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57 95.000 130.000 
HandyTickets:
Diese Rekordzahl an digitalen Fahr-
karten wurde im Monat Oktober  
2013 über die RMV-App verkauft.  
Und die Tendenz ist weiter steigend. 

Prozent: 
Über die Hälfte aller ÖPNV-Nutzern 
im Verbundgebiet ist das HandyTicket 
bekannt. In Frankfurt kennen sogar  
71 % der Bus- und Bahn-Nutzer die 
RMV-App.   

Angemeldete Kunden: 
So viele Fahrgäste konnten die  
Vorteile des RMV-HandyTickets  
bis jetzt schon überzeugen. 

Weitere Informationen zum RMV- 
HandyTicket und der weiter verbesser-
ten RMV-App gibt’s auf Seite 12.

Unterwegs  
in der Region
Liebe Leserin, lieber Leser, 
wenn Sie mit Bussen und Bahnen im RMV un-
terwegs sind, sollen Sie sich wohlfühlen – und 
Bahnhöfe als Zugangstor zum System sind dabei 
sehr wichtig. Wir freuen uns deshalb, dass wir 
Ihnen in diesem Heft gleich drei modernisierte 
Bahnhöfe – in Wetzlar, Bad Homburg und Oberur-
sel – zeigen können, an denen nicht nur optimale 
Zugänge geschaffen wurden, sondern die auch zu 
Treffpunkten in der Stadt wurden und zu Orten, an 
denen Sie sich gern aufhalten. In Oberursel ist dies 
sogar so gut gelungen, dass die Allianz pro Schie-
ne ihn zum Bahnhof des Jahres 2013 gemacht hat. 
Darauf sind wir sehr stolz und wir werden auch 
künftig dafür sorgen, dass weitere Bahnhöfe sich 
ähnlich entwickeln.

Ein einfacher Zugang zum System muss aber auch 
der Kauf einer Fahrkarte sein und den bieten wir 
Ihnen mit dem RMV-HandyTicket. Mit der neu-
en, überarbeiteten RMV-App sind nun nochmals 
deutliche Vereinfachungen verbunden: Sie können 
jetzt direkt aus der Fahrplanauskunft heraus Ihre 
Fahrkarte kaufen und bei der Kontrolle reicht es 
aus, das Handy einfach zu schütteln. Wenn die 

App geöffnet ist, wird die Fahrkarte direkt ange-
zeigt – eine sehr komfortable Verbesserung. Für 
diejenigen, die aus dem RMV hinaus weiterreisen 
wollen, bietet sich außerdem die Nutzung von 
Touch&Travel an: Einchecken – Fahren – Ausche-
cken. Ohne Tarifkenntnisse und ohne vorher eine 
Fahrkarte kaufen zu müssen.

Sie sehen: Wir arbeiten ständig daran, uns zu  
verbessern. Dazu tragen viele Kleinigkeiten bei.  
So wird die Mitnahme von Kindern auf Ihrer 
Zeitkarte vereinfacht, S-Bahn-Fahrzeuge erhalten 
ein neues Design und erstmals gibt es ein hessen-
weites Fahrplanbuch für alle, die sich lieber klas-
sisch informieren wollen. Informieren Sie sich über 
diese und noch viele andere Themen im vorliegen-
den RMVmobil. Viel Spaß dabei wünscht Ihnen

Ihr Professor Knut Ringat
Sprecher der Geschäftsführung
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Winterzeit –  
Fahrplanwechselzeit

ine klare Verbesserung gibt es für Pendler und Fluggäste: 
Zwei zusätzliche S-Bahn-Fahrten auf der S-Bahn-Linie S8 
ermöglichen noch früher als sonst die Fahrt zum Frankfur-

ter Flughafen. Die neue S-Bahn für Frühaufsteher startet in Hanau 
um 2.46 Uhr und kommt am Flughafen um 3.27 Uhr an. Wiesba-
den wird um 4.13 Uhr erreicht. In der Gegenrichtung geht es in 
Wiesbaden um 2.45 Uhr los, um 3.33 Uhr ist der Zug am Flugha-
fen. Das Fahrziel Hanau Hauptbahnhof wird um 4.17 Uhr erreicht.

Auch wenn der neue S-Bahn-Vertrag zwischen RMV und Deut-
scher Bahn erst in einem Jahr startet, wirft dieser Termin bereits 
sichtbare Schatten voraus. RMV und DB haben unter anderem 
vereinbart die Fahrzeugflotte zu modernisieren. Nach und nach 
kommen diese runderneuerten S-Bahnwagen in den planmä-

Am 15. Dezember 2013 findet der diesjährige Fahrplan- und Tarifwechsel statt. Die  
Fahrgäste im RMV müssen sich unter anderem auf kleinere Änderungen der Fahrzeiten  
im Zugverkehr einstellen. Fast überall haben sich die Fahrzeiten bewährt, so dass eine  
Änderung der Fahrpläne nicht nötig ist. 

Modernisierter S-Bahnwagen ET 423
Mit einem freundlichen und hellen Erscheinungsbild 
bietet er den Fahrgästen mehr Fahrkomfort. 

E
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ßigen Einsatz. Neben dem insgesamt freundlichen und hellen 
Erscheinungsbild fallen die Monitore im Fahrzeuginnenraum ins 
Auge, auf denen ab dem Beginn der Vertragslaufzeit in einem Jahr 
Informationen zum aktuellen Fahrtverlauf und zu Anschlussbezie-
hungen stehen sollen. Selbstverständlich mit den tatsächlichen 
Fahrzeiten, damit die Fahrgäste bei Verzögerungen immer bes-
tens informiert sind. 

In einem Jahr kommen auf der S-Bahn RheinMain ausschließlich 
runderneuerte und fabrikneue S-Bahnen zum Einsatz, so dass auf 
den bisher noch eingesetzten Fahrzeugtyp ohne Klimaanlage und 
Displays in den Fahrzeugen verzichtet werden kann.

Moderate Preissteigerung – weitere Stadtpreisstufen  
eingeführt und Mitnahmeregelung erweitert

Fahrplanwechsel bedeutet auch Tarifwechsel. Ab Dezember gel-
ten auch in diesem Jahr neue Preise. Die Preiserhöhung braucht 
der RMV auf Grund der steigenden Aufwände für Personal und 
Energie sowie die Nutzung der Schienen und Bahnhöfe. Wie 
bereits im letzten Jahr fällt die Preiserhöhung in diesem Jahr mit 
durchschnittlich 2,44 Prozent moderat aus. Lediglich die Preise 
in den Sonderstatusstädten – laut Hessischer Gemeindeordnung 
Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern – steigen stärker an, da 
hier ein wesentlich besseres Angebot an Bussen und Bahnen 
vorhanden ist als im ländlichen Raum.

Für diese Städte wird nun eine Stadtpreisstufe eingeführt, wie es 
sie bereits seit letztem Jahr für die Großstädte Frankfurt, Offen-
bach und Mainz/Wiesbaden gibt. Ziel ist es, die Fahrpreise zwi-
schen Orten stärker an der Qualität des Angebots und in einem 
späteren Schritt an der tatsächlichen Relation auszurichten und 
Tarifsprünge aufgrund von Stadt- oder Kreisgrenzen minimieren  
zu können. 

Die Einzelfahrkarten für Erwachsene in Fulda, Marburg, Gießen, 
Wetzlar, Bad Homburg, Rüsselsheim und Hanau kosten künftig 
statt 1,80 Euro 2,10 Euro. Der Preis für die Monatskarten steigt 
von heute 39,80 Euro auf 42 Euro.

Mit dem Tarifwechsel tritt außerdem eine Vereinfachung der 
Mitnahmeregelung für Zeitkarten in Kraft. Die Mitnahmeregelung 
wird besonders für Familien deutlich attraktiver. Die bisherige 
Unterscheidung zwischen eigenen und fremden Kindern wird 
ebenso gestrichen wie die Begrenzung der Anzahl von Kindern, 
die mitgenommen werden können. Erwachsene mit einer RMV-
Wochen-, Monats- oder Jahreskarte können nun täglich nach  
19 Uhr und am Wochenende einen weiteren Erwachsenen und 
beliebig viele Kinder unter 15 Jahren mitnehmen. Damit sparen 
besonders Familien, aber auch Jugendleiter oder Pateneltern und 
natürlich überhaupt alle Zeitkarteninhaber, die abends oder am 
Wochenende Kinder mitnehmen.

Toller Auftritt
Die neuen Fahrplanbücher sind da. Neben dem be-
währten Fahrplanbuch Rhein-Main Regional erscheint 
in diesem Jahr erstmals auch ein hessenweites Fahr-
planbuch. Hier sind alle regionalen Schienenverbin-
dungen der hessischen Verbünde RMV, NVV und VRN 
zusammengefasst. Erhältlich sind die Fahrplanbücher 
gegen eine Schutzgebühr in den RMV-Mobilitätszent-
ralen und -Vertriebsstellen sowie unter www.rmv.de 
in der Rubrik Fahrplanauskunft/Fahrplanbücher.  

Fahrplan

Regionale 
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Herausgeputzt –  
Bahnhöfe im RMV-Gebiet 

Ausgezeichneter Bahnhof 
Zum „Bahnhof des Jahres“ wurde 2013 der Bahnhof in Oberursel 
(Taunus) gewählt. Die Auszeichnung verlieh ihm das Schienenbünd-
nis Allianz pro Schiene e. V. Dies zeichnet jedes Jahr den kunden-
freundlichsten Großstadtbahnhof und einen Bahnhof einer Stadt  
mit weniger als 100.000 Einwohnern in Deutschland aus. 

Bahnhöfe prägen das Gesicht einer Stadt und sind für Einheimische und Gäste wichtige Begeg-
nungsstätten. Gemeinsam mit seinen Partnern arbeitet der RMV daran, Bahnhöfe im Verbund-
gebiet zu modernisieren und auf die Belange der Fahrgäste anzupassen. Zum Beispiel im mit-
telhessischen Wetzlar wurden 2013 nach mehrjähriger Bauzeit am gesamten Bahnhofskomplex 
die Bauarbeiten erfolgreich beendet. In Bad Homburg erstrahlt das Bahnhofsgebäude im neuen 
Glanz und der Pendlerbahnhof in Oberursel wurde sogar zum „Bahnhof des Jahres“ gewählt. 

Bahnhof Oberursel
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Mit diesen Worten freute sich Prof. Knut Ringat, 
Sprecher der Geschäftsführung des RMV, über die 
Wahl des Bahnhofs in Oberursel zum Bahnhof des 
Jahres. 

Im Zuge der 2009 bis 2012 durchgeführten Mo-
dernisierungsmaßnahmen rund um den Bahnhof 
wurden das historische Empfangsgebäude saniert, 
die Bahnsteige erhöht, ein Aufzug sowie Rampen 
installiert. Eine einheitliche Beschilderung und 
Blindenleitstreifen sorgen für eine schnelle Orien-
tierung. Die verschiedenen Angebote im Bahnhof, 
wie ein Restaurant und eine Tanzschule, machen 
den Bahnhof lebendig und laden nicht nur Reisen-
de zum Verweilen ein. 

Um den Bahnhof schneller erreichbar zu gestalten, 
wurde ein neuer Bahnsteigzugang aus Richtung 
des Oberurseler Stadtteils Bommersheim geschaf-
fen. Die U-Bahnstation auf dem Bahnhofsvorplatz 
wurde umgestaltet und bietet nun zahlreiche 
Sitzmöglichkeiten. Außerdem wurde die Verknüp-
fung zu anderen Verkehrsträgern wie Fahrrad oder 
Auto optimiert. Eine Park+Ride-Anlage und Fahr-
radabstellplätze bieten sichere Abstellmöglichkei-
ten. Ausreichende, stationsnahe Taxen-Stellplätze 
sowie die nahe, ebenfalls umgestaltete Bushalte-
stelle komplettieren die Verknüpfung der verschie-
denen Verkehrsträger.

Übrigens: Im RMV-Gebiet ist Oberursel die zwei-
te Stadt, die sich über den Preis „Bahnhof des 
Jahres“ freuen darf. 2010 zeichnete die Allianz pro 
Schiene Darmstadt Hauptbahnhof als Deutsch-
lands „grünsten Großstadtbahnhof“ aus.

