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Intendant Daniel J. Nicolai

nutzt täglich die Vorteile von

Bus und Bahn

NATURERLEBNIS
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Eine Freizeitregion entdecken –

wir bringen Sie bequem ans Ziel

EINFACH FLEXIBEL
In Zukunft unterwegs mit 

dem eTicket RheinMain 



VIELE PARTNER. EIN VERBUND.
Mit Bus und Bahn kommen Sie bequem und sicher durch den Winter. Der RMV
und seine lokalen Partner sorgen für eine umweltschonende Mobilität. Überall
in der Region. Mit einer Fahrkarte, einem Tarif und einem Fahrplan. Und übers
Internet gibts Fahrplanauskünfte sowie die praktische RMV-App zum kosten -
losen Download. So sind Sie auch unterwegs immer gut informiert. www.rmv.de
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WIR WOLLEN IHNEN EIN BISSCHEN LUST MACHEN AUF KULTUR – und natürlich
darauf, mit Bussen und Bahnen dorthin zu fahren. Denn bei vielen Veranstaltungen
haben Sie die Fahrkarte in der Eintrittskarte schon enthalten. Wie das funk ti o -
niert, stellen wir Ihnen in diesem RMVmobil vor.

Winterzeit ist für uns aber auch Fahrplanwechselzeit. Und dabei können wir uns
im kommenden Jahr wieder auf deutliche Verbesserungen freuen: Neue Fahrzeuge
mit viel Komfort und ein neues Betriebs konzept mit einem leicht merkbaren,
durchgängigen Stundentakt auf der Vogelsbergbahn, neue Fahrzeuge ebenfalls
auf der Lahntalbahn und der Rhönbahn sowie die Reaktivierung der Bahnstrecke
von Darmstadt nach Pfungstadt sind die Highlights des neuen Fahrplans. 

Ebenfalls freuen wir uns, einen großen Schritt auf dem Weg zur Einführung der
elektronischen Fahrkarte zu machen: Ab sofort werden alle Jahreskarten auf ein
Chipkartensystem umgestellt. Damit können Sie erstmals bequem alle Änderungen,
die Sie vornehmen wollen, von Ihrem eigenen PC aus durchführen – egal, ob Sie
auf eine persönliche Jahreskarte umstei gen wollen oder ob Sie einfach nur um ge -
zogen sind. So wird der Zugang zu unserem System noch einfacher. 

Sie sehen, es gibt viel zu entdecken. Viel Spaß bei der Lektüre wünscht Ihnen

Professor Knut Ringat
Sprecher der Geschäftsführung

VON ORT ZU ORT
VON MENSCH ZU MENSCH

Liebe Leserinnen und Leser, die langen Abende kommen und mit

ihnen die Gelegenheit, ins Theater oder Konzert zu gehen. 

MACHEN SIE MIT BEI UNSEREM GROSSEN 

(((eTICKET-GEWINNSPIEL

UND GEWINNEN SIE EINE RMV-JAHRESKARTE.

WIE ES GEHT, ERFAHREN SIE AUF SEITE 11. 
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In neuen Zügen quer durchs Land

Fahrgäste auf der West-Ost-Achse zwischen Limburg,
Gießen, Fulda und Gersfeld können sich freuen. Mit
dem Wechsel des Betreibers auf drei RMV-Linien (RMV-
Linie 25 Limburg–Gießen, RMV-Linie 35 Gießen–Fulda
und RMV-Linie 52 Fulda–Gersfeld) werden neue,
komfortable Triebwagen eingesetzt. Die neuen Züge
sind umweltfreundlich, klimatisiert und mit einem
großzügigen Mehrzweckabteil für Fahrräder, Rollstühle
oder Gepäck ausgestattet. Dank der sogenannten
Niederflurbauweise sind Ein- und Ausstieg einfacher
als heute möglich. Die Fahrzeuge sind durch behin-
dertengerechte Toiletten sowie eine möglichst stu-
fenfreie Innenraumgestaltung auch auf die Belange
mobilitätseingeschränkter Fahrgäste ausgelegt. 

Auf der Vogelsbergbahn greift zudem ein komplett
neues Fahrplankonzept: Nach Ausbau der Bahn -
strecke zwischen Gießen und Fulda können die Züge

Der Fahrplanwechsel am 11. Dezember 2011 bringt auch in diesem

Jahr für die Fahrgäste auf vielen Strecken im Rhein-Main-Gebiet

deutliche Verbesserungen mit sich. Mit zusätzlichen Verbindungen,

komfortableren Fahrzeugen und kürzeren Fahrzeiten macht der

Rhein-Main-Verkehrsverbund Bus- und Bahnfahren noch attraktiver.

FAHRPLANWECHSEL IM RMV

NEUE STRECKEN, 
ZÜGE, TARIFE
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nun bis zu 120 Kilometer pro Stunde fahren. Dadurch
kann ein einheitlicher und leicht merkbarer Takt ein-
geführt werden. Für höchstmögliche Sicher heit und
optimalen Service stehen bei allen Fahrten Zugbegleiter
zur Verfügung. Ab Seite 20 in diesem RMVmobil
lesen Sie mehr zu diesem Thema und können sich
über die Freizeitregion Vogelsberg informieren.

Neue Spätzüge auf der Odenwaldbahn

Auf der Linie 65 von Frankfurt über Erbach nach
Eberbach sind die Fahrgäste abends künftig länger
mit der Odenwaldbahn mobil. Ein um 20.39 Uhr in
Eberbach beginnender und bislang in Darmstadt
endender Zug wird über Darmstadt Hauptbahnhof
hinaus nach Frankfurt verlängert. In umgekehrter
Richtung geht es mit einer zusätzlichen Verbindung
um 23.21 Uhr zurück aus der Bankenmetropole
über Darmstadt Hauptbahnhof nach Erbach, wo der
Zug um 0.47 Uhr ankommt.

Neu in Offenbach: An jeder

Haltestelle im Stadtgebiet

können Sie ab 11. Dezember

mit den QR-Codes die Echt-

zeit-Abfahrten Ihrer Buslinie

abrufen.

© HLB/RMV
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Pfungstadtbahn nimmt Betrieb auf

Nach über 50 Jahren Dornröschenschlaf wird die
Pfungstadtbahn von Darmstadt nach Pfungstadt re -
ak tiviert (siehe auch Artikel auf Seite 17). Montag
bis Freitag verbinden stündlich und am Wochenende
zweistündlich moderne Dieseltriebwagen in 12 Mi -
nu ten die beiden Städte. 

Zusätzliche Verbindungen und verbesserte

Fahr zeiten an Main, Lahn und Sieg

Schnellere und häufigere Fahrten können auch auf
den RMV-Linien 30 und 40 zwischen Marburg bezie-
hungsweise Dillenburg, Gießen und Frankfurt realisiert
werden: Der morgendliche Pendlerzug aus Siegen
startet etwas früher um 5.57 Uhr und erreicht Frank -
furt um 7.53 Uhr. Damit ist er zehn Minuten schneller
als bislang. In Marburg startet um 6.38 Uhr ein di -
rek ter Zug nach Frankfurt, der wie von den Fahrgästen
gewünscht in Friedberg neue Umsteige optionen Rich -
 tung Wölfersheim-Södel bietet.

Zwischen Gießen und Marburg halten die Regional -
bahnen an allen Unterwegsstationen und bieten damit
neue Fahrtmöglichkeiten und ein einheitlicheres Fahr -
planangebot.

Später als bislang wird auch zwischen Marburg und
Bad Laasphe eine Bahnverbindung angeboten. Um
20.24 Uhr verlässt der Regionalzug die Universi täts -
stadt und erreicht Bad Laasphe um 21.18 Uhr. 

Gewohnte Fahrzeuge in Mittelhessen

Der Mittelhessenexpress von Frankfurt über Gießen
nach Dillenburg beziehungsweise Treysa sowie die
Regionalbahnen von Gießen nach Friedberg und von
Hanau nach Friedberg werden weiter mit den aktu el -
len Fahrzeugen und dem gewohnten Fahrplan un ter -
wegs sein. Ursprünglich war der Einsatz einer neuen
Triebwagenbaureihe vorgesehen. Durch Probleme bei
der Betriebszulassung können die Fahrzeuge allerdings
vorerst nicht eingesetzt werden.

Fahrplan im Regionalbusverkehr hat sich bewährt

Nach den erfolgreichen Ausschreibungen der letzten
Jahre werden im Regionalbusverkehr im gesamten
Ver bundgebiet neue, umweltfreundliche und barrie-
refreie Fahrzeuge eingesetzt. Zudem wurden die Fahr -
pläne überarbeitet. Da sich diese in der Praxis be -
währt haben, finden im Regionalbusverkehr lediglich
kleinere Fahrplanänderungen statt.

Von Darmstadt Hauptbahn-

hof über Darmstadt Süd

und Eberstadt nach Pfungs-

tadt führt die 1,8 Kilometer

lange grundsanierte Bahn-

strecke der neuen RMV-

Linie 66.

Nutzen Sie unseren Abo-Service und bestellen Sie das
Kunden magazin RMVmobil kostenlos zu sich nach Hause. 

Einfach eine frankierte Postkarte mit Ihrer vollständigen
Adresse absenden an Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH,
RMVmobil, Alte Bleiche 5, 65719 Hofheim am Taunus oder
per E-Mail an mobil@rmv.de.

JETZT BESTELLEN:
IHR KOSTENLOSES
RMVMOBIL-ABO!
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Die Regionalbuslinie OF-67 (Flughafen Terminal 1–
Sprendlingen) bedient zusätzlich „Gateway Gardens“
am Flughafen. Die Linie 675 (Darmstadt–Groß-Gerau)
erhält am Bahnhof Groß-Gerau Dornberg Anschluss
an die RegionalExpress-Züge von und nach Frankfurt. 

Auf der Linie 562 werden in der nachmittäglichen
Haupt verkehrszeit zusätzlich vier Direktfahrten vom
Hanauer Freiheitsplatz nach Nidderau angeboten.
Infolge der großen Fahrgastnachfrage wird eine zu -
sätzliche Fahrt auf der Linie 272 (Schnellbus Wies -
baden–Limburg) ab Neuhof eingerichtet, die im An -
schluss an die Linie 271 eine neue abendliche
Fahrt möglichkeit von Wiesbaden nach Limburg dar-
stellt. Auf der Linie 283 (Limburg–Niederselters–Bad
Camberg) wird es eine neue Frühfahrt um 5.32 Uhr
von Bad Camberg nach Niederbrechen geben, wo An -
schluss nach Limburg besteht. 

Im Landkreis Limburg-Weilburg wurde auf vielen
Linien das Busangebot entsprechend der Fahrgast -
nachfrage an Samstagen vormittags verringert und
im Gegenzug am Nachmittag verstärkt.

