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EDITORIAL

LIEBE LESERINNEN 
UND LESER,

ticket, sondern auch schnell 
und bequem Ihre Wochen- 
und Monatskarte – mehr dazu 
lesen Sie auf Seite 22.

Alle, für die Ruhestand nicht 
automatisch Stillstand bedeutet, 
lernen auf Seite 14 das neue Senio-
renticket Hessen kennen. Da es exakt 
365 Euro kostet, können Sie für einen Euro 
pro Tag mit allen Verkehrsmitteln der drei 
hessischen Verkehrsverbünde fahren und 
Freunde und Verwandte besuchen, aktiv sein 
oder tun, was Sie sonst mit den Menschen 
Ihrer Region verbindet.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen 
des neuen RMVmobil.

Ihr Prof. Knut Ringat
Geschäftsführer und 
Sprecher der Geschäftsführung
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unterschiedlichste Verbindungen prägen 
unser Leben. Sie können das besondere Band 
zu geliebten Menschen sein, die Interessen, 
die wir mit Freunden teilen, oder einfach 
auch die Busse und Bahnen, die uns täglich 
an unser Ziel bringen. Wie vielfältig Verbin-
dungen noch sein können, präsentieren wir 
Ihnen in der neuen Ausgabe des RMVmobil.

Auf Seite 10 erfahren Sie zum Beispiel, wer 
das durchdachte Streckennetz im RMV- 
Gebiet spinnt. Dazu haben wir Verkehrsplaner 
Felix Schmidt bei seiner Arbeit begleitet und 
erfahren, wie viel Organisation und Aufwand 
hinter der Planung und Koordination von 
Bus- und Bahnlinien steckt. Die neueste 
Arbeit unserer Verkehrsplaner finden Sie 
 übrigens auf Seite 24: Dort lesen Sie alles 
Wichtige zum diesjährigen Fahrplanwechsel.

Sie sind auf der Suche nach neuen Verbindun-
gen? Dann lesen Sie auf Seite 18 über die Fort-
bewegung der Zukunft: In Frankfurt fahren 
seit September zwei automatisierte Elektro-
fahrzeuge, leise, CO2frei und ohne Fahrer am 
Mainkai. Innovation fängt übrigens schon 
bei Ihrem Ticketkauf an: In unserer RMV-App 
lösen Sie seit kurzem nicht nur Ihr Tages-

Ihr Prof. Knut Ringat
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THEMA:

VERBINDEN
Unser ganzes Leben besteht aus Verbindungen – 
manche sind sichtbar, andere unsichtbar. Welche 
Verbindungen spielen in Ihrem Leben eine be-
sondere Rolle? Vielleicht ist es die Beziehung zu 
Ihrer Familie oder zu Menschen, mit denen Sie 
eine Leidenschaft teilen. Oder eine Brücke, die 
Sie seit Jahren auf Ihrem Weg zur Arbeit über-
queren und die Ihnen einen schönen Blick auf den 
Ort ermöglicht. Verbindungen können ganz unter-
schiedlich sein, doch haben sie alle etwas gemein-
sam: Sie prägen unsere Welt, geben Halt und 
schaffen Wege, auf die wir uns verlassen können.
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So wird Ihr Ticketkauf richtig 
bequem: Die Monatskarte 
zahlen Sie bargeldlos über 

Ihr meinRMV-Benutzerkonto 
oder PayPal, danach ist sie sofort 
gültig und in Ihrer App gespei-
chert. Dort liegt sie extra sicher, 
das digitale Ticket ist nämlich auf 
Ihren Namen personalisiert. 

Übrigens: Um das Handyticket 
bei einer Kontrolle vorzuzeigen, 
benötigen Sie keine aktive Inter-
netverbindung während der 
Fahrt. Sie müssen die App am 
selben Tag nur einmal geöffnet 
und kurz mit dem Internet ver-
bunden haben, dann aktualisiert 

sich das Ticket von allein: Es 
zeigt den aktuellen Tag als Gültig-
keitsdatum an. 

In der RMV-App tragen Sie nicht 
nur Ihre Monatskarte bei sich, 
auch die RMV-Wochenkarte ist 
seit Kurzem in der App verfügbar. 
Die App ist Ihr mobiler Begleiter 
im öffentlichen Nahverkehr. 
Dort finden Sie eine detaillierte 
Fahrplanauskunft, den schnells-
ten Weg zu Ihrer nächsten Halte-
stelle und noch viel mehr nütz-
liche Extras. Wie genau die App 
funktioniert und welche Fahr-
karten Sie noch dort lösen kön-
nen, erfahren Sie auf Seite 22.

Wenn ich in neuen Städten 
bin, brauche ich immer das 
Wasser. Ich bin in Konstanz 

aufgewachsen, wo einfach alles vom 
Bodensee und vom Rhein geprägt ist. 
Der Main in Frankfurt erinnert mich 
daran. Er ist nicht überall schön, aber 
ein totales Zuhause-Gefühl habe ich 
immer bei der Sommerwerft. Das ist 
ein Theaterfestival, sowohl mit klei-
neren Theatergruppen als auch mit 

großen Kooperationen, mit Konzer-
ten und ganz viel leckerem Essen, mit 
Tanzworkshops und einer Cocktail-
bar – alles sehr liebevoll gemacht. Für 
mich ist das mit Abstand die schönste 
Zeit im Jahr, die ich gerade jetzt wieder 
ziemlich vermisse. Die ganze Kultur 
und Abende am Wasser – das ist ein-
fach unfassbar schön und verbindet 
mich mit meinem alten Zuhause.

Jana ist vor vier Jahren für ihr Masterstudium nach Frankfurt 
gezogen und dortgeblieben. Vor allem die Sommerwerft 
hat es der 30-Jährigen angetan.

„ DAS WASSER IST, 
WAS VERBINDET“

MOBIL AUF 
DEM SPRUNG
Die RMV-Monatskarte gibt’s nun 
auch auf dem Handy

Zu wenig Zeit am Gleis, um am Automaten 
 anzustehen? Kein Problem. Die RMV-Monats karte 
können Sie ab sofort als Handyticket lösen: einfach 
und bequem in Ihrer RMV-App. So  genießen Sie 30 
Tage lang freie Fahrt in allen RMV-Verkehrsmitteln.

HEIMATLIEBE

TIPP:
Die Sommerwerft hat eine winter-

liche Schwester, die voraussichtlich 
vom 6. Februar bis 16. Februar 2020 

stattfindet. Die Winterwerft ist ein 
Theaterfestival. www.winterwerft.de

Hier aussteigen: 
Frankfurt Dieselstraße

11, 12

Schwarz auf Weiß: Mit den schicken RMV-Notizbüchern bringen Sie 
Ihre guten Neujahrsvorsätze, Gedanken des Alltags und Ideen auf 
Papier. Wir verlosen drei Exemplare der handlichen Begleiter. Bitte 
senden Sie eine E-Mail mit dem Stichwort „Planer“ an 
gewinnspiel@rmv.de. Viel Glück!

Einsendeschluss: 15. Januar 2020. Die Gewinner  werden ausgelost und 
schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Informationen zum Datenschutz finden Sie auf Seite 35.