Visitenkarte der Stadt: Bahnhof Wetzlar 
Im Spätsommer 2013 erfüllte sich für Wetzlar 
ein lange gehegter Wunsch: Der neugestaltete 
Bahnhof mit Busbahnhof und einem Park+Ride-
Parkplatz wurde feierlich seiner Bestimmung über-
geben. Nun präsentieren sich der Bahnhof und das 
gesamte Bahnhofsumfeld modern und zeitgemäß. 

Die gesamte modernisierte Einheit zeichnet sich 
durch Barrierefreiheit und Übersichtlichkeit aus. 
Im Bahnhof selber wurden sämtliche Bahnsteige 
erneuert, angehoben und zum Teil verlängert. Die 
Bahnsteige erhielten neue Dächer und eine neue 
Ausstattung. Auch wurden erhebliche Verbesse-
rungen für Pendler geschaffen. So gibt es auf der 
Nordseite des Bahnhofs einen Park+Ride-Platz mit 
direktem Zugang zu den Bahnsteigen. Für Fahr-

Wetzlar
Kosten: 28 Millionen Euro 
Umbauzeit: 2011 – 2013 
Mittelgeber: Stadt Wetzlar, Land Hessen,  
Deutsche Bahn AG, Rhein-Main-Verkehrsverbund

Oberursel
Kosten: 9,2 Millionen Euro
Umbauzeit: 2009 – 2012
Mittelgeber: Stadt Oberursel, Land Hessen,  
Rhein-Main-Verkehrsverbund
Partner: Verkehrsgesellschaft Frankfurt, die Stadtentwick- 
lungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Oberursel,  
Deutsche Bahn AG

Bad Homburg
Kosten: 22,4 Millionen Euro
Umbauzeit: 2011 – 2013
Mittelgeber: Bahnhof GmbH Bad Homburg  
(Kur- und Kongreß-GmbH)

Daten & Fakten

„Der Oberurseler Bahnhof gehört 
seit dem Umbau zu den schönsten 
im ganzen RMV-Gebiet. Es ist für 
mich natürlich besonders erfreulich, 
dass die Jury von Allianz pro Schie-
ne diese Meinung teilt.“

Bahnhof Oberursel  
© Allianz pro Schiene
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radpendler wurde ein komfortables Bike+Ride-Ge-
bäude geschaffen. Auch in puncto Sicherheit setzt 
der Bahnhof Maßstäbe: Eine Videoüberwachungs-
anlage ist direkt mit der Wetzlarer Polizeistation 
verbunden. 

Eine markante Glas-Stahl-Konstruktion überspannt 
den neu gestalteten Busbahnhof. Alle 28 Bushalte 
sind mit einem dynamischen Fahrgastinformations-
system ausgestattet. Kurzzeitparkplätze bieten die 
Möglichkeit, Freunde und Familie bequem zu Bus 
und Bahn zu bringen oder abzuholen. Bei schönem 
Wetter lässt sich die Wartezeit auf dem Bahnhofs-
vorplatz überbrücken: Zahlreiche Sitzgelegenheiten 
laden hier zum Verweilen ein.

Historisches Schmuckstück: Bad Homburg 
In neuem Glanz erstrahlt seit Sommer 2013 auch 
der Bahnhof der Kurstadt Bad Homburg. In knapp 
zwei Jahren hat die Stadt Bad Homburg das his-
torische Bahnhofsgebäude saniert und erweitert. 
Der wichtige Nahverkehrsknoten bietet nun Platz 
für die neue RMV-Mobilitätszentrale, aber auch für 

Kultur, Gastronomie und Handel. In zentraler Lage 
werden in der RMV-Mobilitätszentrale Informati-
onen und Service gebündelt für Kunden des Nah- 
und Fernverkehrs angeboten. Angeschlossen ist 
auch die Kur- und Kongreß-GmbH. Betrieben wird 
die Mobilitätszentrale gemeinsam von der Stadt 
Bad Homburg und der Deutschen Bahn. 

Der 1907 eingeweihte Bahnhof wurde nach 
modernen Standards saniert, hat aber trotzdem 
seinen historischen Charme behalten. So sind 
historische Details an vielen Stellen wieder sicht-
bar geworden und machen aus dem Gebäude 
ein Schmuckstück für Reisende und ein stilvolles 
Entrée in die Kurstadt. 

In den nächsten Jahren wird dann die Sanierung 
des Bahnhofsvorplatzes und des Busbahnhofs 
folgen, so dass sich Fahrgäste und Besucher der 
Stadt schon bald auf ein modernisiertes Gesamt-
bild freuen dürfen.    

Blick in die Zukunft
Die Bahnhofshalle in Bad Homburg wurde bereits aufwendig 
saniert. Der Vorplatz folgt im kommenden Jahr.

// RMV

Freundliche Atmosphäre
Die Zugänge zu den Bahnsteigen wurden aufwendig saniert 
und die Zugänge zur Bahnunterführung großzügig überdacht. 

Bahnhof Wetzlar

Bahnhof Bad Homburg



RMVmobil    9

Alle Kinder fahren mit – 
Neue Regelung vereinfacht Kindermitnahme

Mit dem Fahrplanwechsel am Sonntag, dem 15. Dezember tritt eine neue  
Mitnahmeregelung für Kinder in Kraft. Sie erleichtert die Mitnahme von Kindern  
unter 15 Jahren bei einem Erwachsenen mit regulärer Zeitkarte.

Auch bisher durften Kinder unter 15 Jahren auf 
einer regulären Zeitkarte täglich ab 19 Uhr und 
am Wochenende kostenlos mitfahren. Allerdings 
war die Anzahl auf alle eigenen bzw. auf maximal 
drei fremde Kinder beschränkt. Diese Beschrän-
kung wird nun aufgehoben und die Mitnahme von 
Kindern auf eine unbegrenzte Zahl erweitert – egal 
ob es die eigenen, der Sportverein, eine Kindergar-
tengruppe oder die gesamte Kinderschar aus der 
Nachbarschaft sind. 

Der RMV passt damit seine bisherige Regelung 
den Gegebenheiten der heutigen gesellschaftlichen 
Realität an. Denn im Zeitalter von Patchworkfamili-
en ist eine Unterscheidung zwischen eigenen und 
fremden Kindern wirklich nicht mehr sinnvoll. Und 
auch Vereine mit ihren Nachwuchsstars, Kinder-
geburtstagsgruppen oder Familien, die gerne auch 
mal die Freunde ihrer Kinder mitnehmen, haben 
es jetzt einfacher mit nur einer Karte Busse und 
Bahnen zu nutzen.

In welches Auto passen schon mehr als sieben 
Kinder? In den Bussen und Bahnen des RMV 
können alle mit nur einem Fahrer und mit einer 
Fahrkarte ans Ziel kommen. Damit steht Ausflü-
gen am Wochenende mit einer großen Kinder-
schar nichts mehr im Wege. Zum Beispiel zu den 
schönsten Weihnachtsmärkten in der Region oder 
zur Eislaufbahn, ins Kino oder oder oder … 

Übrigens: „Reguläre RMV-Zeitkarten“ sind 
Wochen-, Monats- und Jahreskarten – einschließ-
lich der 9-Uhr- und 65-plus-Karten. Wenn einer sie 
hat, haben täglich ab 19 Uhr und am Wochenende 
alle begleitenden Kinder unter 15 Jahren freie Fahrt 
im RMV. 

Und noch ein Tipp: Kinder unter 6 Jahren fahren 
im RMV in Begleitung eines Erwachsenen sowie-
so kostenlos mit.

Und so heißt es ab 15.12. „Ihr Kinderlein kom-
met  … am besten alle mit Bus und Bahn“.

Kinderleichte Mitnahme
Peter Feldmann, Oberbürger-
meister der Stadt Frankfurt und 
Aufsichtsratsvorsitzender des 
RMV, freut sich, dass die neue 
Tarifregelung zur Kindermitnah-
me im RMV zum Fahrplanwech-
sel in Kraft tritt.
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RMV-Jahreskarte – 
2 Monate sind geschenkt
Da jetzt genau die Zeit ist, um Wünsche für Weihnachten richtig zu adressieren, haben wir  
schon mal einen Wunschzettel erstellt – für alle, die nicht nur beim Ankommen Wert auf  
Bequemlichkeit, Umweltbewusstsein und Stressfreiheit legen, sondern sich’s auch schon  
auf dem Weg dahin so einfach wie möglich machen wollen.

Ich wünsch‘ mir eine RMV-Jahreskarte,
A weil ich mit ihr 365 Tage rund um die Uhr mobil sein kann
E  weil ich nur 10 Monate zahle, aber 12 Monate RMV fahren kann
F weil ich die auch mal an meine Mutter ausleihen kann  
 (Die übertragbare Jahreskarte kann jederzeit verliehen werden, wer die Karte hat, darf fahren.)
G weil ich nie wieder einen Parkplatz brauche
M  weil ich jeden Abend ab 19 Uhr und jedes Wochenende meinen Freund mitnehmen kann
K weil ich beim Feiern dann auch mal ein Gläschen trinken darf
O  weil ich für nur 2,25 Euro pro Tag* hin und her und kreuz und quer fahren kann,  

statt den Parkautomaten zu füttern
N weil ich nie mehr Kleingeld für den Automaten brauche 
E  weil ich am Wochenende die Kinderschar meiner Schwester mitnehmen kann  

(Am Wochenende dürfen Kinder unter 15 Jahren in beliebiger Zahl mitgenommen werden)
A  weil ich die Karte bei Verlust sperren lassen kann und umgehend Ersatz bekomme
O weil ich jederzeit aussteigen kann und mich nicht binden muss
M weil ich mit der Jahreskarte auch vergünstigt Auto fahre
E  weil ich damit die Umwelt schone und die Straßen für andere frei mache
F weil‘s so schön bequem ist, sich fahren zu lassen

… weil‘s einfach das passende Geschenk für mich ist.  
Schenk‘ sie mir – sonst tu ich’s.

*   bezieht sich auf eine Jahreskarte der Preisstufe 3  
(zum Beispiel Stadtgebiet Frankfurt) bei Einmalzahlung 

P.S. Für alle, die Bus und Bahn erst einmal ausprobieren wollen, 
empfehlen wir die RMV-Monatskarte: Einstieg zu einem beliebigen 
Tag im Monat, gültig bis zum gleichen Kalendertag des Folgemo-
nats, Mitnahmemöglichkeiten wie oben beschrieben und für nur 
rund 2,80 Euro pro Tag im Stadtgebiet der Preisstufe 3 uneinge-
schränkt mobil. Das kann man doch mal probieren, oder?

// RMV
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Eine RMV-Fahrkarte,  
die auch Auto fährt

Aufladbar, wiederverwendbar und viel mehr als eine Fahrkarte für Busse und  
Bahnen. Die Mobilitätskarte ist nicht nur das moderne Trägermedium für Ihre  
Fahrkarten des RMV, sondern auch Türöffner für andere Verkehrsmittel, wie  
Auto oder Fahrrad.

eTicket RheinMain –  
die Mobilitätskarte des RMV 
Wer hat schon Zugriff auf über 3.000 Autos – 
deutschlandweit – oder kann sich eines von mehr 
als 1.000 Fahrrädern aussuchen – darunter auch 
komfortable eBikes? Sie! Wenn Sie sich für die 
neue Art des Unterwegsseins entscheiden und 
sich als Inhaber einer RMV-Jahreskarte nicht nur 
die Mobilität mit Bus und Bahn sichern, sondern 
eben auch einen Zugang für viele weitere Angebo-
te holen. Das eTicket RheinMain macht es möglich. 
RMV-Jahreskarten werden jetzt elektronisch auf 
einer Chipkarte – dem eTicket RheinMain – ge- 
speichert. Der Vorteil: Sie können diese Chipkarte 
für den Kauf von Fahrkarten immer wieder benut-
zen, sie ist robuster als ihr Papiervorgänger und 
kann bei Verlust gesperrt und ersetzt werden. 
Selbst wenn Ihre Karte „leer“ ist, also aktuell  
keine Fahrkarte gespeichert ist, behalten Sie das  
eTicket RheinMain für Ihren nächsten Zeitkarten-
kauf. Die Chipkarte ist ab jetzt das Trägermedium 
für Ihre Fahrkarten, immer wieder und so lange, 
bis sie – nach ungefähr 5 Jahren – gegen eine 
neue getauscht werden muss.

