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Unterwegs 
in der Region
Liebe Leserin, lieber Leser, 

wer würde nicht gerne mal einen Blick in die 
Zukunft werfen? Mit dem Regionalen Nahver-
kehrsplan hat der Rhein-Main-Verkehrsverbund 
ein strategisches Planungsinstrument vorgelegt, 
das die Zukunft des Nahverkehrs im RMV-Gebiet 
beschreibt. Wie diese Prognosen entstanden 
sind und mit welcher Entwicklung der Mobilität 
im Rhein-Main-Gebiet zu rechnen ist, stellen wir 
Ihnen in dieser Ausgabe unseres Kundenmagazins 
RMVmobil vor. 

Für die nahe Zukunft stehen die Fortschritte 
bereits fest: Zum Fahrplanwechsel im Dezember 
können sich unsere Fahrgäste auf vielen Linien 
auf Verbesserungen freuen. Die S-Bahnfl otte 
wurde für über 500 Millionen Euro ausgetauscht. 
Auf allen Linien sind nun moderne und fabrikneue 
Fahrzeuge im Einsatz. Wir haben die Taktzahl im 
gesamten Streckennetz verdichtet, um Ihnen noch 
mehr Fahrzeuge bei noch höherem Komfort anzu-
bieten. Bei der Nachtbuslinie n71 beispielsweise 
werden wir auf die große Nachfrage reagieren und 
die Strecke Frankfurt – Darmstadt entlang der B3 
künftig jede Nacht fahren. Auch auf der Schiene 
wird der Abendverkehr vielerorts bis 22 Uhr aus-
geweitet. Gleichzeitig werden wir den 30-Minuten-
Takt im S-Bahn-Verkehr auf allen Linien, sonntags 
schon ab 7.30 Uhr, einführen. 

Die Nutzung all dieser Nahverkehrsangebote 
ist oftmals günstiger, als Sie denken. Darauf 
macht auch unsere neue Plakataktion aufmerk-
sam. Außerdem zeigt sie überraschende Erkennt-
nisse: Wussten Sie zum Beispiel, dass Senioren 
mit einem 65-plus-JahresAbo grundsätzlich die 
1. Klasse nutzen dürfen? Weitere Vorteile des 
RMV-Tarifangebotes lernen Sie auf den nächsten 
Seiten kennen. 

Und mit der richtigen Fahrkarte lohnt sich auch 
im Winter ein Ausfl ug durch die Region. Gerade 
wenn es früh dunkel wird, bietet sich ein Blick in 
die Sterne an: Lassen Sie sich doch einfach mal 
in einer der vielen Sternwarten aus dem Verbund-
raum in die Weiten des Weltalls entführen. Damit 
Sie wieder gut zurückfi nden, haben wir diesem 
Magazin unseren praktischen Schnell- und Schie-
nennetzplan beigelegt.

Eine angenehme Fahrt durchs winterliche RMV-
Gebiet und viel Spaß bei der Lektüre wünscht 
Ihnen

Ihr Prof. Knut Ringat
Geschäftsführer und Sprecher 
der Geschäftsführung

Tolle Gewinnchancen auf 

den Seiten 8 und 21.

RMVmobil lesen 

und gewinnen: 
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In diesem Jahr können sich unsere Fahrgäste besonders auf den Fahrplanwechsel am 
14. Dezember freuen. Auf  vielen Linien sorgen längere und zusätzliche Züge für mehr Platz-
kapazitäten und Fahrtmöglichkeiten. Zudem wird die Fahrzeugfl otte weiter modernisiert. 

Fahrplanwechsel im RMV: 
Neue S-Bahnfl otte und ein 
verbessertes Fahrplanangebot

Mehr S-Bahn für RheinMain
Mit dem Fahrplanwechsel startet der neue S-Bahnver-
trag. Für unsere Fahrgäste bedeutet das: mehr Attrak-
tivität durch mehr Angebot und moderne und kom-
fortable Fahrzeuge auf allen Linien. Die fabrikneuen 
Triebwagen des Typ ET430 fahren auf den S-Bahnlinien 
S1, S7, S8 und S9, die modernen Triebwagen der Bau-
reihe ET423 auf den Linien S2, S3, S4, S5 und S6. Ins-
gesamt wurden 500 Millionen Euro investiert, wodurch 
die S-Bahn RheinMain jetzt die modernste S-Bahnfl otte 
Deutschlands hat. In den Hauptverkehrszeiten werden 
die Platzkapazitäten durch längere Züge erhöht. Zusätz-
liche Fahrten zum Flughafen und ein Halbstundentakt 

an Sonn- und Feiertagen ab etwa 7.30 Uhr auf den 
S-Bahnlinien S1 bis S6, S8 und S9 ergänzen das bis-
herige Angebot. Für Flughafenbeschäftigte und Flug-
gäste, die am frühen Morgen am Airport sein müssen, 
fahren jetzt auch nachts S-Bahnen der Linie S8. 

Ein Wermutstropfen sind die Bauarbeiten im Frankfur-
ter S-Bahntunnel. Im kompletten Fahrplanjahr wird der 
Tunnel etwa zwischen Mitternacht und 4 Uhr morgens 
gesperrt. Am stärksten betroffen sind dabei die Nächte 
von Sonntag auf Montag. Die S-Bahnlinien S1, S2, S8 
und S9 werden dann zwischen Frankfurter Hauptbahn-
hof und Offenbach über den Frankfurter Südbahnhof 

umgeleitet. Einzelne Fahrten auf den S-Bahnlinien S3 bis S6 sind eben-
falls betroffen und entfallen zwischen Haupt- und Südbahnhof bezie-
hungsweise werden umgeleitet. Die von der S-Bahn in dieser Zeit nicht 
bedienten Stationen sind mit U-Bahn, Straßenbahn oder Bus erreichbar. 
Bei welchen Zügen die Fahrpläne geändert werden und welche Fahrt-
alternativen bestehen, kann der Fahrplanauskunft auf www.rmv.de 
entnommen werden.

Änderungen im Schienenverkehr 

Neue Züge und mehr Fahrten zwischen Frankfurt und Mainz
Zwischen Frankfurt und Mainz werden künftig zwei verschiedene Ver-
kehrsunternehmen die RegionalExpress-Züge betreiben. Die Strecke 
Frankfurt – Mainz – Koblenz fährt künftig das Unternehmen DB Regio 
Südwest mit dem SÜWEX, die Linie Frankfurt – Mainz – Saarbrücken 
die vlexx GmbH. SÜWEX wird Anfang des neuen Jahres moderne fünf-
teilige Elektrotriebwagen des Typs Flirt ersetzen. vlexx setzt direkt ab 
dem Fahrplanwechsel neue Dieseltriebwagen des Typ Lint ein. 

Zusammen bieten die beiden Linien zwischen Frankfurt und Mainz an 
allen Wochentagen mindestens ein Fahrtangebot pro Stunde. Zusätz-
lich gibt es neue Direktverbindungen zwischen Frankfurt und Alzey für 
Pendlerinnen und Pendler. >

Die neuen Fahrplanbücher sind da: Sie sind 
gegen eine geringe Schutzgebühr in den 
RMV-Mobilitätszentralen und -Vertriebsstellen 
erhältlich und können auch bestellt werden: 
www.rmv.de 

Die neuen Fahrplanbücher sind da: Sie sind 
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19 Uhr ein 30-Minuten-Takt und 
abends ein Stundentakt. 

Einzelne zusätzliche Fahrten werden 
auch auf den RMV-Linien 15 zwischen 
Bad Homburg und Grävenwiesbach, 
16 zwischen Friedberg und Friedrichs-
dorf, 32 von Friedberg nach Nidda 
und 35 zwischen Fulda und Alsfeld 
angeboten.

Neben einigen kleineren Änderungen 
im Fahrplan wird auf der Odenwald-
bahn (RMV-Linien 64 und 65) das 
Platzangebot bei dem besonders 
von Studierenden nachgefragten Zug 
um 7.25 Uhr ab Frankfurt (Main) Hbf 
vergrößert. Statt aus zwei Triebwagen 
besteht der Zug nun aus drei Triebwa-
gen, wodurch 119 Sitzplätze zusätz-
lich zur Verfügung stehen.

Auf der RMV-Linie 40 im Abschnitt 
zwischen Dillenburg und Siegen 
fi nden aufgrund nur sehr geringer 
Nutzung an Sonntagen keine Fahrten 
der Regionalbahnen mehr statt. Die 
RegionalExpress-Züge von Gießen 
über Dillenburg nach Siegen fahren 
jedoch an Sonntagen weiterhin unver-
ändert. 

Auf der RMV-Linie 75 Wiesbaden – 
Darmstadt – Aschaffenburg wird das 
Fahrtangebot an allen Wochentagen 
um einige Züge ergänzt und damit 
höhere Platzkapazitäten auf der stark 
nachgefragten Strecke geschaffen. 
Die Bauarbeiten am Mainzer Nord-
kopf sind beendet, so dass im Be-
rufsverkehr wieder die Station Mainz-
Gustavsburg bedient werden kann. 
Dadurch verkürzt sich die Fahrzeit für 
Pendler mit diesem Fahrziel deutlich. 

Regionalbusverkehr

Die RMV-Linie 560 von Frankfurt nach 
Hanau ändert den Linienweg. Statt 
wie bislang in Maintal-Bischofsheim 
einen Umweg über im Ort gelegene 
Haltestellen zu nehmen, ist die Linie 

nun auf direktem Weg zwischen 
Dörnigheim Süd und Frankfurt-
Mainkur unterwegs. Die Bedienung 
der Bischofsheimer Haltestellen wird 
über den Stadtbus Maintal sicherge-
stellt. Für Fahrgäste der RMV-Linie 
560 bedeutet die Änderung kürzere 
Fahrzeiten.

Da immer mehr Fahrgäste das attrak-
tive Angebot auf der RheingauLinie 
(RMV-Linie 10 Frankfurt – Wiesbaden – 
Neuwied) den Bussen der RMV-
Linie 171 vorgezogen haben, fahren 
abends weniger Busse. Dafür gibt es 
allerdings eine völlig neue Fahrt nach 
Mitternacht, wenn die Bahn nicht 

mehr fährt.  Zusätzliche Fahrten in der 
Nacht gibt es auch auf der RMV-Linie 
274 von Wiesbaden nach Bad Schwal-
bach.

Die RMV-Linie 271 fährt Montag bis 
Freitag abends und am Wochenende 
teilweise über Taunusstein-Hahn statt 
über die Platte. Dadurch gibt es mehr 
umsteigefreie Verbindungen von 
Wiesbaden nach Wehen und zurück. 
Außerdem gibt es Montag bis Freitag 
einem Halbstundentakt von Wiesba-
den nach Hahn bis Mitternacht.

365 Tage rund um die Uhr sind Fahr-
gäste jetzt zwischen Frankfurt und 
Darmstadt mobil. Der Nachtbus n71 
fährt nun täglich statt wie bisher nur 
am Wochenende. Neu ab Dezember 
ist auch die Nachtbuslinie n72 zwi-
schen dem Frankfurter Flughafen und 
Neu-Isenburg, die ebenfalls täglich 
fährt. In Neu-Isenburg besteht Um-
steigemöglichkeit zur n71 in Richtung 
Darmstadt. Damit schafft der RMV 
Fahrtmöglichkeiten für die Beschäf-
tigten am Flughafen, deren Arbeitsbe-
ginn am sehr frühen Morgen liegt.

// RMV
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RMVmobil im Abo
Bestellcoupon ausschneiden, auf eine Postkarte 
kleben, ausreichend frankieren und ab die Post an: 
Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH
RMVmobil
Alte Bleiche 5
65719 Hofheim 
oder per Mail bestellen unter mobil@rmv.de 

Ja, ich möchte das Kundenmagazin des RMV 
kostenlos im Abonnement per Post beziehen:

» Name, Vorname

» Straße, Hausnummer

» PLZ, Ort

» Datum, Unterschrift

Mehr schnelle Züge zwischen Gießen und Marburg
Zwischen Gießen und Marburg wird es deutlich häufi ger schnelle Verbindungen geben. Einzelne Fahrten, 
die heute an allen Stationen halten, werden künftig ohne Halt zwischen Gießen und Marburg fahren. 
Damit wird Marburg anstatt bisher alle zwei Stunden nun stündlich mit schnellen Zügen an Gießen und 
Frankfurt angebunden und es bieten sich neue Anschlussmöglichkeiten im Landkreis Marburg-Bieden-
kopf. Die Stationen Gießen-Oswaldsgarten, Lollar, Friedelhausen, Fronhausen, Niederwalgern, Nie-
derweimar und Marburg Süd werden in der Hauptverkehrszeit unverändert und außerhalb dieser Zeit 
bedarfsgerecht Montag bis Freitag mindestens stündlich mit dem Mittelhessen-Express bedient. 

Optimierung des Fahrplan-
angebotes auch in der Region

Auf der RMV-Linie 12 Frankfurt – Königstein 
wird das Fahrtenangebot um eine Stunde bis 
22 Uhr verlängert. 