PLANER
ZU GEWINNEN!
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Das Herz klopft und die Stimmbänder vibrieren: Singen 
berührt Körper und Seele. Lieblingslieder schmettern, sich 
das ein oder andere Mal im Ton vergreifen und trotzdem 
darüber lachen, das machen immer mehr Menschen im 
RMV-Gebiet – beim sogenannten Rudelsingen. „Das Mit-
einander und das verbindende Gefühl vom gemeinsamen, 
harmonischen Gesang gibt den Menschen einfach Wohl-
befinden“, weiß Musiker Lothar Pohl. „Für einen Moment 
ist man in einer Gemeinschaft voller Gleichgesinnter.“ 

Seit zwei Jahren veranstaltet der ehemalige Frontmann 
der NDW-Band „Crackers“ mit seinem amerikanischen 
Kollegen Don Weaver das „Häppy Trällering“ – eine 
 Rudelsing-Reihe im gesamten Rhein-Main-Gebiet. Wie 
das genau aussieht? Die beiden Musiker spielen die 
 Instrumente, die Liedtexte werden auf eine Leinwand 
projiziert und das Publikum singt: mal Popsongs, mal 
Schlager, mal gerade, mal schief. Perfektion wie bei pro-
fessionellen Sängern oder Vereinen spielt beim Rudel-
singen nur eine untergeordnete Rolle. Im Fokus steht die 

Freude am Lauthalssingen. „Wenn 
man im Chor singt, hat man seine 
Notenblätter vor sich und weiß exakt, 
was man zu tun hat“, so Pohl. „Beim Rudel-
singen ist aber tonale Anarchie möglich. Da singt jeder 
so, wie es ihm Spaß macht.“ 

Auch wer da genau wie schief singt, ist unwichtig: Männer, 
Frauen und Kinder singen bunt gemischt regelmäßig bei 
Pohls „Häppy Trällering“. „Bei uns singt das typische 
Damenkaffeekränzchen, wir hatten aber auch schon 
eine Opernsängerin zu Gast, die einfach Lust hatte, 
 ungezwungen und in Gemeinschaft zu singen.“ Über 
hundert Menschen aus verschiedenen Verhältnissen 
finden so regelmäßig zusammen, singen und finden mit-
unter auch die eine oder andere neue Bekanntschaft, mit 
der sie sich häufiger zum gemeinsamen Trällern treffen. 
„Wichtig ist einfach das Gefühl, das alle gemeinsam 
 dasselbe tun und etwas Neues schaffen – das ist das 
 Besondere am Rudelsingen.“ 

8. DEZEMBER 2019  
Häppy Trällering mit 
Lothar Pohl,  
17 Uhr Kloster Eberbach,
Eltville am Rhein  
Karten:  
www.wiesbaden.de

Hier aussteigen: 
Eltville-Hattenheim 
Kloster Eberbach

172

19. DEZEMBER 2019
Benefiz-Rudelsingen, 
Team Siewert,  
19.30 Uhr Waggonhalle, 
Marburg  
Karten:  
www.rudelsingen.de

Hier aussteigen: 
Marburg Hauptbahnhof

1, 2, 4-7, 14, 76, 383 
 

11. FEBRUAR 2020 
27. Rudelsingen,  
Team Siewert, 
20 Uhr Jagdhofkeller, 
Darmstadt
Karten:  
www.rudelsingen.de

Hier aussteigen: 
Darmstadt  
Bessunger Straße

1, 6, 7, 8

12. FEBRUAR 2020
27. Rudelsingen,  
Team Siewert, 
20 Uhr Jagdhofkeller,
Darmstadt
Karten:  
www.rudelsingen.de

Hier aussteigen: 
Darmstadt  
Bessunger Straße

1, 6, 7, 8

Gemeinsam singen verbindet, ob gerade oder schief ist dabei ganz 
egal. Was steckt hinter dem gemeinschaftlichen Trällern?

DAS SINGENDE 
RUDEL

LUST AUF RUDELSINGEN BEKOMMEN? 
Im RMV-Gebiet gibt es einige Termine, an denen die  Menschen gemeinsam schmettern können. 
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Felix Schmidt ist Vernetzer. Als Verkehrs-
planer beim Verkehrsverband Hochtaunus 
(VHT) kümmert er sich um Konzepte für 
die Infrastruktur und um Pläne für die 
 Gestaltung des Verkehrs. Dabei hat er 
stets im Blick, die Verkehrswege zu ver-
bessern und zukunftsfähig weiterzuent-
wickeln. Uns hat der 26-Jährige erzählt, 
was hinter Fahrplanänderungen steckt und 
was seinen Beruf so besonders macht. 

HERR DER 
VERBINDUNGEN
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Was macht eigentlich ein 
Verkehrsplaner?
Meine Aufgaben als Verkehrsplaner sind 
sehr vielfältig. Einerseits beschäftige ich 
mich mit den Fahrten auf den VHT-Linien 
und analysiere die Verbindungen, um sie zu 
verbessern. Andererseits entwickle ich auch 
gemeinsam mit unseren Partnern, wie zum 
Beispiel dem RMV, den gesamten Nahverkehr 
im Hochtaunuskreis weiter. Zudem  erarbeite 
ich neue Fahrpläne, werte Daten aus, wie 
zum Beispiel Fahrgastzahlen oder Betriebs-
statistiken, oder erstelle Planungsszenarien 
und bewerte diese. Neben der Arbeit im Büro 
bin ich auch vor Ort, um Situationen zu ana-
lysieren, oder nehme an Arbeitskreisen oder 
Gremien teil. 

Was muss alles beachtet werden?
Bei der Entwicklung eines Fahrplans muss ich 
viele Aspekte miteinbeziehen. Da ist dann erst 
mal die grundlegende Frage, wo ein Bus über-
haupt fahren und halten kann. Aber auch die 
generelle Nachfrage spielt eine Rolle: Von wo 
nach wo wollen Fahrgäste überhaupt fahren? 
Ebenfalls müssen die Fahrzeiten zwischen 
Haltestellen und optimale Ankunfts- und Ab-
fahrtszeiten, zum Beispiel für Anschlüsse, be-
trachtet werden. In ländlichen Gebieten, in 
denen Busse nicht sehr häufig fahren, sind 
auch Unterrichtszeiten an den Schulen ein 
wichtiger Faktor bei der Fahrplanerstellung. 
Und wir müssen natürlich auch darauf achten, 
dass das Fahrtenangebot finanzierbar ist.

Was ist besonders knifflig?
Da sich die Anforderungen an den Nahver-
kehr teilweise auch widersprechen, ist es 
nicht immer leicht, sie unter einen Hut zu 
bekommen. Beispielsweise sollen Busver-
bindungen ja möglichst schnell sein, denn 
niemand sitzt gerne unnötig lange im Bus. 
Andererseits soll eine Verbindung möglichst 
vielen Menschen nutzen. Bei mehr Halte-
stellen und Umwegen erhöht sich zwar die 
Fahrzeit, aber theoretisch können auch mehr 
Menschen die Verbindung in Anspruch neh-
men. Es muss also ein Ausgleich zwischen 
diesen beiden Anforderungen gefunden wer-
den, damit alle zufrieden sind. Das ist nicht 
immer einfach.