Und sie kann noch mehr …

Das eTicket als Mobilitätskarte
Das eTicket RheinMain ist Ihr sprichwörtlicher  
Türöffner für verschiedenste Verkehrsmittel:  
Außer für Bus und Bahn auch für Autos und Fahr-
räder von verschiedenen Anbietern, und das sogar 
deutschlandweit. Auch der Zugang zur umwelt-
freundlichen Elektromobiliät in Form von Auto und 
Fahrrad ist mit dieser Karte möglich. Deshalb ist 
das eTicket RheinMain ab jetzt Ihre Mobilitätskarte 
für die Region und darüber hinaus.

Zur Nutzung der Mobilitätsangebote Auto und 
Fahrrad melden Sie sich einfach und unverbind-
lich beim jeweiligen Anbieter an, wie zum Beispiel 
bei stadtmobil Rhein-Main, book-n-drive, Flinkster, 
eMobil und MVGmeinRad, und erweitern Sie Ihren 
Fuhrpark – auf über 3.000 Autos und rund 1.000 
Fahrräder. Mehr Informationen zu neuen und be-
stehenden eTicket RheinMain-Mobilitätsangeboten 
unter www.rmv.de
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n der neuen Version der RMV-App profitieren 
Fahrgäste von vielen neuen Funktionalitäten und 
einem modernen Design. Doch die Oberfläche 

sieht nicht nur gut aus, sondern ermöglicht auch 
eine bessere Bedienbarkeit und beispielsweise die 
leichtere Erkennbarkeit von Störungsmeldungen 
und Echtzeitdaten in der Fahrplanauskunft. 

Direkt aus der Fahrplanauskunft heraus können 
jetzt auch Einzelfahrkarten gekauft werden. Der 
Abruf erfolgt aus der Detailansicht der Fahrplanaus-
kunft – schnell und intuitiv.

Schüttel mich …!  
Bei geöffneter App wird durch Schütteln des Mo-
biltelefons das zuletzt gekaufte Ticket aufgerufen. 
Das geht schnell und ist zum Beispiel bei einer 
Fahrkartenkontrolle eine sehr praktische Funktion. 
Um vom Ticketkauf wieder zurück in die Fahr-
planauskunft zu gelangen, reicht in der neuen App 
eine einfache Wischbewegung, mit der beliebig 
zwischen den Menüs gewechselt werden kann.

Sie kennen sich nicht genau aus und suchen eine 
bestimmte Adresse? Mit der Tür-zu-Tür-Verbin-
dungssuche kein Problem: Die RMV-App führt Sie 

zielgenau von Ihrer Startadresse zu einer Zielad-
resse. Weiterhin verfügbar sind natürlich auch die 
RMV-Schnellbahn- und Schienennetzpläne. Hiermit 
verschaffen Sie sich unterwegs immer eine gute 
Orientierung. 

Für die Nutzer von Android-Betriebssystemen gibt 
es noch eine besondere Funktion, die allerdings 
noch als Beta-Version vorliegt: Wenn das Smart-
phone mit einem NFC-Chip ausgestattet ist, lässt 
es sich als Lese- und Schreibgerät für das eTicket 
RheinMain verwenden, die darauf gespeicherten 
Daten können so jederzeit ausgelesen werden. 
Zudem können gekaufte oder geänderte Fahrkar-
ten, die noch nicht auf dem eTicket RheinMain 
gespeichert sind, mit dieser innovativen Funktion 
auf die Chipkarte übertragen werden. Das betrifft 
beispielsweise über den RMV-TicketShop gekaufte 
Fahrkarten. Damit wird das Handling des eTickets 
noch einfacher und komfortabler.

Smiles-Bonuspunkte
Für jede Fahrkarte, die Sie als HandyTicket  
kaufen, können Sie sich auch Smiles-Bonuspunkte 
gutschreiben lassen und dabei im Dezember auch 
noch Gutes tun. 

Reisebegleiter mit  
neuen Funktionen

Die RMV-App: Auf Basis vieler Kundenwünsche und Nutzer-
vorschläge haben wir in diesem Herbst unsere RMV-App für 
die Betriebssysteme Android und Apple iOS aktualisiert. Ne-
ben dem RMV-HandyTicket dient die App auch als Fahrplanauskunft. Sie zeigt  
Liniennetzpläne und Verkehrsmeldungen und gibt sogar aktuelle Freizeittipps.  
Damit ist sie ein idealer Begleiter bei Ihrer Reise durch das RMV-Gebiet. 

Als RMV-HandyTicket sind folgende  
Fahrkarten erhältlich: 

»  Einzelfahrkarte inklusive Kurzstrecke

» Tageskarte

» Gruppentageskarte

» HessenTicket 

Die Einzelfahrkarten und Tageskarten  
gibt es auch für Kinder. Außerdem  
können Tickets mit BahnCard-Ermäßigung  
erworben werden. 

Gut zu wissen:

Hier kommen Sie schnell 
zur RMV-App oder online 
unter www.rmv.de

// RMV

I
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W ir haben 24 Einrichtungen für Kinder und 
Jugendliche aus jedem Winkel des RMV-
Gebietes für Sie zusammengestellt. Jede 

dieser Einrichtungen hat die Chance, einen Wunsch 
bis zu 500 Euro erfüllt zu bekommen. Sie haben es 
in der Hand. Sie entscheiden, wie viele Ihrer Smiles 
an welche Einrichtung gespendet werden sollen. 
250 bis zu maximal 25.000 Smiles pro Einrichtung 
sind möglich. Durch ein Barometer wird Ihnen 
jederzeit aktuell angezeigt, wie viele Smiles noch 
benötigt werden, damit der Wunsch in Erfüllung 
geht. Werden auch Sie zum Wünsche-Erfüller und 
spenden Sie Ihre Smiles ab dem 1. Dezember 2013 
auf www.rmvsmiles.de. Denn Ihre nicht einge- 
lösten Smiles aus dem Jahr 2012 verfallen zum  
31. Dezember 2013 – ein Grund mehr zu spenden.

Sie sind noch gar kein Smiles-Sammler?
Dann wird es aber höchste Zeit. Mit dem Bonus-
programm Smiles sammeln Sie Punkte (Smiles) für 
jede online über www.rmv.de oder mobil über die 
RMV-App erworbene Fahrkarte. Dabei entspricht ein 
Eurocent einem Smiles. Auf unserer Internetseite 

Weihnachtszeit ist Spendenzeit. Vom 1. bis zum 24. Dezember 2013 
geben wir Ihnen die Möglichkeit, Ihre gesammelten Smiles für viele 
gute Zwecke zu spenden.

An andere denken –  
Smiles verschenken 

erhalten Sie jederzeit einen Überblick über Ihr aktu-
elles Smiles-Guthaben und eine große Auswahl an 
Rabatt-Gutscheinen, die Sie mit Ihren gesammelten 
Smiles erwerben können. Die Angebote decken ein 
vielseitiges Freizeit-Spektrum ab und bieten attrakti-
ve Vergünstigungen und echte Erlebnisse im gesam-
ten RMV-Gebiet.

Registrieren und anmelden:
Sie sind bereits bei „meinRMV“ registriert? Dann 
loggen Sie sich dort mit Ihren Zugangsdaten ein. 
Unter „meinRMV/Bonusprogramm“ finden Sie die 
Anmeldung für Smiles. Mit den gleichen Zugangs-
daten können Sie sich daraufhin auch auf der RMV-
Smiles-Website anmelden. 

Sie haben bisher noch keinen  
„meinRMV“ Account?  
Dann gehen Sie einfach auf die Webseite und regist-
rieren Sie sich neu. Mit diesen Zugangsdaten können 
Sie sich später auch auf „meinRMV“ anmelden und 
sich für einen der beiden Ticketing-Dienste registrie-
ren.



14

// RMV

Unsere beiden Kunden Frank Schlemmer und Jörg Seyffart nutzen seit einiger Zeit die 
Touch&Travel-App. RMVmobil fragte nach, welche Vorteile für sie den Ausschlag geben,  
diese Ticket-Alternative im Alltag zu verwenden.

Mit der U-Bahn in die Innenstadt
Der Geschäftsmann Frank Schlemmer 
erzählt uns, dass Touch&Travel für ihn 
eine angenehme Art und Weise ist, mit 
dem öffentlichen Nahverkehr zu reisen. Er 
nutzt den Service bereits seit 2011. „Gut 
gefällt mir, dass man sich keine Gedanken 
machen muss, ob man es vor Abfahrt der 
U-Bahn noch schafft, die Fahrkarte zu lösen 
oder genügend Kleingeld für den Fahrkar-
tenautomaten im Geldbeutel hat“, berichtet 
der Kunde. 

Die Nutzung ist unkompliziert: Man kann 
sich schnell und einfach an jeder Haltestelle 
einloggen, ohne bei weiteren Fahrten –  
wie zum Beispiel mit dem ICE – eine neue 
Fahrkarte lösen zu müssen. Ein zusätzlicher 
Pluspunkt für ihn ist, dass automatisch eine 
Tageskarte berechnet wird, sobald man mit 
einzelnen Fahrkarten über dem Wert einer 
Tageskarte liegt. Schlemmer findet das äu-

ßerst praktisch. Das Angebot ist für ihn von 
daher genau das, was er bei seinen tägli-
chen Fahrten benötigt. Daher benutzt er für 
seine Fahrten im RMV ausschließlich die 
Touch&Travel App auf seinem Smartphone, 
die schnell am Bahnsteig zu bedienen ist.

Frank Schlemmer nutzt Touch&Travel 
vorwiegend, um mit der U-Bahn in die 
Innenstadt zu fahren, mal zum Shoppen 
oder auch um abends mit Freunden noch 
ein Bier zu trinken. Meist ist er im Frankfur-
ter Stadtgebiet unterwegs, selten nutzt er 
Touch&Travel auch mal zur Weiterfahrt mit 
dem ICE. Abschließend betont Schlemmer, 
dass er Touch&Travel als kundenfreund- 
lich wahrgenommen habe. So habe er 
beispielsweise schon mal vergessen, sich 
an seinem Zielort auszuloggen. Das war 
erfreulicherweise nie ein Problem, sondern 
es wurde immer eine gute Lösung gefun-
den.

Touch&Travel
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Intuitiv, praktisch und selbsterklärend 
In vielen Ansichten sind sich die beiden Kunden 
einig. Auch Jörg Seyffart aus Frankfurt findet den 
Service ideal: „Ich fahre regelmäßig im RMV, doch 
ein Monatsticket rechnet sich für mich nicht. Da-
mit jedoch die lästige Kleingeldsuche am Automa-
ten entfällt, nutze ich die App seit Anfang 2013 
regelmäßig.“

Seine Fahrten legt er meist im Stadtgebiet zurück. 
Im Fernverkehr hat er Touch&Travel bisher noch 
nie genutzt.

Die Touch&Travel App ist aus Sicht von Jörg 
Seyffart intuitiv, praktisch und selbsterklärend. 

„Auf einer Reise nach Berlin habe ich erfreut  
festgestellt, dass ich auch dort im Verkehrs- 
verbund Berlin-Brandenburg mit Touch&Travel 
zahlen kann.“

Jörg Seyffart erzählt, dass ihn zwei Dinge für die 
Zukunft besonders interessieren: 

„Ich fände eine Option für die Nutzung der App 
zur Zahlung der Bahnfahrräder eine hilfreiche 
Ergänzung, da keine doppelte Registrierung 
notwendig wäre und ich nur eine Rechnung  
am Monatsende für die Nutzung des Nahver-
kehrs erhielte. Außerdem bin ich häufiger mit 
der Familie unterwegs und würde mich daher 
freuen, wenn die App so weiterentwickelt wird, 
dass ich über Touch&Travel ein Ticket für meh-
rere Personen auswählen kann.“

Zu guter Letzt weist Seyffart darauf hin, dass auch 
die Fahrkartenkontrolle jederzeit ohne Probleme 
funktioniert. Dabei kommt man gelegentlich sogar 
mit anderen Fahrgästen ins Gespräch, die interes-
siert nachfragen, welches System genutzt wird.

Statt Fahrkarte: Ein- 
und Auschecken mit 
dem Smartphone 
Mit Touch&Travel 
entfällt der Kauf einer 
klassischen Fahrkarte 
von A nach B. Stattdes-
sen checken Sie mit 
Ihrem Smartphone kurz 
vor der Fahrt ein und 
am Zielort Ihrer Reise 
aus.

Die Alternative für Bus und Bahn 
Mit Touch&Travel fahren Sie im gesamten 
RMV zuerst und bezahlen anschließend, und 
zwar genau für die Strecke, die Sie wirklich 
gefahren sind.