Deutlich später gibt es auch auf der RMV-Linie 20 
zwischen Frankfurt und Limburg Zugfahrten. Das 
Fahrplanangebot wird so neu strukturiert, dass 
zugunsten einer verbesserten Abendbedienung 
einzelne, schwächer genutzte RE-Fahrten tagsüber 
nicht mehr angeboten werden. Die letzte schnelle 
und bequeme Direktfahrt aus der Mainmetropole 
fährt nun nach Mitternacht – perfekt, um nach 

einer Veranstaltung komfortabel und sicher nach 
Hause zu kommen. 

Auch auf der RMV-Linie 21 Wiesbaden – Niedern-
hausen (– Limburg), der Ländchesbahn, wird das 
Fahrplanangebot dahingehend optimiert, dass an 
allen Tagen der Woche mehr Züge unterwegs 
sind. Dafür entfallen einzelne Durchbindungen an 
Vormittagen und Samstagen über Niedernhausen 
hinaus nach Limburg. Die Reisemöglichkeiten zwi-
schen Wiesbaden und Limburg bleiben aber über 
einen Umstieg auf die Züge Frankfurt – Niedern-
hausen – Limburg erhalten. Zwischen Wiesbaden 
und Niedernhausen gilt Montag bis Freitag dann 
auf beiden Richtungen von mittags bis abends um 
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Verloren und Wiedergefunden
Sie haben Ihren Regenschirm in der S-Bahn vergessen? Nach dem Theaterbesuch ist der 
Schal im Nachtbus liegen geblieben? Die Sporttasche Ihres Sohnes liegt noch im Schulbus? 

Beim Suchen und Wie-
derfi nden hilft Ihnen 
gerne das RMV-Service-

personal über die Rufnummer 
069 / 24 24 80 24. 

Nennen Sie das Verkehrsmittel 
und die Liniennummer oder 
den Stations- beziehungsweise 
Haltestellennamen, an dem Sie 
unterwegs waren. Die RMV-
Mitarbeiter werden versuchen, 
Ihnen nach Möglichkeit direkt 
weiter zu helfen. Oder sie 
können Ihnen zumindest die 
richtigen Ansprechpartner vor 
Ort nennen. 

Sie wissen bereits, welches 
Verkehrsunternehmen die 

Linie betreibt, in der Sie etwas 
liegengelassen haben? Dann 
empfehlen wir Ihnen, direkt 
dort nachzufragen. Viele Ver-
kehrsunternehmen haben eige-
ne Sammelstellen eingerichtet 
oder leiten Fundstücke in die 
städtischen Fundbüros weiter. 
Wenn ein ehrlicher Finder Ihr 
Hab und Gut dort abgegeben 
hat, können Sie dieses schnell 
wieder in Empfang nehmen.

Übrigens: Fundsachen werden 
in der Regel mindestens drei 
Monate aufbewahrt. Was dann 
nicht abgeholt wurde, geht 
häufi g in die öffentliche Ver-
steigerung.

Der RMV ist unter einer neuen 
Servicenummer erreichbar. Lassen 
Sie sich in einem persönlichen 
Gespräch zu allen Fragen rund um 
die Mobilität beraten – und das 24 
Stunden lang, sieben Tage in der 
Woche. Auch wenn Sie auf Ihrer 
Fahrt mit Bus und Bahn etwas 
verloren haben, können Sie sich 
direkt an diese Nummer wenden. 
Das Servicetelefon betreibt der 
RMV in Zusammenarbeit mit traffi Q 
Frankfurt am Main. Deren Informa-
tionsangebot ist nun ebenfalls unter 
dieser Telefonnummer zu erreichen.

RMV-Servicetelefon

Henry, 24 Jahre alt arbeitet im 
Fundbüro eines Bahnhofs. Jeder 
Tag beschert ihm Begegnungen 

mit Menschen, die die unglaublichsten 
Dinge verlieren und liegenlassen. Letztlich 
geht es aber auch um das Glück des Wie-
derfi ndens. In dem modernen Märchen 

„Fundbüro“ des 2014 verstorbenen Autors 
Siegfried Lenz erhält am Ende jeder Verlie-
rer seinen verlorenen Gegenstand zurück. 
RMVmobil verlost 5 Exemplare des Bu-
ches im praktischen Taschenbuchformat 
zum Mitnehmen. Senden Sie einfach eine 
E-Mail an gewinnspiel@rmv.de und freu-
en Sie sich schon jetzt auf die Lektüre.

Einsendeschluss ist der 12. Januar 2015. Die Gewinner werden 
schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen

Vom Glück des 
Wiederfi ndens
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Die neuen SÜWEX-Züge mit schickem 
Design und modernster Technik. 

Hier kommen die Neuen: 
SÜWEX und vlexx

D ie neuen Angebote von SÜWEX und vlexx sind 
Bestandteil eines Gesamtkonzepts zur Schaffung 
attraktiver Verbindungen zwischen Städten in 

Hessen, Rheinland-Pfalz und weiteren Bundesländern. So 
ermöglichen beispielsweise umsteigefreie Angebote zwi-
schen Frankfurt, Mainz und Koblenz angenehmes Reisen 
auch auf längeren Strecken. Zusätzliche schnelle Verbin-
dungen auf der RMV-Linie 80 zwischen dem Mainzer und 
dem Frankfurter Hauptbahnhof wird es an Wochenenden 
und Feiertagen geben. Besonders auffällig ist das neue, 
moderne Erscheinungsbild der Fahrzeuge, wofür erstmals 
ein speziell entwickeltes, hochwertiges Designkonzept 
zur Gestaltung des Außen- und Innenbereichs umgesetzt 
wurde.

SÜWEX
Im Rahmen des neuen Regionalexpress-Angebotes 
SÜWEX wurden die Elektrotriebwagen des Typs FLIRT 
nach diesem Konzept gestaltet. Die fabrikneuen Fahrzeu-
ge bieten darüber hinaus besonderen Reisekomfort durch 
großzügig gestaltete Innenräume mit Gepäckablageplät-

zen, Klimatisierung und ein verbessertes Fahrgastinforma-
tionssystem. Für mehr Qualität und Service sorgen mobile 
Reinigungsteams in den Zügen sowie die durchgehende 
Besetzung mit Zugbegleitern, die den Fahrgästen bei Fra-
gen gerne zur Seite stehen.

vlexx
Für das Angebot von vlexx sind ebenfalls besonders ge-
staltete, fabrikneue Fahrzeuge im Einsatz. Diese Diesel-
triebfahrzeuge vom Typ LINT erfüllen mit fortschrittlicher 
Technik ebenfalls alle Qualitätsanforderungen und Kom-
fortaspekte, wie beispielsweise einen stufenlosen Einstieg. 
Die freundlichen und kompetenten Zugbegleiter informie-
ren die Fahrgäste gerne zu Anschlussmöglichkeiten sowie 
Ausfl ugstipps entlang der Strecke.

Auf der Schienenstrecke zwischen Mainz 
und Frankfurt gibt es zum Fahrplanwechsel 
sichtbar mehr Qualität: Am 14. Dezember 
2014 übernehmen die Unternehmen DB 
Regio Südwest mit dem SÜWEX sowie die 
Länderbahn mit dem vlexx die Regionalzug-
Leistungen auf dieser Linie.

Das Tarifangebot der Verkehrsverbünde bzw. der 
Deutschen Bahn auf dieser Strecke bleibt wie ge-
wohnt: In den Zügen von SÜWEX und vlexx gelten 
auf der Strecke zwischen Frankfurt und Mainz wie 
bisher alle Fahrkartenangebote des RMV. Für Fahrt-
ziele, die außerhalb des Verbundgebietes liegen, sind 
die Tickets der Deutschen Bahn an den entsprechen-
den Automaten und Verkaufsstellen erhältlich.

Mehr Qualität – gleicher Tarif

Neue vlexx-Züge mit 
mehr Reisekomfort.
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Die RMV-Monatskarte
gilt einen ganzen Monat und dabei ist der Einstieg 
an jedem beliebigen Kalendertag möglich. Wenn Sie 
täglich nur zwei Fahrten unternehmen, rechnet sich 
die Monatskarte schon ab dem 15. Tag im Vergleich 
zum Kauf von Tages-
karten. Rechnen Sie 
selbst: In Offenbach 
kostet die Tageskarte 
4,50 Euro. Wenn Sie 
diese an 15 Tagen 
kaufen kostet Sie das 
67,50 Euro. Für die 
Monatskarte zahlen 
Sie hier nur 66,40 Euro. 
Danach fahren Sie 
den Rest des Monats 
geschenkt. 

Mit der 65-Plus-Jahreskarte
fahren alle Aktiven ab 65 Jahre 12 Monate – zahlen 
aber nur 10. Außerdem ist sie bis zu 40 % günstiger 
als vergleichbare Jahreskarten, gilt aber immer in der 
1. Klasse. Für den Wochenendausfl ug steht Ihnen 
und Ihrer Begleitung dann das ganze RMV-Gebiet zur 
Verfügung. So fahren Sie in Darmstadt Mitte für un-
ter einem Euro pro Tag und sonntags ist der Ausfl ug 
nach Frankfurt inklusive. 

Das übertragbare RMV-JahresAbo
kann verliehen werden. Wer die Karte hat, darf 
fahren. Gültig ist die Karte immer ab dem 1. eines 
beliebigen Monats für mindestens ein Jahr. Es kann 
jedoch jederzeit gekündigt werden, sodass Sie nicht 

an Mindestlaufzeiten 
gebunden sind. In 
Frankfurt sind Sie mit 
der Jahreskarte dann 
beispielsweise für nur 
2,33 Euro am Tag unter-
wegs. 

Unser Tipp: 
Täglich ab 19 Uhr und 
an Wochenenden und 
Feiertagen ganztags 
dürfen Sie auf Ihrer 

RMV-Monatskarte, auf dem Jahresabo und auf der 
65-Plus-Jahreskarte noch einen Erwachsenen und 
beliebig viele Kinder unter 15 Jahren mitnehmen – 
das rechnet sich.

Hätten Sie‘ s gewusst? 
Mitnahmeregelung, Übertragbarkeit und die Anzahl 
der Fahrtwege, ab wann sich was rechnet? Unter 
www.rmv.de fi nden Sie in der Rubrik Fahrkarten alle 
Angebote im Überblick. 

„Scusi” – wussten Sie eigentlich, dass Senioren mit einem 65-plus-JahresAbo grund-
sätzlich die 1. Klasse nutzen dürfen? Oder haben Sie damit gerechnet, dass sich eine 
GruppenTageskarte des RMV schon lohnt, wenn Sie nur zu zweit einen Ausfl ug planen? 

Diese und andere Details aus dem 
RMV-Tarifangebot werden jetzt im 
Rahmen einer verbundweiten Pla-
kataktion besonders herausgestellt. 
Damit wird deutlich, dass es für 
verschiedene Bedürfnisse passen-
de Fahrkarten gibt – mit manchmal 
überraschenden Erkenntnissen. Mit 
dem jeweils passenden Angebot lässt 
sich bares Geld sparen. Vielleicht 
haben Sie auf Ihren täglichen Wegen 
mit Bus und Bahn ja schon eines der 
auffälligen Plakate gesehen. Wenn 
nicht, hier stellen wir Ihnen Motive 
und – ganz wichtig – die Vorteile der 
einzelnen Fahrkartenangebote vor. 
Vielleicht ist ja auch das passende 
für Sie dabei. Insgesamt gibt es fünf 
Motive zu fünf Themen: 

Die RMV-Tageskarte 
rechnet sich schon oft ab der 2. Fahrt – 
also schon ab der Rückfahrt, denn 
damit sind Sie günstiger unterwegs 
als mit zwei Einzelfahrkarten. In Bad 
Homburg können Sie zum Beispiel 
für schmale 4,20 Euro* den ganzen 
Tag unterwegs sein. Das ist deutlich 
weniger als der Eintritt in die Therme. 
Und übertragbar ist die Karte auch 
noch. Nur in Wiesbaden und Frankfurt 
spart man erst ab der 3. Fahrt. 

Übrigens: Wer sich die RMV-Tages-
karte oder die GruppenTageskarte 
bequem über die RMV-App holt, 
braucht noch nicht einmal Kleingeld. 
Einen Tag nonstop unterwegs – das 
rechnet sich. 

Die RMV-GruppenTageskarte 
lohnt sich oft schon für zwei Person 
und bis zu fünf Personen dürfen 
mitfahren. Für eine zünftige Wander-
tour mit Ihren Freunden im Taunus 
zahlen Sie für die Anfahrt von Frank-
furt zum Feldberg für fünf Erwach-
sene nur 15,80 Euro. Das sind nicht 
mal 3,20 Euro pro Person – Wo gibt’s 
denn so was?

*  Bitte beachten Sie: Der nächste 
Tarifwechsel im RMV-Gebiet fi ndet 
zum 1. Januar 2015 statt. Alle hier 
genannten Beispiele beziehen sich 
auf die dann gültigen Fahrkarten-
preise. 