Was zeichnet einen 
Verkehrsplaner aus?
Für die Arbeit muss ich organisiert arbeiten 
und immer den Überblick über verschiedene 
Aspekte behalten. Strukturiertes und analy-
tisches Denken hilft mir dabei sehr gut. Das 
habe ich vor allem im Studium gelernt. Zu-
dem interessiere ich mich auch generell für 
den öffentlichen Verkehr und fahre gerne Bus 
und Bahn. Dadurch verliere ich die Sicht des 
Fahrgastes nicht und auf diese Sicht kommt 
es ja an. Auch in anderen Städten oder Län-
dern interessiert mich der öffentliche Ver-
kehr. So muss ich schon zugeben, dass ich im 
Urlaub gerne einen Blick auf den Fahrplan 
werfe. Entscheidend ist ebenfalls, dass man 
motiviert ist. Mich motiviert die Möglichkeit, 
mit meiner Arbeit die Verbindungen für die 
Fahrgäste zu verbessern, jeden Tag.

Warum ändern sich Fahrpläne 
regelmäßig? 
Die Gründe für Fahrplananpassungen sind 
ganz verschieden. Baumaßnahmen und 
Straßensperrungen können eine Fahrplan-
änderung notwendig machen. Oder die 
 Unterrichtszeiten ändern sich. Ein weiterer 
Grund ist die Weiterentwicklung des Fahrten-
angebots. So wird der Fahrplan regelmäßig 
überprüft, ob er noch den Bedürfnissen ent-
spricht und eventuell an sie angepasst werden 
muss. Zudem versucht der VHT das Angebot 
stets zu erweitern, um mehr Verbindungen 
anbieten zu können. 

Wie reagieren die Fahrgäste auf
Veränderungen?
Die Reaktionen sind ganz unterschiedlich. 
Teilweise werden Änderungen sehr positiv 
aufgenommen und Fahrgäste bedanken 
sich. Allerdings freut sich nicht jeder über 
jede Änderung. Ab und zu kommt es auch 
vor, dass Fahrgäste sie zu spät bemerken. 
Deswegen empfehle ich jedes Jahr Ende 
 November nachzuschauen, ob sich etwas 
an den  Verbindungen ändert, die man nutzt. 

Felix Schmidt bei der Tüftelarbeit. 
Er muss bei der Planung die unter-
schiedlichsten Anforderungen im 
Blick behalten.

RMV erfahren | 1312 | RMV erfahren



1
TICKET

1€
PRO TAG

JAHR1

Das Seniorenticket Hessen ist die neue Jahreskarte für alle Personen 
ab 65 Jahren. Es kostet 365 Euro pro Jahr und gilt montags bis freitags 
ab 9 Uhr bis Betriebsschluss – das heißt bis 5 Uhr des Folgetags. Am 
Wochenende und an Feiertagen in Hessen können Sie damit 
 ganztägig fahren. 

Seniorenticket Hessen Komfort
Für alle, die es etwas komfortabler wünschen, gibt es zudem das 
neue Seniorenticket Hessen Komfort. Sie erhalten es zum Preis von 
625 Euro pro Jahr. Dafür können Sie dann 24 Stunden täglich mobil 
sein, dürfen in den Zügen die 1. Klasse nutzen und profitieren von 
der praktischen Mitnahmeregelung. 

Das Seniorenticket Hessen gibt es ausschließlich als elektronische 
Fahrkarte, die auf einer Chipkarte, dem eTicket Hessen, gespeichert 
wird. Es gilt hessenweit in allen Verkehrsmitteln der drei hessischen 
Verkehrsverbünde RMV, NVV und VRN und ist ab 1. Januar 2020  gültig. 
Danach kann es zu jedem 1. Tag eines beliebigen Kalendermonats 
gekauft werden.

Kein Stillstand im Ruhestand 
Arbeitsleben ade – und nun? Dem 73-jährigen 
Frankfurter Wilfried Volkmann wird nicht lang-
weilig. Fast täglich ist er mit den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln unterwegs.

„Das Seniorenticket, das jetzt kommt, werde ich mir auf jeden Fall 
kaufen. Ich fahre ja sehr viel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 
oder mit dem Fahrrad – das ist in Frankfurt schneller und entspann-
ter als mit dem Auto. Da ich einige Ehrenämter bekleide, bin ich aber 
nicht nur in Frankfurt unterwegs. Hier vor Ort bin ich Moderator 
von Filmgesprächen des naxos.Kino e. V. und Vorsitzender des Fach-
beirates der gemeinnützigen Digitale Helden GmbH. Die meiste Zeit 

meiner ehrenamtlichen Arbeit widme ich meinem 
Job als Vorsitzender des Eltern für Schule e. V. In 

dieser Funktion fahre ich häufig nach Wiesbaden, 
Bad Nauheim oder Friedberg. Da lohnt sich der Kauf 

des Seniorentickets. Unter meinen Bekannten und Freun-
den, die im Seniorenalter viel mit den Öffentlichen fahren, sind 

viele Ehrenamtler. Die haben wie ich auch auswärtige Termine. Die 
wollen kostengünstig und umweltfreundlich schnell von A nach B 
kommen. Außerdem haben die meisten meiner Mitstreiter die hes-
sische Ehrenamtskarte, mit der man hessenweit Ermäßigungen bei 
Veranstaltungen oder beim Besuch von Museen bekommt. Um diese 
Karte das ganze Jahr über zur Freizeitgestaltung gut nutzen zu können, 
ist das Seniorenticket einfach ideal.“

Treffen Sie sich oft mit Ihren Freunden in der Stadt? 
Interessieren Sie sich für Kunst und Kultur oder 
engagieren Sie sich wie Wilfried Volkmann ehren-
amtlich? Wenn Sie Ihr Bundesland auf umwelt-
freundliche Weise erkunden möchten, ist das 
 Seniorenticket Hessen das passende Angebot für Sie.

DER REGION 
VERBUNDEN 
BLEIBEN

WUSSTEN SIE EIGENTLICH,
… dass das RMV-Servicetelefon rund um die Uhr erreichbar 
ist? Unter der Nummer 069 / 24 24 80 24 bekommen Sie 
24  Stunden täglich alle Infos für Ihr Weiterkommen. Gerne 
beraten wir Sie hier auch zu allen Fragen rund um das Senioren-
ticket Hessen und zu weiteren Tarifangeboten im RMV. 

Das neue Seniorenticket  
Hessen kommt
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kvgOF Hopper

BUSFAHRT AUF 
BESTELLUNG

STADT, LAND, SCHNEE 
Vier eiskalte Aktivitäten im RMV-Gebiet

Ein Klick und schon ist der persönliche Bus zur Stelle? 
Möglich machen’s die neuen Hopper der Kreisverkehrsgesellschaft 

Offenbach. Seit Sommer können Fahrgäste in Hainburg, Mainhausen 
und Seligenstadt über Klein-Auheim bis zum Hanauer 

Hauptbahnhof das flexible Anrufsammeltaxi zu sich rufen. 
So funktioniert die Verbindung nach Kundenwunsch.