Start in ein neues Fahrkarten-Zeitalter

Im neuen Jahr startet der RMV eine völlig neue Fahr -
kartengeneration: das eTicket RheinMain. Zu nächst
erhalten nach und nach die Jahres karten kunden und
-abonnenten die Fahrkarte als Chipkarte. Nach und
nach werden dann weitere Kundengruppen von der
elektronischen Fahrkarte profitieren. Aus führliche
Informationen finden Sie auf den nächsten Seiten. 

Außerdem ordnet der RMV in fast allen Preisstufen
den Verkaufspreis von Tageskarten neu, sodass diese
günstiger werden als der Kauf von zwei regulären
Einzelfahrkarten für die Hin- und Rückfahrt. Einzige
Ausnahmen sind Fahrten innerhalb der Großstädte
Frankfurt, Wiesbaden und Mainz. Denn dort ist das
Angebot so gut ausgebaut, dass höhere Kosten abzu-
decken sind und die Fahrgäste die Vorteile einer
Tageskarte viel intensiver nutzen können als in länd-
licheren Regionen.

Die Preise im Verbund werden um durchschnittlich
2,7 Pro zent angehoben. Damit soll zumindest ein
Teil der Kosten abgedeckt werden, die im RMV im
Mix aus den Aufwänden für Strom, Diesel und Perso -
nal um 3,3 Prozent gestiegen sind.

In Frankfurt am Main geht

die neue Straßenbahnlinie 18

in Betrieb. Sie verkehrt vom

Lokalbahnhof über Konstab-

lerwache und Friedberger

Warte in das Neubaugebiet

„Frankfurter Bogen“, in

dem bis zu 5.000 Menschen

leben werden. 

Aus dem Frankfurter Nord -

end ist hierfür seit März 2009

eine 3,5 Kilometer lange

Straßenbahnstrecke mit ins-

gesamt acht Haltestellen

neu gebaut worden.

RMVZEIT

© Helmut Vogler© Helmut Vogler
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MIT EINFÜHRUNG DES eTICKETS RHEINMAIN
ER ÖFFNET DER RMV EINE NEUE DIMENSION im
Nah  verkehr. Das eTicket ist eine Chipkarte im Scheck -
 karten-Format. Beim Kauf einer persönlichen Jah  res -
karte wird sie mit Foto und Namen versehen. Alle
nötigen Informationen wie die räumliche und zeitliche
Gültigkeit der Fahrtberechtigung, Fahrstrecke und
Ticketart werden auf dem Chip gespeichert – so wird
aus der Papierfahrkarte der sogenannte Elektronische
Fahrschein (EFS). Was bisher also schwarz auf weiß
auf der Fahrkarte stand, ist jetzt als flexibler Daten -
satz auf der Chipkarte gespeichert.

Einfach kaufen

Der Kauf eines eTickets RheinMain ist einfach und
flexibel: Der schnellste Weg zum eTicket ist das
RMV-Internetportal. Im TicketShop unter www.rmv.de*
kann das eTicket erworben und bargeldlos bezahlt
werden. Zukünftig werden über das Internetportal
auch viele weitere Services zur Verfügung stehen.
Selbstverständlich ist das eTicket RheinMain aber
auch wie gewohnt an RMV-Vertriebsstellen mit dem
(((e-Logo erhältlich. 

TICKET RHEINMAIN
DIE FAHRKARTE MIT ZUKUNFT

RMVZEIT

Die Papierkarte war gestern, die Zukunft gehört dem

neuen eTicket RheinMain. Denn mit der elektronischen

Fahrkarte wird das Fahren mit Bus und Bahn im RMV

noch einfacher und komfortabler. 
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Vorteile des neuen eTickets RheinMain

(((einfacher

Ob beim Wechsel zwischen Tarifprodukten, Änderungen der
Fahrstrecke oder sonstigen Änderungen – dank der Chipkarte
wird dies deutlich einfacher.

(((sicherer

Bei Verlust oder Diebstahl lässt sich das eTicket kurzfristig
sperren und Sie erhalten umgehend eine Ersatzkarte – das
gilt auch bei Verlust übertragbarer Jahreskarten.

(((komfortabler

Viele Services sind jetzt online unter www.rmv.de noch
schneller und einfacher verfügbar. Auslesen lassen sich die
Daten auch an allen Automaten und Vertriebsstellen
mit (((e Logo. Infos rund um das eTicket erhalten Sie außer-
dem am RMV-Service-Telefon.

(((praktischer

Das eTicket RheinMain hat noch viele weitere praktische Sei-
ten, wie zum Beispiel die bessere Haltbarkeit gegenüber einer
Papierkarte, und dass bei übertragbaren Jahreskarten keine
Monatsabschnitte mehr getauscht werden müssen.

(((Gut zu wissen

Neben den neuen Möglichkeiten des eTickets RheinMain pro-
fitieren die Kunden natürlich auch künftig von den bekannten
Vorteilen der RMV-Zeitkarte wie beispielsweise der Mitnah-
meregelung oder dem Preisvorteil einer Jahreskarte gegen-
über Monatskarten – 12 Monate fahren, aber nur 10
bezahlen, gilt weiterhin.

Einfach kontrolliert

So schön das neue eTicket RheinMain auch sein
mag, der Busfahrer wird es keines Blickes würdigen.
Denn auch die Kontrolle des Tickets erfolgt elektronisch
und es reicht, das eTicket kurz an das dafür vor -
gesehene Kontrollgerät zu halten. >
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Sicherheit wird großgeschrieben

Wenn es um personenbezogene Daten geht, steht die
Sicherheit dieser Daten natürlich an erster Stelle.
Und auch beim RMV wird Datenschutz großgeschrie-
ben. Alle datenschutzrechtlichen Anforderungen wie
Transparenz, Datensparsamkeit und Löschmög lich kei -
ten werden bei der Umsetzung des eTicket RheinMain
erfüllt. Falls man grundsätzlich nicht möchte, dass
Daten gespeichert werden, kann man sich für eine
anonyme Chipkarte entscheiden, die ganz ohne An -
gaben von Daten auskommt.

Schritt für Schritt

Die Einführung des neuen eTickets RheinMain wird
im Rhein-Main-Verkehrsverbund schrittweise erfol-
gen. Zunächst werden die Zeitkarten auf die neuen
Chipkarten umgestellt. Den Anfang machen dabei
die Jahreskarten. Alle RMV-Kunden, die ab dem
1. Januar 2012 eine Jahreskarte erwerben oder de -
ren bestehendes Jahreskarten-Abonnement sich zu

Warum eTicket RheinMain?

Steigende Mobilitätsan -

sprüche und sich verändernde

Anforderungen an den 

Fahrkartenkauf können mit

eTicketing für den Fahrgast

optimal gelöst werden. 

Das eTicket macht das Fah-

ren im öffentlichen Nahver-

kehr wesentlich komfortabler

und attraktiver. Denn jetzt

heißt es, einfach einsteigen

und losfahren – zukünftig

auch über die Grenzen re-

gionaler Verkehrsverbünde

hinweg. 

Dieses Logo kommuniziert:

Hier bekommen Sie das

neue eTicket bzw. weitere

Serviceleistungen dazu.
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diesem Zeitpunkt verlängert*, können sich als Erste
über ein eTicket RheinMain freuen. Die Abo-Kunden
wurden bereits angeschrieben. 

Im Anschluss an die Jahreskarten soll die Um stel -
lung der Wochen- und Monatskarten erfolgen. So -
wohl CleverCard als auch MobiTick werden zu -
nächst in einem Pilotgebiet ausgetauscht und die
Umstellung von Semester- und JobTickets wird in
Abstimmung mit den jeweiligen Partnern nach und
nach realisiert.

Das deutschlandweite eTicket

Die Einführung des elektronischen Tickets im RMV
stellt die Weichen für die Nutzung der Chipkarte
über die Verbundgrenzen hinweg. Basierend auf
dem Stan dard eTicket Deutschland führen auch
viele andere Verbünde und Verkehrsunternehmen
ein Chipkarten system ein. Bereits jetzt haben der
RMV und die Verkehrsverbünde in Hamburg,

UND SO SIND SIE DABEI: Nennen Sie uns einen guten Grund, warum Sie das
eTicket bekommen sollen. Natürlich können es auch mehrere Gründe sein – sie
sollten auf alle Fälle überzeugen. Die Top-10 der schlagkräftigsten Argumente
kommen in die Endauswahl und werden auf unserer Internetseite vorgestellt.
Einfach unter www.rmv.de/meinRMV anmelden und lostexten. 

Der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Die Aktion läuft bis zum 31. Januar 2012. Start des Gültigkeitszeitraums des
gewonnenen eTickets RheinMain ist frühestens der 1. März 2012.

Fahren Sie mit uns in die Zukunft und gewinnen Sie eine 

RMV-Jahreskarte der Preisstufe 4 als eTicket RheinMain.

Berlin, RheinRuhr, Stuttgart und Oberelbe sowie die
Deutsche Bahn AG vereinbart, ihre eTicket-Systeme
zu vernetzen.

Die Zukunft hat begonnen

Zunächst werden für das eTicket Chipkarten als Nutzer -
 medien verwendet, doch später könnten auch andere
Datenträger genutzt werden, um den Elektronischen
Fahr schein (EFS) zu speichern – beispielsweise Mobil -
telefone. Langfristig wird die Technologie hinter dem
eTicket RheinMain eine automatisierte Tarifierung er -
möglichen, sodass der Kunde sich gar nicht mehr um
seine Fahrkarte kümmern muss. 

› www.eticket-deutschland.de

*Unsere Vertriebspartner in

Wiesbaden (ESWE) und

Mainz (MVG) führen erst

Mitte 2012 das eTicket

RheinMain ein. In Frankfurt

(VGF) und Darmstadt (HEAG)

wird es eigene Systeme zur

Kunden erfassung und zum

eTicket-Vertrieb geben, die

jedoch auch an das eTicket

RheinMain angeschlossen

werden. Hier gelten die 

zentralen Services erst mit

Verzögerung. Allerdings

kann jeder, der sein Ticket

über den Online-Shop unter

www.rmv.de kauft, den vol-

len Service nutzen.
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Sein Blick ist offen. Seine Art herzlich. Seine Bewegungen dyna-

misch und zielstrebig. Daniel John Nicolai, jung gebliebener 47er,

führt seit 2002 die Geschäfte des „English Theatre Frankfurt“ – und

das mit Erfolg. Sein Theater ist die größte englischsprachige Bühne

auf dem europäischen Festland. Wir begleiten ihn ein Stück auf

seiner Hausstrecke.

