben können. Übrigens: Einen Gutschein 
für ein Gratis-Exemplar des aktuellen Fahrplanbuchs 
finden die Inhaber eines Jahreskarten-Abonnements 
in ihrem persönlichen Treuebonus-Couponheft.

Erweiterung des Linienwegs der Linie 49: Dieser östliche Streckenabschnitt – vom Hauptbahnhof über die Mainzer Straße und den 
Siegfriedring bis nach Bierstadt – kommt am 13.12.2020 neu hinzu. Der seit August 2019 existierende westliche Streckenabschnitt 
des 49er-Linienwegs bleibt unverändert: Er führt vom Hauptbahnhof über den 1. Ring, die Schiersteiner Straße, die „Kahle Mühle“ 
(P+R-Parkplatz) und die Erich-Ollenhauer-Straße zu den Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken



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

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

•  Vom 28. bis zum 30. Dezember gilt der Montags-bis-freitags-
Fahrplan, wobei die mit „S“ bezeichneten Fahrten entfallen. 
Auf jenen Linien, für die es einen Schulzeiten- und einen Feri-
enfahrplan gibt, gilt die Fahrplanvariante „Schulferien“.

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

•  In der Nacht zum 25. Dezember sowie in der Nacht zum 1. Ja-
nuar fahren die Nightliner-Nachtbusse (Ausnahme: Ringlinie 
N13) nach einem festen Fahrplan auch wieder in die Innen-
stadt zurück – die telefonische Anmeldung, die normaler-
weise erforderlich ist, wenn man mit einer N-Linie zurück ins 
Stadtzentrum fahren möchte, ist hier also ausnahmsweise 
nicht notwendig.

* Die Nightliner-Ringlinie N13 verkehrt in ihrem üblichen 15-Minuten-Takt.

WISSENSWERT IST AUCH DIES:
•  Während der hessischen Weihnachtsferien (21. Dezember 

bis 9. Januar) entfallen alle Fahrten, die nur an Schultagen 
durchgeführt werden; sie sind in den Fahrplänen mit einem 
„S“ markiert. Darüber hinaus gelten in dieser Zeit auf den Li-
nien 4, 14, 37, 38 und 48 die mit dem Wort „Schulferien“ ge-
kennzeichneten Fahrpläne. Die Linie 2 verkehrt in den Weih-
nachtsferien überhaupt nicht.

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

•  Um Vandalismusschäden durch Feuerwerkskörper vorzubeu-
gen, müssen die Fahrscheinautomaten am Silvester- und am 
Neujahrstag vorübergehend leider außer Betrieb genommen 
werden. In manchen Vororten Wiesbadens wird die Abschal-
tung der Automaten bereits am 30. Dezember durchgeführt.

•  Zwar muss der Wiesbadener „Sternschnuppenmarkt“ 2020 
leider ausfallen, dennoch bietet ESWE Verkehr in der Ad-
ventszeit das traditionelle Veranstaltungsticket an. Erhält-
lich und gültig ist das Ticket noch bis zum 23. Dezember. Der 
Preis: 4,60 Euro (Erwachsene) bzw. 2,70 Euro (Kinder). Das 
Ticket berechtigt zu einer Hin- und Rückfahrt innerhalb der 
Preisstufe 13 und gilt somit im gesamten RMV-Tarifgebiet 
6500 (Wiesbaden, Mainz und Umland) sowie in einigen 
angrenzenden Bereichen des Tarifgebiets 6600, etwa in 
Hochheim. Genutzt werden kann das Ticket bis 5:00 Uhr 
am Folgemorgen. Das Veranstaltungsticket erhält man in 
den Vorverkaufsstellen, an den Fahrscheinautomaten und 
bei den Busfahrern (Ticketkauf beim Busfahrer nur in Bus-
sen mit Schutzscheibe am Fahrerplatz). Das Ticket muss 
bitte bei der Hin- und der Rückfahrt im Entwertergerät 
abgestempelt werden.

… VON WEIHNACHTEN BIS ZUM JAHRESWECHSEL 2020/2021

SPEZIELLE FAHRPLANREGELUNGEN …
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SPEZIELLE FAHRPLANREGELUNGEN …

Viele Jahre lang gab es im öffentlichen 
Nahverkehr des Rhein-Main-Verkehrs-
verbundes (RMV) einen festen Zeit-
ablauf am Jahresende: Am zweiten 
Dezember-Sonntag trat stets der all-
jährliche Fahrplanwechsel in Kraft, und 
zum Jahreswechsel folgte der übliche 
Tarifwechsel, mit dem in der Regel eini-
ge Fahrpreiserhöhungen einhergehen. 
Beim zweitgenannten Termin ist im Jahr 
2020 manches anders, und verantwort-
lich dafür ist – wie für so vieles in diesem 
Jahr – die Coronavirus-Pandemie. 

Von ESWE Verkehr befürwortet hat der 
RMV entschieden, den Tarifwechsel auf 
den 1. Juli 2021* zu verschieben; zum 
Vorteil der Kunden gelten die „alten“ 
Fahrpreise also sechs Monate länger. 