Das rechnet sich
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D ie Vorzüge der RMV-App haben sich inzwi-
schen herumgesprochen. Hohe Download-
zahlen und die weiterhin rasant steigenden 

Kundenzahlen des RMV-HandyTickets beweisen 
dies Monat für Monat. Mit der neusten Version 
der RMV-App sind nun weitere interessante Mög-
lichkeiten hinzugekommen: An erster Stelle steht 
dabei die Integration einer intelligenten Karten-
funktionalität in die Fahrplanauskunft.

RMV-App: Eine Karte 
weist den Weg zum Ziel

Karten weisen den Menschen seit Jahrhunderten 
den Weg. So verwundert es kaum, dass einer der 
meistgeäußerten Kundenwünsche die Integration 
von Karten war. Nun ist es endlich so weit: Die in 
der App neu integrierten Karten dienen der bes-
seren Orientierung an Start und Ziel, der Visuali-
sierung des Weges zwischen Haltestelle und dem 
Start- bzw. dem Zielpunkt sowie der Veranschauli-
chung der Fahrt- und Linienstrecken.

Kartenanzeige in der Fahrplanauskunft
Am wertvollsten ist die Kartendarstellung bei der 
Unterstützung des Fußwegeroutings. Dabei wird 
der Weg zwischen der Haltestelle und dem Start 
oder Ziel auf der Karte angezeigt. So wird das Fin-
den des Weges zum Kinderspiel. Weiterhin ist es 
künftig möglich, mit nur einem Klick auf die Karte 
den ausgewählten Ort als Start oder Ziel in die 
Fahrplanauskunft zu übernehmen.

Preise von Zeitkarten
Im Bereich der Detailansicht zur Verbindung wer-
den nun auch die Preis- und Tarifi nformationen zu 
ausgewählten RMV-Zeitkarten angezeigt. Dazu 
aktivieren Sie den Button „Preise RMV-Zeitkarten“.

Verbesserung der Ortungsfunktion
Die RMV-App bietet die Möglichkeit, sich orten 
zu lassen und den Standort bei der Fahrplanaus-
kunft bzw. beim Fahrkartenkauf zu nutzen. Dabei 
wurden bisher immer die Haltestellen in der Nähe 
des Standortes angezeigt. Um den Kundenkomfort 
zu erhöhen, werden nun in der Fahrplanauskunft 
die gewonnenen Geokoordinaten in eine Adres-
se umgewandelt und für die Planung der besten 
Verbindung genutzt. Die Auswahl einer Haltestelle 
entfällt damit. Das Fußwegerouting kann auch im 
Zusammenspiel mit der Ortung genutzt werden. 

Die RMV-App ist jetzt noch 
besser geworden. Testen Sie 
die neuste Version – wir sind 

gespannt auf Ihre Erfahrungen.

App-Store

Die RMVsmiles Spendenaktion
An andere denken – Smiles verschenken

Das beliebte Bonusprogramm des 
RMV ist nun auch mobil verfügbar! 
Über die RMV-App können Sie sich 
nicht nur direkt für RMVsmiles an-
melden und  Ihr Smiles-Guthaben 
anzeigen lassen, sondern nun auch 
spontan Smiles-Gutscheine aussu-
chen und einlösen. 

Mitarbeiter in sozialen Einrichtungen engagieren sich mit viel Herzblut für 
Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind. Mit der RMVsmiles Spenden-
aktion setzte der RMV im letzten Jahr erstmals ein Zeichen und sammelte 
Smiles für den guten Zweck.

soziale Einrichtungen für Kinder und Jugendliche aus dem 
RMV-Gebiet haben sich in der Smiles-Wunschwelt vorge-
stellt und die Kunden hatten 24 Tage Zeit, ihre gesammelten 

Smiles an diese Einrichtungen zu spenden. Mit der erreichten Spenden-
summe in Höhe von 12.000 Euro konnten alle 24 Projekte unterstützt 
werden. Darunter waren Wünsche wie neue Buggies für das Kinder-
haus Spatzennest in Hofheim, ein unvergessliches Weihnachtsfest für 
das Zwerg Nase Haus in Wiesbaden, Lebensmittel zum gemeinsamen 
Kochen für das Mädchenbüro in Frankfurt, Malkurse und Musikprojekte 
für das Albert-Schweitzer-Kinderdorf in Wetzlar sowie Spielsachen und 
Gartengeräte für die Kinzigfrösche in Hanau.

Ein toller Erfolg! Bei allen Spendern und Beteiligten an dieser Aktion 
bedanken wir uns herzlich. Auf vielfachen Wunsch werden wir auch in 
diesem Jahr wieder mit Ihrer Hilfe 24 Wünsche sozialer Einrichtungen 
erfüllen. Dabei erhöhen wir sogar die Spendensumme je Einrichtung 
von 500 auf 1.000 Euro.

„An andere denken – Smiles verschenken“ – Tun auch Sie Gutes und 
spenden Sie Ihre gesammelten Smiles. Damit Kinderwünsche wahr 
werden!

Weitere Informationen zur Spendenaktion fi nden Sie unter 
www.rmvsmiles.de

RMVsmiles – 
Jetzt auch mobil

Hier wurden Kinderwünsche wahr: Insgesamt 24 soziale Einrichtungen konnten sich 2013 über einen Scheck in Höhe von 500 Euro freuen.

Google Play

An andere denken – Smiles verschenken
Mitarbeiter in sozialen Einrichtungen engagieren sich mit viel Herzblut für 
Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind. Mit der RMVsmiles Spenden-
aktion setzte der RMV im letzten Jahr erstmals ein Zeichen und sammelte 
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W ie kann die Mobilität im 
Rhein-Main-Gebiet langfris-
tig sichergestellt werden? 

Welche Infrastrukturmaßnahmen sind 
nötig? Wie kann das Leistungsange-
bot in Zukunft ausgebaut werden? 
Diese zentralen Fragen stehen im 
Mittelpunkt des neuen Regionalen 
Nahverkehrsplans, den der RMV im 
Herbst 2014 vorgestellt hat.

Der Regionale Nahverkehrsplan 
(RNVP) ist ein langfristiges Gesamt-
konzept für den Öffentlichen Perso-
nennahverkehr im Rhein-Main-Gebiet. 
Er ist die Grundlage für die Entwick-
lung des ÖPNV bis zum Ende des 
Jahrzehnts und darüber hinaus.

Am Anfang des Plans steht die Be-
standsaufnahme der wesentlichen 
Faktoren wie Leistungsangebot, Infra-
struktur, Wettbewerb und Tarif. Hinzu 
kommen Prognosen und Entwicklun-
gen, die sich auf den ÖPNV auswir-
ken: So steigen zum Beispiel in den 
Städten immer mehr Menschen auf 
Bus und Bahn um, was zusätzliche 
Kapazitäten erfordert. Im ländlichen 
Raum wiederum bedarf es verstärkt 
fl exibler Bedienformen wie Anrufsam-
meltaxis, um den ÖPNV attraktiv und 
wirtschaftlich zu gestalten.

ÖPNV ist kein Selbstzweck. Im Mittel-
punkt der Analyse stehen der Kunde 
und seine Wünsche. In zahlreichen 
Workshops, Informationsveranstal-
tungen und Anhörungen hat der RMV 
die Erfahrungen der Fahrgäste, ihre 
Kritik und ihre Anregungen eingeholt. 
Gemeinsam mit den lokalen Nahver-
kehrsorganisationen und Verkehrsun-
ternehmen, mit kommunalen Vertre-
tern, mit Verbänden und Behörden 
wurden Standards für einen moder-
nen, nachhaltigen und effi zienten 
Nahverkehr entwickelt.

Aus den Ergebnissen dieser Erhe-
bungen bietet der Regionale Nah-
verkehrsplan konkrete Maßnahmen 
an: Welche Bahnstrecken müssen 
ausgebaut werden? Wie lassen sich 
die Anforderungen zur Barrierefreiheit 
umsetzen? Wie wird eine verbund-
weite Datendrehscheibe aufgesetzt, 
in der Echtzeitdaten zur dynamischen 
Fahrgastinformation zusammenlaufen?

Die Planer des RMV sind aber noch 
einen Schritt weiter gegangen: Sie 
haben die Anforderungen in realisier-
bare Visionen übersetzt. Ein Beispiel 
ist die RMV-Mobilitätskarte, die schon 
heute Bus und Bahn mit Car- und 
Bike-Sharing-Angeboten verbindet. 
Auch die fortschreitende Digitali-
sierung erleichtert die Nutzung des 
ÖPNV: So soll es schon in wenigen 
Jahren möglich werden, mit seinem 
Mobiltelefon in Bus und Bahn einzu-
steigen und zu bezahlen, ohne sich 
um Tarife und Kleingeld zu kümmern.

Echtzeitdaten beschreiben lediglich den jeweils 
aktuellen Aufenthaltsort eines Fahrzeugs. Auf Basis 
dieser Daten werden für den weiteren Fahrtverlauf 

Prognosen errechnet, ob diese Fahrt also voraussichtlich 
pünktlich sein wird oder ob mit Verspätung zu rechnen ist. 
Bei vorab bekannten Störungen, wie etwa Baustellen oder 
Streiks, ist eine Prognose bereits früher möglich. Auch 
geänderte Abfahrtsgleise, Zugausfälle und Fahrten, die 
wegen Streckensperrungen zum Beispiel nur auf einem 
Teilabschnitt durchgeführt werden, können so mit Progno-
sedaten versehen werden.

Wo kann man diese Prognosedaten sehen?
Alle modernen Informationskanäle des RMV können 
Prognosedaten darstellen: Die Fahrplanauskunft unter 
www.rmv.de ebenso wie in der mobilen App. Um den Kun-
den die Pünktlichkeit ihrer Verbindung schnell erfassbar 
anzuzeigen, gibt es in der Fahrplanauskunft eine praktische 
Ampel-Anzeige: Grün zeigt die Pünktlichkeit an, bei Orange 
kann es zu Verspätungen kommen und Rot bedeutet, dass 
hier eine gravierende Störung vorliegt. Darüber hinaus 
informieren Prognosedaten auch auf Anzeigetafeln an Hal-
testellen über die zu erwartenden nächsten Abfahrtszeiten.
 
Wer erstellt diese Prognosen?
Die Prognosedaten stammen von den Verkehrsunterneh-
men, die im RMV-Gebiet mit der Durchführung des Bus- 

und Bahnverkehrs beauftragt sind. Dort wird, zumeist 
in der Leitstelle, der Betriebsablauf analysiert und un-
mittelbar auf aktuelle Geschehnisse reagiert. Die darauf 
basierende Prognose wird dem RMV über eine technische 
Schnittstelle übermittelt und automatisch in das Auskunfts-
system des RMV eingespeist. Durch diese direkte Durch-
leitung kommt die Meldung des Verkehrsunternehmens 
sehr schnell beim Fahrgast an.

Entsprechen die Prognosen der Realität?
Die Disponenten in den Leitstellen sind Fachleute und 
erstellen die Prognosen sehr gewissenhaft. Die Progno-
sen setzen sich meist aus der Einschätzung der konkreten 
Situation und Erfahrungswissen zusammen. Letztlich 
handelt es sich aber um Vorhersagen, und diese können 
leider auch mal nicht zutreffen. Insbesondere bei Großstö-
rungen kann die Verkehrssituation eine solche Komplexität 
annehmen, dass die Prognosequalität darunter leidet. Ein 
intensives Störfallmanagement und laufende Anpassungen 
der Notfallpläne sichern eine möglichst hohe Qualität.

Für welche Strecken sind Prognosedaten vorhanden?
Für alle Hauptstrecken im RMV-Gebiet sind Prognosedaten 
vorhanden. Dies sind in erster Linie alle Schienenverbin-
dungen, wie S-Bahnen und Züge im Regionalverkehr sowie 
Regionalbusverbindungen, und viele größere lokale Bus-
verbindungen. Bei der Vielzahl der Verkehrsunternehmen – 
im Rhein-Main-Verkehrsverbund fahren 160 Nahverkehrs-
unternehmen auf insgesamt 42 Schienen- und 943 Buslini-
en – gibt es allerdings auch Betreiber, die noch nicht in der 
Lage sind, Prognosedaten zu liefern. Der Fachleute beim 
RMV arbeiten mit diesen Partnern intensiv daran, solche 
Datenlücken zu schließen. 

Blick in die Zukunft – 
Der Regionale Nahverkehrsplan

244
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Anhörungsberechtigte

fachliche Stellungnahmen

Anregungen

Nicht nur über die praktische RMV-App und 
auf der Website des RMV, sondern zuneh-
mend auch an Haltestellen erhalten die Fahr-
gäste sogenannte Echtzeitdaten. Doch um 
was handelt es sich da eigentlich genau?  

Nachgefragt: 
Was sind eigentlich 
Echtzeitdaten?