IN KÜRZE WIRD „SEINE“ LINIE IN BETRIEB GE -
NOMMEN. „Ich freue mich auf die Straßenbahnlinie
18“, steigt Nicolai erwartungsvoll ins Gespräch ein. Es
wird die direkte Verbindung von seiner Haustür zum
Stadtzentrum. Bis dahin fährt der urbane Vielfahrer re -
gelmäßig mit der U5 – meist bis zum Willy-Brandt-Platz
und damit quasi bis vor den Eingang des Thea ters,
gegenüber der EZB. Ungefähr 65.000 Zu  schauer be -
suchen pro Saison die Aufführungen. 

NICOLAI – DER VISIONÄR
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Daniel Nicolai kam als Quereinsteiger zum Theater. „Bei
mir hat das Berufsleben einige Purzelbäume ge schla -
gen“, plaudert er munter los. Bevor er zum Theater
kam, stu dierte Nicolai Visuelle Kommunikation, wandte
sich dann aber als Manager dem abstrakten Tanz zu
und arbeitete auch für den be kannten  William Forsythe.
„Schon seit meiner frühes ten Jugend habe ich mich fürs
Ballett interessiert.“ Als Intendant hat er den notwen-
digen Weitblick und das richtige Gespür für den perfekten
Mix aus Bewähr tem und Neuem bewiesen – so konnte
das Theater 2009 sein 30-jähriges Bestehen feiern.

Ein beliebtes Ziel auf seiner „U5-Hausstrecke“ ist für
Nicolai ebenso der Hauptbahnhof – sowohl beruflich
als auch privat. Alle zwei Wochen sitzt er im Zug in die
Grachtenstadt Amsterdam, auf dem Weg zu seinem
Lebenspartner, einem echten Straßenbahnfan. Gemein -
sam haben sie sogar schon das Verkehrsmuseum mit
den historischen Bahnen im Stadtteil Schwanheim be -
sucht. Ein Ausflug, den sie sehr empfehlen (Straßenbahn
Linie 12 bis zur Endstation Rheinlandstraße).

Beruflich ist der Intendant häufig nach London unter-
wegs, um sich Stücke und Schauspieler anzusehen,
aber auch, um sich auf dem Laufenden zu halten.
„Wenn man so viel im Ausland ist wie ich, weiß man
die guten Ver bindungen, die Schnelligkeit und die
moderaten Prei se zu schätzen, die der Nahverkehr im
Raum Frank furt bietet.“

Nicolai ist auch beim Thema Nahverkehr zukunftsori-
entiert. Bei all seinen Reisen ist für ihn die virtuelle
Technik äußerst hilfreich. „Ich bin Fan der RMV-App
für mein iPhone und nutze sie grundsätzlich, wenn ich
unterwegs bin.“ So einfach und bequem kann es sein. 

Genau wie Bus und Bahn möchte Daniel Nicolai mit
seinen Inszenierungen bewegen und überraschen. Er
nennt das „Theatre with a twist“. Unter seiner Leitung
entstehen pro Sai son fünf Eigenproduktionen, die nur
mit englischen Muttersprachlern besetzt werden. Er
selbst ist kein Muttersprachler, aber genetisch halber
Amerikaner. Sein Englisch bezeichnet er mit einem
charmanten Lächeln als ‚Eurodisney‘, weil es aus
vielen Einflüssen zusammengesetzt ist. 

„Besonders stolz bin ich auf ‚Spring Awakening‘, ein
Musical, das wir 2010 erstmals in Deutschland aufge-
führt haben.“ Sein Traum ist es, die Produktionen
seines Theaters auch in anderen Häusern zeigen zu
können, „gerne auch in England“, erzählt der Visionär. 

Nach so viel Lob wollen wir es aber doch noch mal
genauer wissen – gibt es gar keine negative Kritik?
„Einzig die Farbe Türkis der U-Bahnen wäre nicht
meine erste Wahl“, meint Nicolai nach kurzem
Überlegen ein wenig augenzwinkernd.

Mit der U5 bequem bis

zum Willy-Brandt-Platz 

unterwegs: Daniel John 

Nicolai, Intendant des 

English Theatre Frankfurt.

MEINE LINIE

Wer regelmäßig mit Bussen

und Bahnen unterwegs ist,

legt häufig auch die glei-

chen Strecken zurück. 

Da entsteht schnell ein

persönliches Verhältnis

zur „eigenen“ Linie. 

Bekannte und weniger be -

kannte Frankfurter 

Ge sichter stellen in dieser

Reihe „ihre Linie“ vor.

U-BAHN-LINIE U5
Preungesheim – Hauptbahnhof
Eröffnung: 26. Mai 1974
(als Linie B1 zwischen Gießener Straße und Theaterplatz)
Linienlänge: 7,7 Kilometer
Zahl der Haltestellen: 18
Ausbauplanungen:
- von Preungesheim bis Frankfurter Berg
- vom Hauptbahnhof ins Europaviertel

STRASSENBAHNLINIE 18
Frankfurter Bogen – Lokalbahnhof 
(samstags bis Offenbach Stadtgrenze)
Baubeginn: März 2009
Eröffnung: 11. Dezember 2011
Linienlänge: 6,6 km (10,7 km)
Zahl der Haltestellen: 16 (25)
Länge der Neubaustrecke: 3,5 Kilometer

Fotos © Peter Braunholz
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KULT-MUSICAL
„TOMMY“ IST 
ENDLICH ZURÜCK

UNTER DER REGIE VON RYAN MCBRYDE, der be -
reits Publi kums erfolge wie „Hair“, „The Full Monty“
und „Spring Awakening“ inszenierte, steht ein hoch-
karätiges Ensemble in der Mainmetropole auf der
Bühne. Mit dabei auch der junge Max Schwarzkopff
aus Frankfurt. In einem professionellen Casting set zte
sich der 10-Jährige gegen seine Konkurrenz durch
und darf nun in die Rolle des jungen Tommy schlüp -
fen. Für den waschechten „Frank furter Bub“ ein ein-
ziges Aben teuer: In den Herbst ferien führten ihn die
Proben vorab nach London, wo er mit den Profis ge -
ar beitet hat und hautnah die Produktion eines Musi -
cals miterleben konnte. 

Die britische Hauptstadt ist auch der Geburtsort der
Kultband „The Who“. Im Flower-Power-Jahr 1969 ver -
 öffentlichten sie mit ihrem Album „Tommy“ einen
Meilenstein in der Musikgeschichte. Pete Townshend,
Frontmann und kreativer Kopf der Gruppe, erfand
die Geschichte des Tommy Walker. Als Kind muss
dieser einen Mord mit ansehen. Ein einschneidendes
Erlebnis mit verheerenden Aus wirkungen: Tommy wird

blind, taub und stumm. Im Laufe seines Lebens wird
er von vermeintlichen Freunden und sogar seiner Fa -
milie missbraucht. Durch einen Zufall wird Tommy
zum „Pinball Wizard“ (Flipperkönig). Doch auch als
Star nutzt man ihn aus. Als er das erkennt, beschließt
er alles radikal zu ändern.

Die Geschichte von Tommy hat unbändiges Potenzial:
1993 steckten Des McAnuff und Pete Townshend
ihre kreativen Köpfe zusammen und schrieben das
Musical zur Geschichte, das im selben Jahr am Broad -
way uraufgeführt wurde. Insgesamt 889 Aufführungen
spielte das Stück dort und sahnte fünf Tony Awards
(Theater- und Musicalpreis) ab. 

Im Jahr 1995 erlebte die legendäre Rockoper „Tommy“ ihre

Deutsch landpremiere im Offenbacher Capitol. Ganze 15 Monate

rockte es fast täglich auf der Bühne. Nun können sich die Fans

über eine Neuinszenierung freuen: In dieser Spielzeit produziert

„The English Theatre Frankfurt“ das Erfolgsmusical.

Haltestelle: Willy-Brandt-Platz U1 bis U5 und U8, 11, 12
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„Tommy“

Noch bis Anfang Februar

2012 rockt die Musik von

„The Who“ am English

Theatre Frankfurt.

Tickets und weitere 

Infos unter 

www.english-theatre.de

Übrigens:

Für alle Aufführungen im

English Theatre Frankfurt

gilt das RMV-KombiTicket.

Damit kann die Eintrittskarte

gleichzeitig als Fahrkarte 

genutzt werden, und das

sogar im gesamten RMV-

Gebiet. 

Tänzerinnen und Tänzer 

bei den Proben. 

Fotos © The English Theatre Frankfurt
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EGAL, OB SCHAUSPIEL, MUSICAL, OPER ODER OPE RET TE, die Auswahl an kul-
turellen Veranstaltungen ist im Ballungs raum Frankfurt Rhein-Main riesengroß
und bietet für jeden Geschmack etwas. Dabei sind viele Stücke echte Publikums -
renner und oft schon Wochen im Voraus ausverkauft.

Traditionell in der Vorweihnachtszeit laden zum Bei spiel die großen Häuser zu Ihren
Familien vorstellungen ein. Das Staatstheater Wiesbaden spielt in diesem Jahr das
Märchen „Pinocchio“ und im Mainzer Staats theater wird „Der Zauberer von Oz“
die jungen Zuschauer in seinen Bann ziehen. In den Städtischen Bühnen Frank -
furt steht noch einmal die prämierte Familienproduktion „Der Rote Ritter Parzival“
auf dem Spielplan. Wer jetzt noch keine Karten hat, sollte sich beeilen – Rest -
karten sind noch verfügbar. 

Für alle drei genannten Bühnen gilt, dass die Ein trittskarten gleichzeitig auch
Fahrkarten für Bus und Bahn sind. Mit dem RMV-KombiTicket ist die An- und
Abreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Theater inklusive und das bereits bis
zu fünf Stunden vor Beginn der Aufführung. Das schont nicht nur den  Geld beutel,
sondern auch die Nerven. Denn wer möch te kurz vor Vorstellungsbeginn noch lange
einen Parkplatz suchen oder seine Zeit im Stau vor dem Parkhaus verbringen?

Klarheit, ob das gekaufte Ticket tatsächlich zur Fahrt mit dem RMV berechtigt,
bringt immer ein Blick auf die Eintrittskarte. Wenn hier der Aufdruck „KombiTicket“
zu finden ist, ist die Fahrt mit Bus und Bahn inklusive. Das KombiTicket gilt im
gesamten RMV-Gebiet sowie in allen RMV-Verkehrsmitteln in der 2. Klasse für
Hin- und Rückfahrt. 

Mal wieder Lust, ins Theater oder in die Oper zu gehen? Dann

nichts wie los. Im RMV-Verbundgebiet laden in dieser Saison zahl-

reiche große und kleine Bühnen zu einem Theaterbesuch ein und

decken dabei so gut wie jedes Genre ab.