Im Hintergrund dieser Entscheidung 
steht die vom Deutschen Bundestag 
beschlossene Mehrwertsteuersenkung, 
die angesichts der von der Pandemie 
verursachten Wirtschaftsschwäche kon-
junkturbelebend wirken soll. Auf den 
Zeitraum 1. Juli bis 31. Dezember 2020 
befristet, bedeutete diese fiskalische 
Maßnahme für viele Unternehmen, die 
die Steuersenkung als Preisvorteil an 
ihre Kunden weitergeben wollten, aller-
dings einen erheblichen Verwaltungs-
aufwand. 

„Der für ÖPNV-Tickets geltende ermä-
ßigte Mehrwertsteuersatz wurde von 
sieben auf fünf Prozent abgesenkt, was 
zu nur minimalen Preissenkungen ge-
führt hätte – bei gleichzeitig großem 

Aufwand hinsichtlich der Umstellung al-
ler Kassensysteme, etwa im Fahrschein-
verkauf“, erläutert Holger Elze, Leiter des 
Geschäftsbereichs Rechnungswesen 
und Vertrieb bei ESWE Verkehr. Daher 
begrüße ESWE Verkehr die vom RMV 
getroffene, von Pragmatismus gepräg-
te Entscheidung: „Die Verschiebung der 
jährlichen Tariferhöhung um ein halbes 
Jahr kompensiert die nicht an die Kun-
den weitergegebene Steuersenkung in 
vergleichbarem Umfang“, so Holger Elze; 
„der vom Gesetzgeber beabsichtigte 
wirtschaftliche Nutzen für alle End-
verbraucher geht unseren Kunden also 
nicht verloren!“

*  Im Gebiet des RNN (Rhein-Nahe-Nahverkehrs-
verbund) ist Stichtag der 1. August 2021.

TARIFWECHSEL IM RMV ERST AM 1. JULI KOMMENDEN JAHRES

NEU BEI „MEINRAD“: FREUNDE WERBEN  

Mit mehr als 1.200 Mietfahrrädern, die an über 200 Ausleihstationen in Wiesbaden und Mainz 
sowie in Budenheim und Ingelheim zur Verfügung stehen, stellt das Fahrradvermietsystem 
„ESWE Verkehr meinRad“, das in Kooperation mit der MVGmeinRad GmbH betrieben wird, 
seit einigen Jahren eine wichtige Bereicherung des hiesigen Mobilitätsangebots dar. Seit dem 
Monatswechsel November/Dezember ist die „meinRad“-Nutzung noch ein Stück attraktiver 
geworden: Im Zuge eines Updates der „meinRad“-App ist eine Funktion namens „Freunde wer-
ben“ neu hinzugekommen. Mit dieser Funktion – man findet sie direkt im Start-Menü der App – 
kann sich jeder registrierte „meinRad“-Nutzer, der einen neuen Kunden wirbt, ein Extragut-
haben in Höhe von fünf Euro sichern. Mehr noch: Auch der geworbene Neukunde erhält ein 
Fünf-Euro-Guthaben. Dem werbenden Nutzer steht sein Guthaben zur Verfügung, sobald 
der Neukunde seine erste Fahrt mit einem „meinRad“-Mietrad vollendet hat. Hingegen wird 
dem geworbenen Neukunden das Guthaben bereits nach Eingabe des entsprechenden Emp-
fehlungscodes unter dem Menüpunkt „Gutscheine“ gutgeschrieben.

Weitere Infos und Gratis-App-Download auf: www.meinrad-wiesbaden.de

5%

7 %

2020ER-TICKETPREISE BIS MITTE 2021
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GUTES TUN IM ADVENT: 2.000 EURO 
FÜR SOZIALE ZWECKE
DAS ESWE-VERKEH R-FU N DBÜRO UNTERSTÜTZT VI ER I N ITIATIVEN

Im Jahr 2019 sind im Fundbüro von ESWE Verkehr abermals 
zahlreiche Geldbeutel und Brieftaschen registriert worden, 
die von Fahrgästen in den Bussen, an Haltestellen, in der 
Nerobergbahn oder im Sightseeing-Bähnchen „THermine“ lie-
gen gelassen wurden. In Summe mehr als 1.500 Euro Bargeld 
befanden sich in den Portemonnaies, deren Eigentümer sich 
nicht meldeten und die trotz intensiver Recherche keinem Be-
sitzer zugeordnet werden konnten. Wie schon in den Vorjah-
ren hat ESWE Verkehr auch diesmal entschieden, das „herren-
lose“ Geld karitativen Zwecken in Wiesbaden zugutekommen 
zu lassen. Auf insgesamt 2.000 Euro aufgerundet, werden die 
unten genannten vier Initiativen in der Adventszeit mit jeweils 
500 Euro bedacht.

KINDER- UND JUGENDTELEFON WIESBADEN E. V.
Das Kinder- und Jugendtelefon Wiesbaden bietet in Zusam-
menarbeit mit der „Nummer gegen Kummer“ unter 116 111 ein 
anonymes, kostenfreies Gesprächs- und Beratungsangebot 
an. Kinder und Jugendliche erhalten Unterstützung bei Fragen 
und Problemen und in Krisensituationen. An sechs Tagen in der 
Woche nehmen ehrenamtliche Berater von 14:00 bis 20:00 Uhr 
Anrufe entgegen – im vergangenen Jahr fast 6.000 Mal.