Einfach registrieren
Sie wollen das erste Mal mit dem kvgOF Hopper fahren? Dann 
vergessen Sie nicht, sich zuvor in Ihrer kvgOF Hopper App zu 
 registrieren. Das Programm können Sie sich kostenfrei in Ihrem 
App-Store herunterladen. Kein Smartphone zur Hand? Dann geht’s 
auch telefonisch über 06074 / 69 66 90 66 – melden Sie sich dafür zu-
vor in den Hopper-Registrierungsstellen in den jeweiligen Kommu-
nen an. Eine Übersicht erhalten Sie unter www.kvgOF-Hopper.de

Einfach zahlen
Innerhalb von zwei Kilometern zahlen Sie 2,60 Euro für 

die Fahrt mit dem Hopper. Für jeden zusätzlich gefahre-
nen Kilometer zahlen Sie nur 20 Cent mehr. Praktisch: 

Sie müssen nicht mit Ihrem Kleingeld hantieren – denn 
die Fahrt zahlen Sie bequem via App. Für RMV- 

Fahrkarten gibt es Ermäßigungen.

Einfach buchen
Beim Hopper legen Sie Ihre Verbindung selber fest: Geben 

Sie in Ihrer App einfach den gewünschten Abhol- und 
Zielort ein und das Programm führt Sie automatisch zu 

Ihrer nächstgelegenen Hopperhaltestelle. Von denen gibt 
es übrigens ganze 1.000 Stück im Betriebsgebiet. Der 

Hopper fährt täglich von 5.30 Uhr bis 1.30 Uhr.

Einfach einsteigen
Buchung abgeschlossen? Dann holt Sie der kvgOF 
 Hopper in Kürze am vereinbarten Sammelpunkt 
ab und bringt Sie bequem an Ihr Ziel. Gute Fahrt!

01

02

03

04

Gemütlich 
schlittern 

in Bad Homburg
Spiegelglattes Eis, klir-
rende Kufen, fließende 

Leichtigkeit: Bis zum 12. 
Januar 2020 können Sie 
auf Schlittschuhen mit-
ten im Bad Homburger 
Kurpark Ihre Runden 

drehen. Die Veranstalter 
vom Bad Homburger 

Eiswinter zaubern dort 
bereits zum fünften Mal 
eine Eisbahn zwischen 
dem Kaiser- Wilhelms-
Bad und der Spielbank. 
Mehr Informationen: 

www.bad-homburger- 
eiswinter.de

Hier aussteigen:
Bad Homburg 

 Kaiser-Wilhelm-Bad
6, 26 

Schneeschuh-
wandern im  
 Vogelsberg

Gemütlich auf meter-
hohem Schnee spazieren, 
ganz ohne dabei zu ver-

sinken: Das geht mit 
Schneeschuhen. Dank 

einer vergrößerten Tritt-
fläche samt Krallen und 
Stahlstiften an der Sohle 

waten Sie ohne Gefahr 
über die weißen Flo-

cken. Atemberaubende 
Aussichten belohnen Sie 
gleich dazu, zum Beispiel 

im Naturpark Vulkan-
region Vogelsberg. Dort 
können Sie sich die spe-

ziellen Schuhe unter 
 anderem bei der Tauf-
steinhütte in Schotten 
leihen und durch die 

winterliche Landschaft 
wandern. Mehr 
 Informationen: 

www.ski-taufstein.de

Hier aussteigen: 
Schotten-Breungeshain 

Hoherodskopf
ALT VB-60

Schlittenfahrt 
mit Skyline-Blick

Auf die Kufen, fertig, 
staunen: Der Rodelhang 
auf der Neunkircher Hö-
he bietet einen grandio-
sen Blick auf die Skyline 
von Frankfurt. Von der 
höchsten Erhebung des 
hessischen Odenwaldes 

saust man bei guter 
Sicht mit Blick bis in den 

Taunus die Rodelbahn 
hinab. Der Hang mit der 
besonderen Aussicht ist 

über das Örtchen 
 Neunkirchen bei 

 Modautal zu erreichen. 
Mehr Informationen: 

www.tourismus- 
odenwald.de

Hier aussteigen: 
Modautal-Neunkirchen 

Heilquelle
MO2

Glühwein trinken 
mit flauschigen 

 Begleitern
Warmer, würziger Wein 
trifft auf dichte, weiche 
Wolle. Bei den „Lahn-

tal-Alpakas“ können Sie 
das winterliche Heiß-

getränk zusammen mit 
exotischen Begleitern 
genießen und gemein-

sam über wunderschöne 
Feld- und Wiesenwege 

spazieren. 
Mehr Informationen: 

www.lahntal-
alpakas.jimdo.com/

herbst-winter- alpaka-
wanderungen

Hier aussteigen: 
Lahntal-Sterzhausen 

Bahnhof
RB94
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V    oll elektrisch, sicher und effizient 
– autonome Fahrzeuge gelten als 
Transportmittel der Zukunft. Bis 

dahin ist es zwar noch ein weiter Weg, doch 
das gemeinsame Pilotprojekt EASY (Electric 
Autonomous Shuttle for You) von der Ver-
kehrsgesellschaft Frankfurt (VGF), traffiQ 
und dem Rhein-Main-Verkehrsverbund 
(RMV) ermöglicht es Fahrgästen bereits heu-
te, das neue Fahrerlebnis in Frankfurt am 
Main zu testen. „Autonome Fahrzeuge gibt 
es bereits seit einigen Jahren. Bisher wurden 
sie in erster Linie auf privatem Gelände ein-
gesetzt. Nun geht es darum herauszufinden, 
wie die Fahrzeuge in den öffentlichen Perso-
nalverkehr eingebunden werden können“, 
sagt Prof. Dr. Petra Schäfer, Professorin für 
Verkehrsplanung an der Frankfurt  University 
of Applied Sciences, die das Projekt EASY 
wissenschaftlich begleitet. Zwei automa-
tisierte Elektrofahrzeuge mit jeweils sechs 
Sitzplätzen fahren seit Ende September leise, 
sicher und CO2-frei eine rund 700 Meter lange 
Strecke am Mainkai. Fahrgäste können an 
den eigens eingerichteten Haltestellen „Alte 
Brücke“, „Eiserner Steg“ und „Untermain-
brücke“ ein- und aussteigen. Die Shuttles 
fahren selbstständig mit einer Geschwin-
digkeit von bis zu 15 Stundenkilometer. Ein 
Operator, der immer mit an Bord ist, be-
gleitet und beaufsichtigt die Fahrt. Bei den 
Bussen handelt es sich um Easymile EZ 10 
Gen2 Fahrzeuge, die unter anderem mit vier 

verschiedenen Bremssystemen, GPS, unter-
schiedlichen Sensoren und einer Kamera 
ausgestattet sind. Von der vorprogrammier-
ten Strecke können die hochautomatisierten 
Elektroshuttles nicht abweichen. Sie erken-
nen dank der Sensoren alle Hindernisse, 
welche sich auf dem Weg befinden. Wird ein 
Hindernis erkannt, bleiben die Busse stehen 
und der Operator lenkt sie daran vorbei. „Das 
Projekt soll zeigen, ob mit den autonomen 
Fahrzeugen Randgebiete erschlossen wer-
den können. Die Fahrzeuge sollen dann zum 
Beispiel in ländlichen Gebieten eingesetzt 
werden, in denen es sich bisher nicht lohnt, 
große Busse einzusetzen“, so Schäfer. Nach 
der Testphase sollen die Fahrzeuge auf ver-
schiedenen Strecken im RMV-Gebiet ein-
gesetzt werden. „Autonomes Fahren hat 
großes Potenzial, vor allem für den öffent-
lichen Personenverkehr. Denn wird auto-
nomes Fahren privat eingesetzt, reduziert 
sich die Anzahl der Autos auf den Straßen 
nicht. Dies geschieht nur, wenn der öffent-
liche Verkehr attraktiver gestaltet wird. Und 
da bietet sich autonomes Fahren an, vor 
allem wenn so Strecken befahren werden, 
die das Netzwerk sonst nicht einschließt. So 
kann auf Dauer der Autoverkehr reduziert 
werden“, sagt Schäfer. 