»  Gemeinsames eTicketing-Projekt von RMV und DB
»  Etwa 25.000 Kontaktpunkte an 11.500 Haltestellen  

im RMV
»  Multifunktionale Nutzung der Kontaktpunkte für 

Touch&Travel, RMV-HandyTicket und RMV-HandyPortal

Touch&Travel der Deutschen Bahn ist im gesamten Gebiet 
des RMV nutzbar. Zuvor registrierte Fahrgäste können mit 
ihrem Handy von jeder Haltestelle im RMV-Gebiet aus nicht 
nur innerhalb des Verbundraums, sondern auch darüber 
hinaus Fahrten mit dem Fernverkehr der DB antreten.

Bei Touch&Travel wird mit je zwei Klicks vor und nach der 
Fahrt der Fahrausweis automatisch bereitgestellt. Damit 
entfällt die Eingabe von Start- und Zielbahnhof.

Mit der Touch&Travel-App bestätigt der Kunde vor der Fahrt 
den Fahrtbeginn. Nach der Fahrt meldet er sich wieder ab 
und der entsprechende Fahrpreis wird auf dem Handydis-
play angezeigt. Die Abrechnung der Fahrten erfolgt monat-
lich vom angegebenen Konto. 

Mehr Infos unter www.rmv.de

Touch&Travel im RMV
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Lehren mit Herz
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 …

Was tut eine Frau, die von Berufs 
wegen mit Streit und Konflikt 
befasst ist, wenn sie eine U-Bahn 

betritt? Sie „checkt“ zunächst einmal die 
Lage. Ehe sich Tanja Brühl, Professorin für 
Friedens- und Konfliktforschung, in der  
U-Bahn einer Tageszeitung oder einem  
kurzen Paper widmet, beobachtet sie, was 
um sie herum passiert. 

„Ich bin ein neugieriger, interessierter 
Mensch“, sagt sie. Und deshalb hört sie 
hin, wenn Jugendliche miteinander re-
den, „um zu erfahren, wie sie die Welt 
heute wahrnehmen“, und schaut nicht 
weg, wenn jemand sich breitbeinig auf den 
Platz gegenüber setzt. „Konflikte entste-
hen, weil man nicht miteinander über den 
Gegenstand des Konflikts spricht, sondern 
vorschnell etwas annimmt und dann über-
zogen reagiert.“ 

Was das konkret heißt? „Nehmen Sie an, 
ein Fenster in der Bahn ist geöffnet und 
jemand ruft: ,Ist das laut hier!‘ Ein junger 
Mensch mit iPhone-Stöpseln im Ohr fühlt 
sich davon angegriffen. Aber ist das wirk-
lich so?“, fragt die Professorin. „Könnte es 
nicht auch sein, dass der Rufer die Fahrge-
räusche meint – und mit ,laut‘ sogar etwas 
Positives verbindet? Erst wenn man weiß, 
worum es geht, kann man vernünftig mit-
einander reden.“ Um das herauszufinden, 
müsse man vor allem eines: zuhören.

Sehr viel Gelegenheit, die Atmosphäre in 
Frankfurts Bussen und Bahnen zu studie-
ren, hat Tanja Brühl nicht: Sie ist Radfah-
rerin, aus Leidenschaft und Überzeugung, 
sommers wie winters radelt sie von Hed-
dernheim, wo sie wohnt, zum Campus der 
Universität. 1969 geboren, ist sie ein „Kind“ 
der Umweltbewegung – der verschmutzte 
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Rhein, umgekippte Seen, Ozonloch und Waldsterben trieben sie um. 
Weil sie nicht nur den Impuls verspürte, etwas dagegen zu tun, son-
dern auch verstehen wollte, was da genau vor sich ging, studierte die 
gebürtige Marburgerin in Frankfurt eben beides: Politikwissenschaft 
und Biologie auf Lehramt.

Neues Terrain erkunden – das durfte sie auch als Stipendiatin einer 
Sommeruni in New York. Nach ihrer Tätigkeit als wissenschaftliche Mit-
arbeiterin in Tübingen kehrte sie 2001 zurück nach Frankfurt und wurde 
ein Jahr später Juniorprofessorin, 2007 dann reguläre Professorin. Seit 
2012 ist sie auch Vizepräsidentin der Uni und widmet sich besonders 
der Qualität der Lehre. „In der Forschung haben wir in Frankfurt in den 
vergangenen Jahren schon viel erreicht. In der Lehre haben wir noch 
Luft nach oben.“

Viel von ihrer Begeisterung fürs Lehren und Lernen kann sie heu-
te ihren Studierenden mitgeben. Jedes Jahr fährt eine Gruppe von 
Studierenden von Mainhattan nach Manhattan zur UNO, ihrem ganz 
persönlichen Forschungsgegenstand. Jedes zweite Jahr leitet sie die 
Gruppe selbst. Eine Woche lange simulieren die jungen Männer und 
Frauen dort den Alltag der Vereinten Nationen, erlernen unter Live-Be-
dingungen das diplomatische Geschäft – beraten, verhandeln, Reden 
halten – und müssen dazu in die Rolle eines Staates schlüpfen.

Tanja Brühl lehrt selbst, nimmt Prüfungen ab, schreibt und forscht. Für 
ihr nächstes Buch will sie „Internationale Dissidenz“ erkunden, den 
radikalen Widerstand in internationalen Zusammenhängen. Sie möchte 
herausfinden, warum ein Chruschtschow vor der UN-Vollversammlung 
mit seinem Schuh aufs Rednerpult schlägt, ein Ghaddafi vor aller Welt 
demonstrativ die Charta der UN zerreißt oder ein Chavez vor den USA 
als personifiziertem Teufel warnt – allen diplomatischen Gepflogen-
heiten zum Trotz. Ihre Frage: „Sind das nur spinnerte Männer – oder 
steckt dahinter ein rationales Kalkül? Und wenn ja, was wollen sie 
damit erreichen?“ 

Ganz ohne Bus und Bahn kommt auch die passionierte Radfahrerin 
Brühl nicht aus. Als sich einmal auf dem Nachhauseweg ein Nagel 
in den Fahrradmantel gebohrt hatte, konnte die Vizepräsidentin vom 
gut ausgebauten Nahverkehr profitieren. Statt das Rad nach Hause zu 
schieben, schob sie es in die nächste U-Bahn. Welche Linie es war? 
Das kann Tanja Brühl nicht mehr sagen. Schließlich interessiert die 
Professorin nicht, was draußen dransteht, sondern was drinnen pas-
siert. Sei es in der U-Bahn – oder bei den Vereinten Nationen.

So soll es sein: Der Fahrgast geht an die 
Station und nimmt die nächste U-Bahn, 
die kommt. So ist Nahverkehr einfach und 
kundenfreundlich. Auf der so genannten 
A-Strecke, auf der die U-Bahn-Linien 
U1, U2, U3 und U8 verkehren, ist dieser 
Anspruch bestens erfüllt. 

Die A-Strecke ist die älteste und zugleich 
die modernste der Frankfurter U-Bahn-
Linien. 1968 wurde sie als erste U-Bahn-
Strecke eröffnet, mit der 2010 in Betrieb 
genommenen Riedberg-Strecke gehört 
zugleich die neuste U-Bahn-Strecke Frank-
furts dazu. Genutzt werden die vier Linien 
täglich von bis zu 150.000 Menschen. 

Hier sind auch bereits die meisten der 
modernen U-Bahn-Fahrzeuge im Einsatz  – 
ohne Fenster übrigens, die sich öffnen 
lassen. Denn die Fahrzeuge sind klimati-
siert.

Welche Linie 
auch immer: 
Die A-Strecke

Neugier und Heimatverbundenheit
Tanja Brühl hat schon viele fremde Aspekte der 
Welt erkundet, nach Hessen zieht es sie aber 
immer wieder zurück.
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Rein ins wärmende  
Badevergnügen

In der kalten Jahreszeit freut sich jeder über ein wenig Wärme. Auf besonders angeneh-
me Weise genießen lässt sie sich in den vielen Thermen im RMV-Gebiet. Diese gut mit 
Bus & Bahn erreichbaren Bade- und Wellnesstempel eignen sich ideal dazu, dem grauen 
und feuchten Wetter zu entkommen und sich einen entspannten Urlaubstag zu gönnen. 

Wer möchte nicht einmal für ein paar 
Stunden den Alltag vergessen und Was-
ser, Wärme und Wellness mit viel Spaß 

verbinden. Die Rhein-Main-Therme in Hofheim lädt 
dazu auf rund 18.000 m2 ein. Diese einzigartige 
Wellness-Oase bietet den Besuchern unzählige 
Möglichkeiten für aktive und passive Entspannung. 
In den vielfältigen Bade-, Sauna- und Fitnessland-
schaften finden sich zum Beispiel Sprudel- und 
Massagedüsen, Wasserrutschen für rasante 
Abfahrten und ein gut ausgerüstetes Fitness-
Studio. Badekultur mit allem Komfort erwartet die 
Besucher in den Frankfurter Titus Thermen. Un-
bedingt zu empfehlen ist ein abendlicher Besuch 
der Schwimmhalle mit ihren römischen Ruinen 

und Rundbögen. Dann erstrahlt sie in besonderem 
Licht, wenn hier „Rom in Flammen“ oder eine 

„Blaue Lagune“ inszeniert werden. 

Einen kleinen Badeurlaub für zwischendurch 
ermöglicht auch das Tournesol in Idstein. Hier kön-
nen die Erholungssuchenden in der einzigartigen 
Kuppelbad-Atmosphäre ins wohlig warme Was-
ser eintauchen oder im Fitnessbereich und in der 
Saunalandschaft etwas für ihre Gesundheit tun. 
Als eine wahre Quelle der Erholung lockt die Tau-
nus Therme in Bad Homburg Badelustige aus nah 
und fern in ihr wohltuendes Nass. In diesem be-
liebten Gesundheits- und Erholungsbad findet jeder 
genau die richtige Möglichkeit zur Entspannung 
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von Körper und Seele. Ein fernöstliches Ambiente 
sowie ein auf die Elemente Wasser, Feuer, Luft 
und Erde abgestimmtes Angebot machen einen 
Besuch in der Taunus Therme zu einem beson-
deren Erlebnis. Und natürlich auch das im Preis 
inbegriffene badeeigene Kino!

Gesundheitsbewusste kommen in der Therme  
am Park in Bad Nauheim voll auf ihre Kosten. 
Denn hier macht die aus einer Tiefe von mehreren 
tausend Metern stammende örtliche Thermalmine-
ralsole jeden Besuch zu einer wahren Wohltat. Das 
sogar mit Prädikat versehene kristallklare Bade-
wasser aus der anerkannten Heilquelle bietet über 
den reinen Badespaß hinaus zahlreiche gesund-
heitsfördernde Wirkungen.

Zu einer Badereise durch die schönsten Regionen 
der Erde lädt das Sieben Welten Therme & Spa 
Resort in Künzell ein. Auf über 30.000 m2 und in 
traumhaftem Ambiente mit prachtvollen Farben, 
Mustern und Ornamenten lernen die Besucher die 
herrlichsten Badekulturen aller fünf Kontinente 
kennen. In diesem Reich des Wohlbefindens las-
sen sich einzigartige Momente der Entspannung 
genießen.

Mit einem schönen Blick in den Kurpark können 
die Badenden in der Aeskulap Therme in Schlan-
genbad ihre Runden im Wasser drehen. Das wohl- 
tuende Thermalwasser macht die Haut seidig 
weich und verhilft den matten Gliedern zu neuer 
Geschmeidigkeit. 

Schlangenbad, Aeskulap Therme
Rheingauer Straße 18
65388 Schlangenbad
www.schlangenbad.de
Haltestelle: Landgrafenplatz D 173, 275

Idstein, Tournesol
Weldertstraße 7
65510 Idstein
www.tournesol-idstein.de
Haltestelle: Rudolfstraße D 225, 230

Künzell, Sieben Welten Therme & Spa Resort
Harbacher Weg 66
36093 Künzell
www.siebenwelten.de
Haltestelle: Rhön Therme D 1

Bad Homburg, Taunus Therme
Seedammweg 10
61352 Bad Homburg v. d. Höhe
www.taunus-therme.de
Haltestelle: Seedammbad D 6

Hofheim, Rhein-Main-Therme
Niederhofheimer Straße 67
65719 Hofheim
www.rhein-main-therme.de
Haltestelle: Rhein-Main-Therme  
D 812, AST 263, AST 404, AST 812

Bad Nauheim, Therme am Park
Ludwigstraße 40
61231 Bad Nauheim
www.therme-am-park.de
Haltestelle: Bad Nauheim Thermalbad  
D FB-12, FB-15

Frankfurt, Titus-Therme
Walter-Möller-Platz 2
60439 Frankfurt am Main
www.bbf-frankfurt.de
Haltestelle: Nordwestzentrum  
C 1, 9 D 29, 60, 71, 72, 73, 251 

Jetzt gewinnen und einen Tag lang entspannen! Wir verlosen je 5 x 2 Tageskarten  
für die Rhein-Main-Therme, Titus Thermen oder die Taunus Therme. 