INITIATIVE WUNSCHTRAUM
Seit 15 Jahren erfüllt die Initiative Wunschtraum Wünsche 
von kranken Kindern und Jugendlichen wie auch von Famili-
en, die ohne Schuld in finanzielle Not geraten sind. Regionale 
Kliniken und Schwerbehindertenheime als „Wunschabsender“ 
gewährleisten, dass alles „Hand und Fuß“ hat. Dank eines gut 
funktionierenden Netzwerks konnten bislang tatsächlich alle 
Wünsche erfüllt werden – und das völlig unbürokratisch.

„KLEINE FÜCHSE“ RAULE-STIFTUNG
Die „Kleine Füchse“ Raule-Stiftung hat es sich zum Ziel ge-
setzt, begabte und hochbegabte Kinder bereits in der Kinder-
tagesstätte zu entdecken und zu fördern. Wichtigste Säule der 

Stiftungsarbeit ist ein umfangreiches Fortbildungsangebot 
für Erzieher. Darüber hinaus unterstützt die stiftungseigene 
begabungspsychologische Beratungsstelle Familien bei allen 
Fragen zu einer möglichen Hochbegabung ihres Kindes.

TIERSCHUTZVEREIN WIESBADEN E. V.
Die Arbeit des Tierschutzvereins Wiesbaden, der das hiesige 
Tierheim betreibt, umfasst nicht nur die Aufnahme und Pflege 
von Abgabe- und Fundtieren sowie von ausgesetzten und be-
hördlich sichergestellten Tieren. Es geht auch um die Beratung 
von Tierinteressenten sowie um die Unterstützung für Tierbe-
sitzer, deren Geldmittel begrenzt sind. Eine Verpflichtung ist 
es dem Verein zudem, jeden Fall von Tierquälerei anzuzeigen.

„Wir freuen uns, dass es uns mit dem Geld aus unserem Fund-
büro möglich ist, gerade in der Adventszeit vier vorbildlichen 
Initiativen eine Unterstützung zuteilwerden zu lassen“, erklä-
ren Stephan Nebel, Leiter des Geschäftsbereichs Fahrbetrieb 
bei ESWE Verkehr, und sein Kollege Holger Elze, Geschäftsbe-
reichsleiter Rechnungswesen und Vertrieb.

DAS FUNDBÜRO  
VON ESWE VERKEHR
Das ESWE-Verkehr-Fundbüro bewahrt alle Gegen- 
stände auf, die in einem ESWE-Bus, an einer Halte- 
stelle, bei der Nerobergbahn oder in der „THermine“ 
aufgefunden wurden. Ob ein verloren gegangener 
Gegenstand im Fundbüro registriert worden ist, kann 
man per Online-Suche* feststellen: 

www.eswe-verkehr.de/fundbuero

*  Aus Corona-Gründen ist das Fundbüro zurzeit für den Publi-
kumsverkehr geschlossen.



Teilnahmebedingungen
Der Rechtsweg ist bei diesem Gewinnspiel ausge-
schlossen; die Barauszahlung eines Gewinns ist nicht 
möglich. Mitarbeiter der ESWE Verkehrsgesellschaft 
sowie Angehörige dieser Mitarbeiter dürfen nicht 
teilnehmen. Pro Teilnehmer ist nur eine Einsendung 
erlaubt. Gültig sind nur Einsendungen, die von den 
Teilnehmern eigenhändig versendet werden. Einsen-
deschluss ist der 31. Januar 2021 (23:59 Uhr bei Online-
Einsendungen, Datum des Poststempels bei postali-
schen Einsendungen). Die Gewinner werden schriftlich 
benachrichtigt, ihre Namen werden auf www.eswe-
verkehr.de bekannt gegeben. Der Benachrichtigung 
im Falle eines Gewinns und der Bekanntgabe auf der 
ESWE-Verkehr-Website stimmen die Teilnehmer mit 
ihrer Gewinnspielteilnahme zu.

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail-Adresse (freiwillige Angabe)

Die Teilnehmerdaten werden ausschließlich für die Abwicklung 
des Gewinnspiels erhoben. Die Daten der Teilnehmer, die nicht 
zu den Gewinnern zählen, werden nach Beendigung des Ge-
winnspiels umgehend gelöscht. Weitere Datenschutzhinweise 
auf: www.eswe-verkehr.de/datenschutz 

GESUCHT: ACHT BILDFEHLER
UND SO GEHT’S:

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

Tragen Sie Ihren Namen und Ihre Ad-
ressdaten ein, schneiden Sie das Foto 
samt Adressfeld aus, und senden Sie 
alles in einem frankierten Briefum-
schlag an: ESWE Verkehr, Redaktion 
INFOMOBIL, Postfach 2369,  
65013 Wiesbaden

Alternativ können Sie auch online 
an dem Suchspiel teilnehmen. Die 
interaktive Mitmachmöglichkeit 
finden Sie auf:  
www.eswe-verkehr.de/gewinnspiel 