Wo?
Frankfurt am Main, Mainkai

Wann?
Täglich von 11 bis 17 Uhr,
ab 30.3. täglich von 13 bis 19 Uhr,
bis Juli 2020.
Die Mitfahrt ist kostenlos.

Sie sind bereits mitgefahren? 
Dann nehmen Sie jetzt an der Umfrage teil 
und unterstützen Sie so das Projekt mit 
Ihrer Meinung. Die Umfrage und weitere 
Informationen zu dem Projekt finden Sie 
unter www.probefahrt-zukunft.de

PROBEFAHRT IN 
DIE ZUKUNFT 
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Kuschelig, treu, immer an unserer Seite – 
Hunde gelten nicht umsonst als bester 
Freund des Menschen. Für viele sind 

die Vierbeiner nicht nur Haustier. Sie sind 
Seelentröster und manchmal sogar lebens-
notwendiger Begleiter. „Assistenz- und Be-
gleithunde werden mitunter dafür trainiert, 
Menschen in Not zu helfen“, erzählt Heike 
Brinkmann. Seit knapp sechs Jahren leitet 
die Trainerin eine Hundeschule in Heusen-
stamm bei Frankfurt. Dort bildet sie nicht 
nur Herrchen und Haushund, sondern auch 
Therapie- und Besuchshunde aus. Besonders 
wichtig für solche Aufgaben ist ein starkes 
Band zwischen Mensch und Tier, Teamwork 
ist gefragt. „Ein Herrchen muss seinen Hund 
gut lesen können – und das am besten nicht 
nur in der Therapie- oder Begleitarbeit, son-
dern auch im Alltag“, so die Hundetrainerin. 
Wie kommuniziert mein Hund mit mir? Wie 
reagiert er auf andere Menschen? Wie lernt 
er und ab wann braucht er auch mal eine 
Pause? „Kann der Halter seinen Hund nicht 
richtig lesen, interpretiert er sein Verhalten 
oft falsch.“ So sei zum Beispiel der schuld-
bewusste Blick eines Hundes, nachdem er 
sich an einem Kissen oder an den Schuhen 
ausgetobt hat, gar nicht so schuldbewusst. 
„Er kann bloß nicht einordnen, warum sein 
Herrchen jetzt so sauer ist. Wichtig ist viel-
mehr, verlockende Gegenstände außer Reich-
weite zu bringen oder den Hund direkt zu 
korrigieren.“ Eben dafür sei die besondere 
Verbindung zwischen Mensch und Tier wich-
tig. „Stimmt die Kommunikation, werden 
Hund und Herrchen ein richtig gutes Team.“
Sitzt das Teamwork, kann der Vierbeiner 
auch für den Einsatz bei anderen Menschen 

ausgebildet werden. „Diabetikerwarnhunde 
werden zum Beispiel schon ab Welpe darauf 
trainiert, eine mögliche Unterzuckerung des 
Besitzers zu erschnüffeln. Und eben dafür 
ist eine ganz enge Verbindung wichtig“, sagt 
Hundetrainerin Brinkmann. Diese besondere 
Teamarbeit gibt es auch bei Therapietieren, 
die zum Beispiel bei der Schularbeit zum Ein-
satz kommen. Besonders bei Kindern, die 
schüchtern sind, aus angespannten Familien-
verhältnissen stammen oder auch unter ei-
ner Behinderung leiden, sind die Vierbeiner 
wahre Eisbrecher. „Ich kann beobachten, wie 
sich das Tier dem Kind gegenüber verhält, 
wie sich das Kind dem Tier öffnet. Über den 
Hund erfahre ich so mehr über dessen Be-
dürfnisse oder erhalte sogar einen direkten 
Zugang zum Kind. Da sind Hunde ein hervor-
ragender Spiegel.“ Und eben auch ein vier-
beiniger Herzensöffner – nicht nur für den 
Halter selbst.

MEINE FREUNDE 
MIT DER KALTEN 
SCHNAUZE 

Seit über sechs Jahren leitet 
Heike Brinkmann die Hunde-
schule „Good Dogs“ in 
 Heusenstamm.

Was wären wir ohne unsere vierbeinigen Begleiter? Sie bereichern 
unser Leben und bringen Farbe ins Spiel. Besonders Hunde können 
viel mehr als nur Freunde sein. 

S. I. P.

SEHR 
INTERESSANTE 
PERSONEN
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So funktionieren die  digitalen 
Fahrkarten:

  Die RMV-HandyTickets – so auch die Zeit-
karten – sind direkt ab ihrem Kauf gültig. 
In einer zweiten Stufe soll zukünftig der 
Vorverkauf von Wochen- und Monats-
karten über die RMV-App möglich sein. 

  Damit Ihre Tickets sicher sind, müssen 
die Zeitkarten einmal täglich über das 
Internet in der App aktualisiert werden. 
Öffnen Sie hierzu die App und gehen Sie 
online. Das Gültigkeitsdatum aktualisiert 
sich automatisch.

  Bei jeder Kontrolle muss das tagesaktuelle 
Datum im Ticket zu erkennen sein, eine 
Internetverbindung ist nicht nötig.
  Alle Fahrkarten, die in der RMV-App 
 gekauft werden, können jetzt auch ohne 
Anmeldung über PayPal bezahlt werden. 

Für den Kauf von Zeitkarten benötigen 
Sie jedoch ein meinRMV-Benutzer-
konto. Weitere Zahlungsweisen 
sind wie gewohnt per Lastschrift 
oder mit Kreditkarte. 

  Die Wochen- und Monatskarten 
sind wie alle RMV-HandyTickets 
personalisiert: Bei einer Kontrolle 
halten Sie bitte ein Ausweis-
dokument bereit. 

Die RMV-App macht die Fahrt mit Bus und Bahn noch einfacher. Sie 
kombiniert den schnellen Ticketkauf mit einer detaillierten Fahrplan-
auskunft. Auch Wochen- und Monatskarten sind digital verfügbar.

MAGISCHE MOMENTE

DAGEGEN! DAFÜR?