Schicken Sie Ihre Wunsch-Therme und Ihre Adresse per E-Mail an:  
gewinnspiel@rmv.de oder per Post an:  
Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH,  
RMVmobil Gewinnspiel, Alte Bleiche 5, 65719 Hofheim

Einsendeschluss ist der 31. Januar 2014. Alle Gewinner werden schriftlich  
benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Viel Glück wünscht RMVmobil!

Gewinnspiel: Thermalbäder

Partner von

Partner von

GutscheinTageskartezu gewinnen!
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Für Sie durch  
Eis und Schnee

Auch Michael Schanz wärmt sich zu dieser 
Zeit gerade bei einer Tasse Kaffee im nahe-
gelegenen Depot auf. Der 52-jährige Darm-

städter ist bereits seit 2 Uhr nachts auf den Beinen 
und hat dafür gesorgt, dass zum morgendlichen 
Berufsverkehr die Straßenbahngleise vom Schnee 
geräumt sind und sich die Menschen an den Hal-
testellen unterstellen können. Schanz arbeitet seit 
27 Jahren bei der HEAG mobilo und seit 14 Jahren 
auch in der Wintereinsatzbereitschaft. Gemeinsam 
mit rund 30 Kollegen hält er Busse und Bahnen 
auch bei Eis und Schnee mobil.

Der Wintereinbruch war bereits am Vorabend ab-
zusehen, und so kam es für Michael Schanz nicht 
überraschend, als ihn in der Nacht ein Alarmruf auf 
seinem Handy aus dem Bett klingelte. Noch bevor 
der Schnee zu dicht wurde und auf den Straßen 
gar nichts mehr ging, kam er glücklicherweise 
ohne Rutschpartie mit seinem Roller am Betriebs-

hof der HEAG mobilo am Böllenfalltor an. Durch 
warme Arbeitskleidung gut geschützt ging es dann 
mit dem großen Unimog in den Einsatz: Gut 42 km 
Straßenbahn- und Mehrzweckspuren, das heißt 
Spuren, auf denen sowohl die Straßenbahn über 
die eingelassenen Schienen als auch Busse fahren, 
sowie mehr als 160 Haltepunkte muss die Winter-
dienstcrew der HEAG mobilo in der südhessischen 
Wissenschaftsstadt und umliegenden Orten von 
Schnee und Eis befreien. 

Das große orangefarbige Fahrzeug nutzt Schanz 
das ganze Jahr. Bis zum November führt er damit 
den Grünschnitt aus und arbeitet sich jetzt mit ei-
nem Schneepflug ausgestattet scheinbar mühelos 
durch die weiße Pracht. Während Schanz auf sei-
nem Unimog sozusagen fürs Grobe auf der Straße 
zuständig ist, befreien die Kollegen die Haltestellen 
vom Schnee. Noch bis vor einigen Jahren muss-
te das mühevoll per Hand erledigt werden. Nun 

8.31 Uhr: Wie gewohnt pünktlich auf die Minute kommt die Straßenbahnlinie 2 in Darmstadt 
um die Ecke der Nieder-Ramstädter Straße gefahren. Die Fahrgäste – bei eisigen Temperaturen 
gerade noch frierend an der Haltestelle – drängeln sich an der Tür und wollen nur eins: rein ins 
Warme und schnell ans Ziel. 



RMVmobil    21

helfen ihnen wendige Multifunktionsfahrzeuge. Mit den kleinen 
Aufsitzmaschinen kommen die Einsatzkräfte mit verstellbaren 
Bürsten und praktischem Knickwinkel in jeden Unterstand. Dafür, 
dass die dann frei geräumten Wege auch frei bleiben, sorgt an-
schließend der Streudienst. Das Salz für den Wintereinsatz lagert 
auf dem Betriebshof. Mehrere Tonnen Streusalz befinden sich in 
drei großen Silos und sollen hoffentlich bis zum Ende des Winters 
ausreichen. 

Über die Funktionsfähigkeit der Weichen müssen sich die Mitar-
beiter des Winterdienstes keine Sorgen machen. Diese verfügen 
über kleine eigene elektrische Heizungen, die von der Verkehrs-
leitstelle aus geregelt werden. Und selbst die Ausfahrt der Busse 
aus dem Depot ist heutzutage optimiert und mit einer Auffahr-
rampenheizung ausgestattet. 

Auch wenn die technische Ausstattung top und vieles einfacher 
ist als früher, bleibt der Winterdienst ein Knochenjob. Das frühe 
Aufstehen und die Kälte sind kräftezehrend. Zusätzlich ist beim 
Arbeiten in jeder Minute höchste Konzentration gefordert. Der 
Schneepflug reicht über viele Abgrenzungen hinaus und wenn nur 
einen Moment nicht aufgepasst wird, kann es schnell zu Unfällen 
kommen. Und oft macht die Witte-
rung auch einfach, was sie will. Bei 
plötzlichem Blitzeis oder Dauerschnee 
hilft auch die beste Ausstattung nichts 
mehr. Dann kommt auch das beste 
Winterdienstteam an seine Grenzen. 
Schanz appelliert daher bei den Fahr-
gästen um Verständnis und empfiehlt 
vorausschauend zu handeln: 

Für heute ist die Arbeit für Michael Schanz beendet. Gleich lösen 
ihn seine Kollegen ab und der Frühaufsteher kann sich auf den 
Heimweg machen. Dort hat er es gerne warm und kuschelig 
und sich deshalb vor einigen Jahren selber einen schönen Ofen 
gebaut. Doch bevor er sich davor niederlassen kann, geht’s noch 
mal raus – zum Gassigehen mit dem Berner Sennenhund Anton. 
Der liebt den Schnee, auch wenn er richtig schön tief ist.

»  Lassen Sie Ihr Auto stehen und nutzen Sie Busse und Bahnen 
»  Informieren Sie sich im Vorfeld auf www.rmv.de
»  Aktuelle RMV-Verkehrsmeldungen gibt’s auch per RSS-Newsfeed oder über die RMV-App 
»  Planen Sie für Ihre Fahrt ausreichend Zeit ein
»  Nehmen Sie einfach eine Bahn oder den Bus früher

So kommen Sie gut durch den Winter: 

„Morgens sollte man einfach  
etwas mehr Zeit einplanen und  
am besten eine Straßenbahn  
früher nehmen. So ist man, auch 
wenn‘s mal etwas Verspätung  
gibt, immer noch pünktlich.“
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Gut beraten 
im Rheingau-
Taunus-Kreis

Aus Gesprächen wissen wir, dass viele Kun-
den eine persönliche Beratung bei Fragen 
zum Fahrplan oder beim Kauf ihrer Fahrkar-

te sehr schätzen. Gemeinsam mit dem RMV hat 
die Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft (RTV) 
zwei RMV-MobilitätsInfos eingerichtet, in denen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für eine kom-
petente und individuelle Beratung zur Verfügung 
stehen.  

RMV-MobilitätsInfo Idstein
Mitten im Zentrum Idsteins beherbergt das Killin-
gerhaus die Tourist-Info und seit letztem Jahr auch 
die RMV-MobiIitätsInfo. In dem 400 Jahre alten 
Fachwerkhaus am König-Adolf-Platz trifft Tradition 
auf Moderne. Online rufen hier die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter schnell und unkompliziert In-
formationen zu RMV-Verbindungen ab oder geben 
Ausflugstipps für die Region. Außerdem kann das 
gesamte Sortiment an RMV-Fahrkarten erworben 
werden. Das sind Gruppen-/Tageskarten, Hessen-
Tickets sowie Wochen- und Monatskarten. Auch 
die neuen Fahrplanbücher werden hier gegen eine 
geringe Schutzgebühr verkauft.

Wer im Rheingau-Taunus-Kreis Fragen zu Bus und Bahn hat, kann sich hierzu auch  
persönlich beraten lassen. Mit den RMV-MobilitätsInfos in Bad Schwalbach und in  
Idstein gibt es hier gleich zwei Anlaufstellen für individuelle Anfragen. 

// RTV

Bad Schwalbach im Kreishaus
Heimbacher Straße 7
65307 Bad Schwalbach
Telefon: 06 124 / 51 04 68 
E-Mail: andrea.mayer@rheingau-taunus.de 

Öffnungszeiten:  
Montag, Mittwoch und Donnerstag 8 – 12 und 14 – 16 Uhr, 
Dienstag 8 – 12 Uhr und 14 – 18 Uhr
Freitag 8 – 12 Uhr

Idstein im Killingerhaus
König-Adolf-Platz 2
65510 Idstein
Telefon: 061 26 / 786 21
E-Mail: birgit.borchardt@idstein.de  

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag 8 – 12 Uhr
Dienstag und Mittwoch 14 – 17 Uhr
Donnerstag und Freitag 14 – 18 Uhr
Montag geschlossen

RMV-MobilitätsInfo
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Zertifizierte Mobilitätsberatung im Kreishaus 
Mit Andrea Mayer, Ansprechpartnerin in der RMV-Mobili-
tätsInfo im Kreishaus, steht in Bad Schwalbach sogar eine 
zertifizierte „Fachkraft für Mobilitätsberatung im RMV“ den 
Kunden zur Seite. Durch diese Qualifizierungsmaßnahme wird 
der hohe Standard der Beratung in der RMV-MobilitätsInfo 
garantiert. Zu den Serviceleistungen der Mobilitätsberaterin 
gehören neben dem Verkauf von Fahrkarten die ausführliche 
Kundenberatung sowie die Beantwortung von Fragen zu Fahr-
plan und Tarif. Aber auch Freizeittipps für die Region können 
Kunden in der MobilitätsInfo erhalten.

Für unsere Leser hat die RMV- 
Mobilitätsberaterin Andrea Mayer  
einen besonderen Ausflugstipp parat: 

Vom 6. Dezember 2013 bis 12. Januar 
2014 erwartet Sie bei uns in der Kreis-
stadt das Bad Schwalbacher Wintermär-
chen. Hier können Sie täglich auf der 
Eisbahn Ihre Runden drehen und sich 
danach bei einer Tasse Tee in einem der 
gemütlichen Cafés in der Nähe wieder 
aufwärmen. Weitere Informationen erhal-
ten Sie unter www.ice4moor.de

Haltestelle: Bad Schwalbach Kurhaus 
D 200, 201, 203, 206, 207, 208, 211, 212, 
274, 275

Freuen sich über die 
Zertifizierung in Idstein 
(von links): Thomas 
Brunke (stellvertreten-
der Geschäftsführer 
RTV), Gisela Gräfin von 
Schlieffen (RMV), Andrea 
Mayer (Mobilitätsbera-
terin), Roland Buitkamp 
(Geschäftsführer RTV). 

Die Rufbus-Bestellung im  
Rheingau-Taunus-Kreis ist ab sofort 
unter folgender Nummer möglich:  
061 24/726 59-13 

Ihr Rufbus unter 
neuer Nummer

Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft mbH

Rufbusse ergänzen unseren Fahrplan dort, wo wir auf 

Grund geringer Nachfrage keine regelmäßigen Fahrten 

anbieten können. Der Rufbus fährt daher nur nach 

telefonischer Vorbestellung.DIE VORTEILE FÜR SIE»  Deutlich  mehr Verbindungen und auch entlegene 

Fahrtziele können angefahren werden.

»  Je nach Vorbestellung kommen Sie schneller und 

direkter ans Ziel, als dies im Fahrplan steht.

»  Für den Rufbusverkehr gilt der normale RMV-Tarif!

UND SO FUNKTIONIERT´S:1   Wählen Sie aus dem Fahrplan eine Verbindung aus, die 

als Rufbus gekennzeichnet ist.2   Rufen Sie bei folgender Hotline an: 06124/72659-13

3   Teilen Sie Ihren Fahrtwunsch mit unter Angabe der 

Passagierzahl. In Rufbussen sind 8 Sitzplätze verfügbar.