EINMAL THEATER UND ZURÜCK –

HIER GILT DAS

• Alte Oper, Frankfurt

Haltestelle: Alte Oper
U6, U7
64

• Forsythe Company im Bockenheimer Depot, Frankfurt

Haltestelle: Bockenheimer Warte
U4, U6, U7
16
32, 36, 50, 75

• Staatstheater Wiesbaden 

Haltestelle: Kurhaus/Theater
1, 8, 16

• Staatstheater Mainz

Haltestelle: Höfchen/Listmann
28, 54 bis 57, 60 bis 65, 70, 71

• Städtischen Bühnen Frankfurt mit Schauspiel und Opernhaus

Haltestelle: Willy-Brandt-Platz
U1, bis U5, U8
11, 12

• The English Theatre Frankfurt

Haltestelle: Willy-Brandt-Platz
U1 bis U5, U8
11, 12

• Theater Die Katakombe, Frankfurt

Haltestelle: Zoo
U6, U7
14

Haltestelle: Konstablerwache
S1 bis S6, S8, S9
U4 bis U7
12, 18 (nach dem 11.12.2011)

Haltestelle: Ostendstraße
S1 bis S6, S8, S9
11, 14

• Hessischer Rundfunk

Das KombiTicket gilt für eine Vielzahl von Kulturveranstaltungen
des Hessischen Rundfunks in Frankfurt.

DAS RMV-KOMBITICKET

© Staatstheater Mainz© Staatstheater Wiesbaden
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zu nehmen. Dies wurde mit Investitionskosten von
insgesamt rund sieben Millionen Euro von den
Beteiligten realisiert. Die DADINA wendet rund
450.000 Euro für die jährlichen Betriebskosten auf,
die zu gleichen Teilen von der Stadt Darmstadt und
vom Landkreis Darmstadt-Dieburg getragen werden.
Die Stadt Pfungstadt brachte für den neuen moder-
nisierten Bahnhof an historischer Stelle rund 1,9
Millionen Euro ein. 

Die neue Station entspricht den heute gültigen Stan -
dards und bietet den Reisenden komfortable
Bedingungen. Zudem wird den Fahrgästen ein attrak-
tiver Fahrplan geboten. 

Busse und AnrufSammelTaxi auf Bahn abgestimmt

Gleichzeitig mit der Wiederinbetriebnahme der Bahn -
strecke bekommen die Pfungstädter Bürger auch ein
neues Buskonzept mit verbesserten Fahrtenange -
boten. Deutlich attraktiver wird beispielsweise die
Busanbindung in den benachbarten Landkreis Groß-
Gerau. Des Weiteren führt die Stadt Pfungstadt ein
Anrufsammeltaxi ein, das die Innenstadt mit den
Stadtteilen Eich, Eschollbrücken und Hahn verbindet.
Hierfür ist vorab eine Anmeldung notwendig.

Pfungstadt ist am Zug 

Bevor auf der Bahnstrecke der reguläre Fahrbetrieb
aufgenommen wird, laden die Kooperationspart ner
am Samstag, 10. Dezember zu einem Eröffnungs -
fest auf dem Gelände der Pfungstädter Brauerei in
der Nähe des neuen Bahnhofs ein. Dort gibt es
Gelegen heit, sich über den neuen Fahrplan zu infor-
mieren. Außerdem kann man die Gelegenheit nutzen
und zwischen 11.00 und 15.00 Uhr auf der wieder
in Betrieb ge nommenen Strecke kostenlos Zug zu
fahren.

Die Fahrt dauert nur zwölf Minuten und ist damit
gegenüber jedem anderen Verkehrsmittel konkur-
renzlos. Die Reaktivierung der Bahnstrecke wurde
möglich durch die gute Kooperation zwischen der
Stadt Pfungstadt, dem RMV, der DB AG, der DADINA
sowie dem Betreiber VIAS.

Sieben Millionen investiert

Im Herbst 2008 beschloss die DADINA, die 1955
für den Personenverkehr und 1997 auch für den
Güterverkehr stillgelegte Strecke wieder in Betrieb

FLOTTE FAHRT IN
12 MINUTEN

In Pfungstadt verbinden sich mit dem diesjährigen Fahrplanwechsel

Historie und Moderne auf treffliche Weise: Vor genau 125 Jahren

fuhr hier am 20. Dezember 1886 der erste Zug. Ab 11. Dezember

verkehren auf der 1,8 Kilometer langen modernisierten Bahn strecke

zwischen Pfungstadt und Darmstadt Hauptbahnhof wieder täglich

Personenzüge. 

Attraktiver Fahrplan

Werktags zwischen 7.05

und 22.05 Uhr starten von

Pfungstadt aus die Züge im

Stundentakt. Im Berufsver-

kehr sorgen zusätzliche

Fahrten für Entlastung. Am

Wochenende verkehren die

Züge alle zwei Stunden und

erreichen im Darm städter

Hauptbahnhof alle Anschluss    -

verbindungen. 

DARMSTADT-DIEBURG

© Magistrat der Stadt Pfungstadt

Der mondernisierte Bahnhof bietet den Fahrgästen komfortable Bedingungen.
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Frankfurt wächst. Immer mehr Menschen ziehen in die Stadt, sei es

wegen der Arbeitsplätze, der guten Infra struktur oder der neuen,

familienfreundlichen Wohngebiete. Zum guten Ton gehört in Frankfurt

selbstverständlich auch ein attraktiver Anschluss mit Bus und Bahn.

seine „Direktver bindung“ in die Frankfurter Innenstadt:
Mit der Straßenbahnlinie 18 wird man vom Graven -
steiner Platz, dem Zentrum des jungen Stadtteils,
ohne Umsteigen direkt bis an Frankfurts Einkaufs -
meile, die Zeil, herangefahren. Ihren Endpunkt wird
die Linie 18 auf der anderen Seite des Mains, am
Lokalbahnhof haben – mit Ausnahme des Sams tags:
Denn dann fährt sie halbstündlich weiter bis in das
„Gärtnerdorf“ Oberrad, das so ohne Umsteigen An -
schluss an die Zeil und den beliebten samstäglichen
Erzeugermarkt auf der Konstablerwache erhält. 

Natürlich gab es auch vorher schon einen guten Nah -
verkehrsanschluss für den „Frankfurter Bogen“: Seit
2002 verbindet die städtische Nahverkehrs gesell -
schaft traffiQ das Baugebiet durch eine Buslinie mit
der U-Bahn-Station Preungesheim, von der aus im
dichten Takt binnen etwa 20 Minuten die Innen stadt
oder der Hauptbahn hof zu erreichen waren. Sie wird
auch nach der Straßen bahn-Eröffnung weiter fahren.

Für die neue Straßenbahnlinie arbeitet die Verkehrs -
gesellschaft Frankfurt am Main (VGF) seit März 2009
an der 3,5 Kilometer langen Neubau strecke, die im
Frankfurter Nordend an das bestehende Straßen  bahn -

netz anschließt. Sie führt über die Fried  berger Land -
straße und entlang der Autobahn A661 zum
„Frankfurter Bogen“. Acht Haltestellen waren neu
zu bauen, selbstverständlich sind sie alle mit War te -
 hallen und modernen Informationsanzeigen ausge-
stattet. Haltestellen und die eingesetzten Bah nen
sind barrierefrei, sodass auch Menschen im Roll -
stuhl, Eltern mit Kinderwagen oder ältere Perso nen
mit Rollator bequem ein- und aussteigen kön nen.
Ab 11. Dezember heißt es im Preungesheimer Bogen
alle zehn Minuten (mit wenigen Ausnah men zu ver-
kehrsschwachen Zeiten): „Zur Straßenbahn Rich -
tung Innenstadt bitte einsteigen.“ Von morgens zwi-
schen vier und fünf bis nachts um eins.

IM NORDEN DER STADT ist in den letzten Jahren auf
einer Fläche von 72 Hektar der neue Stadtteil
„Frankfurter Bogen“ entstanden. Die Bebauung ist
weit fortgeschrit ten, rund 5.000 Menschen werden
dort ihr Zuhause finden. Eigenheime für Familien,
Eigentums wohnungen und seniorengerechte Woh nun -
gen sind gleichermaßen vertreten. Viel Grün, Spielplätze,
Kindergärten, Schulen, Geschäfte für den alltäg li chen
Bedarf und sogar ein klei ner Wochenmarkt prägen den
jungen Stadt teil. Be quem zu Fuß oder mit dem
Fahrrad zu erreichen sind die an gren zenden Stadtteile
Preungesheim und Ecken heim. Für die weiteren Wege
hat die Stadt Frankfurt früh zeitig die Weichen gestellt:
Im Dezember 2011 erhält das attraktive Wohngebiet

LINIE 18:
DIREKT VERBINDUNG
IN DEN NORDEN

Ab 11. Dezember geht es

im Frankfurter Nord  end,

dem beliebten Grün der zeit -

viertel, für die Straßen bahn

geradeaus weiter bis in 

das mo der ne Wohngebiet

„Frankfur ter Bogen“.

© Helmut Vogler© Helmut Vogler
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Die Verkehrssituation im Rhein-Main-Gebiet

ist angespannt, das stetig steigende Ver -

kehrs  aufkommen verhindert zunehmend

eine reibungslose Mobilität, die heute mehr

denn je von Bedeutung ist. Hinzu kommt 

der Wunsch vieler Menschen nach mehr

Nachhaltigkeit im mobilen Alltag, auch und

gerade in einem so dicht besiedelten Gebiet

wie der Metropol region Frankfurt RheinMain. 

GENAU HIER SETZT DIE HESSISCHE NACHHALTIG -
KEITS INITIATIVE „MOBILITÄT 2050“ AN, die sich,
gefördert von der Stadt Frankfurt am Main, als Im -
pulsgeber für eine ganz neue Mobilität in der Region
versteht. Es geht um den Umstieg der Verkehrsteil neh -
mer vom Auto auf alternative, klimaneutralere Verkehrs -
mittel wie S-, U- sowie Straßenbahnen oder sogar das
Fahrrad und die ideale Ausnutzung der vorhandenen
Infrastruktur. Dafür ist eine genaue Kenntnis der aktu-
ellen Verkehrssituation unbedingt notwendig, damit
die Entscheidung leichterfällt, welches Verkehrsmittel
gerade am besten zum Ziel führt. Im Zeitalter der digi-
talen Vernetzung doch eigentlich kein Problem, oder? 

Dies dachten sich auch die IVM, Gesellschaft für In -
tegriertes Verkehrs- und Mobilitäts ma nagement Hessen,
der RMV und die lokale Nahverkehrsgesellschaft Frankfurt
am Main, traffiQ. Gemeinsam mit der Goethe-Universität
Frankfurt entwickeln sie im Rahmen der Projekte
DIVIS/Permobilo das zukunftsweisende Verkehrsaus -
kunfts system MainGuide. 