Allerorten sind in diesem Jahr die Weih-
nachtsmärkte abgesagt worden; die 
Coronavirus-Pandemie macht vor der 
stimmungsvollsten Jahreszeit leider nicht 
halt. Möglich ist es aber, der Fantasie frei-
en Lauf zu lassen – und sich gedanklich in 
ein adventliches Ambiente zu versetzen. 
Und was darf auf keinem Weihnachts-
markt fehlen? Richtig: ein romantisches 
Kinderkarussell. Das beliebte INFOMOBIL-
Bildfehlersuchspiel zeigt in seiner letzten 
Ausgabe des Jahres 2020 zwei Karussell-
pferde – nein, es sind sogar vier sich im 
Kreis drehende Rösser: zwei im oberen, 
zwei im unteren Bild.

Wie es sich für das Suchspiel gehört, ha-
ben sich im unteren Foto acht Bildfehler 
versteckt. Diese gilt es zu entdecken und 
anschließend das Suchergebnis rechtzei-
tig einzusenden … und schon bekommt 
man – Losglück vorausgesetzt – die Chan-
ce, einen von zehn kulinarischen Präsent-
körben zu gewinnen. 

Die INFOMOBIL-Redaktion wünscht allen 
Teilnehmern viel Spaß beim Suchen und 
viel Glück für die Verlosung! 

10 KULINARISCHE PRÄSENTKÖRBE ZU GEWINNEN!
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„NICHTSTUN IST JETZT  
KEINE OPTION!“
VERKEHRSDEZERNENT ANDREAS KOWOL IM INFOMOBIL-INTERVIEW

Das Projekt CityBahn ist von der Wies-
badener Bevölkerung mehrheitlich ab-
gelehnt worden, somit müssen die Ver-
kehrsprobleme in der Landeshauptstadt 
nun auf andere Weise gelöst werden. 
Hierzu hat die INFOMOBIL-Redaktion ein 
Interview mit Stadtrat Andreas Kowol, 
Wiesbadens Dezernent für Umwelt, 
Grünflächen und Verkehr, geführt. An-
dreas Kowol ist auch Vorsitzender des 
Aufsichtsrates der ESWE Verkehrsgesell-
schaft.

INFOMOBIL: Herr Kowol, wie haben Sie 
am 1. November den CityBahn-Bürger-
entscheid erlebt?

KOWOL: Gemeinsam mit Oberbürger-
meister Mende und Stadtentwicklungs-
dezernent Kessler habe ich im Rathaus 
die Ergebnisse verfolgt, und natürlich 

war ich enttäuscht. Eine Vielzahl von 
Menschen hat hauptberuflich – und 
noch mehr ehrenamtlich – eine Menge 
Arbeit und Engagement in das Projekt 
gesteckt. Diesen Menschen möchte ich 
an dieser Stelle meinen herzlichen Dank 
aussprechen. Aber das Ergebnis ist klar 
und so zu akzeptieren – das Projekt City-
Bahn ist vom Tisch.

INFOMOBIL: Wie ist Ihr Eindruck von 
der Stimmung in der Stadt seit dem  
1. November?

KOWOL: Meine Wahrnehmung ist: Der 
Bevölkerung ist bewusst, dass sich et-
was ändern muss. Ich habe niemanden 
getroffen, für den Nichtstun jetzt eine 
Option ist. Es werden unzählige Ideen 
in den Raum geworfen – das finde ich, 
unabhängig von der konkreten Realisier-

barkeit im Einzelfall, erst mal sehr posi-
tiv. Wir erleben gerade viel Bewegung. 

INFOMOBIL: Wird durch das Nein zur  
CityBahn Geld gespart? Gibt es jetzt 
neue finanzielle Spielräume?

KOWOL: Das ist ein weit verbreiteter 
Irrtum. Der Bau der Infrastruktur wäre 
zu 90 Prozent von Bund und Land geför-
dert worden, so viel gibt es bei keinem 
anderen Verkehrsmittel. Die Lösungen, 
die wir jetzt suchen müssen und finden 
werden, werden für die Stadt also wahr-
scheinlich teurer. Wir müssen diesen 
Weg dennoch gehen, denn der drohende 
Verkehrskollaps ist keine Alternative – 
weder für die Menschen in unserer Stadt 
noch für die Unternehmen, und natür-
lich auch nicht für die Umwelt.

Viel diskutiert in Wiesbaden: Die Umweltspur auf dem 1. Ring. Verkehrsdezernent Andreas Kowol schildert im Interview die 
positiven Auswirkungen
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„NICHTSTUN IST JETZT  
KEINE OPTION!“

INFOMOBIL: Kann das Busnetz die Lü-
cke im Mobilitätsangebot füllen?