4   Kommen Sie zur fahrplanmäßigen Uhrzeit zur Haltestelle 

und erreichen Sie schnell und unkompliziert Ihr Ziel.

BESTELLEN  ZUR RICHTIGEN ZEITFür die ersten Fahrten am Morgen ist eine telefonische Buchung 

am Vorabend  bis 22:00 Uhr erforderlich. Ansonsten reicht es, 

die gewünschte Fahrt 60 Minuten vorher anzumelden.

TAGTÄGLICH, WÖCHENTLICH ODER MONATLICH

Es ist möglich, den Rufbus auch für einen bestimmten Zeit-

raum regelmäßig zu buchen. Berufstätige Pendler können 

z.B. ihre Fahrt zur Arbeitsstelle und zurück mit einem Anruf  

für einen ganzen Monat im Voraus anmelden!

Sie erreichen uns persönlich montags bis donnerstags von 

06:00 – 01:00 Uhr & freitags – sonntags von 06:00 – 02:00 Uhr.

Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft mbH

Heimbacher Straße 7 • 65307 Bad Schwalbach

www.r-t-v.de • service@r-t-v.de

RUFBUS

RUFBUS
ANRUFEN - BUCHEN - ABFAHREN

ANRUFEN - BUCHEN - ABFAHREN

06124 / 72659-13

06124 / 72659-13

KOMMT WIE GERUFEN!
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// kvgOF

10 Jahre Rodgau-S-Bahn

Am 14. Dezember 2003 war es endlich soweit:  
Die S-Bahn-Strecken S1 von Offenbach-Bieber 
über Rodgau nach Rödermark-Ober-Roden und die 
S2 von Offenbach-Bieber über Heusenstamm nach 
Dietzenbach Bahnhof wurden in Betrieb genom-
men. Damit wurden diese Städte im Kreis Offen-

bach an das S-Bahn-Netz des Rhein-Main-Gebietes 
angeschlossen. Ein echter Gewinn war dabei die 
Verkürzung der Fahrzeit um bis zu 50 Prozent.  
Zum Beispiel von Dietzenbach Bahnhof nach  
Offenbach Marktplatz geht es seitdem in lediglich 
16 Minuten. 

Die Linien S1 und S2 feiern Jubiläum

„Zwei Linien – Ein Gewinn“ mit diesem Slogan gingen 2003 die beiden S-Bahn-Linien 
S1 und S2 in den Rodgau an den Start. Ein langes Warten der Bürgerinnen und  
Bürger auf ihren S-Bahn-Anschluss hatte ein Ende. Heute sind die beiden S-Bahnen 
selbstverständlich und für die Menschen in der Region nicht mehr wegzudenken.  
Ein guter Grund zum Rückblicken und Feiern.  

Vor 10 Jahren wurde die Rodgau-S-Bahn feierlich von der Prominenz eröffnet: (v.l.n.r.) N.N., Gerhard Grandke, Dr. Alois Rhiel,  
Volker Sparmann, Stefan Grüttner, Angelika Mertens, Dr. Rudolf Göbertshahn, Dr. Karl Friedrich Rausch
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Zwei Linien-
Ein Gewinn

Lange Wartezeit
Voraus ging eine lange Wartezeit: Bereits in den 
60er-Jahren gab es erste Konzepte zwischen der 
Bahn und der Stadt Frankfurt zum Ausbau eines 
S-Bahn-Netzes für den Großraum Frankfurt. Der 
erste Bauabschnitt von Frankfurt in den Osten 
reichte 1992 allerdings nur bis Frankfurt-Mühlberg. 
Nach der Eröffnung des City-Tunnels Offenbach im 
Jahre 1995 endete die S1 in Offenbach-Ost, die S2 
in Frankfurt-Süd. Erst im März 2001 wurde dann 
mit dem Umbau der zweigleisigen Strecke nach 
Rödermark-Ober-Roden bzw. Dietzenbach begon-
nen.  

Das Bauprojekt kostete insgesamt rund 309 Millio-
nen Euro und umfasste einen Streckenumbau von 
29,6 km. Davon entfallen 20,1 km auf die Strecke 
von Offenbach nach Ober-Roden und 9,5 km auf 
den Abschnitt von Offenbach nach Dietzenbach. 
Von den 14 Stationen mussten elf Bahnhöfe reno-
viert und umgebaut und zwei neue Haltepunkte 
errichtet werden. Weiterhin wurden Unterführun-
gen und Bahnübergänge geplant und gebaut. Die 
ganze Region glich einer einzigen Baustelle. 

Neugestaltung des Busnetzes
Hand in Hand mit dem S-Bahn-Start wurde das 
komplette Busnetz im mittleren und östlichen Teil 
des Kreises Offenbach umgestaltet. Kreisquer-
verbindungen in ost-westlicher Richtung sowie 
Anschlussbusse an die in Nord-Süd-Richtung 
verlaufenden S-Bahn-Achsen wurden errichtet. 
Zubringerlinien zu den S-Bahn-Stationen und 
Anruf-Sammel-Taxi-Angebote in den Städten und 
Gemeinden rundeten das Angebot ab. 

Geschichten zur S-Bahn 
„Welchen Gewinn hat Ihnen die S-Bahn-Strecke in 
Ihrem Leben gebracht?“ – diese Frage stellte der 
RMV gemeinsam mit der kvgOF allen Fahrgästen 
im Rahmen eines Gewinnspiels. Gesucht wurden 
Zeitzeugen mit den besten Geschichten und Fotos 
zu Erinnerungen und Erlebnissen rund um die 
S-Bahn. Die Gewinner werden Anfang Dezember 
2013 prämiert und stehen zum Nachlesen auf den 
Internetseiten www.rmv.de und www.kvgof.de 
bereit. 

Rodgau war eine einzige Großbaustelle
„Im Foyer ihres Rathauses konnten sich die Rodgauer die bauli-
chen Veränderungen rund um die zukünftigen S-Bahn-Stationen 
und die Unterführungen im Modell anschauen. Rodgau war mit 
seinen sechs Stationen eine einzige Großbaustelle. Mit Blick 
auf die laufenden Maßnahmen konnten sich viele nicht vorstel-
len, wie sehr sich das Gesicht von Rodgau wandeln und dass 
die Bautätigkeit jemals ein Ende haben würde. Die Ausstellung 
wurde auf Wunsch durch die Fachkräfte der S-Bahn-Abteilung 
begleitet und so manche Frage konnte im direkten Kontakt be-
antwortet werden. Immerhin hatte Rodgau seit Jahrzehnten auf 
die S-Bahn gewartet und jetzt war sie zum Greifen nah – zumin-
dest schon mal im Modell.“ 

Sabine Fischer, Rodgauer Bürgerin 

Eine vollklimatisierte und bequeme Alternative  
zur Autobahn

„In besonderer Erinnerung bleibt mir, dass wir es gemeinsam 
mit dem damaligen Geschäftsführer des RMV Volker Sparmann 
geschafft haben, in der letzten Phase der Inbetriebnahme beider 
Linien die neuen Fahrzeuge einzusetzen. Das war eine vollklima-
tisierte und bequeme Alternative zur Autobahn, die sich damals 
wie heute eben auch durch Staus und Behinderungen „aus-
zeichnet“. (…) Auch die Ausweitung des S-Bahn-Angebots auf 
das Wochenende hat zur Steigerung der Attraktivität und damit 
der Nutzerzahlen beigetragen. Mir als damaligem Geschäfts-
führer der kvgOF hat auch der Umzug unserer Geschäftsstelle 
an die Station Dietzenbach zeitgleich mit dem Betriebsstart der 
Linien gut gefallen. Waren wir so doch mitten im Geschehen, 
nah an den Fahrgästen und für mich, als Zug-Fan, war der Blick 
auf die Bahnen immer willkommen.“

Jürgen Hoffmann, 2003 Geschäftsführer der Kreisverkehrsge-
sellschaft Offenbach, heute Bürgermeister der Stadt Rodgau.

Zeitzeugen erzählen

Jürgen Hoffmann, 
Bürgermeister der  
Stadt Rodgau
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// DADINA

Mit dem  
durch Darmstadt

it seiner sandfarbenen 
Lackierung, den dunklen 
Schattenrissfiguren und der 

sommerlichen Markise zieht der Drei-

Wagen-Zug schon von weitem alle 
Blicke auf sich. Ob runder Geburts-
tag, Familienfest oder geschäftlicher 
Anlass – die aus den 1950er Jahren 

stammende Oldtimer-
Bahn bietet ein außer-
gewöhnliches Ambiente. 
Sind Ausflugsstraßen-
bahnen in Deutschland 
an sich schon eine 
Rarität, der Datterich-
Express in Darmstadt 
ist einmalig und dabei 
typisch hessisch. 

Die Schattenriss-Figu-
ren stammen aus der 
Feder von Hermann 
Pfeiffer, der auch die 
von Ernst-Elias Nie-
bergall 1841 verfasste 
Darmstädter Lokalposse 

„Datterich“ illustriert hat. 
Figuren und Texte des 
Stücks prägen das un-
verwechselbare Bild des 
Darmstädter Datterich-

Express und sorgen unterwegs auch 
im Inneren der Nostalgiebahn für 
Gesprächsstoff. Dank kräftiger Farben, 
phantasievoller Dekore und jeder 
Menge kreativer Gestaltungsideen 
gleicht keiner der insgesamt 52 ge-
polsterten Sitzplätze dem anderen. So 
gibt es für die Datterich-Express-
Gäste nicht nur beim Blick aus 
dem Fenster, sondern auch  
im Fahrzeug viel zu  
entdecken. 
Wer den 
Datterich-Ex-
press zu einer 
Sonderfahrt 
bucht, kann sich 
seine Route auf 
dem mehr als 40 
Kilometer langen 
Streckennetz selbst 
auswählen und auch 
mit einer Stadtfüh-
rung verbinden – be-
sonders beliebt sind 
dabei auch Touren an 
die Bergstraße.

Seit 1987 ist der Datterich-Express als Nostalgiebahn in und um Darmstadt unterwegs und  
ein echtes Markenzeichen. Mehr als ein Jahr lang hat die HEAG mobilo den Drei-Wagen-Zug  
generalüberholt und innen wie außen auf den neuesten Stand gebracht. Seit August 2013  
tourt er wieder regelmäßig durch die Heinerstadt und lockt Jung und Alt zu einem besonderen  
Ausflugsvergnügen auf Schienen. 

Regelmäßig startet der Datterich-Express auch zu 
besonderen Genusstouren, für die Einzeltickets erhält-
lich sind. So gibt es an drei Donnerstagen im Advent 
einstündige Rundfahrten mit Glühwein und Lebkuchen. 

Tour-Termine: 5., 12. und 19. Dezember
Abfahrten ab Haltestelle Kongresszentrum:  
jeweils 17 Uhr, 18.30 Uhr und 20 Uhr
Dauer: 60 Minuten
Tickets: Erwachsene 9,50 Euro, Kinder 7,50 Euro inkl. 
Speisen und Getränke, Vorverkauf im Kundenzentrum 
der HEAG mobilo, Luisenplatz 6, Darmstadt

Infos und Buchungsanfragen:
www.heagmobilo.de
nostalgiefahrten@heagmobilo.de
Telefon: 061 51/709 41 15

Glühweinfahrten  
im Advent

Ein Hauch von Biedermeier und doch modern –  
so zeigt sich der Datterich-Express heute von innen. 

Wer Party- oder Barambiente schätzt, wird den Lounge-
wagen mit seinen Stehtischen lieben.

Der Triebwagen mit der Nummer 12 zählt zur Serie ST6 
der HEAG, die ursprünglich einmal neun Bahnen umfass-
te. Gebaut wurde sie 1954 in der Münchner Waggonfa-
brik Rathgeber. Bis 1991 waren baugleiche Fahrzeuge 
noch im Darmstädter Linienverkehr im Einsatz.

M
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Wechselvolle Geschichte: 
Das Capitol in Offenbach

elten blickt ein Veranstaltungs-
ort auf eine so wechselvolle 
Geschichte zurück, wie dieses 

Haus: Der 1916 als Synagoge errich-
tete Bau wurde nach 1945 nicht mehr 
von der Jüdischen Gemeinde über-
nommen und ging in den Besitz der 
Stadt Offenbach über. Als „Theater 
an der Goethestraße“ – wie sich das 
Haus nannte – war es bei den Offen-
bachern sehr beliebt. 