Das dynamische und intermodale, also auf die Nutzung
mehrerer Verkehrsmittel abgestimmte, Informationssystem
soll jedem Nutzer seinen individuell am besten geeig -
neten Weg durch die Region zeigen. Ob mit Auto oder
Fahrrad, mit S-Bahn, Regionalexpress oder Bus, ob mög-
lichst umweltschonend, günstig oder schnell – der per-
sönliche Mobili tätslotse erstellt das passende Streckenprofil
auf der Basis der aktuellen sowie prognostizierten Ver -
kehrssituation und ausgerichtet auf die individuellen An -
for derungen und Wünsche des Nutzers.

Schließlich hat ein Rollstuhlfahrer, der auf einen barriere-
freien Zugang zu Verkehrsmitteln angewiesen ist, ganz
andere Bedürfnisse als ein umweltorientierter Radfahrer,
der mög lichst klimaneutral an sein Ziel gelangen will.
Und während der Geschäftsmann pünkt lich und zeitsparend
zu einem Termin in der City kommen möchte, hat der
Tourist, der die Highlights der Metropolregion erkundet,
Zeit und Muße für die landschaftlich reiz vollsten Strecken. 

Neben dem persönlichen Streckenprofil wird das System
auch weitere zur Verfügung stehende zeitgemäße Mobili -
täts konzepte anzeigen, wie beispielsweise Car- und Bike -
sha ring-Möglichkeiten, Park- oder Bike-and-Ride-Park -
plätze. Durch eine Vernetzung sämtlicher Verkehrsträger
sollen auch nach Fahrtantritt noch Alternativvorschläge
erarbeitet werden, so bald sich die Verkehrssituation
ändert – wenn also ein Stau auf der Autobahn oder eine
Störung bei der U-Bahn die geplante Weiterfahrt behin-
dert. Und neben der passenden Strecke wird das Sys -
tem sogar noch nützliche Zusatztools wie z. B. einen
virtuellen Weg weiser, der den Weg zum richtigen
Bahn steig oder Aus gang anzeigt, Infos zur Wetter lage
oder Veranstaltungen in der Region bieten. 

› www.mainguide.info

MAINGUIDE:
INTELLIGENTE
MOBILITÄT

Die MainGuide-App für das

Smartphone wird kostenfrei

sein.
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Wer kennt die Situation nicht: Man ist ein-

geladen auf eine Feier. Ob allein oder in der

Gruppe – die Frage steht im Raum: „Wer

fährt?“ Genießen Sie einfach den Abend und

verlassen Sie sich auf die Nachtbusse des

RMV. Die fahren auch dann zuverlässig, wenn

andere die Nacht zum Tag werden lassen. 

DIE LICHTER DER STADT ZIEHEN GLITZERND VOR -
BEI, man lehnt sich entspannt in den Sitz und ist in
Gedanken vielleicht noch bei der Veranstaltung und den
Freunden, mit denen man eben noch so ausgelassen
und voller Freude gefeiert hatte. Und der Heimweg ist
frei von Problemen, Gefahren und Verpflichtungen. Ein-
fach nur gut nach Hause kommen. Wussten Sie, dass
genau das mit den Nachtbussen des RMV funktioniert?
„Cool“, konstatiert die 21-jährige Ronja. Sie hat ihren
Führerschein erst kurze Zeit und will kein Risiko ein-
gehen. „Ich geh’ feiern und muss nicht drüber nach-
denken, ob und wie ausgelassen ich mit meinen
Freunden feiern kann“, untermauert sie ihre Entschei -
dung, den Nachtbus zu nehmen. Damit kommt sie

locker von Frankfurt bis nach Bad Homburg. Ein
schneller Blick in die Fahrpläne im Internet, dann
kurz die Zeiten mit den Freunden abgestimmt und
schon kann der vergnügliche Abend starten. „Einfach
perfekt und sorgenfrei.“

Auch Ralf will flexibel und ungebunden sein. Der
34-jäh rige besucht mit seiner Clique regelmäßig
Frankfurter Discotheken und hat keine Lust auf den
nervenden Verkehr. Sein Motto: Freizeit von Anfang
an. „Ich spare Zeit, Aufwand und Kosten, wenn ich
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln am Abend nach
Frankfurt fahre und nachts mit dem Nachtbus
zurückkomme. 

Einen ganz anderen Ansatz für den Nachtbus gibt es
für Frank (56 Jahre). „Ich arbeite alle zwei bis drei
Wochen nachts auf Schicht.“ Wenn er mit dem Auto
fahren würde, bräuchte er wesentlich länger, müsste
sich auch noch auf die langwierige Suche nach
einem Parkplatz machen und dann den ganzen Weg
bis zur Firma laufen. So aber spart er Zeit: „Mit dem
Nachtbus kann ich ganz bequem nach Hause fahren
und habe weniger Fußweg als vom Parkplatz“, freut
er sich über diese Vereinfachung. 

MEHR FREIHEIT FÜR
NACHTSCHWÄRMER
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sind ansonsten nur Taxis und Privatautos unterwegs.
Dabei gibt es noch andere Vorteile für die Nutzer der
öffentlichen Verkehrsmittel: keine Staus und keine
lästige Parkplatzsuche. 

Wer dann noch die Kosten ver gleicht, kommt zu einer
einfachen Entscheidung: Die öffentlichen Ver  kehrs -
mittel sind wesentlich günstiger als die Kilometer -
kosten des eigenen PKW. Die Nutzung eines Taxis
wird für die meisten Menschen so wieso zu kostspielig
sein. Zusammen mit den an de ren Vorteilen ist der
Nachtbus eine überaus be que me und preiswerte
Alternative.

Wer also die Haltestellen und Fahrzeiten kennt, hat
einen echten Vorteil. Die Informationen dazu gibt es
bequem im Internet. Dort ist man immer aktuell infor-
miert und kann seinen „Feier-Abend“ und seine „Nacht   -
schwärmerei“ ganz gelassen genießen. Vielleicht ist das
sogar ein Anlass, mal wieder über einen Theater- oder
Konzertabend nachzudenken oder eine der vie len
Freizeitmöglichkeiten im direkten Einzugsbereich des
RMV zu nutzen. Probieren Sie es doch selbst ein mal aus.

› www.nachtbus-rheinmain.de

So wie diesen dreien ergeht es immer mehr Men -
schen, die wissen, dass man auch in der Nacht mit
öffentlichen Verkehrsmitteln unkompliziert von A nach B
kommt. Und das Beste: Wenn es der Verkehr zulässt
– und nachts ist meist wenig los – hält der Busfahrer
auf Zuruf sogar zwischen den Stationen an. Wer noch
mehr Weg sparen möchte, kann ein Zubringertaxi zur
Hal te stelle buchen. Bequemer geht es kaum. Und
das zu unschlagbar günstigen Tarifen.

Ob für berufliche oder private Zwecke: Der Nachtbus
ist ein Service, der sich sehen lassen kann und der
genau in unsere Zeit passt. Er macht frei und flexi -
bel, ist dazu noch umweltschonend und preiswert.
Man muss also nicht immer mit dem eigenen Fahr -
zeug unterwegs sein, sondern kann es sich auch ein-
facher machen. Gerade dann, wenn man in der Nähe
einer der Haltestellen wohnt. Im Frankfurter Stadt -
gebiet gibt es dieses Angebot übrigens jede Nacht.
Verbindungen in das Umland gibt es von Freitag auf
Samstag und von Samstag auf Sonntag; außerdem in
den Nächten vor Feiertagen. Auf diese Weise ergeben
sich ganz neue Möglichkeiten in der Freizeitgestaltung.
Denn „Nacht“ heißt in diesem Falle tatsächlich in
der Zeit von etwa 1.30 bis 4.00 Uhr. In dieser Zeit© Helmut Vogler
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Vieles ist im Wandel zwischen Limburg,

Gießen, Fulda und Gersfeld. Ein Gebiet,

das drei der schönsten Freizeitregionen

Hessens umfasst und viele Touristen sowie

Urlauber an zieht. Lahntal, Vogelsberg und

Rhön beeindrucken durch naturnahe

Landschaf ten, aber auch durch vielfältige

Freizeit an ge bote. Bald wird diese Region

nun auch mit ganz neuen Farben erfahr-

bar gemacht. 

MIT DEM FAHRPLANWECHSEL MITTE DEZEMBER übernimmt die Hessische
Landesbahn (HLB) mit ihren charakteristischen gelb-rot-lichtgrauen Zügen den
Regionalbahn-Betrieb auf den Strecken der Lahntalbahn, Vogelsbergbahn und
Rhönbahn. Vorangegangen ist eine europaweite Ausschreibung des Rhein-Main-
Verkehrsverbundes für den Betrieb auf seinen Linien RB 25, RB 35 und RB 52.
Aufgrund eines inhaltlich attraktiven und preisgünstigen Angebotes hat sich die
HLB bei der Ausschreibung durchgesetzt. Die Vorteile des neuen Anbieters sind
bequeme Direktverbindungen zwischen Limburg an der Lahn über Gießen nach
Fulda sowie ein verbesserter Fahrplan. Montags bis freitags wird auf allen drei
Linien ein leicht merkbarer Stundentakt angeboten und am Wochenende min-
destens ein 2-Stundentakt. Auf der Vogelsbergbahn (RMV-Linie 35) besteht der
Stundentakt im Sommerhalbjahr auch am Wochenende. Nicht zuletzt können
sich die Fahrgäste sowohl über moderne umweltfreundliche Fahrzeuge als auch
kompetentes kundenorientiertes Personal in den Zügen freuen.

HESSENS MITTE
IN BEWEGUNG

© Thomas Rosenthal



Modernisierte Infrastruktur

Zahlreiche Bauarbeiten entlang der Vogelsbergbahn in den letzten eineinhalb
Jahren ließen bereits Großes vermuten. Die Strecke Gießen – Alsfeld – Fulda
wurde umfassend modernisiert und lässt jetzt deutlich höhere Geschwindigkeiten
zu. Darüber hinaus wurden einige Stationen im Rahmen des Projekts „Kleine
Maßnahmen“ saniert. So konnten der Bahnsteigbelag erneuert, ein zeitgemäßer
Witterungsschutz errichtet und zusätzliche Fahrgastinformationen in Form von
Vitrinen und Hinweisschildern zur Wegeleitung angebracht werden.

Fabrikneue Fahrzeuge

Für die fabrikneuen Fahrzeuge der Hessischen Landesbahn stellen die neuen Ge -
schwindigkeiten von bis zu 120 Stundenkilometer kein Problem dar. Mit seinen
zwei Motoren ist der „Leichte Innovative Nahverkehrstriebwagen“ so ausge stat -
tet, dass die verbesserte Infrastruktur auf der Vogelsbergbahn voll aus ge schöpft
werden kann. Insgesamt erfüllen die 23 Dieseltriebwagen vom Typ Coradia LINT
des Fahrzeugherstellers Alstom alle Anforderungen an einen mo dernen Nahver -
kehrszug. Die Fahrzeuge bieten ausreichend Raum für gut 250 Fahr gäste und
sind mit Mehrzweckbereichen für Rollstühle oder für die Mit nahme von
Kinderwagen und Fahrrädern ausgestattet. Im Innenraum verfügen Sie über
modernste Technik und eine barrierefreie Ausstattung. Alle Fahrten werden von
einem Zugbegleiter betreut, der den Reisenden bei Fragen zum Tarif sowie zum
Fahrplan behilflich ist.