Diese Tickets ziehen Sie  
bequem in Ihrer RMV-App:

  Einzelfahrkarte und Tageskarten für 
Kinder und Erwachsene
  Gruppentageskarte
  Hessenticket
  DB-Fernfahrkarten
  Einzelfahrkarten und Tagesfahrkarten 
für das Gebiet des Verkehrsverbundes 
Rhein- Sieg

Neue Zeitkarten in der RMV-App:
  Wochenkarte Erwachsene 
  9-Uhr-Monatskarte Erwachsene 
  Monatskarte Erwachsene

Revolution. Macht. Geschichte.
Was ist Freiheit? Wie geht Protest? Und welche Werte verbinden uns? 
Die interaktive Ausstellung „Dagegen! Dafür?“ im jungen Museum 
Frankfurt befasst sich bis zum 22. März 2020 mit Revolutionen und 
Protestbewegungen der vergangenen Jahrzehnte. Tablets navigieren 
die Besucher dabei durch vier historische Räume und führen zu 
 originalen Objekten und Zeitzeugen, die über den Kampf gegen Un-
gerechtigkeit und ihren Einsatz für humane, demokratische Werte 
berichten. Mehr Informationen: www.junges-museum-frankfurt.de

Hier aussteigen: 
Frankfurt Dom/Römer

U4, U5

Frankfurt Römer/Paulskirche
11, 12, 14

Neu
Neu

Neu

Zauberei mit den 
Ehrlich Brothers
Weltpremiere in Frankfurt: Am 28. 
und 29. Dezember starten die Ehrlich 
Brothers ihre neue Tour „Dream & Fly“ in 
der Festhalle Frankfurt. Dabei zaubern die Brüder 
nicht nur im beeindruckenden Bühnenbild – die 
 Zuschauer sind mittendrin im Geschehen, wenn die 
 beiden Zauberer ihre Tricks in der Centerstage im Saal 
vorführen. Live-Musik gibt es übrigens auch: Die Ehrlich 
Brothers bringen ihre eigene Band mit. Mehr Informa-
tionen: www.ehrlich-brothers.com

Hier aussteigen:
Frankfurt Festhalle/Messe

U4 
16, 17 
50

TICKETS ZU GEWINNEN
Wir verlosen 2 x 2 Tickets für die 

„Dream & Fly“-Show der Ehrlich 
 Brothers am 29. Dezember 2019 um 

18 Uhr in Frankfurt. Bitte senden Sie uns 
bis zum 16. Dezember 2019 eine E-Mail mit dem 

Stichwort „Magie“ an gewinnspiel@rmv.de. Viel Glück!

    DIGITAL IN DER 
REGION UNTERWEGS
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Der RMV bietet auch zum diesjährigen Fahrplanwechsel am 15. Dezember wieder viele neue Verbindungen. 
Highlights sind die neue S-Bahn-Station Gateway Gardens, die Ausweitung des 15-Minuten-Takts der 
S-Bahn sowie rund doppelt so viele schnelle Regionalzugfahrten zwischen den Metropolregionen 
Rhein-Main und Rhein-Neckar.

FAHRPLANWECHSEL: 
MEHR ZÜGE IM GANZEN  
VERBUNDGEBIET 

Gateway Gardens: die neue 
S-Bahn-Station in Frankfurt
Mit dem Fahrplanwechsel geht in Frankfurts 
Westen die neue S-Bahn-Station Gateway 
Gardens in Betrieb. Sie liegt zwischen den 
Stationen Frankfurt-Stadion und Frank-
furt-Flughafen Regionalbahnhof. Nach 
dreijähriger Bauzeit verbinden die S-Bahn- 
Linien S8 und S9 den neuen Frankfurter 
Stadtteil nun mit unserem S-Bahn-Netz. 

Noch mehr 15-Minuten-Takt 
Nachdem bereits in den vergangenen Jahren 
der S-Bahn-Takt ausgeweitet wurde, werden 
nun nochmals mehr Fahrten angeboten. 
Die S-Bahn-Linien, die durch den Frank-

furter Citytunnel fahren, sind montags bis 
freitags generell von 6 bis 10 Uhr und von 15 
bis 20 Uhr im 15-Minuten-Takt unterwegs. 
Damit wird es noch attraktiver, außerhalb der 
klassischen Büroanfangs- und -endzeiten mit 
Bus und Bahn zur Arbeit zu fahren.

Im Stundentakt zwischen den 
Metropolregionen Rhein-Main 
und Rhein-Neckar
Auf der stark nachgefragten Achse zwischen 
Frankfurt, Darmstadt, der Bergstraße und 
Mannheim ist die Linie RE60 nun im Stun-
dentakt unterwegs. Die Züge pendeln montags 
bis freitags ab 6 Uhr und am Wochenende ab 
9 Uhr bis jeweils 21 Uhr im Stundentakt zwi-

schen den Metropolregionen Rhein-Main 
und Rhein-Neckar. Damit gibt es nun fast 
doppelt so viele schnelle Regionalzüge wie 
bisher zwischen Darmstadt und Mannheim. 
Zusätzlich fahren die stündlichen Regio-
nalbahnen RB67/68, sodass sich zwischen 
zahlreichen Städten ein ungefährer Halb-
stundentakt ergibt.

Häufigere Fahrten in den 
 Rheingau und nach Wiesbaden
Die im Dezember 2018 neu eingerichtete 
 Linie RE9 von Eltville nach Frankfurt kommt 
bei Berufspendlern gut an. In den Hauptver-
kehrszeiten morgens und abends wird die 
Linie daher um fünf weitere Fahrten je Rich-

tung zum Stundentakt ergänzt, die teilweise 
von der Hessischen Landesbahn übernom-
men werden. Vorteil dieser Linie: Anders als 
die ebenfalls stark nachgefragte Regional-
bahn-Linie RB10 fährt der RE9 am Wies-
badener Hauptbahnhof vorbei und spart 
dadurch Zeit. 

Aber auch die Regionalbahn-Linie RB10 fährt 
häufiger. Zusatzfahrten gibt es morgens und 
am Nachmittag zwischen Wiesbaden Haupt-
bahnhof und Frankfurt Hauptbahnhof. In 
den Partynächten (Freitag auf Samstag, 
Samstag auf Sonntag und vor Feiertagen) 
wurde je Fahrtrichtung eine zusätzliche 
Spätfahrt zwischen Frankfurt und dem 
Rheingau eingerichtet.

Im X17 rund um die Uhr von 
Hofheim zum Frankfurter 
 Flughafen
Auch das Angebot auf den Expressbuslinien, 
den sogenannten X-Bussen, wird weiter aus-
gebaut. Viele der X-Busse sind jetzt öfter und 
länger unterwegs. So kommen Fahrgäste mit 

der Linie X17 in allen Nächten (auch an Sonn- 
und Feiertagen) und damit rund um die Uhr 
von Hofheim über Kriftel und Hattersheim 
zum Frankfurter Flughafen. 

Bus ergänzt Bahn zwischen 
Kelkheim und Frankfurt-Höchst
Auf der stark nachgefragten RMV-Linie RB12 
zwischen Königstein im Taunus und Frank-
furt Hauptbahnhof ergänzt in den Hauptver-
kehrszeiten ein Busverkehr die Schienen-
strecke zwischen Kelkheim, Liederbach 
und Frankfurt-Höchst. Die Busse fahren in 
Frankfurt-Höchst in den Industriepark und 
sorgen für umsteigefreie Fahrten aus dem 
Vordertaunus. Fahrgäste Richtung Frank-
furt Innenstadt haben in Frankfurt-Höchst 
 Umsteigemöglichkeit zur S-Bahn.