In den neunziger Jahren wurde der 
Bau grundlegend saniert, wobei der 
ursprüngliche Charakter des Gebäu-
des erhalten blieb. 2002 machte die 
E.C.O. Event Center GmbH das Haus 
schließlich zur führenden Eventloca-
tion im Rhein-Main-Gebiet. Auf insge-
samt 1.700 m2 bietet das Capitol eine 
ganz besondere Atmosphäre für Kon-
zerte und Shows, aber auch Tagungen 
und Veranstaltungen aller Art. Inter-
nationale Künstler wie No Doubt oder 
James Blunt sind in den vergangenen 
Jahren hier aufgetreten, aber auch mit 
einem hauseigenen Programm kann 
das Veranstaltungshaus punkten.

Seit 2005 ist das Capitol Stammhaus 
der Neuen Philharmonie Frankfurt. 
Das bekannte Ensemble machte nicht 
nur das alte Theater in der Goethe-
straße zu einem weit in die Rhein-
Main-Region ausstrahlenden Kulturort, 
sondern brachte mit der Capitol Clas-
sic Lounge auch ein musikalisches 
Kleinod auf den Spielplan. Der musi-
kalische Reigen, der 2013/2014 in die 
achte Spielzeit startete, setzt sich aus 
insgesamt sechs Eigenproduktionen 
des Ensembles zusammen: zwei 

„Symphonie Lounges“, zwei „Panora-
ma Lounges“, eine Weihnachtslounge 
und „Cinema Lounge“. Krönender 
Abschluss einer jeden Spielzeit ist das 
Lichterfest im August vor der histori-
schen Kulisse des Büsing-Palais. 

Seit 2009 wird das Capitol auch 
wieder als Theater bespielt. Unter 
dem Titel TheaterEssenz haben das 
Städtische Kulturbüro und das Amt für 
Kulturmanagement eine erfolgreiche 
Reihe entwickelt, die Theaterpro-
duktionen deutscher Bühnen nach 
Offenbach bringt. In der Spielzeit 

von Herbst bis zum Frühjahr werden 
jeweils sechs Stücke herausragender 
deutscher Staats-, Landes- und Stadt-
theater als Gastspiele in Offenbach-
präsentiert.

Jüngster Neuzugang im Programm 
des Capitols ist das Neujahrs-Varieté, 
ein Showprogramm, zu dem das Haus 
am 18. Januar 2014 zum zweiten Mal 
einlädt. Für einen Tag im Jahr wird der 
Kuppelbau zur Manege und die Zu-
schauer werden in eine Phantasiewelt 
voller Zauberei, Akrobatik und Jongla-
ge entführt. Mit einer spektakulären 
Show wird das neue Jahr hier stilvoll 
mit einem Glas Sekt begrüßt. 

Das Capitol bietet eine Fülle von  
abwechslungsreichen und einzig- 
artigen Veranstaltungen. Einen  
Überblick finden Sie unter:  
www.capitol-online.de

Capitol Offenbach 
Kaiserstraße 106, Offenbach
Haltestelle: Theater/Messehallen  
D 102, 103 und 108

Kurz hinter der  
Mainbrücke, dem  
Tor zur Stadt, fällt  
ein Kuppelbau ins  
Auge, der nicht 
so recht in Offen- 
bachs Stadtbild zu  
passen scheint. Es  
handelt sich um das Capi- 
tol, ein Veranstaltungshaus, 
das nicht allein durch seine 
besondere Architektur und 
seinen unverwechselbaren 
Charme besticht.

S
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Musikalische Glanzlichter  
im winterlichen Frankfurt

ie Frankfurter Skyline mit ihren zahlreichen Hoch- 
häusern bildet die Kulisse für einen einzigartigen Hörge-
nuss – das „Große Stadtgeläute“. Gespielt wird es von 

den Glocken der Stadt. Denn innerhalb des Anlagenrings gibt es 
noch zahlreiche Kirchtürme, die das Stadtbild prägen. Das „Große 
Stadtgeläute“ in seiner heutigen Form geht auf das Jahr 1954 
zurück  – wenngleich das Läuten aller Glocken bereits erstmals für 
das Jahr 1347 belegt ist. Heute sind die Glocken allerdings klang-
lich aufeinander abgestimmt. So verbindet das „Große Stadtge-
läute“, das nur an wenigen festgelegten Terminen zu hören ist, 
harmonisch das eigenständige Geläut der beteiligten Kirchen.

Am „Großen Stadtgeläute“ nehmen selbstverständlich auch die 
neun Glocken des mittelalterlichen St.-Bartholomäus-Domes teil. 
Die Ursprünge des imposanten Bauwerks mit seinem 95 m ho-
hen Turm reichen bis ins Jahr 852 zurück. Von 1562 bis 1792 war 
der Dom die Krönungskirche der deutschen Kaiser. Am 20. und 
21. Dezember gibt der renommierte St. Petersburger Knaben-

Das ganze Jahr über laden zahl-
reiche Spielstätten in Frankfurt  
zu vielfältigstem Musikgenuss.  
Nicht nur in der Weihnachtszeit 
sowie zu Beginn des neuen Jah-
res können die Frankfurter und 
ihre Gäste ebenso lohnenswerte 
wie außergewöhnliche Musik-
events erleben. 

D
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chor im Dom mit seiner herrlichen Akustik ein Weihnachtskon-
zert. Auf dem Programm des bereits mehrfach ausgezeichneten, 
über 100-stimmigen Chores stehen russische und deutsche 
Werke zur Weihnachtszeit. 

Ein Konzerthaus von internationalem Rang verbirgt sich hinter der 
historischen Fassade der Alten Oper. Jeden Abend erwartet die 
Besucher hier ein hochkarätiges Programm mit einer wohl abge-
wogenen Mischung aus alter und klassischer Musik, zeitgenössi-
scher E-Musik und Jazz. Immer wieder gastieren weltberühmte 
Künstler in den Sälen der Alten Oper – Dirigenten und Solisten 
ebenso wie Ensembles und große Orchester. Am 24. Januar 2014 
findet hier das Abschlusskonzert der Reihe „Prisma Darmstadt“ 
statt. Das virtuose Ensemble Modern reflektiert dabei die weit-
hin spürbaren Einflüsse der Darmstädter Internationalen Ferien-
kurse für Neue Musik auf die heutige Musikwelt. 

Ein besonderer Musikevent im neuen Jahr: Konzerte zur freien 
Auswahl in den verschiedenen Sälen des Hauses bietet die Alte 
Oper zur „Langen Nacht der Romantik“ am 15. März 2014. Bei 
diesem abschließenden Höhepunkt der 4-tägigen „Perspektive 
Schumann“ sind die Besucher dazu eingeladen, sich selbst ein 
eigenes Konzertprogramm zusammenzustellen. Die namhaften 
Interpreten bieten Schumann pur und im Spannungsfeld der  
Moderne, als Kammermusik und in sinfonischer Besetzung.  
Und als willkommene Begleitung dazu können sich die Besucher 
in den Pausen auf kulinarische Genüsse freuen.

Das große Stadtgeläute:
Samstag vor dem 1. Advent von 16.30 – 17 Uhr 
Heiliger Abend von 17 – 17.30 Uhr
Samstag vor Ostern (Karsamstag) von 16.30 – 17 Uhr
Samstag vor Pfingsten von 16.30 – 17 Uhr
www.frankfurt.de

Weihnachtskonzert mit dem St. Petersburger Knabenchor
20. und 21.12.2013, 20 Uhr
www.domkonzerte.de
Haltestelle Dom/Römer: C 4, 5

Ensemble Modern
24.01.2014, 20 Uhr
www.alteoper.de
Haltestelle Alte Oper: C 6, 7 D 64

Die Lange Nacht der Romantik
15.03.2014, 18 Uhr
www.alteoper.de

Außergewöhnliche Kulissen
In Frankfurt haben Sie das gesamte Jahr über die  
Möglichkeit, Veranstaltungen in besonderen Örtlichkeiten 
zu besuchen.
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Mobil ohne  
Hindernisse
Jeder Mensch hat einen Anspruch auf gesellschaftliche Teilhabe und die hierfür er-
forderliche unabhängige Mobilität. Wer nicht vollständig mobil ist, erlebt auf Reisen 
noch heute häufiger Einschränkungen und Hindernisse als andere Fahrgäste. Alle 
Partner im RMV arbeiten intensiv daran, das Unterwegssein einfach, komfortabel 
und barrierefrei zu gestalten. Die Umsetzung ist vor allem in Regionen mit weniger 
dichtem Verkehr schwierig. Im Verbundgebiet des RMV steht der Main-Taunus-Kreis 
(MTK) stellvertretend für Landkreise, die diese Herausforderung aktiv angehen. 

ie Umsetzung der Barrierefreiheit betrifft 
Fahrgastinformationen, Stationen, Halte-
stellen und deren Umfeld sowie die Fahr-

zeuge. Wichtige Auskünfte zur Reise sollten vor, 
während und am Ankunftsort gut zugänglich sein. 
So sollen Fahrpläne und Aushänge an der Halte-
stelle gut lesbar und erkennbar und die Informati-
onen so gestaltet sein, dass auch hör- oder sehbe-
hinderte Menschen nicht davon ausgeschlossen 
sind. Die Main-Taunus-Verkehrsgesellschaft (MTV) 
testet derzeit im Rahmen eines Pilotprojekts 
gemeinsam mit dem RMV an fünf Bushaltestel-

len neue Fahrgastinformationssysteme: Digitale 
Info-Tafeln liefern dabei Informationen zu Buslinien 
und Abfahrtszeiten in Echtzeit. An der Haltestelle 
in Hofheim-Diedenbergen gibt es zusätzlich die 
Auskünfte auf Knopfdruck in akustischer Form. 

Online: erweiterte Verbindungsauskunft
Auch online sollen lückenlose Informationen zu 
barrierefreiem Reisen bereitgestellt werden. Kern 
dabei ist eine erweiterte Verbindungsauskunft. 
So sollen neben An- und Abfahrtszeiten auch die 
Gegebenheiten an den Haltestellen und Bahnhöfen 
angezeigt werden: Gibt es Aufzüge und Rampen 
oder nur Treppen? Wie lang sind die Fußwege 

// MTV

D
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beim Umsteigen? Die MTV hat sich am 
sogenannten BAIMplus-Projekt des RMV be-
teiligt, das genau diese Informationen in der 
Verbindungsauskunft anbietet. Dafür wurden 
Daten aller Haltestellen erfasst, um sie online 
zur Verfügung zu stellen. Von der Homepage 
www.mtv-web.de werden Sie direkt mit 
der RMV-Auskunft „Barrierefreies Reisen“ 
verlinkt.
 
Infrastruktur: Herausforderung für alle
Die bauliche Verbesserung – hier ist der barri-
erefreie Ausbau von Bahnhöfen, Haltestellen 
und auch Fahrzeugen gemeint – ist aufwän-
dig und kostenintensiv. Im MTK verfügen 
aktuell fast alle Busse über Neigetechnik, die 
das Einsteigen erheblich erleichtert. Wenige 
Ausnahmen gibt es im Schülerverkehr. An 
einigen Stationen und auch an Haltestellen 
wurden bereits Einstiege erhöht, Aufzüge 
eingebaut oder Rampen zusätzlich gebaut. 
Dabei erfordern Planung und Finanzierung die 
enge Zusammenarbeit zwischen dem Kreis, 
Städten und Gemeinden, der DB AG, dem 
RMV und der MTV. 

2022: Barrierefreiheit ist ein Muss
Der Ausbau der Barrierefreiheit muss weiter-
gehen. So fordert das Personenbeförderungs-
gesetz (PBefG) in Folge der UN-Behinderten-
konvention den barrierefreien ÖPNV bis zum 
Jahr 2022. Wenn sich die digitalen Anzeige-
tafeln an den Standorten im MTK bewähren, 
sollen sie nach und nach an anderen Halte-
stellen eingeführt werden. Die Schaffung 
einer barrierefreien Reisekette ist eine große 
Herausforderung, die es anzunehmen gilt.

Barrierefreiheit bedeutet auch, die bauliche Um-
welt so zu gestalten, dass sie für alle Menschen 
uneingeschränkt zugänglich ist. Im Gegensatz zum 
Begriff „behindertengerecht“ greift „barrierefrei“ 
viel weiter und bezieht ältere Menschen, Eltern mit 
Kinderwagen und Personen mit schwerem Gepäck 
oder Fahrrad mit ein. Deshalb wird der Ausbau der 
Barrierefreiheit auch häufig als „Design for All“ be-
zeichnet: Jeder Mensch kann in seinem Leben kurz- 
oder längerfristig von eingeschränkter Mobilität 
betroffen sein.