KOWOL: Nein. Das derzeitige Busnetz 
leistet Tag für Tag Großes, ist aber am Li-
mit. Dennoch holen wir jetzt die letzten 
Prozente aus dem Busnetz heraus, die 
noch gehen. Wir brauchen weitere Takt-
verdichtungen, Expressbusse, neue Lini-
en, auch P+R-Shuttlebusse sowie Tan-
gentiallinien. Letzteres bedeutet, dass 
man nicht immer über die Innenstadt 
fahren muss, wenn man von Vorort zu 
Vorort will. Darüber hinaus integrieren 
wir beinahe wöchentlich neue Batterie-
busse und bald auch Wasserstoffbusse 
in den Betrieb. Das ist eine riesige Her-
ausforderung.

INFOMOBIL: Reicht all das, um die City-
Bahn zu kompensieren?

KOWOL: Die CityBahn wird sich nicht 
gleichwertig mit einem einzelnen Ver-
kehrsmittel ersetzen lassen, wir brau-
chen also intelligente Verknüpfungen. 
Potenzial steckt zum Beispiel in der noch 
besseren Verknüpfung von Bahn und 
Bus. Wir haben in Wiesbaden insgesamt 
acht Bahnhöfe – das ist vielen gar nicht 
bewusst. Natürlich werden wir auch ver-
stärkt die Chancen der Digitalisierung 
nutzen, wie etwa bei den On-Demand-
Shuttle-Verkehren für die östlichen Vor-
orte, an denen ESWE Verkehr ja bereits 
arbeitet. Auch der Fahrradverkehr wird 
künftig eine größere Verkehrslast über-
nehmen müssen. Deshalb wollen wir 
zum Beispiel „Bike and Ride“ ausbau-
en, um damit die Stärken von Rad und 
Bus oder Bahn optimal zu kombinieren. 
Auch das Fahrradvermietsystem „ESWE 
Verkehr meinRad“ müssen wir weiter-
entwickeln: Der Erfolg der E-Scooter-
Anbieter zeigt, dass die Zukunft in der 
Elektrifizierung liegt, verbunden mit ei-
ner hochmodernen App und auch einem 
gewissen Spaßfaktor.

INFOMOBIL: Apropos Bahn: Was ist hier 
in den nächsten Jahren zu erwarten?

KOWOL: Längerfristig werden wir mit 
der Wallauer Spange einen Schub be-
kommen, also der neuen Bahnstrecke, 

auf der ab 2026 der Hessen-Express 
nach Frankfurt und Darmstadt fahren 
soll. Wichtig ist mir hier der zusätzliche 
Haltepunkt bei Delkenheim, der den 
östlichen Vororten Wiesbadens völ-
lig neue Möglichkeiten eröffnet. Und 
vielleicht kommt ja auch in das Thema 
Reaktivierung der Aartalbahn neue Be-
wegung rein. Die Aartalbahn fährt zwar 
an der Innenstadt vorbei, könnte aber 
trotzdem ein sinnvoller ergänzender 
Baustein sein. Dies wäre ein Projekt des 
RMV; dort beginnt gerade eine erneute 
Prüfung, was wir als Stadt natürlich un-
terstützen.

INFOMOBIL: Rege diskutiert werden 
die neuen Umweltspuren. Zeigen diese 
schon Wirkung für den Busverkehr?

KOWOL: Zunächst: Die Umweltspuren 
sind noch nicht fertig, es gibt noch ein 
paar Lücken. Auf dem 1. Ring rund um die 
Ringkirche und die Dotzheimer Straße 
werden die Spuren in den kommenden 
Wochen fertiggestellt. Außerdem sind, 
und das steht damit im Zusammen-
hang, die Ampeln zwar bereits fit ge-
macht worden für die digitale Verkehrs-
steuerung DIGI-V, aber DIGI-V ist zurzeit 
noch nicht aktiviert. Dennoch zeigen 
die Umweltspuren bereits positive Aus-
wirkungen hinsichtlich Pünktlichkeit, 
Zuverlässigkeit und Anschlusssicherheit 
des Busverkehrs: So kann ESWE Verkehr 
zum Fahrplanwechsel am 13. Dezember 
2020 auf dem 1. Ring, genauer: im Stre-
ckenabschnitt zwischen der Haltestelle 
„Scheffelstraße“ und dem Hauptbahn-
hof, für die Linien 1, 8 und 49 in beiden 
Fahrtrichtungen eine Fahrzeitreduzie-
rung von drei auf zwei Minuten umset-
zen. Und auch die Vororte profitieren 
von den Umweltspuren: Die Linie 16 
zum Beispiel konnte früher manchmal 
nicht bis zur Endhaltestelle in Rambach 
durchfahren, sondern musste bereits in 
Sonnenberg umkehren, weil sie sich zu-
vor insbesondere auf dem 1. Ring eine er-
hebliche Verspätung „eingefahren“ hat-
te. Vergessen wir eines nicht: Wenn ein 
Bus ein paar Minuten Verspätung hat, 
klingt das vielleicht erst mal nicht viel. 
Wenn man aber dadurch seine Bahn am 
Hauptbahnhof verpasst, muss man mit-

unter 30 Minuten auf die nächste Bahn 
warten und kommt womöglich zu spät 
zur Arbeit. Übrigens: Auch neue Busspu-
ren sind in Planung, etwa in der Mainzer 
Straße an der Zufahrt auf den 1. Ring. Es 
wird künftig also schneller vorangehen – 
und immer häufiger elektrisch.