Start des Nachtverkehrs auf  
der S6 zwischen Frankfurt  
und Friedberg
Nachdem bislang die Bauarbeiten für die 
eigenen Gleise der S-Bahn-Linie S6 keine 
Nachtfahrten auf der kompletten Linie 

 zuließen, startet nun in den Partynächten ein 
durchgängiges stündliches Fahrtenangebot 
zwischen Frankfurt und Friedberg. 

Mehr umsteigefreie Fahrten aus 
dem Niddertal und aus Dreieich 
nach Frankfurt
Bereits heute fahren viele Züge der RB34 
„Niddertalbahn“ und RB61 „Dreieichbahn“ 
durchgehend nach Frankfurt. Künftig entfällt 
bei noch mehr Fahrten der Umstieg in die 
S-Bahn: auf der Niddertalbahn montags bis 
samstags im Spätverkehr, auf der Dreieich-
bahn morgens im Berufsverkehr bei einer 
Zusatzfahrt nach Frankfurt Süd sowie sonn-
tags ganztägig und täglich im Spätverkehr.

Übers Ziel hinaus: Fahrten  
aus Bayern über den Flughafen 
verlängert
Die Fahrten der RMV-Linie RB58 aus dem 
bayerischen Laufach enden bzw. beginnen 
heute meist am Frankfurter Südbahnhof. 
Künftig fahren viele der Züge weiter über den 
Flughafen Fernbahnhof nach Rüsselsheim. 
Da kein Umweg über den Frankfurter Haupt-
bahnhof gemacht wird, bieten die Züge für 
Fluggäste und am Frankfurter Flughafen Be-
schäftigte attraktive Fahrzeiten aus Bayern, 
Aschaffenburg und Hanau.

Mehr Regionalzüge in der Region
Auch in der Region wird es zusätzliche Fahrten 
in den Regionalzügen geben. Hierzu gehören 
diese Linien: 

  RB21 (Limburg – Niedernhausen – 
 Wiesbaden) 
 RB42 (Frankenberg – Marburg) 
 RB45 (Limburg – Gießen – Fulda) 
 RB46 (Gießen – Nidda – Gelnhausen)
 RB48 (Nidda – Friedberg)
 RE50 (Kassel/Siegen – Gießen – Frankfurt)  
 RB56 (Hanau – Schöllkrippen) 
  RB75 (Wiesbaden – Darmstadt – 
 Aschaffenburg)
  RB94 (Erndtebrück – Bad Laasphe – 
 Marburg)

Eine Gesamtübersicht über alle 
Änderungen zum Fahrplanwech-
sel am 15. Dezember, sortiert 
nach Linien und Busnummern, 
finden Sie auf rmv.de. 
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Anfal, warum hast 
du dich dazu ent-
schlossen, für ein 
 Austauschjahr nach 
Deutschland zu kommen?
Ich mache momentan meinen Bachelor in 
Germanistik, da will ich natürlich auch die 
Sprache richtig gut lernen – und das geht am 
besten in einem Land, wo man auch wirklich 
Deutsch spricht. Hier ist man umgeben von 
der Sprache, hat deutsche Freunde, macht 
auf Deutsch seine Einkäufe. Das ist wirklich 
toll. Außerdem hatte ich schon immer eine 
besondere Verbindung zu Deutschland.

Woher kommt diese  Verbindung?
Mein Vater war häufig hier. Er hat im Import- 
und Exportgewerbe gearbeitet und war jeden 
Monat in Deutschland, um Waren nach Jor-
danien zu bringen. Das war zwar immer zu 
kurz, um ihn vor Ort zu besuchen, aber das 
ferne Land und seine Geschichten haben 
mich immer fasziniert. Deshalb habe ich 
mich im Endeffekt auch dazu entschlossen, 
Germanistik zu studieren. 

Hat es denn einen bestimmten 
Grund,  warum du dein Austausch-
jahr hier in Marburg absolvierst?
Das war sozusagen eine Empfehlung. Im 
Sommer letzten Jahres habe ich einen Hoch-
schulkurs in Frankfurt besucht. Da hat mir 
eine Kommilitonin erzählt, dass Marburg 
eine schöne Studentenstadt sei und eine  gute 
Uni habe. Und als ich dann bei meiner 
 Heimatuni die Chance hatte, hier ein Aus-
landssemester zu absolvieren, habe ich die 
Chance direkt genutzt.

Erinnerst du dich an deine 
ersten Tage in der neuen Stadt?
Also, ich habe ungefähr zwei Wochen ge-
braucht, um mich gut in Marburg zurecht-
zufinden: Mit welcher Buslinie komme ich 
zum Supermarkt, was ist mein Weg zur Uni, 
wie finde ich meinen Weg zurück in die WG? 
Außerdem habe ich schnell gelernt, viel 
 eigenständiger zu werden. In Jordanien 
 wohne ich zum Beispiel noch zuhause, hier 
muss ich alles alleine regeln. Zum Glück 
 habe ich aber schnell Freunde gefunden, die 
mir bei Problemen im Alltag helfen und mit 
denen ich Zeit verbringen kann.

Wie hältst du denn den Kontakt 
mit  deiner Familie?
An sich ist es relativ einfach, Kontakt zu hal-
ten. Ich spreche mit meiner Familie täglich 
via Facebookmessenger – diese Videoanrufe 
helfen, die Entfernung nicht so sehr zu spüren. 
Trotzdem fehlt mir manchmal der Kontakt 
von Angesicht zu Angesicht. 

Und wie hast du dir in Marburg 
einen neuen  Bekanntenkreis 
 aufgebaut?
Offenheit ist da ganz wichtig. Geh heraus 
und verkriech dich nicht in deiner Wohnung. 
Mache den ersten Schritt und sprich Leute 
aktiv an – so baut man sich schnell ein  neues 
Netzwerk auf. Als Studentin hatte ich es aber 
auch besonders einfach. Viele Leute aus ver-
schiedenen Ländern kommen im neuen 
 Semester in die Stadt. Wir erleben alle die-
selbe Erfahrung und sind nicht allein in dem 
Moment – das verbindet natürlich.

Sich in einer neuen Gegend zurechtzufinden ist eine große 
 Herausforderung. Das weiß auch Anfal Awad aus Jordanien. Seit 
Februar befindet sich die Studentin für ein Austauschjahr an der 
Universität Marburg: Das sind ihre Erfahrungen in der neuen Heimat.

HEIMAT 
AUF ZEIT
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LÜCKENSCHLIESSER 
MIT LEIDENSCHAFT

Gemeinsam stehen die beiden Inge-
nieure in Warnschutzjacken auf 
 einer Baustelle und schauen in einen 

großen Plan. Dieser zeigt die detaillierte 
Skizze einer Brücke im Maßstab 1 : 100. Als 
Laie sagen einem die vielen Zahlen, Zeich-
nungen und Anmerkungen nichts, doch man 
ahnt: Hier entsteht etwas Großes. Und in der 
Tat liegt man damit gar nicht so falsch. Denn 
derzeit begleiten Markus Schmitt und Uwe 
Weber die Sanierung einer Fußgängerbrücke 
in Bad Homburg. Die Brücke führt über die 

Bundesstraße 456, die die Stadt im Nordwes-
ten teilt, und verbindet so die Ortsteile Kirdorf 
und Dornholzhausen. „Die Verbindung ist für 
die Anwohner von enormer Wichtigkeit, da 
sie die einzige Brücke ist,  die beide Stadtteile 
miteinander verbindet“,  erklärt Markus 
Schmitt, Produktverantwortlicher Straßen- 
und Brückenbau in Bad Homburg. 