Der Regionale Nahver-
kehrsplan steht auf 
rmv.de in der Rubrik „Wir 
über uns / Aufgaben des 
RMV” zur Einsicht und 
zum Download bereit.
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Mehr als 45 Jahre, nachdem die ersten 
Menschen auf dem Mond landeten, zieht 
das Universum beharrlich magisch an. 

Samstags nach Einbruch der Dunkelheit kommen 
Besucher zur Sternwarte am Waldrand von Hof-
heim-Langenhain, um buchstäblich in den Mond 
zu gucken. Und wenn dieser nicht gerade zu voll 
und hell scheint, um bei klarem Himmel auf die 
Planeten zu schauen. Hier ist ein Ort, wo man den 
Sternen nah sein kann. Das Dach ist aufgekurbelt, 
die Teleskope sind startklar zum „Anfahren“, wie 
es bei den Astronomen heißt, wenn sich das riesi-
ge Fernrohr per GPS mit einem leisen Summen auf 
das gewünschte Ziel einstellt. Wer durchschaut, 
sieht den Erdtrabanten 100 Mal so groß. Und doch 
ist er 380.000 Kilometer weit weg. „Der Mond hat 
Huppel“, stellt Sina (8) fest und Solvei (6) staunt 
begeistert: „Das ist, als ob man im Weltall wäre.“ 

In den Volkssternwarten im RMV-Gebiet sind 
versierte Amateure gern bereit, noch unerfahrene 
Sternfreunde in die Wunder des Nachthimmels 
einzuführen. In Hofheim lernt Sina, dass die 
Huppel Einschlagskrater von Meteoriten sind 

und dass es 88 Sternbilder gibt. Etwa Kassiopeia, 
deren fünf Hauptsterne den Buchstaben W in den 
Nordhimmel schreiben. Bei den alten Griechen war 
Kassiopeia die Mutter von Andromeda, die einem 
Seeungeheuer geopfert werden sollte. Perseus 
befreite sie und nahm sie zur Frau. Das Spiegelte-
leskop fährt Andromeda an - die nächste größere 
Nachbargalaxie unserer Milchstraße, zweieinhalb 
Millionen Lichtjahre entfernt. „Siehst du das Ne-
belchen?“, fragt der Amateurastronom. Ein Junge 
fragt zurück: „Kann ich da auch Aliens sehen?“

Planeten befl ügelten die Phantasie. Mehr Ge-
schichten über den Sternenhimmel gibt es bei 
Führungen und Nachtwanderungen in der Rhön 
zu hören. Das UNESCO-Biosphärenreservat trägt 
seit August 2014 das Gütesiegel Internationaler 
Sternenpark. Die Schönheit des Himmelszelts 
lässt sich dort noch in tiefschwarzer Nacht erleben. 
Viele Kommunen wollen den Lichtsmog reduzie-
ren, Energie sparen sowie Menschen, Tiere und 
Pfl anzen schützen. So bleibt auch der Blick in den 
Nachthimmel klar.

Nach den 
Sternen greifen

Sterne gucken 
im RMV-Gebiet:

// Freizeit

Planetenwanderweg Bad Nauheim
www.sternwartewetterau.de
Führungen Planetenweg
www.bad-nauheim.de
Haltestelle: Bad Nauheim Bhf 
A 30, 40, D FB-02, FB-05, FB-09 – 
FB-12, FB-14 – FB-16, FB-53

Volkssternwarte Darmstadt
www.vsda.de
Observatorium auf der Ludwigshöhe
Haltestelle: Böllenfalltor (ca. 15 min. 
Fußweg) E 2, 9, D N, NE, O, R

Physikalischer Verein Frankfurt
www.physikalischer-verein.de
Sternwarte wegen Renovierung derzeit 
geschlossen. Vortragssaal Hamburger 
Allee 22 – 24 geöffnet.
Haltestelle: Varrentrappstraße 
E 16, 17

Sternwarte Hofheim am Taunus
www.sternwarte-hofheim.de
Haltestelle: Hofheim-Langenhain 
Siedlung D 403, L 404

Planetarium im Vonderau Museum Fulda
www.kultur-fulda.de
Haltestelle: Stadtschloss 
D 1 – 8, 9A, 9B, 591

Rüsselsheimer Sternfreunde
www.ruesselsheimer-sternfreunde.de
Haltestelle: Haltestelle Wiener Straße 
(ca. 25 Minuten Fußweg) D 6, 22, 24, 28

Astronomische Gesellschaft 
Urania Wiesbaden
www.urania-wiesbaden.de 
Sternwarte auf der Martin-
Niemöller-Schule 
Bierstadter Straße 47
Haltestelle: Alwinenstraße D 17, 21 – 24, 37

Sternenpark Rhön
www.sternenpark-rhoen.de

Unser Tipp: 
Outer Space – Faszination Weltraum
Bundeskunsthalle Bonn, noch bis 22. Februar 
2015. Befi ndet sich außerhalb des RMV-
Gebietes, ist aber einen Besuch wert! 
www.bundeskunsthalle.de

Wer nicht warten will, bis es dunkel wird, der 
kann in Bad Nauheim in unserem Sonnensys-
tem spazieren gehen. Wie ein Modell macht der 
Planetenwanderweg in etwa zwei Stunden die 
kosmischen Entfernungen anschaulich und hebt 
zugleich Sichtachsen in der Kurstadt hervor. Die 
Skulpturen aus Stein und Bronze wurden 2010 
zur Landesgartenschau aufgestellt. Spaziergänger 
beginnen am Aussichtsturm im Goldsteinpark, 
dem Standort der Sonne, passieren Merkur, Venus, 
Erde, Mars und Jupiter, gehen am Bahnhof an 
Saturn vorbei, erreichen Uranus und Neptun am 
Kurpark und schließlich Pluto. Der Weg endet am 
Turm der Wetterauer Volkssternwarte auf dem Jo-
hannisberg. Alles ist maßstabsgetreu dargestellt: 
2,8 Milliarden Mal kleiner als im riesigen Weltall. 

Annette Friauf

Sterne gucken 

Sternwarte wegen Renovierung derzeit 
geschlossen. Vortragssaal Hamburger 

Sternenpark Rhön
www.sternenpark-rhoen.de

2015. Befi ndet sich außerhalb des RMV-
Gebietes, ist aber einen Besuch wert! 

Wer nicht warten will, bis es dunkel wird, der 

2,8 Milliarden Mal kleiner als im riesigen Weltall. 

www.ruesselsheimer-sternfreunde.de
Haltestelle: Haltestelle Wiener Straße 

 6, 22, 24, 28

Sterne gucken 

2015. Befi ndet sich außerhalb des RMV-
Gebietes, ist aber einen Besuch wert! 
www.bundeskunsthalle.de

kann in Bad Nauheim in unserem Sonnensys-
tem spazieren gehen. Wie ein Modell macht der 

Haltestelle: Hofheim-Langenhain 
Siedlung 

Haltestelle: Alwinenstraße 

Sternenpark Rhön

Haltestelle: Alwinenstraße 

Sternenpark Rhön

Planetarium im Vonderau Museum Fulda

 17, 21 – 24, 37

Outer Space – Faszination Weltraum
Bundeskunsthalle Bonn, noch bis 22. Februar 
2015. Befi ndet sich außerhalb des RMV-2015. Befi ndet sich außerhalb des RMV-
Gebietes, ist aber einen Besuch wert! 

Wie ist das Universum entstanden und gibt es Leben auf anderen Planeten? Seit 
Urzeiten weckt der Kosmos die Neugier der Menschen. Wir stellen Orte im RMV-
Gebiet vor, wo Laien das geheimnisvolle Weltall erkunden können. Sternwarten 
und Planetenwege bieten Astronomie zum Anfassen.

Planeten befl ügeln die Phantasie: Kinder in der Sternwarte Hofheim.
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E ine gewisse Übertreibung ge- 
hört bei ihr dazu – es ist, so 
könnte man sagen, eine „défor- 

mation professionelle“. „Vielleicht 
auch etwas Größenwahn!“, sagt die  
Journalistin und Buchautorin Cons-
tanze Kleis aus Frankfurt und lacht. 
Selbst wenn man einmal die Zuspit-
zung von Sachverhalten, die ja be-
kanntlich zum journalistischen Hand-
werk gehört, beiseite lässt – eine 
gewisse Häufung von Verspätungs-Er-
eignissen lässt sich nicht leugnen. Die 
55-Jährige sagt, es sei „vielleicht mei-
ne Übung in Demut“. Denn: „Sicher, 
jeder muss mal warten, aber selbst 
mein Mann sagt, ich hätte wirklich ein 
richtig mieses Bus-Straßenbahn-und-
S-Bahn-Karma.“ Dass Constanze Kleis 
unpünktliche Busse und Bahnen nicht 

einfach auf sich beruhen lassen kann 
und gerne mal die Mobilitätsberatung 
kontaktiert, mag erstens an ihrem Be-
ruf liegen, mehr noch aber an ihrem 
Temperament. „Ich bin vom Sternzei-
chen Stier. Was mir versprochen wird, 
muss auch gehalten werden. Und ein 
Fahrplan ist auch so etwas wie ein 
Versprechen und nicht ein unverbindli-
cher Hinweis, dass schon irgendwann 
einmal ein Bus kommen wird.“

Zweitens: Wie sollen RMV und traffiQ 
wissen, was man dringend ändern 
müsste, wenn ihnen niemand davon 
berichtet? Und praktische Gründe ha-
ben die Beschwerden drittens auch: 

„Wenn ich die Mobilitätsberatung an-
rufe, will ich natürlich wissen, ob es 
sich lohnt zu warten oder ob es nicht 

schlauer wäre, gleich zu Fuß nach 
Hause zu gehen und einmal wieder 
ziemlich froh zu sein, dass Frankfurt 
so klein ist.“

Natürlich nimmt sie es auch mit 
Humor. „Das muss man schon we-
gen der herrlichen Steilvorlagen, die 
einem da geboten werden. Zum Bei-
spiel, wenn eine ganze Straßenbahn 
offenbar von der Erdoberfläche ver-
schwindet und man sich fragt: `Ist sie 
von Außerirdischen entführt worden? 
Und warum die Linie 17, wenn man 
auch Scarlett Johansson oder George 
Clooney haben könnte ?´“

So beginnen ihre Beschwerden durch-
aus mit einem sanften Klang: „Hallo ...“, 
 war in ihrer Mail zu lesen, mit der sie 

im Juli 2013 einen recht ominö-
sen Fall von Verspätung kundtun 
wollte, „gestern ist einmal wieder 
eine Straßenbahn der Linie 17 von 
der Halte-
stelle Le-
onardo-da-
Vinci-Allee 
Richtung 
Haupt-
bahnhof 
ausgefallen. 
Die darauf 
folgende kam 
vier Minuten zu 
spät. Damit wa-
ren es 13 Minuten, 
die ich verspätet an 
der Festhalle ankam. 
Daraufhin wollte ich 
die 10-Minuten-Garantie in An-
spruch nehmen. Doch die Straßen-
bahnlinie 17, die laut Fahrplan um 
12.35 Uhr starten sollte, ist dort 
gar nicht aufgeführt. Würden Sie 
mir das bitte erklären?“.  

Zuverlässigkeit, möglichst stö-
rungsfrei, wär´ natürlich prima. 
Allein – so ist das Leben nicht. 

„Das ist mir schon klar. Aber ich 
wünschte, auch der Fahrplan wür-
de zumindest die regelmäßigen 
Unregelmäßigkeiten mit in seine 
Kalkulation einbeziehen.“ Etwa 
bei den zu eng veranschlagten 
Umsteigezeiten.

Trotzdem: Sie ist gern unterwegs. 
Auch mit der Bahn. Entweder 
allein, noch lieber aber zu Lese-
reisen im Gespann mit Susanne 
Fröhlich, mit der sie vielleicht 

noch bekannter geworden ist. Seit 
zweieinhalb Jahrzehnten veröf-
fentlichen die beiden „besten 
Freundinnen“ auch gemeinsam 
zuverlässig erfolgreiche Bücher. 

Sie handeln von allem, was sie 
selbst umtreibt: Wieso es 

manchmal so verdammt 
schwer ist mit der Liebe, 

von den Eltern (Alles 
über meine Mut-

ter / Alles über 
meinen 
Vater), 

vom Schön-
heitswahn und 

aktuell von diesen 
„Schrecklich schönen 

Jahren“ zwischen „blut-
jung und steinalt“.

 
Auch privat ist Constanze Kleis, 
1959 als ältestes von drei Kin-
dern im niedersächsischen Celle 
geboren, viel auf Achse. Zweimal 
pro Woche geht es Richtung 

Dreieich zu ihrem Vater. 
„Eine Stunde fünf Minuten“ 
verspricht der Fahrplan, es 
werden auch schon mal 
mehr. Für die Fahrt hat 
sie „immer ein Buch und 
meistens eine Zeitung“ 
dabei. Der Nahverkehr 
bringt sie nicht nur zum 
Lesen, sondern auch Ide-
en. „Wenn ich wie kürz-
lich neben zwei Männern 

sitze, die sich darüber unterhalten, 
wann genau man frühestens nach 
Hause kommen darf, damit man 
auf keinen Fall die Kinder ins Bett 
bringen muss, aber das Essen 
immer noch warm ist, habe ich 
gleich wieder ein Thema für eine 
Kolumne.“ Nein, es ist wahrlich 
nicht alles schlecht. „Und solange 
man noch keinen Proviant mitneh-
men muss, weil man sonst die 
Wartezeiten nicht mehr über-
steht“, könne man eigentlich noch 
sehr zufrieden sein. Mindestens 
so lange, bis die Straßenbahnlinie 
17 einmal wieder „verschwindet“.