INFOMOBIL: Vielen Dank für das Ge-
spräch, Herr Kowol.



Das zum Jahresanfang 2017 eingeführte 
Treuebonus-Angebot von ESWE Verkehr, 
das sich gezielt an alle Premiumkunden – 
also an die Inhaber eines Jahreskarten-
Abonnements – richtet, startet mit dem 
Jahresbeginn 2021 in sein fünftes Jahr. 
Die Neuauflage des Treuebonus-Cou-
ponhefts ist vor Kurzem fertiggestellt 
worden; der Versand des 32-seitigen 
Hefts – abermals mit Kalenderfunk-
tion – hat bereits begonnen und soll in 
diesen Tagen (Mitte Dezember) abge-
schlossen sein.

In der neuen Ausgabe des Couponhefts 
sind wieder zwölf heraustrennbare Cou-
pons für zwölf unterschiedliche exklu-
sive Bonusvorteile enthalten. Sowohl 
Bewährtes aus den Vorjahren als auch 
attraktive Neuigkeiten befinden sich 
unter den Angeboten des Jahres 2021. 
Die Abo-Ticket-Inhaber können sich bei-
spielsweise auf Sportliches (Heimspiele 
des VC Wiesbaden und der „Rhine River 
Rhinos“) und Touristisches (Fahrt mit der 
Sightseeing-Bahn „THermine“) wie auch 
auf Kulturelles (Besuch eines „Cineplex“-
Kinos der Ewert-Filmbetriebe) freuen. 
Neu im Kreis der Treuebonus-Partner-
anbieter sind die „Minigolfanlage Stra-
ßenmühle“, das Indoor-Kletterparadies 
„Wiesbadener Nordwand“ sowie die 
„Fun Fabrik“ mit Bowling, Billard, Tisch-
tennis und manchem mehr. Selbstver-
ständlich sind auch wieder die beiden 
besonders beliebten Traditionscou-
pons mit von der Partie, nämlich die 
Gutscheine für Gratisgetränke bei der 
„Rheingauer Weinwoche“ sowie für 
ein kostenloses Exemplar des aktuellen 
Fahrplanbuchs.

Aus gegebenem Anlass enthält das neue 
Couponheft folgenden Hinweis: „Alle 
Angaben … sind ohne Gewähr. Dies gilt 
insbesondere angesichts einer im Jahr 
2021 womöglich weiterhin unklaren La-
ge infolge der Coronavirus-Pandemie.“ 
Dazu erklärt Holger Elze, Leiter des Ge-
schäftsbereichs Rechnungswesen und 
Vertrieb bei ESWE Verkehr: „Gemeinsam 
mit unseren Partnern drücken wir die 
Daumen, dass sich alle Angebote reali-
sieren lassen. Der Begriff ‚Treue‘ ist gera-
de in Corona-Zeiten auf Gegenseitigkeit 
zu verstehen: Er beschreibt das Verhält-
nis von ESWE Verkehr sowohl zu ihren 
Treuebonus-Partnern wie auch zu ihren 
treuesten Kunden.“

AUCH 2021 SAGT ESWE VERKEHR: „DANKE FÜR IHRE TREUE!“

COUPONHEFT STARTET  
INS FÜNFTE JAHR

EINVERSTÄNDNIS 
FÜR DEN VERSAND
Jedem ESWE-Verkehr-Abonne-
mentkunden, egal ob er ein 
„normales“ Abonnement, ein 
9-Uhr-Abonnement oder ein 
Seniorenticket Hessen besitzt, 
steht jährlich ein Treuebonus-
Couponheft zu. Abo- oder Se- 
niorenticket-Kunden, die kein 
Couponheft erhalten, haben 
womöglich versäumt, ESWE Ver-
kehr das aus Datenschutzgrün-
den erforderliche Einverständ-
nis für den Versand des Hefts zu 
übermitteln. Betroffene Kunden 
können sich gerne an die Mit-
arbeiter der Mobilitätszentrale 
im Wiesbadener Stadtzentrum 
(Marktstraße 10) wenden.
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TREUEBONUS 2021

Exklusiv für Premiumkunden

von ESWE Verkehr

BOOK-N-DRIVE

FUN FABRIK

MINIGOLF STRASSENMÜHLE

WIESBADENER NORDWAND

UND VIELES MEHR

Exklusiv für Premiumkunden
Exklusiv für Premiumkunden

Mit Coupons für Ka� eebecher und „meinRad“

12 attraktive Angebote, 12 praktische Kalenderseiten



Darüber, wie in den 1960er-Jahren die 
Fahrgastbeförderung bei den Wiesba-
dener Verkehrsbetrieben ablief, hat der 
frühere Schaffner und Busfahrer Wer-
ner Wittgen im vergangenen INFOMO-
BIL im ersten Teil seiner persönlichen 
Erinnerungen berichtet. Heute folgt 
Teil 2 der Aufzeichnungen des 1938 ge-
borenen Zeitzeugen, der mehr als 35 
Jahre lang bei der heutigen ESWE Ver-
kehrsgesellschaft beschäftigt war.