Bewährtes Angebot in der Freizeitsaison

In der Hochsaison von Mai bis Oktober wird auf der Vogelsbergbahn auch
zukünftig die Kapazität zur Fahrradmitnahme verdoppelt. Hierzu können Sitz -
reihen in den Zügen ausgebaut werden. In Mücke-Flensungen und Lauterbach
bestehen Anschlüsse von der Vogelsbergbahn an zwei der sechs Linien des
„Vogels berger Vulkan-Express“. Diese Freizeitbusse mit Radtransport fahren den
ganzen Sommer über sternförmig durch die Region Vogelsberg – beispielsweise
auf den Hoherodskopf – und bringen Fahrgäste auch bequem zu weiteren
beliebten Ausflugszielen wie dem Vulkanradweg oder dem Südbahnradweg.

Abgestimmte Busverkehre

Zugunsten der Verbesserung des Gesamtkonzeptes mussten auf der Vogelsbergbahn
die Halte Renzendorf und Wallenrod entfallen. Dafür werden bedarfsorientierte
Anbindungen durch lokale Linien der Verkehrsgesellschaft Oberhessen (VGO)
angeboten. Diese Buslinien und generell alle weiteren Linien, die an einem der
Bahnhöfe Anschluss von und zur Vogelsbergbahn haben, erhalten zum Fahr -
planwechsel am 11. Dezember geänderte Fahrpläne. Mehr Infos zu den lokalen
Buslinien im Vogelsbergkreis, im Landkreis Gießen und in der Wetterau er halt en
Sie unter www.vgo.de.

RMVZEIT
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Unterwegs mit neuen Zügen

Den Fahrplan der Vogels-

bergbahn erhalten Sie in

allen RMV-Vertriebsstellen

und RMV-Mobilitätszentralen

entlang der Bahnstrecke.

Weitere Infos im Internet

unter www.rmv.de.
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Das größte zusammenhängende Vulkangebiet Mitteleuropas liegt in

Hessen. Die Rede ist vom Vogelsberg, der bei genauem Blick wie

ein lebendiges Museum für Erdgeschichte von unserer Vergangenheit

erzählt. Vor rund 15 Millionen Jahren rauchten hier noch unzählige

Vulkane, spuckten basalthaltige Lava aus und legten damit buch -

stäb lich den Grundstein für das heute mit rund 60 Kilometern

Durchmesser größte Basaltmassiv des europäischen Festlandes. 

DIE SCHLOTE RAUCHEN LÄNGST NICHT MEHR, die
Vulkane sind erloschen. Heute ist die Landschaft ge -
prägt von sanft geschwungenen Hügeln, massigen
Stein formationen, Klippen und Felsen. Manche da -
von hingeworfen wie von Riesenhand, andere in den
Jahrmillionen von den Elementen bizarr zu Berg und
Tal geformt. Der Taufstein ist mit 773 Metern höchs -
ter Berg des hessischen Mittelgebirges, ge folgt vom
Hoherodskopf mit 764 Metern – er gehört mit seinen
zahlreichen Freizeitaktivitäten zu den touristischen
Highlights der Region. In den Sommermo na ten kann
man im 2008 eröffneten Kletterwald in 15 Metern
Höhe von Astgabel zu Astgabel klettern, hangeln
oder am Seil rutschen; auch auf mehreren Na tur -
erlebnispfaden lässt sich die Umgebung mit allen
Sinnen erkunden. Die Sommerrodelbahn verspricht
ebenso viel Spaß und Action wie das ausgedehnte
Wintersportgebiet mit dem längsten Skilift Hessens,
Flutlichtpisten und einem 55 Kilometer langen
Loipen netz. 

Aktive und Naturliebhaber, Wanderer, Mountainbiker,
Nordic Walker oder Skifans – der Hoherodskopf
bietet zu jeder Jahreszeit viel Abwechslung für alle
Generationen.

Wintersport in Ischgl war gestern –

heute geht’s in den Vogelsberg 

Warum 600 Kilometer weit fahren, wenn das nächste
Skigebiet quasi gleich um die Ecke liegt? Warum
Urlaub nehmen, wenn man am Wochenende oder
sogar noch nach Feierabend ruckzuck auf der Piste
steht? Nur rund 60 Kilometer hinter den Stadtgrenzen

EIN VULKAN 
HAT’S IN SICH

© Christina Marx
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Frankfurts, bei guter Sicht sogar mit Skylineblick, prä -
sentiert sich mit dem Skigebiet Hoherodskopf ein ab -
wechslungsreiches Wintersportgebiet. Ski alpin und
Langlauf, Rodeln und Eislaufen … hier bietet die
Natur dem Wintersportfan alle Möglichkeiten. 

Drei Skilifte bringen die Gäste direkt auf die Piste.
Auf den Breungeshainer Hang führt Hessens längster
Skilift, der auf 1.200 Metern Länge – den Fernsehturm
fest im Blick – schon mal viel Vorfreude auf die Ab -
fahrt aufkommen lässt. Ein ganz besonderes Ski -
vergnügen bietet die abendliche Abfahrt bei Flutlicht
auf der „Rennwiese“. Hinzu kommen rund 55 Kilo -
meter an idyllisch gelegenen Loipen aller Schwie -
rigkeitsgrade für Langläufer und Skiwanderer – auch
hier lädt eine am Abend beleuchtete Strecke von 1,5
Kilometern zum abendlichen Langlaufvergnügen nach
Feierabend. Des Weiteren gibt es eine Skating- und
zwei Panoramaloipen, die besonders pittoreske Aus -
sichten versprechen. 

Auch ohne Ski kann man im Vogelsberg viel Spaß
haben. Rodler finden zwei der längsten Abfahrten in
ganz Hessen am Hoherodskopf sowie an der Herchen -
hainer Höhe. Zum Schlittschuhlaufen laden die zahl-
reichen Seen und Teiche des Vogelsberges sowie der
Eisteich bei Schotten oberhalb des Nidda-Stausees
(nur bei gewährleisteter Sicherheit!) ein. Und natürlich
finden auch Wan de rer genügend Gelegenheiten für
panoramareiche Spaziergänge im Schnee. 

UNSERE TIPPS ...

... für die Weihnachtszeit:

• Bergweihnacht auf dem Hoherodskopf, 17.–18.12.2011, Infos unter www.vogelsberg-touristik.de
• (Schnee-)Wanderungen im Naturpark Hoher Vogelsberg, 5., 6. (Nikolaus), 24., 30., 31.12.2011

und Jahresanfang 2012, Infos unter www.naturpark-hoher-vogelsberg.de 

Tagesaktuelle Informationen ... 

... zu den Öffnungszeiten der Lifte, Schneehöhen und dem Zustand der Loipen erhalten Sie am
Schneetelefon der Stadt Schotten unter: 0 60 44 / 66 66 oder unter www.schotten.de

Das Informations-Zentrum Hoherodskopf ... 

... ist von Montag bis Freitag von 11.00 bis 17.00 Uhr, am Wochenende und an Feiertagen 
von 10.00 bis 17.00 Uhr für Sie geöffnet. Telefon: 0 60 44 / 96 69 33-0. Von hier starten auch 
geführte Touren der Naturparkführer. Infos unter www.naturpark-hoher-vogelsberg.de 

DAS ANRUF-LINIEN-TAXI ...

Hinweis für die Fahrt mit dem Anruf-Linien-Taxi (ALT) im Vogelsberg:

• ALT verkehrt nach einem festen Fahrplan.
• Unbedingt erforderlich: telefonische Anmeldung mindestens 60 Minuten vor Abfahrt, Tel.-

Nummern sind im jeweiligen Fahrplan vermerkt; bitte Umstieg von Bus/Zug auf ALT angeben.
• Gruppe ab 7 Personen: Anmeldung der Fahrt muss 2 Werktage im Voraus erfolgen.
• Mitnahme von Gepäckstücken (Rollstühle, Kinderwagen, etc.) nur in Absprache mit Verkehrs-

unternehmen möglich; kein Transport von Fahrrädern.
• Es gilt der RMV-Tarif.
• Infos unter www.vgo.de

© Christina Marx

VB-60 ALT-Linie Schotten–Hoherodskopf • VB-65 Bus-/ALT-Linie Lauterbach–Schotten • 362

Bus linie Schotten–Nidda (Umstieg an Haltestelle „Schotten Vierstädte park“ in die ALT-Linie VB-60)

• Vogelsbergbahn Linie 35 Gießen–Fulda (Umstieg am Bahnhof Lauterbach in die VB-65)

�

�
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WER SICH AUF SEIN TIER EINLÄSST, merkt schnell:
Esel sind weder stur noch störrisch, und Lamas spucken
auch nicht jeden an, der ihnen dumm kommt … Es sind
viel mehr hochsensible Tiere mit einem großen Herzen, die
es sogar vermögen, Ängste in Menschen auf zubrechen,
Kommunikation zu fördern, Stress ab zubauen.

Die Nähe zu den ruhigen, gelassenen Tieren, die sich
auch als Therapiebegleiter bestens bewährt haben,
erzeugt innere Ruhe und Ausgeglichenheit. Bei dieser
Wanderung ist der Weg das Ziel, der Kontakt zum Tier
inmitten der idyllischen Landschaft der „Vogelsberger
Seenplatte“ und des Naturschutz gebietes „Hoher
Vogelsberg“ das wahre Erlebnis. Ob nun für ein paar
Stunden, einen Tag oder ein ganzes Wochenende. 

Es ist nicht einfach nur eine Wanderung, sondern schon etwas

ganz Beson deres, wenn man sich mit einem Esel oder Lama auf

den Weg macht. Hier gilt es, sich auf das Tier einzustellen, seine

Stimmung wahrzu neh men und es als gleichberechtigten Wander -

partner zu respektieren. Der Weg ist das Ziel ...