Das Karma der Constanze Kleis
Wer regelmäßig mit Bussen und Bahnen unterwegs ist, legt häufig auch die gleichen Strecken zurück. 
Da entsteht schnell ein persönliches Verhältnis zur „eigenen“ Linie. Aber manchmal ist es auch das eine, 
besondere Erlebnis, das verbindet … Die Frankfurter Buchautorin und Journalistin spricht über verspäte-
te Busse und verschwundene Trams.

„Ich liebe es, mit der Stra-
ßenbahn zu fahren“, sagt 
Constanze Kleis, „aber ich 
hasse es, wenn jemand so 
großzügig über meine Zeit 
bestimmt.“

Die Linie 17 …
… ist eine der jüngsten Frankfurter 
Straßenbahnen. Erst im Jahr 2003 
eröffnet, erschloss sie frühzeitig die 
neuen Frankfurter Quartiere in der 
City West und am Rebstock. Jetzt 
im Dezember wird sie über den 
Main und eine 1,2 Kilometer lange 
Neubaustrecke nach Neu-Isenburg 
verlängert. Die dynamische Fahrgast-
information auch an ihren Haltestel-
len soll sich ab 2016 verbessern, 
wenn das in die Jahre gekommene 
Leitsystem ersetzt ist.

10-Minuten-Garantie 
Unser Anspruch ist es, dass Sie 
pünktlich an Ihr Ziel kommen. Das 
funktioniert leider nicht immer. Aber 
dann können Sie schon ab 10 Minu-
ten Verspätung an Ihrem Ziel Ihr Geld 
zurückbekommen. Erreichen Sie Ihr 
Ziel nach 21 Uhr verspätet, können 
Sie sich alternativ auch Taxikosten 
bis zu 15 Euro erstatten lassen.  

www.rmv.de/servicepaket  
Das Serviceangebot von RMV,  
traffiQ und weiteren Partnern gilt in 
den lokalen Verkehrsmitteln (U-Bahn, 
Straßenbahn und Bus) der beteiligten 
Partner sowie den Regionalbussen 
des RMV.

Im vergangenen Jahr ließen sich 
täglich etwa 13 Fahrgäste von  
U-Bahnen, Straßenbahnen und 
Bussen in Frankfurt am Main den 
Fahrpreis aufgrund von Verspätun-
gen erstatten – bei bis zu 700.000 
Personenfahrten am Tag.
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Die Eintrittskarte zu Veranstaltungen 
in der Festhalle Frankfurt gilt gleich-
zeitig als RMV-Fahrkarte, wenn sie 
mit einem KombiTicket-Aufdruck 
versehen ist. Das KombiTicket ist im 
gesamten RMV-Gebiet in allen RMV-
Verkehrsmitteln in der 2. Klasse gültig. 
Und zwar bereits 5 Stunden vor Ver-
anstaltungsbeginn bis zum Betriebs-
schluss. Übrigens: Es berechtigt auch 
zur Nutzung der Nachtbusse.

Haltestelle: Festhalle / Messe 

C U4 E 16, 17 D 50

Mit dem RMV-KombiTicket 
in die Frankfurter Festhalle

// RMV

Wenn die Ehrlich Brothers zentnerschwere 
Bahnschienen zu einem Herz verbiegen, 
mit einem Motorrad aus einem iPad fah-

ren, wenn aus einem Kern ein Orangenbäumchen 
wächst und eine Papierblume zu einer duftenden 
Rose erblüht, ist das für die Zuschauer völlig 
unerklärlich. Illusionen werden Wirklichkeit. Bei 
den Ehrlich Brothers erlebt man magische Träume. 
Selbst in der Fachwelt wird über die Geheimnisse 
der Zauberbrüder gerätselt und mit Begeisterung 
zur Kenntnis genommen, dass Andreas und Chris 
Ehrlich die Zauberkunst in ein neues Zeitalter ge-
führt haben. Als Anerkennung wurde ihnen bereits 
zweimal die Auszeichnung „Magier des Jahres“ 
zuteil, was dem Oscar der Zauberkunst entspricht.

Fragt man sie nach dem Geheimnis ihres Erfolges, 
geben sich die beiden Brüder bescheiden: „Wir 
lieben einfach das, was wir tun. Es macht uns 
einen Riesenspaß, auf der Bühne zu stehen und die Leute zum Staunen zu bringen.“ Es klingt für Täuschungskünstler 
paradox, aber die Ehrlich Brothers werden ihrem Namen im wahrsten Sinne des Wortes gerecht: Sie geben sich unge-
künstelt und ehrlich. Und das spürt man im Publikum. In dieser einmaligen Show für die ganze Familie hat man selbst 
in der letzten Reihe das Gefühl, die Zauberei direkt unter der Nase zu erleben, egal ob Andreas und Chris mit kleinen 
Kunststücken oder spektakulären Illusionen Wunder wahr werden lassen.

Als erster Verkehrsverbund in Deutschland bildet der RMV derzeit ein eigenes Service-Team 
aus. Neben der Überprüfung der Fahrkarten soll dieses den Fahrgästen in den Fahrzeugen 
und an den Stationen Hilfestellung leisten und für Fragen rund um die Nutzung von Bussen 
und Bahnen zur Verfügung stehen.

Magische Träume erleben

Jetzt haben die Leserinnen und Leser vom RMVmobil die 
Möglichkeit, mit den Ehrlich Brothers auf eine magische Traum-
reise zu gehen: Beantworten Sie einfach unsere Preisfrage 
und gewinnen Sie mit etwas Glück zwei Eintrittskarten für die 
Silvester-Show am 31. Dezember in der Frankfurter Festhalle.

Wie heißen die Ehrlich Brothers mit Vornamen? 

Senden Sie Ihre Antwort zusammen mit Ihrer vollständigen 
Adresse per E-Mail an: 
gewinnspiel@rmv.de oder per Post an:
Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH
RMVmobil-Gewinnspiel
Alte Bleiche 5, 65719 Hofheim am Taunus

W ir kennen sie alle, Fahrkartenkontrolleure in 
Bussen und Bahnen des RMV-Gebiets, mal in 
ziviler Kleidung, mal uniformiert. Derzeit sind 

Fahrkarten-Überprüfungen ausschließlich Aufgabe der be-
auftragten Verkehrsunternehmen. Ergänzend dazu möchte 
der RMV nun in diesem Bereich tätig werden – und ver-
leiht dabei dem Servicegedanken deutlich mehr Gewicht.

Eine zentrale Aufgabe des Service-Teams ist die Fahrkar-
ten-Überprüfung. Ziel ist es, die Schwarzfahrerquote und 
die damit verbundenen Einnahmenverluste zu verringern, 
wovon letztendlich alle zahlenden Fahrgäste profi tie-
ren. Der andere Arbeitsschwerpunkt ist ein freundlicher, 
serviceorientierter Umgang mit den Fahrgästen. Aktiv 
auf offensichtlich hilfsbedürftige Personen zugehen und 
Hilfe anbieten, steht dabei im Vordergrund. Hierzu zählt 
zum Beispiel die Unterstützung bei der Bedienung der 
Fahrkartenautomaten, Hilfe beim Ein- und Ausstieg mit 
schwerem Gepäck, Kinderwagen oder Rollator sowie bei 
der Orientierung an größeren Bus- oder Bahnstationen. 

Aber auch die Beantwortung von Fragen der Fahrgäste zu 
Verbindungen und Fahrkarten oder den Funktionalitäten 
des HandyTickets gehören dazu.

Hierfür hat der RMV zehn Frauen und Männer mit Ser-
viceerfahrung engagiert, die seit September einen vier-
monatigen Lehrgang absolvieren. Um das vielfältige 
Aufgabenspektrum bewältigen zu können, erhalten die 
Mitarbeiter(innen) neben einer intensiven Einweisung 
in Tarife und ins Fahrkartensortiment auch ein praxisori-
entiertes Sozial- und Konfl ikttraining. Ergänzend fi nden 
Schulungen zu den Themen Fahrgastrecht und Sicherheit 
statt. Abgerundet wird die Ausbildung durch ein „training 
on the job“: Die Teams begleiten bereits erfahrene Fahr-
kartenkontrolleure in deren Arbeitsalltag.

Ab Januar 2015 ist das RMV-Service-Team vor Ort in Fahr-
zeugen und an den Stationen anzutreffen und steht den 
Fahrgästen mit Rat und Tat zur Seite.

Einsendeschluss ist der 15. Dezember 2014. Die Gewinner werden schrift-
lich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Mitmachen 
und Gewinnenund Gewinnenund Gewinnenund Gewinnenund Gewinnenund Gewinnenund Gewinnen

künstelt und ehrlich. Und das spürt man im Publikum. In dieser einmaligen Show für die ganze Familie hat man selbst 
in der letzten Reihe das Gefühl, die Zauberei direkt unter der Nase zu erleben, egal ob Andreas und Chris mit kleinen 
Kunststücken oder spektakulären Illusionen Wunder wahr werden lassen.

Mitmachen 

Das neue Service-
Team des RMV 
wird intensiv zu den 
Themen Fahrgast-
recht und Sicherheit 
geschult. 

Kontrolle ist gut, 
Service ist besser
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Feeling auf dem Bieberer Berg: 
Das Sparda-Bank-Hessen-Stadion
Bis heute ranken sich zahlreiche Legenden um den Fußball auf dem Bieberer Berg. Fest steht, 
dass die Liebe zum „runden Leder“ seit jeher in Offenbach großgeschrieben wird. Aber im 
neuen Sparda-Bank-Hessen-Stadion lassen sich nicht nur Fußballträume verwirklichen.

M it der Ansiedlung der indus-
triellen Lederproduktion 
im 18. Jahrhundert wurde 

Offenbach über die Grenzen Deutsch-
lands hinaus als „Stadt des Leders“ 
bekannt. Aber auch im Umgang mit 
dem „runden Leder“ kann die Stadt 
auf eine spannende Geschichte 
zurückblicken. 1921 wurde auf dem 
ehemaligen Exerzierplatz der Stadt 
am Bieberer Berg die erste Holztri-
büne errichtet. Das Eröffnungsspiel 
zwischen dem Offenbacher Fußball-
club Kickers 1901 e. V. (OFC) und 
Wacker München fand damals vor 
unglaublichen 12.000 Zuschauern 
statt. Es markierte den Beginn des 
sogenannten „Feelings auf dem Bie-
berer Berg“. 

Aber auch ein Stadion kommt in die 
Jahre: 2010 beschloss der Magistrat 
der Stadt Offenbach den Stadion-Neu-
bau. Die Namensrechte des Stadions 

wurden für 5 Millionen Euro und mit 
einer Laufzeit von 10 Jahren an die 
Sparda-Bank Hessen eG verkauft. In 
einer Bauzeit von sportlichen 18 Mo-
naten ist ein Stadion nach englischem 
Vorbild mit vier allein stehenden Tribü-
nen entstanden. Es bietet jetzt 20.500 
Zuschauern Platz.

Heute ist das Sparda-Bank-Hessen-
Stadion aber nicht nur Heimspielstätte 
des OFC, auch der DFB war seit 2012 
mit seinen Nationalmannschaften 
mehrmals zu Gast. Darüber hinaus 
hat sich das neue „Schmuckkästchen” 
auch als außergewöhnliche Event-
location etabliert. Im Rahmen des 
Neubaus wurden zwei Businessberei-
che mit je 600 Quadratmeter Grund-
fl äche in die Haupttribüne integriert. 
Sie bieten bis zu 1.000 Gästen Platz 
und einen atemberaubenden Blick 
auf Rasen und Tribünen. Ob Semi-
nar, Tagung, Jubiläum, Hochzeit oder 

Weihnachtsfeier – ein Event-Team 
lässt hier nicht nur Fußballträume 
wahr werden. Seit dem letzten Jahr 
ist das Stadion auch als Partylocation 
bekannt: Viermal im Jahr fi nden im 
Businessbereich die HR 1-Dancefl oor-
Partys statt. 