Die Zeit schritt voran, und die ersten 
Gelenkzüge wurden im Unternehmen 
und im Busnetz der Stadtwerke Wiesba-
den AG eingesetzt. Seit dieser Zeit war 
der Einstieg nur noch hinten beim Sitz-
schaffner im „Nachläufer“ (so nannte 
man den hinteren Wagenteil) möglich. 
Oft war es schwierig, die Fahrgäste über 
das Mikrofon zur Wagenmitte zu bitten. 
Das Räumen der Plattform am Einstieg 
war notwendig, damit sich die Fahrgäs-

te gleichmäßig im Fahrzeug verteilten 
und dadurch Platz für jene blieb, die an 
den nächsten Haltestellen einstiegen. 
„Die Dame mit dem roten Hut bitte wei-
ter aufrücken“ – so konnte sich eine sol-
che Ansage zum Beispiel anhören.

Die Wagenheizung sollte im Winter 
beim Einfahren in den Betriebshof nach-
geglüht werden, sodass der Kollege im 
nächsten Frühdienst das Gerät leicht 
wieder in Aktion bringen konnte. Immer 
wieder kam es vor, dass Schultaschen im 
Mittelteil des Busses in die sogenannte 
Ziehharmonika des Nachläufers fielen. 
Die Stücke konnten jedoch erst nach Be-
triebsschluss geborgen werden – nicht 
wenige Schüler freuten sich, dass ihre 
Hausaufgaben notgedrungen unerle-
digt bleiben mussten. 

Der schaffnerlose „Einmannbetrieb“, der 
den Fahrscheinverkauf beim Busfahrer 

bedeutete, wurde zunächst auf wenigen 
Testtrecken mit geringem Fahrgastauf-
kommen und längeren Abständen zwi-
schen den Haltestellen eingeführt. In je-
ner Zeit begann ich die Ausbildung zum 
Busfahrer. Täglich nach der Verkehrs-
spitze am Morgen wurde von Montag 
bis Freitag die Fahrschule besucht – dort 
wechselten sich Theorie und Praxis ab. 
Mit dem Erwerb der Fahrerlaubnis der 
Klasse 2 ging es weiter beim sogenann-
ten Fahrmeister zum „Typenfahren“, um 
die unterschiedlichen Fahrzeuge ken-
nenzulernen. Der Führerscheinprüfung, 
damals bekannt als „Abnahme“, folgte 
das „Stundenfahren“ mit dem Ausbilder, 
dem sogenannten Lehrfahrer.

Fortsetzung folgt im nächsten INFOMOBIL

ZEITZEUGEN BERICHT VON PENSIONÄR WERN ER WITTGEN, TEI L  2

AUCH 2021 SAGT ESWE VERKEHR: „DANKE FÜR IHRE TREUE!“
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HAUSAUFGABEN UNERLEDIGT? 
SCHULD WAR DER BUS
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Fast ein Jahr ist es her, dass die Wiesbadener Unternehmens-
beraterin und Projektentwicklerin Christine Stibi – bekannt 
als Initiatorin und Organisatorin des alljährlichen „Wiesbade-
ner Glückstags“ und der „Glück-Workshops“ – einen großen 
Schritt gewagt hat: Seit Jahresbeginn 2020 verzichtet sie aufs 
Autofahren, stattdessen nutzt sie für ihre berufliche wie pri-
vate Mobilität ausschließlich den öffentlichen Nahverkehr. Die 
INFOMOBIL-Redaktion hat diesen ambitionierten Selbstver-
such übers Jahr hinweg begleitet; mit den heutigen Notizen 
geht Christine Stibis persönliches „ÖPNV-Tagebuch“ zu Ende. 

Kaum zu glauben, wie schnell dieses Jahr vorübergegangen ist. 
Lasse ich mein „ÖPNV-Jahr 2020“ Revue passieren, so fällt das 
Fazit ausgesprochen positiv aus. Von wenigen Ausnahmen ab-
gesehen – etwa wenn man im Baumarkt etwas Sperriges ge-
kauft hat, das man nach Hause transportieren möchte – ist der 
Nahverkehr aus meiner Sicht das ideale Verkehrsmittel für jede 
Gelegenheit. Und das Tolle ist, dass man eigentlich gar nicht auf 
den Fahrplan schauen muss: Einfach an die Haltestelle gehen, 
und nach meist nur fünf Minuten kommt der nächste Bus. Trotz 
Corona bietet der Bus ein sehr angenehmes Fortkommen von A 
nach B; vor allem, weil man die Um- und Außenwelt viel inten-
siver wahrnehmen kann, als wenn man am Steuer eines Autos 
sitzt, und auch viel entspannter ankommt. 

Mir ist wichtig, dass mein Selbstversuch nicht nur als Selbst-
zweck zu verstehen ist. Ich befürworte und empfehle die Nut-
zung des ÖPNV besonders auch aus Empathie und aus Verant-
wortungsgefühl gegenüber unseren Kindern und deren Kindern. 
Mir liegen die nachfolgenden Generationen sehr am Herzen. 
Ihnen auch? Dann lassen Sie uns heute handeln – gemeinsam. 
Nach der Devise: Machen statt Meckern! 