TREKKING MIT
LAMA UND ESEL

VERANSTALTER DER TOUREN:

Vogelsberglamas Trekking-Tours in Alsfeld-Lingelbach 
Tel.: 0 66 39 / 9 18 16 80 www.vogelsberglamas.de

Fotos: © Vogelsberglamas und Trekkingesel, Alsfeld-Lingelbach



RMVmobil   29

SCHILLERNDSTER PROTAGONIST IST UNBESTRITTEN DER BAJAZZ, so etwas
wie der Prinz im rheinischen Karneval und mit vergleichbarer Ehre in der Region
behaftet. Der Bajazz wird nicht gewählt, er ersteigert sich seine Rolle alljährlich am
ersten Sonntag des neuen Jahres. Sein Gefolge besteht aus sechs Pärchen, den so -
genannten Springern, die ihn am Rosenmontag mit gewagten Luftsprüngen be -
gleiten, was schon eine gewisse sportliche Konstitution erfordert. Gekleidet sind
die jungen Männer – Frauen dürfen an dem Zug als aktive „Springer“ nicht teilneh -
men – in bunte, fröhliche Kostüme, die an Tiroler Bauerntrachten ange lehnt sind.
Denn in der Tiroler Fastnacht liegen die Ur sprün ge der Herbsteiner Tradition. 

Und die hat noch eine ganze Reihe von weiteren kuriosen Figuren zu bieten, die
sich alljährlich auf dem großen Rosenmontagszug den Zuschauern präsentieren.
Da gibt es den Erbsenstrohbären, den Storch, das Siebpferdchen oder die Affen –
allesamt symbolhafte Gestalten, die auf alte Traditionen rund um die Fastnacht
verweisen. 2012 feiert die Herbsteiner Fastnachtsvereinigung ihren 60. Ge -
burtstag – und setzt gleich neue Meilensteine. Am 28. Januar 2012 ziehen die
Karnevalisten in einem Nachtumzug durch die von Fackelschein erleuchtete
Herbsteiner Altstadt. Musikzüge, Gardegruppen und nicht zuletzt der Bajazz mit
seinem Gefolge werden auch dann wieder für ein ganz besonderes Erlebnis
sorgen, das all jenen, die dabei sind, sicher lange im Gedächtnis bleiben wird. 

› www.fv-herbstein.de

New York City, September 2011. Eine Gruppe aus dem Vogelsberg

tritt an, um der Welt zu zeigen, was echte hessische Fastnacht ist:

Die Fastnachtsvereinigung Herbstein (FVH), die eine jahrhunderte-

alte Tradition am Leben hält, nimmt mit über 80 Mit glie dern an der

weltberühmten Steubenparade teil, tritt danach sogar am Times

Square auf und begeistert damit Fans aus aller Welt.

HERBSTEINER
NARREN IN NYC

© FVH, Herbstein

© FVH, Herbstein

© FVH, Herbstein

Buslinie 391/ALT-Linie VB-45 Lauterbach–Herbstein–Grebenhain–

Gedern • VB-48 ALT-Linie Blankenau/Grebenhain–Herbstein (in

Kombi mit der Buslinie FD-60 Fulda–Blankenau) • FB-22 Buslinie

Gedern–Stockheim–Ortenberg–Büdingen (Umstieg in Gedern in die

Linie 391) • Vogelsbergbahn Linie 35 Gießen–Fulda (Umstieg am

Bahnhof Lauterbach in die Buslinie 391/ALT-Linie VB-45)
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BAHNHOFSMISSION
MACHT MOBIL

FÜR DIESE MENSCHEN GIBT ES EINE ANLAUF -
STELLE: die Bahnhofsmission des Diakonischen Werkes
Darmstadt-Dieburg. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter um
Sozial arbeiterin Sandra Wiedemann, die Leiterin der
Bahn hofs mission, bieten jedem ein offenes Ohr und
eine unterstützende Hand, der Hilfe benötigt. 

Die Anliegen sind so vielfältig wie die Menschen und
ihre Schicksale im Bahnhof. Mal geht es nur um eine
Auskunft, mal darum, seh- oder gehbehinderten Men -
schen den Ein- und Ausstieg zu erleichtern, mal um
erste Hilfe bei gesundheitlichen Problemen. 

Die Mitarbeiter der Bahnhofsmission sind in der
großen Halle stets präsent und ansprechbar, und sie
haben einen gut geschulten Blick für jene, die sich
nicht zurechtfinden.  

Des Weiteren laden die Räumlichkeiten der Bahn -
hofsmission gleich neben Gleis 1 an Wochentagen
von 10 bis 17 Uhr zum Besuch. Hier können sich die
Menschen bei Kaffee und Tee aufwärmen, eine Klei -
nigkeit essen oder sich einfach nur die Zeit bis zur
Abfahrt ihres Zuges verkürzen. Außerdem gibt es
eine Kleiderkammer, sanitäre Einrichtungen, einen
Wickeltisch und eine Spielecke für Kinder sowie ein
Sofa für Momente der Ruhe. 

„Bei uns landen viele Gestrandete, die nicht weiter-
wissen. Wir kümmern uns um jeden, egal welchen

Ein Zug läuft ein, Menschen steigen ein und aus, eilen ihrem Ziel

entgegen – Alltag im Hauptbahnhof Darmstadt. Eile, Geschäftigkeit,

ein geordnetes Chaos. Doch es gibt auch die andere Seite: Gestran -

dete, Ziellose, Hilfsbedürftige. Menschen, die sich in dieser

 Betrieb samkeit nicht zurechtfinden, die am Rande stehen und

Unterstützung brauchen. 

Frau Wiedemann, gibt es ein Erlebnis, das Ihnen besonders
in Erinnerung geblieben ist?

„Vor einigen Wochen wurden zwei Kinder zu uns gebracht, die
allein auf dem Gleis zurückblieben, nachdem ihre Mutter, die
die Großmutter in den Zug setzen wollte, den Zug nicht mehr
rechtzeitig vor der Abfahrt verlassen konnte. 

Und was geschah dann?

„Die Ehrenamtlichen haben sich rührend um die beiden völlig
aufgelösten Jungs, sieben und neun Jahre alt, gekümmert. Wir
haben sie beruhigt, ihnen etwas zu trinken angeboten und sie
in der Kinderecke der Bahnhofsmission spielen lassen. Die
Mutter hatte zwischenzeitlich über den Zugführer erfahren,
dass ihre Kinder in unserer Obhut waren. Das war für sie sehr
beruhigend. Sie nahm den ersten Zug zurück nach Darmstadt
und nach etwa einer Stunde waren Mutter und Kinder wieder
glücklich vereint. 

Wie sind die Kinder mit der Situation umgegangen?

Natürlich war es zunächst ein großer Schreck für die Kinder.
Aber als sie dann in der Bahnhofsmission waren und mitbeka-
men, dass die Mutter auf dem Weg zu ihnen war, entspannten
sie sich. Wie die Mutter uns später noch in einem Dankes-
schreiben berichtete, hatten die Kinder zu Schulbeginn sogar
etwas Aufregendes in der Klasse zu erzählen. Für sie war es
rückblickend ein großes Abenteuer!
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Alters, Glaubens oder welcher Nationalität; wir ver-
stehen uns auch mit Händen und Füßen“, erzählt
Sandra Wiedemann lächelnd. „Das Team und ich
versuchen behutsam herauszufinden, was sie gerade
benötigen – jemanden zum Zuhören, ein bisschen
Ruhe oder auch tatkräftige Unterstützung bei den
kleinen und großen Problemen des Alltags.“

Die Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn, mit
anderen Bahnhofsmissionen des Landes sowie den
regionalen sozialen Einrichtungen funktioniert rei-
bungslos. Man unterstützt sich gegenseitig und stellt
damit ein dichtes Netz an Hilfsmöglichkeiten zur
Verfügung, das über die Betreuung am Bahnhof weit
hinausgeht. 

„Unser neustes Angebot ist ein Begleitservice für
Reisende im Zug“, erläutert Sandra Wiedemann. Das
Modellprojekt „Bahnhofsmission Mobil“, für das der
Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) als wichtiger Ko -
operationspartner gewonnen werden konnte, erlaubt
den speziell geschulten ehrenamtlichen Helfern, Rei -
sen de im RMV-Netz kostenlos zu begleiten und helfend
zur Seite zu stehen. Ziel gruppe sind „mobilitätseinge-
schränkte Personen“, also vor allem ältere Reisende
sowie seh- oder körperbehinderte Menschen, aber

auch alleinreisende Kinder. Spätestens eine Woche
vor Fahrtantritt soll ten sich Reisende bei Sandra
Wiedemann an melden, damit die Begleitung bis zum
Zielort lückenlos organisiert werden kann. Sie koordiniert
alle eingehenden Anfragen, organisiert Betreuungs -
personen, eventuell nötige Papiere und – falls die
Reise über das RMV-Netz hinausgeht – die Kooperation
mit anderen Bahnhofsmissionen. Denn die Verant -
wortung endet nicht an der Bahn steig kante. Das ist
für Sandra Wiedemann und ihr Team ganz wichtig. 

Kontakt:

Bahnhofsmission Darmstadt

An Gleis 1

Poststraße 14

64293 Darmstadt

Telefon: 0 61 51 – 89 61 25

Mobil: 01 51 – 57 71 03 28

bahnhofsmission@dw-

darmstadt.de

Spendenkonto:

Diakonisches Werk 

Darmstadt

Stichwort: Bahnhofsmission

Sparkasse Darmstadt

Konto 57 47 59

BLZ 508 501 50

Fotos: © Anja Jahn
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MODELLREGION
ELEKTROMOBILITÄT 

WÄHREND DER ERSTEN FÖRDERPERIODE VON
ANFANG 2009 BIS ENDE 2011 wurden von der Re -
gio nalen Projekt leitstelle insgesamt 15 Demons tra -
tions vorhaben in der Modellregion Rhein-Main, die
sich vom Ballungs ge biet Rhein-Main bis in den Groß -
raum Kassel er streckt, aufeinander abgestimmt und
bei der Um setzung unterstützt. In der zweiten För der -
periode sollen nun möglichst große Flotten von Elek -
 tro fahr zeugen auf die Straßen gebracht werden. Hier zu
werden die Projekte derzeit gesammelt und an     -
schließend ausgewertet. Eine Entscheidung, welche
Vorhaben umgesetzt wer den sowie  über mögliche För -
derzusagen vom Bund fällt Anfang 2012. 

Nun ist es offiziell: Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und

Stadtentwicklung setzt die Förderung der Modellregion Elektro mo -

bilität Rhein-Main noch bis Ende 2013 fort. Damit bleibt auch die

Regionale Projektleitstelle bis zum Ende dieses zweiten Förder -

zeitraums bei der Stadtwerke Offenbach Holding GmbH angesiedelt.

Diese koordiniert zahlreiche Projekte, die nahezu alle Formen der

E-Mobilität auf den Weg bringen: von E-Rollern und Pedelecs

(Elektrofahrräder) über Elektro- und Hybridbusse sowie Elektro au tos

bis hin zur Erprobung von Hybridnutzfahrzeugen.