 Barrierefreiheit = 
„Design for All“



32

// Rubrik

Redaktion:
Weshalb ist ein ALT oder AST manchmal die bessere Alternative 
gegenüber dem herkömmlichen Bus?

Armin Klein:
Die ehemalige VogelsBerger Verkehrsgesellschaft, eine der drei 
Verkehrsgesellschaften, die später zur VGO fusionierten, hat be-
reits vor rund fünfzehn Jahren den ersten AST-Verkehr ins Leben 
gerufen. Mittlerweile setzen wir diese Möglichkeit der flexiblen 
Bedienung in allen drei Landkreisen des VGO-Gebiets, also Wet-
terau, Gießen und Vogelsberg ein. Werden die Kapazitäten eines 
großen Busses nicht benötigt, dann entstehen durch den Einsatz 
von kleineren AST- oder ALT-Fahrzeugen – in der Regel Pkw oder 
Kleinbusse – im Vergleich zum großen Linienbus natürlich gerin-
gere Kosten. 

Redaktion:
Worin besteht denn der Unterschied zwischen einem Anruf-
Linien-Taxi (ALT) und einem Anruf-Sammel-Taxi (AST)? Und was 
müssen die Fahrgäste beachten, wenn Sie mit einem der Fahr-
zeuge fahren möchten?

Armin Klein:
ALT und AST sind zunächst, wie auch der große Bruder Nieder-
flurbus, Linienverkehre des Öffentlichen Personennahverkehrs. 
ALT- und AST-Fahrten finden ebenfalls nach einem vorgegebenen 
Fahrplan statt. Die Fahrt findet jedoch nur statt, wenn der Fahrt-
wunsch vorher angemeldet wird. Bei unseren ALT- und AST-An-
geboten muss die Anmeldung 60 Minuten vor der gewünschten 
Abfahrt erfolgen.

Um ein finanzierbares Mobilitätsangebot nach den Vorgaben des 
Nahverkehrsplans (NVP) anbieten zu können, ergänzen wir unsere 
Fahrpläne durch ALT-Fahrten. Das bedeutet, der ALT-Verkehr 
kommt zum Einsatz, wenn nur eine geringe, überschaubare Fahr-
gastnachfrage zu erwarten ist, zum Beispiel außerhalb der schul-
relevanten Zeiten oder am Wochenende. Auch bei diesen Fahrten 
gilt selbstverständlich der normale RMV-Tarif. 

Innerhalb ihres Bediengebietes setzt die Verkehrsgesellschaft Oberhessen (VGO) schon  
seit Jahren auf das Anruf-Linien-Taxi (ALT) und das Anruf-Sammel-Taxi (AST). Diese  
sogenannten flexiblen Verkehre ersetzen auf bestimmten Verbindungen und vor allem  
zu bestimmten Zeiten den großen Linienbus. Weshalb das so gehandhabt wird, erklärt  
der Geschäftsführer der VGO, Armin Klein, in einem Gespräch mit unserer Redaktion.

ALT und AST – eine  
Alternative zum Linienbus 

// VGO

Einfach Anrufen und das Linien-Taxi bestellen!

Abholung an der Haltestelle – das ALT / AST ist da!

Fahrkarten sind beim Fahrer erhältlich.
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Bietet die VGO zusätzliche Verkehre außerhalb  
des durch den Nahverkehrsplan definierten Bedien- 
zeitraumes an, zum Beispiel am späten Abend, 
können diese als AST angeboten werden. Bei 
diesen AST-Fahrten wird ein Komfortzuschlag von 
1,50  Euro erhoben. Damit soll das zusätzliche Mo-
bilitätsangebot finanzierbar gemacht werden. Beim 
AST ist – im Gegensatz zum ALT – der Ausstieg 
nicht an eine vom Fahrplan vorgegebene Haltestel-
le gebunden. Der Fahrgast kann sich im Bedienge-
biet also bis vor die Haustür fahren lassen. 

Redaktion:
Wie gehe ich vor, wenn ich ein AST oder ALT 
bestellen will, und was geschieht dann bei dem 
Verkehrsunternehmen?

Armin Klein:
Als Fahrgast habe ich mir eine bestimmte ALT- 
oder AST-Verbindung aus dem Fahrplan heraus-
gesucht – diese sind im Fahrplan markiert. Nun 
melde ich meinen Fahrtwunsch telefonisch bei 
dem im Fahrplan angegebenen Verkehrsunterneh-
men an. Das von der VGO beauftragte Verkehrsun-
ternehmen disponiert nun ein Fahrzeug, welches 
mich und ggfs. weitere Fahrgäste zur gewünsch-

ten Zeit zum gewünschten Ziel bringt. Da ALT und 
AST nicht an einen festen Linienweg gebunden 
sind, wird die kürzeste Verbindung zwischen Start 
und Ziel genutzt. Der Fahrgast kann direkt im ALT 
bzw. AST seine Fahrkarte kaufen oder eine bereits 
vorhandene, gültige RMV-Karte nutzen. 

Redaktion:
Wie würden Sie die Zukunft der flexiblen Verkehre 
sehen?

Armin Klein:
Mit Blick auf den demografischen Wandel, die vor 
allem im ländlichen Raum sinkenden Einwohner-
zahlen sowie das veränderte Nutzungsverhalten 
der Fahrgäste sind flexible Angebotsformen wie 
ALT und AST eine sinnvolle Alternative. Ich würde 
sogar so weit gehen und es als die einzige Mög-
lichkeit bezeichnen, um in Gegenden mit geringer 
Bevölkerungsdichte ein finanzierbares Mobili-
tätsangebot vorzuhalten. Besonders, wenn punk- 
tuell etwas mehr als die Daseinsvorsorge angebo-
ten werden soll. Auch in anderen Landkreisen ist 
daher in Zukunft mit einer Zunahme dieser speziel-
len ÖPNV-Angebote zu rechnen.

Der ZOV-Verkehr (Zweckverband Oberhessische 
Versorgungsbetriebe in Friedberg) hat es sich 
während des vergangenen Sommers zur Aufgabe 
gemacht, die Modernisierung von Bike+Ride-Anla-
gen voranzutreiben. „Wir haben uns an den RMV 
gewandt, der für den Schienenpersonennahver-
kehr zuständig ist. Gemeinsam konnten zahlreiche 
Kommunen entlang der Strecke der Lahn-Kinzig-

Bahn für das Projekt gewonnen werden. Von ihnen 
erhielten wir finanzielle und personelle Unterstüt-
zung”, erläutert Stefan Klöppel, Leiter ZOV-Verkehr. 
Auch die DB Station und Service AG in Gießen und 
Kassel sowie die DB Netz AG, Regionalnetz Wet-
terau, halfen beim Gelingen des Projektes.

Die neuen Anlagen, die nach Fertigstellung in kom-
munalen Besitz übergehen, wurden mit Anlehnbü-
geln, Überdachungen oder mietbaren Fahrradbo-
xen ausgestattet. Bis Ende des Jahres werden 13 
neue Anlagen entlang der Lahn-Kinzig-Bahn, die 
die Strecke Gießen – Gelnhausen bedient, aufge-
stellt.

Im RMV wird die Modernisierung derzeit aktiv vorangetrieben und es werden zahlreiche 
neue attraktive Anlagen geschaffen. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass 
zeitgemäß ausgestattete Bike+Ride-Anlagen an den Bahnhöfen oft Mangelware sind, was 
auch eine Untersuchung des ADFC (Allgemeiner Deutscher FahrradClub e. V.) im Land-
kreis und der Stadt Gießen bestätigte. 

Moderne Bike+Ride-Anlagen  
entlang der Lahn-Kinzig-Bahn



Viele Partner.  
Ein Verbund.

DADINA Darmstadt-Dieburger  
Nahverkehrsorganisation
www.dadina.de

ESWE Verkehrsgesellschaft mbH, Wiesbaden
www.eswe-verkehr.de

Hanau Lokale Nahverkehrsorganisation GmbH
www.hanau-lno-gmbh.de

Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH, Dietzenbach
www.kvgOF.de

Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH, Hanau
www.kvg-main-kinzig.de

Lokale Nahverkehrsgesellschaft Fulda mbH 
www.lng-fulda.de

Lokale Nahverkehrsgesellschaft mbH  
des Kreises Groß-Gerau
www.LNVG-GG.de

Lokale Nahverkehrsorganisation der Stadt Rüsselsheim
www.ruesselsheim.de

Magistrat der Stadt Fulda
www.fulda.de

Main-Taunus-Verkehrsgesellschaft mbH
www.mtv-web.de

MVG – Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH
www.mvg-mainz.de

NiO – Nahverkehr in Offenbach GmbH
www.nio-of.de
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// Impressum

Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) ist einer der größten deutschen Verkehrs-
verbünde. Er organisiert den regionalen Bus- und Bahnverkehr auf rund 14.000  
Quadratkilometern. Innerhalb der Landkreise und Kommunen sorgen die Lokalen  
Nahverkehrsorganisationen (LNO) für die Mobilität vor Ort. Bei Fragen und Anre- 
gungen stehen der RMV und seine Partner kompetent zur Seite.



Herausgeber:
Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH
Werbung & Marktauftritt
Alte Bleiche 5
65719 Hofheim am Taunus

Koordination:
Renate Bandte

Konzeption, Text & Gestaltung:
www.heimrich-hannot.de 

Redaktion:
Renate Bandte, Kerstin Blöcher, Monika Cordshagen, 
Klaus Linek, Maximilian Meyer, Silke Rautenberg,  
Ilka Reinisch, Britta Sorg, Sandra Tauber,  
Christine Wüst-Rocktäschel

Gedruckt auf Recycling-Papier

Fotografie:
Barbara Fahle, Capitol Offenbach, Comstock Images, 
Deutsche Bahn AG/Andreas Mann, HEAG mobilo,  
Hans-Peter Fuchs, Pro Eisbahn Bad Schwalbach e.V., 
Rhein-Main Therme, RMV/Karin Arndt/Bernd Euring/
Markus Hammrich/Harald Welt/Kösling, Sieben Welten 
Therme & Spa Resort, shutterstock: Bildagentur  
Zoonar GmbH, RTV, traffiQ/Vogler, VGO Alsfeld,  
Fotolia: © Africa Studio, Artenauta, contrastwerkstatt, 
David Dieschburg, davis, ecco, Elnur, Henry Schmitt, 
lom123, Jag_cz, picsfive, sborisov, Sebastian Kaulitzki, 
Sergey Nivens, stokkete, tuja66, Volodymyr Krasyuk

RMVmobil – Das Kundenmagazin des Rhein-Main-Verkehrsverbundes  
kann kostenlos als Abonnement bestellt werden unter: mobil@rmv.de

Odenwald-Regional-Gesellschaft (OREG) mbH
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STADTWERK
OBERURSEL
Wasser. Energie. City-Service.

Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH
www.stadtwerke-oberursel.de

Stadtwerke Marburg Consult GmbH
www.stadtwerke-marburg.de

traffiQ
www.traffiQ.de

Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil mbH
www.vldw.de

Verkehrsverband Hochtaunus (VHT)
www.verkehrsverband-hochtaunus.de

VGO Verkehrsgesellschaft Oberhessen mbH
www.vgo.de
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Rein ins  ThermalbadJetzt gewinnen und entspannen

// Freizeit

Neue Regelung vereinfacht  Kindermitnahme in Bus & Bahn

Alle Kinder fahren mit 

// RMV
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Wer jetzt eine Wochen-, Monats- oder Jahreskarte für Erwachsene hat, ist fein 
raus, denn ab dem 15. Dezember 2013 fahren werktags ab 19.00 Uhr und an 
Wochenenden und Feiertagen sogar ganztägig ein weiterer Erwachsener und 
alle Kinder unter 15 Jahren kostenlos mit. Und mit „alle Kinder“ meinen wir 
wirklich alle. Die eigenen, deren Freunde, die Nachbarskinder – so viele, wie 
Sie wollen. Mehr Infos unter www.rmv.de

Nehmen Sie in Zukunft doch 
einfach einen größeren Wagen!
Mit RMV-Zeitkarten fahren 
alle Kinder kostenlos mit!*

15.12.2013
*Ab dem

täglich abends und 

am Wochenende. 
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