Wer die Heimspielstätte des OFC ein-
mal ganz privat und im kleinen Kreis 
kennenlernen möchte, kann eine 
Gruppenführung durch das Stadion 
buchen oder an einer der öffentlichen 
Führungen teilnehmen. Besonderes 
Highlight: In der dunklen Jahreszeit 
werden auch Flutlichtführungen mit 
Glühweinempfang angeboten. 
www.stadion-offenbach.de

Haltestelle: Stadion Bieberer 
Berg D 102
Der Bus fährt ab der S-Bahnstation 
Offenbach Ost.
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// Offenbach // NIO

Die Fahrgäste in der Brüder-Grimm-Stadt können sich freuen: 
Nach rund einem Jahr Bauzeit steht ihnen jetzt am Freiheits-
platz ein vollständig modernisierter und neu gestalteter Bus-

bahnhof zur Verfügung. Der bisherige Innenstadt-Knoten für Stadt- 
und Regionalbusse wurde ersetzt durch 17 neue Bussteige, die mit 
weniger Platz auskommen als früher, dafür aber deutlich mehr Kom-
fort für die täglich rund 20.000 Nutzer bieten.

Nachdem im Juni 2014 der Busbahnhof bereits in Teilen eröffnet 
wurde, erfolgt mit Beginn des Schuljahres 2014 / 15 die volle Inbe-
triebnahme. Dieser städtebaulich und architektonisch anspruchsvolle 
Busbahnhof ist durch seine Paillettenschirme mit grün leuchtenden 
Dächern bereits zu einem Wahrzeichen im neuen Stadtbild geworden.

Gepaart mit einem Windschutz lassen die markanten Schirme Fahr-
gäste nicht im Regen stehen. Doch auch an sonnige Zeiten wurde 
gedacht: im Sommer spenden zudem 16 Tulpenbäume, die die Ar-
chitektur vorzüglich ergänzen, den Wartenden Schatten. 26 weitere 
Bäume kommen in der nächsten Pfl anzperiode hinzu und stellen dann 
einen gelungenen Übergang zum entstehenden neuen Platz südlich 
des Busbahnhofs dar. Damit erhält der Freiheitsplatz künftig wieder 
den Charakter einer Esplanade, die es früher dort schon einmal gab.

Jeder Bushaltepunkt hat eine digitale Anzeige mit An- und Abfahrtszei-
ten. Die Bussteige sind barrierefrei gebaut, dazu gehören auch Ansa-
gen per Knopfdruck für Sehbehinderte.

Durch die für 2015 geplante Eröffnung einer neuen RMV-Mobili-
tätszentrale wird am Freiheitsplatz auch in Sachen Kunden-Infor-
mation und -Service kaum ein Wunsch offen bleiben.

// Hanau

Die Inbetriebnahme des modernisier-
ten Busbahnhofs auf dem Hanauer 
Freiheitsplatz erfolgt exakt 60 Jahre 
nach der Eröffnung des ersten ZOB 
an dieser Stelle. Die Wurzeln gehen 
nämlich auf das Jahr 1954 zurück. 
Dieses Jubiläum feiert die Hanauer 
Straßenbahn (HSB) mit einer kleinen 
Ausstellung an den Haltestellen des 
Busbahnhofs. Unter den Pailletten-
schirmen sind in mehreren Schaukäs-
ten Plakate zu sehen, auf denen die 
Anfangsjahre des ZOB von 1954 bis 
1960 gezeigt werden.

Ein neues Wahrzeichen 
für Hanau
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Der Sonderfall beim AST:  
Das Anschluss-Sammel-Taxi  
Das Anschluss-Sammel-Taxi steht an den 
Bahnhöfen in Hofheim, Hattersheim und 
Flörsheim zur Weiterfahrt nach Ankunft 
der S-Bahn bereit – ohne telefonische 
Vorbestellung.

1.  Mindestens 30 Minuten vor der 
Abfahrtszeit die AST-Rufnummer 
06192 / 200 26 26 wählen und 
das AST bestellen.*

2.  Den eigenen Namen, Haltestel-
le, Zahl der Mitfahrer, Ziel und 
Abfahrtszeit nennen.

3. Zur Haltestelle gehen.

4.  Beim Fahrer den RMV-Fahr-
schein vorweisen oder eine 
Fahrkarte kaufen. 

5. Mitfahren und Fahrt quittieren.

6.  An der Wunschhaltestelle der 
Linie aussteigen.

So funktioniert 
das AST:

*  Stammgäste mit festen Fahrtwünschen können 
Fahrten im Abonnement bestellen.

Fahrgast,  
ruf dir  
das AST!
Ab 14. Dezember gilt es im Main-
Taunus-Kreis für einige Fahrgäste 
umzudenken. In den Abendstun-
den und am Wochenende wird es 
in zahlreichen Städten und Ge-
meinden statt Bussen Anruf-Sam-
mel-Taxi-Verkehre (AST) geben. 
Wie der Bus, so fährt auch das 
AST nach einem festen Fahrplan, 
aber: Der Fahrgast muss vorher 
anrufen, damit das AST auch 
kommt. Die Informationen dazu 
gibt es im Fahrplanbuch, im  
Internet unter www.ast-mtv.de  
oder unter der AST-Rufnummer 
06192 / 200 26 26.

Wie es funktioniert 
Wenn man sich zur Fahrt entschieden hat, sollte man den Fahrt-
wunsch mindestens 30 Minuten vor der Abfahrtszeit (gemäß dem 
Fahrplan) telefonisch anmelden. Dabei nennt man die Abfahrtshal-
testelle, das Ziel, die Abfahrtszeit und Personenzahl, dann kommt 
das AST. Die Bezahlung erfolgt direkt beim Fahrer. Wenn man 
bereits ein RMV-Ticket, eine Wochen-, Monats- oder Jahreskarte 
hat, kostet das AST keinen oder (beispielsweise in Hofheim) nur 
einen kleinen Zuschlag von 1,70 Euro. Alle anderen Fahrgäste 
müssen eine AST-Fahrkarte zum RMV-Tarif kaufen.

Wie es aussieht
Das AST sieht meist aus wie ein normales Taxi, auf Strecken 
mit vielen Fahrgästen kann es auch ein Großraumtaxi sein. 
Man erkennt das AST an speziellen Aufklebern oder einem 
Schild. Die Idee des AST ist das Sammeln von Fahrgästen, 
die ähnliche oder gleiche Strecken zur gleichen Uhrzeit fahren 
möchten. Mit dem Sammeln von Fahrgästen zu festen Fahrt-
zeiten bleibt das AST ein Angebot des Öffentlichen Nahver-
kehrs  – anders ist nur die telefonische Vorbestellung durch 
den Fahrgast. 

Gute Erfahrung mit AST 
Im Main-Taunus-Kreis gibt es bereits seit Jahren gute Erfah-
rungen mit dem AST. In zahlreichen Städten und Gemeinden 
wird es aber neu sein oder verstärkt auf bisherigen Buslinien 
eingesetzt, so dass die Fahrgäste umdenken müssen. Damit 
alle Bürgerinnen und Bürger von der Umstellung erfahren, 
wird es große Plakate an den Haltestellen geben, Informati-
onen in den örtlichen Zeitungen und auch eine Internetseite 
dazu. Nette Bildmotive und witzige Texte werden die Kam-
pagne begleiten und sicherstellen, dass bald alle Menschen  
im Main-Taunus-Kreis wissen, wie das AST funktioniert und 
wie man mit dem AST unterwegs sein kann. 

AST sichert Nahverkehrsangebot 
Der Verkehr von großen Bussen ist zu späten Stunden und am 
Wochenende vielerorts nicht mehr rentabel. Damit aber doch 
alle Stadtteile, Wohngebiete, Krankenhäuser, Altenheime, 
Rathäuser und Einkaufsmöglichkeiten oder Kinos erreichbar 
bleiben, ist das AST eine ideale Ergänzung zu den Bussen. 
Der Pendler, der spät aus dem Büro oder von einer Reise 
zurückkommt, eine Seniorin, die am Wochenende eine Freun-
din besuchen möchte, ein Paar, das zu einer Einladung geht 
und ausgelassen feiern möchte – das AST kann allen dienlich 
sein. Und weil Erfahrungen aus anderen Städten und Gemein-
den zeigen, dass es auch Fahrgäste mit immer den gleichen, 
festen Fahrtwünschen gibt, kann man seine Fahrten wie bei 
einem Abonnement auch fest im Voraus reservieren.

06192-200 26 26
AST

RUFNUMMER
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Auf galaktischer Mission

Wenn die Experten des ESOC (European Space Operations Centre) in Darmstadt neue Missionen 
startklar machen wie jüngst das Rendezvous des Satelliten Rosetta mit einem Kometen, dann liegt 

„immer eine große Spannung in der Luft“, sagt Jutta Hübner. Aus dem offenherzigen Gesicht der 
Physikerin spricht Freude über einen Arbeitsplatz mit ungewöhnlicher Nähe zum All. Von der Erdbeobachtung 
über Astronomie und Planetenwissenschaft bis hin zur Navigation: Seit 1967 hat das ESOC, Europas Tor zum 
Weltraum, mehr als 60 Satelliten operationell betreut. Hier laufen die Fäden eines weltweiten Netzes der Bo-
denstationen zusammen. Jutta Hübner ist eine von etwa 860 Beschäftigten am Standort.

Die unermessliche Weite des Weltalls faszinierte 
die gebürtige Mainzerin schon früh. „Als Kind woll-
te ich Astronautin werden“, sagt sie. Das Physik-
studium führte sie vom Rhein nach Seattle / USA, 
dann nach Berlin und später zum Max-Planck-Insti-
tut nach Heidelberg. Die promovierte Astrophysike-
rin leitete mehrere Weltraumprojekte im Deutschen 
Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln, bevor sie 
2011 zum ESOC wechselte. Als stellvertretende 
Flugleiterin der INTEGRAL-Astronomiemission 
steuert sie einen Satelliten, der hochenergetische 
Gammastrahlung aus den Tiefen des Alls erfasst. 

Auf der Fahndungsliste stehen Schwarze Löcher 
sowie sterbende Sterne, sogenannte Supernovas. 

„INTEGRAL gibt den Astronomen neue Einblicke 
in die extremsten Phänomene des Universums“, 
sagt Jutta Hübner.

Die stellvertretende Flugleiterin sieht sich als 
„Satellitendoktor“: „Man wird immer dann gerufen, 
wenn es ein Problem gibt.“ INTEGRAL kann keine 
Daten speichern und steht daher rund um die Uhr 
unter Beobachtung. Die Flugkontrolleure sehen auf 
Monitoren Temperaturen, Ströme und Spannun-
gen. Sie erkennen „Symptome“, falls etwas nicht 
stimmt. So wissen sie immer, wie es dem Satel-
liten geht. Und wenn er „Geburtstag“ hat, dann 
wird am Boden gefeiert: „Mit Kuchen natürlich“, 
erzählt Jutta Hübner und schickt erneut ihr gewin-
nendes Lachen hinterher.

INTEGRAL braucht drei Tage, bis er die Erde 
einmal umrundet hat. „Er verspätet sich nie“, sagt 
Jutta Hübner schmunzelnd. Jeden Morgen fährt 
sie mit der S-Bahn Linie 3 von Dreieich-Buchschlag 
nach Darmstadt. Das dauert 17 Minuten, mit 
Fußwegen braucht die Pendlerin eine gute halbe 
Stunde zur Arbeit. Jutta Hübner schätzt es, mit 
Öffentlichen mobil zu sein: „Ich fahre eine schö-
ne Strecke durch den Wald und es ist nicht so 
aggressiv wie Autofahren.“ Meist schreibt sie 
währenddessen private Mails, liest Nachrichten 
online oder trifft Kollegen, die ebenfalls mit der S3 
fahren. Auch Dienstreisen unternimmt sie gern mit 
der Bahn: „Da kommt man oft mit interessanten 
Menschen ins Gespräch.“ 

Wenn Jutta Hübner frei hat, dann fährt sie Rad, am 
liebsten Tandem mit ihrem Mann, gern an Flüssen 
entlang. Entspannung fi ndet sie auch in der Musik, 
beim Fagottspielen in einem Orchester. Oder so: 

„Auf der Picknickdecke liegen, nachts in den Him-
mel schauen und träumen.“ Für solche Momente 
hat sich die Astrophysikerin den romantischen 
Blick in die Sterne bewahrt.    
 Annette Friauf

Kurze Strecken in der S-Bahn und die unendliche Weite des Weltalls – beides gehört zum 
täglichen Leben von Jutta Hübner. Die 35-jährige Astrophysikerin steuert Satelliten in der 
Europäischen Weltraumorganisation ESOC in Darmstadt.

Besuch bei ESOC
Führungen auf dem Gelände des 
ESOC Kontrollzentrums der Europä-
ischen Weltraumorganisation ESA sind 
während des laufenden Betriebs möglich. 
Wegen der großen Nachfrage werden 
Termine etwa sechs Monate im Voraus ver-
geben. Teilnehmer sollten mindestens zehn 
Jahre alt sein und einen gültigen Personal-
ausweis vorlegen. Einzelbesucher zahlen je 
7 Euro, Gruppen mit maximal 20 Teilnehmern 
95 Euro.