An der Offenbacher eMobil-

Station am Marktplatz 

er mög  licht der Umstieg von

elek trisch betriebenen

öffent  lichen Verkehrsmitteln

wie S-Bahn und Elektrobus

auf Pedelecs und Elektro -

autos die durchgehend

elek tromobile Reisekette.  
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Seit September dieses Jahres ist die Leitstelle unter
neuer Führung: Anja Georgi, Geschäftsführerin der
NiO – Nahverkehr in Offenbach GmbH, hat diese Po -
sition übernommen. „Auch im kommenden Förder -
zeit raum“, so Anja Georgi, „werden wir weiter dafür
arbeiten, Elektromobilität in den bestehenden Mobi -
litäts-Mix zu integrieren. Elektromobilität muss erleb -
bar und erfahrbar sein – sie muss im Alltag präsent
werden und sich als Alternative zu herkömmlichen
Antriebsformen etablieren. Mit diesem Ziel entwickeln
wir konkrete Demonstrationsvorhaben, die diesen
Anspruch in die Tat umsetzen.“

Nähere Informationen zur Arbeit der Regionalen Pro -
jektleitstelle Rhein-Main finden Sie im Internet.

› www.modellregion-rhein-main.de

ERSTER ELEKTROBUS DEUTSCHLANDS GEHT AUF
LINIE: Wer mit Bus und Bahn unterwegs ist, der schont
die Umwelt. Auf jeder Fahrt mit den „Öffentlichen“
werden viele Kilogramm CO2 eingespart, die bei der
Nutzung eines Autos mehr ausgestoßen worden wären.
Wer aber seit neuestem in Offenbach auf der Buslinie
103 unterwegs ist, der kann sich wahrlich rühmen,
klimaneutral unterwegs zu sein: Denn auf dieser
Strecke verkehrt der deutschlandweit erste, rein elek-
trisch betriebene 12 Meter lange Linienbus. 

Seit Ende Oktober ist der Elektrobus der Marke
Cobus e2500 in seinem rund zwei Monate andauern-
den Testeinsatz. Zielsetzung des Probebetriebs ist
es, den Elektrobus unter realen Betriebsbedingungen
im Alltag eines Verkehrsunternehmens zu testen.
Hier durch können wertvolle Erkenntnisse für die
Weiter entwicklung der Technologie des Busses, aber
auch der Ladeinfrastruktur und der Handhabung im
Allgemeinen gewonnen werden. Getestet wird der
Bus von der Offenbacher Verkehrs-Betriebe GmbH
(OVB). Hier hat man sich lange und gut auf den
Einsatz vorbereitet. Es wurden zehn Busfahrer

speziell für das Fahren des e2500 ausgebildet, das
Team der eigenen Werkstatt auf Wartungs- und Re -
pa ratur aufgaben vorbereitet und  ein eigener Fahrplan
für den Elektrobus geschrieben. Dieser ist unter
www.ovb-of.de/elektrobus/ veröffentlicht. Der voll-
kommen geräuschfreie Elektrobus ist ein Demons -
trationsvorhaben der Modellregion Elektro mo bilität
Rhein-Main, die vom Bundesministerium für Bau,
Verkehr und Stadtent wicklung mit Mitteln über -
 wiegend aus dem Kon junkturpaket II gefördert wird.  

› www.ovb-of.de/elektrobus/

Seit Ende Oktober ist er auf

der Linie 103 in Offenbach

unterwegs: Der Elektrobus

e2500. 

Anja Georgi, die neue Leiterin

der Regionalen Projektleit -

stelle Elektromobilität Rhein-

Main, hat es sich zum Ziel

gesetzt, Elektromobilität im

Mobilitäts-Mix zu verankern.

Bleiben weiter der Sitz der

Modellregion Elektromobili-

tät Rhein-Main: die Stadt-

werke Offenbach Holding

mit ihrem Firmengebäude in

der Senefelderstraße.

KLIMANEUTRAL UNTERWEGS 
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AUCH DIE MAIN-TAUNUS-VERKEHRSGESELLSCHAFT
(MTV) beteiligt sich an dieser Qualitätsoffensive.
Bereits seit 2009 hat sie vor allem kleine Ver kehrs -
betriebe zum Erwerb des Gütesiegels „Sicherer Bus -
betrieb“ aufgefordert und setzt dies sukzessive um.
Dabei standen Betriebe, die Schülerfahrten so wie
Fahrdienste für Kranke und Behinderte durchführen,
im Vorder grund. 

Fokus kleinere Busbetriebe

Um ein Zertifikat in den Händen halten zu können,
mussten die Unternehmen intensiv mit dem TÜV und
der DEKRA zusammenarbeiten. Kern der mehr als
50 Untersuchungskriterien, die weit über das hinaus-
gehen, was an gesetzlichen Vorschriften vom TÜV
und den Omnibus-Verbänden bereits gefordert wird,
war zum einen die exakte Überprüfung des ge samten
Fuhrparks: Die Wartungsintervalle jedes Fahr zeugs
wurden betrachtet und fixiert, Mängel be seit igt und
die Mängelfreiheit anhand eines strengen Rasters
regelmäßig überprüft. Auch die Ausrüstung der Werk -
statt musste sich einer Kontrolle unterziehen und
wurde bei Bedarf ergänzt. 

Darüber hinaus standen die gesamte Organisation
des Unternehmens sowie die Personalführung auf
dem Prüfstand. Die Busbetriebe haben sich in die -
sem Prozess vielen Fragen unterzogen und dabei einen
erheblichen Aufwand erbracht. Genehmigungen wur-

Auf seinem Weg zur Arbeit, in die Schule oder

zum Sport ist für den Fahrgast die Sicherheit in

Bus und Bahn selbstverständlich. Aber auch

Pünkt lichkeit und Sauberkeit der Fahrzeuge sind

Kriterien der Kunden zufriedenheit. Um diesen

Wünschen gerecht zu werden, hat der Rhein-Main-

Verkehrsverbund ein einheitliches Qualitäts sys tem

eingeführt, das zunächst im Schienenver kehr,

später auch für die Busverkehre angewendet

wurde, und heute in immer mehr Landkreisen

sowie Unternehmen zum Einsatz kommt.

Das TÜV-Zertifikat beschei-

nigt dem Busbetrieb höchste

Qua li tät und Sicherheit:

Es freuen sich gemeinsam:

Hans-Christian Morneweg

(EmoReisen), Gudrun Harder

(Omni bus Kolb), Frank

Schneider (TÜV Hessen),

Frank Rößler (Omnibus

Rößler), Klaus-Wilhelm

Hoeck (TÜV Hessen), Kurt

Diehl (Omnibus Diehl), 

Gudrun Georg (Racky Bus -

betriebe) v. l. n. r.

Zertifizierung 2011 

erfolgreich bestanden:

• Bettenbühl 

Omnibusbetrieb, Eppstein

• EmoReisen, Frankfurt

• Omnibusse Kolb, Hofheim

• Omnibusbetrieb 

Frank Rößler, Hofheim

• Racky Kleinbusse, 

Eppstein

• Kurt Diehl, Hofheim 

QUALITÄTS
OFFENSIVE
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den überprüft, Bustouren betrachtet, Arbeits an wei -
sungen neu geschrieben und Vereinbarungen mit
Subunternehmen neu formuliert. Themen wie Gesund -
heitsvorsorge und Schulungen wurden mit jedem
Einzelnen diskutiert.

Fokus große Linienbetriebe

Für die größeren Verkehrsunternehmen, die im
Linien verkehr unterwegs sind, regeln Verträge die
regelmäßige Überprüfung der Qualität. Dabei ist
Pünkt lichkeit mit das Wichtigste für die Fahrgäste,
denn sie möchten die täglichen Wege mit Bussen
und Bahnen verlässlich planen können. Die Unter -
nehmen HLB Hessenbus und Arriva Sippel verkehren
im Auftrag der MTV im Main-Taunus-Kreis mit insge-
samt fast 90 Bussen und haben im Jahr 2010 sehr
gute Qualitätswerte erreichen können.

Bei den großen Betrieben wurden insgesamt 26
Linien überprüft und anhand subjektiver Kriterien,
wie Erscheinungsbild, Tarifsicherheit sowie Kunden -
orientierung des Personals, bewertet. Sauberkeit,
Schadens freiheit und Pünktlichkeit zählen zu den
objektiven Kriterien, die anhand fester Größen und
mit festen Messpunkten erhoben werden. 

Für die folgenden objektiven Kriterien liegen die
Toleranzwerte bei 90 Prozent und darüber und konnten
von beiden genannten Unternehmen erreicht werden: 

• Pünktlichkeit
• Sauberkeit
• Schadensfreiheit
• Tarifsicherheit 

Testfragen an Fahrdienste

Die subjektiven Kriterien werden anhand von Befra -
gungen der Fahrgäste ermittelt. Diese können klassi-
sche Schulnoten von 1 bis 6 vergeben und so ihre
Zu friedenheit oder den Ärger über die Qualität der
Busse zum Ausdruck bringen: 

• Fahrgastinformation im Fahrzeug
• Sauberkeit der Busse
• Schadensfreiheit der Busse
• Sicherheit im Bus
• Kompetenz des Personals 

Die erwarteten Soll-Werte liegen zwischen 1,6 und 2,0
und wurden ebenfalls überwiegend erreicht. Die
Un  ter  suchung zeigte, dass bei der Kompetenz des
Fahr personals noch Schulungsbedarf besteht und die

eingesetzten Fahrzeuge zwar sicher, aber nicht alle
schadensfrei sind. Hier wurden die Busunter nehmen
zur Nachbesserung aufgefordert.

Ergebnisse der Qualitätsanstrengungen

Ziel der regelmäßigen Überprüfungen ist eine Stei ge -
rung der Qualität im Busverkehr. Für die Fahrgäste im
Main-Taunus-Kreis sollen die täglichen Wege so noch
besser und angenehmer werden. Erfüllt das Bus unter -
nehmen die gesetzten Qualitätsanforde run gen, erhält
es Bonus-Zahlungen, die es vereinbarungs gemäß in
Schulungen und Maßnahmen zur Qualitäts ver besserung
investiert. Letztlich dienen diese An stren gungen also
auch dem Unternehmen selbst, da es sich in Bezug
auf Qualität und Standards positiv weiterentwickelt.

Gütesiegel Aktion der MTV
Sichere Busbetriebe im MTK

Enge Zusammenarbeit mit dem

TÜV und der DEKRA für mehr

Sicherheit und Qualität im Bus-

betrieb.



                Das eTicket RheinMain kommt

Ich hab’s in der Hand, weil …     
… der Chip mehr drauf hat als Papier

Achten Sie 
auf dieses Zeichen:

Zum Fahrplanwechsel führt der RMV das 
eTicket ein: sicher, robust und mit vielen 
praktischen Servicevorteilen. Informieren Sie 

sich jetzt und starten Sie mit uns in ein neues 
Zeitalter. Mehr Infos unter www.rmv.de