Ich persönlich möchte mein Engagement für mehr Bus- und 
Bahnfahren auch 2021 intensiv fortsetzen. Ich will auch im neu-
en Jahr dafür werben, dass sich jeder, der vielleicht meint, der 
ÖPNV komme für ihn nicht infrage, einen Schubs gibt und den 
Nahverkehr zumindest mal ausprobiert – und sei es vielleicht 
auch nur in der Kombination mit der Pkw-Nutzung: Man kann 
ja mit dem Auto beispielsweise bis zu einem Park-and-Ride-Park-
platz fahren und dort in den Bus umsteigen, um zum Beispiel 
ins Stadtzentrum weiterzufahren. Glauben Sie mir: Neues aus-
zuprobieren kann einem ungeahnte Glücksmomente bescheren. 
Also: Werden Sie im Jahr 2021 ein Glücksmacher für sich selbst 
und für andere – lassen Sie Ihr Auto öfter mal stehen und geben 
Sie anderen Mobilitätsoptionen eine Chance! 

www.christine-stibi.de 
www.youtube.com/christinestibi
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AUS EMPATHIE UND  
VERANTWORTUNGSGEFÜHL
CHRISTINE STIBIS PRIVATES „ÖPNV-TAGEBUCH“, TEIL 4

Nicht nur, wie hier im Bild, am alljährlichen „Wiesbadener Glückstag“ setzen sie sich gemeinsam für Empathie und Engagement ein:  
Initiatorin Christine Stibi und Holger Elze, Leiter des Geschäftsbereichs Rechnungswesen und Vertrieb bei ESWE Verkehr
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AUF DIE PLÄTZE …!
MIT ESWE VERKEHR ZU VIER „PLATZ-GEHEIMTIPPS“

Im Winter an die frische Luft? Nicht nur in Corona-Zeiten ist das eine gute Idee. Als Ziele für manch winterlichen Spaziergang 
bieten sich in Wiesbaden diverse kleine Plätze an, die – zu Unrecht – wenig bekannt sind. „Quartiersplätze“ oder, je nach Lage im 
Stadtgebiet, auch „Kiezplätze“ nennt man sie; über die unmittelbaren Anwohner hinaus trifft man hier kaum einen Ortsfremden. 
Also: Auf die Plätze!

HOHENLOHEPLATZ
Auf einer Anhöhe im Stadtbezirk Nordost gelegen ist der Hohenloheplatz ein echtes Grün-Idyll. Im 
Winkel der Abegg- und der Hohenlohestraße erwarten den Besucher hier Ruhe und Entspannung, 
umsäumt von repräsentativen Wohnhäusern in einer der bevorzugtesten Adresslagen Wiesbadens. 
ESWE-Linie 8, Haltestelle „Robert-Schumann-Schule“
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Das nächste INFOMOBIL erscheint Mitte März 2021.

ULRICH-WEINERTH-PLATZ 
Nach einem verdienten Stadtteilpolitiker benannt stellt der Ulrich-Weinerth-Platz, in Biebrich an 
der Einmündung der Jäger- in die Waldstraße gelegen, einen Kieztreffpunkt par excellence dar – 
erst recht seit dort im September dieses Jahres ein gemütlicher Weinpavillon seinen Betrieb aufge-
nommen hat. Bis 2016 war der Platz offiziell namenlos, allerdings war er jedermann im Quartier als 
„Platz an der Jahneiche“ bekannt: Die mächtige Eichenbaum, anno 1929 vom Turnverein Waldstra-
ße in Erinnerung an „Turnvater Jahn“ gepflanzt, prägt noch heute das Gesicht des Platzes. 
ESWE-Linien 8 und 38, Haltestelle „Jägerstraße/Biberbau“

LEHRPLATZ
2015 wurde der Lehrplatz, mitten im Wiesbadener Bergkirchenviertel an der Lehrstraße gelegen, als 
neu gestalteter Quartiersplatz eingeweiht. Nur einen Steinwurf entfernt von der das Viertel prägen-
den Bergkirche soll er sich zum Ort für Begegnungen, zum Treffpunkt für Jung und Alt weiterentwi-
ckeln. Sehenswert nebenan: der „Berschelsche“ genannte Treppenabstieg hinunter zur Nerostraße.  
ESWE-Linie 1, Haltestelle „Jawlenskystraße“ oder „Röderstraße“

NAURODER PLATZ 
Aus Protest gegen die Eingemeindung nach Wiesbaden im Jahr 1977 besetzten einst einige Bürger 
Naurods einen kleinen Platz im Aukammtal – so erzählt es die Legende. Fakt ist: Der Nauroder Platz, 
unterhalb des Thermalbades gelegen, ist einen Besuch jederzeit wert. Alljährlich am Neujahrstag, 
dem Eingemeindungs-Jahrestag, reisen aus Naurod die „Deiwelcher“ (Teufelchen) an, um mit Speis, 
Trank und Musik fröhlich gegen die anhaltende „Vereinnahmung“ durch Wiesbaden zu demonstrieren. 
ESWE-Linie 18, Haltestelle „Thermalbad“
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