European Space Operations Centre
Robert-Bosch-Straße 5, 64293 Darmstadt
Haltestelle: Darmstadt Hauptbahnhof, 
10 Minuten Fußweg

Mehr Infos: www.darmstadt-marketing.de
Telefon: 06151 / 13 45-16
www.esa.int/esoc_de

Besuch bei ESOC
Führungen auf dem Gelände des 
ESOC Kontrollzentrums der Europä-
ischen Weltraumorganisation ESA sind 
während des laufenden Betriebs möglich. 
Wegen der großen Nachfrage werden 

denstationen zusammen. Jutta Hübner ist eine von etwa 860 Beschäftigten am Standort.

Die unermessliche Weite des Weltalls faszinierte 

denstationen zusammen. Jutta Hübner ist eine von etwa 860 Beschäftigten am Standort.
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Faszinierende Museen  
für Entdeckungsfreudige

Frankfurt am Main verfügt über eine reiche, überaus vielfältige Museumsland-
schaft. Häuser mit internationalem Renommee wie das Kunstmuseum Städel  
oder das Deutsche Architekturmuseum gehören ebenso dazu wie weniger  
bekannte Sammlungen. Gerade Letztere lohnen sich dank ihrer häufig einzig- 
artigen Präsentationen für einen Besuch. Manche davon entpuppen sich sogar  
als wahre Kleinode, die es mit Gewinn zu entdecken gilt.

Im DialogMuseum erwartet die Besucher 
eine Sinneserfahrung der besonderen 
Art, basierend auf einem ungewöhnlichen 

Konzept. Der Grundstein für dieses Museum 
wurde in Frankfurt vor 20 Jahren gelegt. Die 
Idee dahinter: Das Museum überrascht mit 
einer Ausstellung, in der es nichts zu sehen 
gibt! Umso mehr gibt es zu entdecken. Die-

ses spannende Ausstellungskonzept hat sich 
mittlerweile zu einem internationalen Erfolg 
entwickelt.

Das Herzstück des Museums heißt „Dialog 
im Dunkeln – Eine Ausstellung zur Entde-
ckung des Unsichtbaren“. In sechs unter-
schiedlichen Erlebnisräumen werden dazu 

alltägliche Situationen nachgebildet. Das Besondere dabei: Die Räume sind in 
völlige Dunkelheit gehüllt und die Guides, die den Besuchern den Weg weisen, 
sind blind. Einen dieser vollkommen dunklen Museumsräume statten Frankfur-
ter Künstler und Museen mit wechselnden Installationen aus. Doch auch ganz 
ohne Licht lässt sich guter Geschmack beweisen. Dafür sorgt „Taste of Dark-
ness – Das Restaurant im Dunkeln“. Dort können die Gäste mit allen Sinnen 
genießen – nur das Auge isst nicht mit. Von blinden Servicekräften wird ein 
von bekannten Frankfurter Küchenchefs zusammengestelltes 3-Gänge-Menü 
serviert. Es bietet eine genussreiche Überraschung für Nase und Gaumen. 
Wie es ausschaut, erfahren die Gäste erst hinterher. 
Hanauer Landstr. 137 – 145, 60314 Frankfurt am Main
www.dialogmuseum.de
Haltestelle: Frankfurt am Main Osthafenplatz E 11

Kultur, Geschichte und Glauben zum Anfassen bietet das Bibelhaus Erleb-
nis Museum. Unter dem Dach einer umgebauten Kirche ermöglicht es Jung 
und Alt einen intensiven Blick in alle Fassetten der Bibel und ihrer textlichen 
Überlieferung. Eine Vielzahl von sehenswerten Ausstellungsstücken verbindet 
sich hier mit Multimedia und zahlreichen Mitmachelementen. Die großzügig 
inszenierte Dauerausstellung zum Neuen Testament glänzt mit 270 origina-
len archäologischen Fundstücken aus der Zeit Jesu. Objekte wie Trinkgefäße 
und Gewandnadeln, aber auch Schmuck und Münzen sowie Kultgegenstände 
vermitteln ein einzigartiges Bild von Alltag und Religion der Zeit zwischen 200 
vor und 135 nach Christi Geburt. Darüber hinaus können die Besucher eine 
multimediale Pilgerreise zum Tempel in Jerusalem unternehmen oder in den 
Erlebnisräumen zum Alten und Neuen Testament hautnah das Zuhause von 
biblischen Gestalten wie Abraham und Sara kennenlernen. 
Metzlerstraße 19, 60594 Frankfurt am Main
www.bibelhaus-frankfurt.de
Haltestelle: Schweizer Platz C U1 – U3, U8 E 15, 16 

Ein kleines, aber feines Museum ist dem Stadtplaner und Architekten Ernst 
May (1886 – 1970) gewidmet. Mit Dauer- und Wechselausstellungen gibt das 
Ernst-May-Haus in der Siedlung Römerstadt Einblicke in das Leben und Werk 
dieses für den sozialen Wohnungsbau in Frankfurt wegweisenden Baumeis-
ters. Das 1927-28 errichtete komfortable Haus für eine Kleinfamilie wurde 
dazu auf wissenschaftlicher Grundlage denkmalgerecht wieder hergestellt. In 
seinem Innern beherbergt es eine weitgehend originalgetreue Einrichtung, die 
unmittelbare Einsichten in den Stil der Neuen Sachlichkeit erlaubt. Besonderes 
Highlight ist dabei die vollständig erhaltene, weithin bekannte Frankfurter Kü-
che. Ebenfalls sehenswert ist der von dem Landschaftsarchitekten Leberecht 
Migge gestaltete, zum Haus gehörende May-Garten. 
Im Burgfeld 136, 60439 Frankfurt
www.ernst-may-gesellschaft.de
Haltestelle: Mithrasstraße D 60

DialogMuseum 
Öffnungszeiten: 
Di – Fr, 9 – 17 Uhr 
Sa, So, 11 – 19 Uhr
Anmeldung erforderlich! 

„Der Besuch, der Sinne macht!“ 
Unter diesem Motto lädt das DialogMuseum 
in seine Ausstellungsräume.

Bibelhaus
Öffnungszeiten: 
Di – Sa, 10 – 17 Uhr
So und Feiertage, 14 – 18 Uhr

Ernst-Mey Haus 
Öffnungszeiten: 
Di – Do, 11 – 16 Uhr 
Sa, So, 12 – 17 Uhr
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Den Bürgern ein Verkehrsan-
gebot zu bieten, das sich 
an der Nachfrage orientiert 

und dennoch fi nanzierbar bleibt, 
war die Herausforderung bei der 
aktuellen Vergabe im Rheingau-
Taunus-Kreis. Um das vorhande-
ne Budget optimal einzusetzen, 
wurde auf der Basis von Fahrgast-
zählungen und weiteren Unter-
suchungen durch ein externes 
Planungsbüro die Verkehrsleistung 
im Kreis neu aufgestellt. Bei den 
erhobenen Daten wurde nach 
folgenden Zwecken der ÖPNV-
Nutzung unterschieden: 
»   Wege zur Schule oder zum 

Ausbildungsort
»  Wege von und zur Arbeitsstelle
»  Wege zu Einkaufszwecken, 

Erledigungen bei Ämtern und 
Ähnliches

»   Wege zu Freizeitaktivitäten 

Die Daten zeigen, dass Wege zur 
Schule oder zum Ausbildungsort 
in der Regel ein hohes ÖPNV-
Aufkommen haben und darüber 
hinaus räumlich und zeitlich gut 
bündelbar sind. Die Nachfrage 
der Pendler für Wege von und 
zur Arbeitsstelle ist im Rheingau-
Taunus-Kreis sehr viel geringer, da 
im ländlichen Raum diese Stre-
cken oft mit dem privaten PKW 
absolviert werden. Dennoch gibt 

es auch hier eine Nachfrage zu 
den Arbeitsplatzzentren in Frank-
furt, Mainz und Wiesbaden. Im 
Gegensatz hierzu sind alle anderen 
Zwecke der Busnutzung weniger 
stark nachgefragt und insgesamt 
sehr schwierig planbar. Dies sind 
zum Beispiel Wege zum Einkaufen, 
für die Erledigung bei Ämtern oder 
zu Arztbesuchen. Diese liegen oft 
außerhalb der Hauptverkehrszei-
ten und die Ziele sind sehr unter-
schiedlich. Dies trifft auch auf die 
Wege zu Freizeitaktivitäten abends 
und am Wochenende zu.

Um die erhobenen Nachfrage-
ströme geografi sch zusammen-
zufassen, wurden für die auszu-
schreibenden Buslinien sowie 
das Rufbusangebot sechs Linien-
bündel gebildet und europaweit 
ausgeschrieben. Nur durch die 
Optimierung von Angebot und 
Nachfrage konnten die Kosten 
gehalten werden. So wurden Lini-
en zusammengelegt oder Fahrten 
in den frühen Morgen- und späten 
Abendstunden werktags sowie an 
den Wochenenden reduziert. So 
gut wie keine Änderung gibt es 
beim Schülerverkehr, wo sogar auf 
Grund neuer pädagogischer Ange-
bote an verschiedenen Schulstand-
orten zusätzliche Fahrten bestellt 
wurden. www.r-t-v.de

Zum Fahrplanwechsel am 14. Dezember hat der Rheingau-Taunus-Kreis einen Teil 
seiner Nahverkehrslinien neu vergeben und zwar für insgesamt acht Jahre.

Buslinien im 
Rheingau-
Taunus-Kreis 
neu vergeben

Der Fahrgastbeirat 
als Gemeinschaftsprojekt  

D ie Stadt Wetzlar und der 
Lahn-Dill-Kreis sind nach dem 
Hessischen ÖPNV-Gesetz als 

Aufgabenträger für die Organisation 
des öffentlichen Personennahver-
kehrs in ihren Gebieten zuständig. Im 
Landkreis übernimmt die Verkehrsge-
sellschaft Lahn-Dill-Weil mbH (VLDW) 
als Nahverkehrsorganisation diese 
Aufgabe. Wetzlar, Kreisstadt des 
Lahn-Dill-Kreises, ist zuständig für das 
Nahverkehrsangebot im Stadtgebiet. 
Die Lokale Nahverkehrsorganisati-
on (LNO) der Stadt Wetzlar – eine 
Organisationseinheit in der Stadtver-
waltung  – nimmt diese Aufgabe wahr. 
Sie dient als Regieebene der Stadt 
und ihrer politischen Gremien sowie 
als Dienstleister für alle Nutzer von 
Bussen und Bahnen.

Was macht ein Fahrgastbeirat?
Der Fahrgastbeirat ist die Interes-

sensvertretung der Bürger bei der 
Organisation des Nahverkehrs. Für 
die Bürgerinnen und Bürger bedeutet 
dies: Sie können selbst mitreden, was 
im ÖPNV verbessert oder verändert 
werden soll. Das Gremium wird früh-
zeitig über kundenrelevante Maßnah-
men informiert. Dadurch können die 
Mitglieder sich schon im Vorfeld die 
Meinung der Fahrgäste zu bestimm-
ten Themen einholen und diese dann 
konstruktiv einbringen. Dies trägt zur 
Verbesserung des Images und der 
Qualität des Nahverkehrs bei.

Wie setzt sich der Fahrgastbeirat 
zusammen?
Der Fahrgastbeirat umfasst insgesamt 
15 ehrenamtliche Mitglieder und wird 
aus Vertretern der Fahrgastverbän-
de, der Behinderten-, Senioren- und 
Frauenvertretungen von Landkreis 
und Stadt gebildet. Hinzu kommen 

interessierte Fahrgäste, die sich nach 
einem öffentlichen Aufruf für die Mit-
arbeit in dem Gremium interessiert 
haben.

Konkrete Themen
Als Schwerpunktthemen hatten sich 
die Mitglieder in den ersten Sitzun-
gen der Sicherheit und des Komforts 
im öffentlichen Personennahverkehr 
angenommen. Aber auch der barrie-
refreie Zugang zu Bus und Bahn, ein 
gutes Leistungsangebot und ins-
besondere die Schülerbeförderung 
liegen dem Gremium am Herzen. Der 
Fahrgastbeirat tagt in öffentlichen 
Sitzungen, die von interessierten Bür-
gern besucht werden können.

Stadt und Landkreis waren sich schnell einig: in Wetzlar sollte ein ge-
meinsamer Fahrgastbeirat gebildet werden. Bis dahin gab es ein solches 
Mitspracheforum weder im Kreis noch in der Stadt. Ende 2013 war es 
dann so weit und das Gemeinschaftsprojekt wurde ins Leben gerufen.

Linienbündel 1 „Rheingau“ Nassau-
ische Verkehrsgesellschaft mbH

Linienbündel 2 „Hühnerkirche /Aar“ 
Omnibusverkehr Rhein-Nahe GmbH

Linienbündel 3 „Niedernhausen /
Idstein“ Nassauische Verkehrs-
gesellschaft

Linienbündel 4 „Stadtverkehr 
Idstein“ Nassauische Verkehrs-
gesellschaft

Linienbündel 5 „Rheingau 
Rufbusverkehr und freigestellter 
Schülerverkehr“ Omnibusverkehr 
Rhein-Nahe GmbH

Linienbündel 6 „Untertaunus 
Rufbusverkehr und freigestellter 
Schülerverkehr“ FahrPlan 
Verkehrsgesellschaft mbH

Die Linienbündel

Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-
Weil mbH (VLDW)
Standort Wetzlar
Karl-Kellner-Ring 49
35576 Wetzlar
Telefon: 06441 / 4 07 18 77
info@vldw.de
www.vldw.de

Magistrat der Stadt Wetzlar
Lokale Nahverkehrsorganisation
Ernst-Leitz-Straße 30
35573 Wetzlar
Telefon: 06441 / 99 10 58
nahverkehr@wetzlar.de
www.wetzlar.de 

Kontakt

Der Fahrgastbeirat in Wetzlar bei einer Sitzung im Mai 2014
Sitzend von links: Wolfram Dette, Thomas Hees, Klaus Ruppelt, Barbara Boecher, Stehend von 
links: Ottmar Schmidt, Thomas Kraft, Heinz Schreiber, Simone Friedrich, Susanne Redecker, Petra 
Graf, Willi Lesch, Armin Lühring, Manfred Schieche, Nils Oliver Rudolf. Es fehlten: Gisela Sarges, 
Rudi Stempfl e, Michael Welsch, Susanne Wind.
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Ehrlich fährt am längsten

Dienstagmorgen an der Haltestelle „Am Goldberg“ 
in Hainhausen. Zwei sympathische Männer warten 
auf den nächsten Bus der Linie OF-30 in Richtung 
Offenbach Marktplatz. Was man nicht gleich er-
kennt: Die beiden sind Zwillingsbrüder. Scheinbar 
unterscheiden sie sich durch nichts von anderen 
Fahrgästen, die zu dieser Zeit zur Arbeit fahren. 
Ihre Arbeit beginnt aber bereits, wenn sie in den 
Bus einsteigen. Denn die zwei 38-Jährigen arbei-
ten als Prüfer. Thomas K. und sein Bruder Christi-
an* sind allerdings nicht bei der kvgOF angestellt, 
sondern bei einer externen Firma. Beauftragt wird 
diese von der lokalen Nahverkehrsorganisation.

In den Bussen der kvgOF sind täglich Prüfer unter- 
wegs. Zwar hatte das Verkehrsunternehmen be- 
reits 2013 den Vordereinstieg eingeführt, um die 
Zahl der Schwarzfahrer zu minimieren. Als uner-
lässlich erwies es sich aber dennoch, parallel dazu 
verstärkt Kontrollen vorzunehmen. Mittlerweile 
führen Prüfer in den Bussen monatlich zwischen 

500 und 1.000 Kontrollen durch. Zu den Kontrol-
leuren mit der größten Erfahrung gehören die 
Zwillinge. Als Quereinsteiger aus dem Handwerk 
absolvierten sie für ihre neue Tätigkeit eine IHK-
Ausbildung als geprüfte Schutz- und Sicherheits-
fachkraft. Im Sicherheitswesen arbeiten sie bereits 
seit 12 Jahren. Bei ihrer Arbeit tragen sie stets 
legere Straßenkleidung, so werden sie nicht gleich 
beim Einsteigen als Prüfer erkannt und der Über-
raschungseffekt ist größer. 

Bei ihren Arbeitszeiten genießen die beiden gewis-
se Freiheiten. „Wir werden zwar von der kvgOF 
gebucht, aber können unsere Dienste selbst pla-
nen. Dadurch weiß niemand genau, wann wir zu 
unseren Kontrollen unterwegs sind“, führt Christi-
an K. aus. Auf diese Weise können Informationen 
weder an die Fahrgäste noch an die Fahrer durchsi-
ckern. Und ihre Kontrollrouten stellen sie jeden Tag 
anders zusammen, um keine Routine aufkommen 
zu lassen.

// kvgOF

Viele Tausend Fahrgäste erreichen jeden Tag mit den Bussen der kvgOF ihre Ziele. 
Doch immer wieder fahren einige wenige ohne Ticket mit. Das ist unfair gegenüber 
den vielen zahlenden Fahrgästen und erhöht zugleich die Kosten im gesamten 
Rhein-Main-Verkehrsverbund.

Als Prüfer sind die beiden ein eingespieltes Team, 
in dem sich jeder auf den anderen verlassen kann. 
Recht gut vertrauen können sie auch auf ihre 
Menschenkenntnis: „Mit der Zeit entwickelt man 
ein Gespür für die ‚schwarzen Schafe’. Es kommt 
aber trotzdem immer wieder einmal vor, dass wir 
uns täuschen“, bemerkt Thomas K. Zu ihren Erfah-
rungen zählt auch, dass unter den Schwarzfahrern 
jede Altersgruppe und Menschen mit dem unter-
schiedlichsten sozialen Background vertreten sind. 

Wo es noch 
ein wenig ha-
pert, ist aus 
ihrer Sicht 
beim Schüler-
verkehr. Die 
große Zahl 
von Schülern 
ermöglicht 
leichter einen 
Missbrauch 

mit Fahrkarten. Dabei ist doch gerade die Clever-
Card für Schüler bzw. seit diesem Jahr auch die 
CleverCard kreisweit ein besonders günstiges 
Ticket, wie die beiden wissen.

Was den Zwillingen bei ihrer Arbeit zunehmend 
Sorge bereitet: In den letzten Jahren ist der Um-
gangston und das Verhalten der Fahrgäste ohne 
gültige Fahrkarte deutlich ‚rauer‘ geworden. „Zur 
eigenen Sicherheit arbeiten wir daher nach dem 
Vier-Augen-Prinzip und achten ständig auf  
den Partner. Als Brüder reicht uns ein Blick aus, 
um zu wissen, ob der andere eine Situation noch 
im Griff hat“, gibt Christian K. zu bedenken. Auf 
hin und wieder vorkommende Beleidigungen 
reagieren die zwei gelassen: „Man braucht eine 

harte Schale, um Beleidigungen an sich abprallen 
zu lassen. Man darf sie vor allem nicht persönlich 
nehmen. Im Umgang mit Konfliktlösung wurden 
wir daher speziell geschult.“ Stattdessen bleiben 
die zwei höflich und machen einfach weiter ihre 
Arbeit. Und dabei befassen sie sich auch mit Fahr-
zeug und Fahrer. Zu ihren Aufgaben zählt schließ-
lich mehr als nur zu kontrollieren, ob alle Fahrgäste 
gültige Tickets mit sich führen.

Beim Fahrer prüfen die beiden die Fahrweise, Kun-
denorientierung und achten vor allem auf Freund-
lichkeit und guten Service. Sie schauen darauf, ob 
der Fahrer die vorgeschriebene Dienstkleidung 
trägt, und können im Einzelfall auch seine Tarif-
kenntnisse überprüfen. Ein prüfendes Auge wer-
fen sie zudem auf die Sauberkeit, Funktionalität 
und Qualität des Fahrzeugs. Hier achten sie etwa 
darauf, ob der Linienverlauf mit den Haltestellen 
im Bus angezeigt wird oder – falls nicht – ob der 
Fahrer die Stationen ansagt. Auch Beschädigun-
gen an Bussen und Haltestellen sowie fehlende 
Fahrpläne werden dokumentiert. Dabei gilt aber 
ein Prinzip: „Vor Ort beanstanden wir nichts, auch 
nicht gegenüber dem Fahrer. Über festgestellte 
Mängel informieren wir die kvgOF, damit diese 
die erforderlichen Maßnahmen einleitet“, stellt 
Thomas K. klar. 

Alles in allem mögen die Zwillinge ihren Job,  
den sie als sehr abwechslungsreich beschreiben: 
„Kein Tag ist wie der andere und eine immer  
gleiche Routine gibt es nicht. Die besten Tage  
sind die, an denen in den Bussen alles okay ist“, 
erzählt Thomas K. Und so geht ein abwechslungs-
reicher Arbeitstag zu Ende.

Zugleich betonen die zwei 
ausdrücklich: „In den Bus-
sen haben generell die 
meisten ein Ticket. Viele 
der Fahrgäste nutzen täg-
lich die entsprechende 
Linie und kennen sich mitt-
lerweile untereinander.“

* Die Namen wurden durch die Redaktion geändert.
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// VGO

Die Anfänge der Eisenbahn und die Entwicklung 
ihres Streckennetzes in der Region Oberhessen 
wurden in einem umfangreichen Sammelband 
zusammengetragen.

Anschluss an 
die weite Welt

Kaum eine Erfi ndung seit der Antike hat solche 
umwälzenden Veränderungen bewirkt wie die 
Dampfmaschine. Ihr Einsatz war Grundlage 

für die Industrialisierung des Waren- und Personen-
verkehrs. Mit dem Bau mobiler Dampfmaschinen 
auf eisernen Bahnen wurde es möglich, Rohstoffe und Waren in 
großem Umfang auch über weite Strecken zu transportieren. Die 
dafür benötigte Fahrzeit konnte, unabhängig von Witterung und 
Jahreszeit, genau berechnet werden. Mit der Aufnahme des plan-
mäßigen Personenverkehrs wandelte sich auch die Arbeitswelt. 
Die Eisenbahn ermöglichte es, die Entfernung zwischen Wohnort 
und Arbeitsort zu überbrücken. Ein dauerhafter oder saisonaler 
Umzug in die Nähe der Arbeitsstelle war für viele Menschen nicht 
mehr erforderlich. Die Annahme von Arbeit an weiter entfernten 
Orten erweiterte und verbesserte die Lebenssituation.

Die Anfänge der Eisenbahn und die Entwicklung ihres Strecken-
netzes wurden auch in Oberhessen von den Hoffnungen auf eine 
Verbesserung der wirtschaftlichen Entwicklung der ganzen Regi-
on getragen. Eingebettet zwischen der Universitätsstadt Gießen 
im Norden und dem Rhein-Main-Gebiet mit der Metropole Frank-
furt im Süden war die Region der Wetterau und des Vogelbergs 
geprägt von Land- und Forstwirtschaft, Handwerksbetrieben und 
den Anfängen der Industrialisierung. Der zunehmende Güterver-
kehr brachte der Gegend einen enormen Aufschwung. Ebenso 
sollte der Personenverkehr durch die Eisenbahn eine neue Dimen-
sion erfahren: den Anschluss Oberhessens an die weite Welt. 
Doch, neben den begeisterten Befürwortern, die sich für den Bau 
des neuen Verkehrsmittels Eisenbahn einsetzten, begegneten ihr 
gerade in den Anfangsjahren Teile der Politik und der Bevölkerung 
mit Skepsis, Ablehnung und Furcht.

Diese wechselvolle und spannende Entwicklung der Eisenbahn in 
Oberhessen beschreibt das nun erschienene Buch. Die Autoren 
vermitteln in ihren reichhaltig bebilderten Beiträgen einen umfas-
senden Überblick von der Einführung des neuen Verkehrsmittels 
über die verschiedenen Epochen der Weiterentwicklung bis zur 
aktuellen Situation. Ergänzend stellen sie ausgewählte Themen-
felder vor, die für die Eisenbahn in dieser Region bemerkenswert, 
typisch oder gar einzigartig sind. 

Elvis Presley reiste zur 
Ableistung seines Wehr-
dienstes in Friedberg am 
1. Oktober 1958 per Zug an.

Hardcover mit vielen Fotos und 
Abbildungen, 392 Seiten, ISBN 
978-3-9815015-5-1, 39,90 Euro. 
Das Buch ist erhältlich in jeder 
Buchhandlung, in den VGO-Ser-
viceZentren Alsfeld, Friedberg und 
Gießen, im Dienstleistungszent-
rum der OVAG (Friedberg, Europa-
platz) sowie telefonisch unter 
0 60 31/82-1118 (zzgl. Versandge-
bühr).

1. Oktober 1958 per Zug an.

Hardcover mit vielen Fotos und 



Das 65-plus-JahresAbo. „Scusi“, das rechnet sich.

Das 65-plus-JahresAbo:

Ein Jahr 1. Klasse fahren 
und bis zu 40 % sparen.*

●  JahresAbo für alle ab 65 Jahre
●  gilt am Wochenende verbundweit für 2
●  1. Klasse-Nutzung inklusive

●   bis zu 40 % günstiger als vergleichbare 

Fahrkarten
●   Mitnahme des Partners werktags ab 19.00 Uhr

* Mit der 65-Plus-Jahreskarte fahren Sie 12 Monate – zahlen aber nur 10. Außerdem ist sie bis zu 40 % günstiger als vergleichbare Jahres-
karten, gilt aber immer in der 1. Klasse. Täglich ab 19.00 Uhr und ganztägig am Wochenende sowie an gesetzlichen Feiertagen profi tieren Sie 
von der Mitnahmeregelung. Dann können Sie einen Erwachsenen und beliebig viele Kinder mitnehmen – natürlich auch in der 1. Klasse. Für den 
Wochenendausfl ug steht Ihnen und Ihrer Begleitung dann das ganze RMV-Gebiet zur Verfügung. Alles auf einer Karte – das rechnet sich.
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