„Sie wird von allen Altersgruppen genutzt, 
vor allem aber von Schulkindern und älteren 
Menschen.“ Zurzeit werden die Aufgänge der 
Holzbrücke erneuert. Daher müssen die Bür-
ger im Moment eine Umleitung und einen 
Umweg von rund 20 bis 30 Minuten in Kauf 
nehmen. Als die Verbindung gesperrt wurde, 
gab es direkt viele Nachfragen. „Daher ist es 
wichtig, dass Brücken so schnell wie möglich 
wieder saniert werden“, sagt Schmitt. Denn 
ohne die faszinierenden Ingenieursbauwerke 
wären unsere Wege deutlich eingeschränkter 
und unsere Möglichkeiten zur Fortbewegung 
begrenzter. Dass neue Brücken entstehen und 
bestehende instand gehalten werden, ist aber 
nicht nur wichtig, sondern auch mit viel 
 Arbeit und Planung verbunden. 

„Die Anforderungen im Brückenbau sind 
hoch und sehr speziell. Wir Ingenieure küm-
mern uns unter anderem um den zeichneri-
schen Bauwerksentwurf, den Erläuterungs-
bericht, verschiedene Genehmigungen, die 
statische Tragwerksplanung und die Kosten-
berechnung. Zudem sind wir auch für die 
anschließende Ausschreibung zuständig, um 
eine passende Fachfirma zu finden, welche 
die Brücke umsetzt“, sagt Diplom-Ingenieur 
Uwe Weber, der unter anderem auf Brücken-
bau spezialisiert ist. „Viel davon geschieht im 
Büro am Computer, aber wir sind keine rei-
nen Schreibtischtäter. Wir übernehmen auch 
die Baustellenaufsicht und begleiten den 
gesamten Bauprozess. Ein enger Austausch 
mit den Mitarbeitern vor Ort ist immer wichtig, 

um Fehler frühzeitig zu erkennen bzw. zu 
vermeiden.“ Bevor es jedoch an die Planung 
geht, wird zunächst ermittelt, wo Brücken 
saniert oder neu gebaut werden müssen. 
„Neue Brücken entstehen dort, wo eine an-
dere Verkehrsführung nicht möglich oder 
sinnvoll ist. Ebenfalls werden Brücken da 
gebaut, wo zum Beispiel Täler, Straßen oder 
Gewässer überquert werden müssen. Auch 
Hinweise seitens der Bürger werden berück-
sichtigt und fließen gegebenenfalls in die 
Planung mit ein“, sagt Schmitt. „Da sehr  viele 
Parteien beteiligt sind, kann die Planung und 
Umsetzung je nach Größe der Brücke bis zu 
zehn Jahre dauern.“ Bestehende Brücken 
werden in Bad Homburg alle sechs Jahre auf 
Herz und Nieren geprüft. Stellt man Mängel 
fest, wird die Brücke oder Teile von ihr sofort 

wieder instand gesetzt. Da es zahlreiche 
unterschiedliche Brückentypen gibt, die alle 
ihre Besonderheiten aufweisen, müssen 
Schmitt und Weber immer wieder andere 
Anforderungen berücksichtigen. „Je nach 
Brücke und Standort werden grundsätzlich 
Randbedingungen wie zum Beispiel Spann-

weite, Tragwerke und die Belastung beachtet. 
Zudem spielt es natürlich auch eine Rolle, ob 
die Brücke für Autos, Fußgänger, Radfahrer 
oder barrierefrei gestaltet werden soll“, sagt 
Weber. „Der Beruf des Ingenieurs ist gerade 
im Bereich des Brückenbaus sehr abwechs-
lungsreich und wandelbar, aber auch an-
spruchsvoll. Ich sehe den Aufwand und die 
Planung als mein Hobby, man muss einfach 
für den Beruf leben. Und wenn die Brücke 
dann erst mal steht, ist man natürlich auch 
sehr stolz auf sein Werk, das ja auch Menschen 
miteinander verbindet.“ 

Und so ist es auch mit der Fußgängerbrücke 
über die Bundesstraße, die dafür sorgt, dass 
tagtäglich zahlreiche Menschen ihr Ziel im 
anderen Stadtteil sicher und schnell erreichen.

Dipl .-I ng. Uwe Weber 
(rechts) und M. Eng. Markus 
Schmitt begehen die Bau-
stelle in Bad Homburg. Sie 
sind verantwortlich für die 
Sanierung der Fußgänger-
brücke.

Die Bauzeichnung gibt Auskunft über 
alle wichtigen Daten zur Brücke.

Sie schaffen neue Wege, überqueren Hindernisse, verbinden Städte 
und Menschen miteinander – ohne Brücken wäre die Welt nicht so 
verknüpft, wie sie es heute ist. Wie viel Arbeit und Planung hinter 
dem Bau und der Instandhaltung von Brücken steckt, erzählen die 
Ingenieure Markus Schmitt und Uwe Weber.
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Text: Elisabeth Ehrhorn

In diesem Stadtteil, südlich des 
Mains gleich neben Sachsenhau-
sen, lebt sie seit 59 Jahren. Hier ist 

sie getauft worden und zur Schule ge-
gangen, hier hat sie ihre Ausbildung 
gemacht und hier arbeitet sie seit nun-
mehr 23 Jahren als Assistentin beim 
Verband Deutscher Maschinen- und 
Anlagenbau. „Ich bin ein Niederräder 
Mädsche“, sagt sie denn auch von sich. 
Dass Gaby Link eine Frau ist, die mit 
offenen Augen und Ohren durch ihren 
Stadtteil geht, ist ein Glück für Nieder-

rad. Denn vor allem ihrer Initiative ist 
es zu verdanken, dass zum Fahrplan-
wechsel am 15. Dezember der erste 
Midibus der neuen Linie 84 seine Fahrt 
aufnehmen wird. Dann wird der neu 
eingesetzte Stadtteilbus, der Quartier-
bus, für die Bewohnerinnen und Be-
wohner im Mainfeld wie auch südlich 
der Triftstraße bis hin zum Waldfried 
die Verbindung zum öffentlichen Nah-
verkehr herstellen, also für all jene, die 
bislang etwas abseits von Bus und 

Bahn leben. Für das 
soziale Miteinander 
in einem Stadtteil 
sind Verbindungen 
wichtig – auch die 
des öf fent l ichen 
Nahverkehrs. Wie 
w icht ig , er f ä h r t 
 Gaby L i n k ga n z 
konkret an einem 
Tag im Fr ühling 
2018: Da hört sie 
beim örtlichen Discounter das Ge-
spräch zweier Rentnerinnen, die ein-
ander ihr Leid klagen. Sie könnten das 
Taxi, das sie mitsamt ihren Rollatoren 
alle zwei Wochen zum Discounter 
bringt, nicht länger bezahlen. Doch es 
fahre eben kein Bus dorthin. Wieder 
zuhause postet Gaby Link dazu etwas 
bei Facebook. Sie fordert einen „Quar-
tierbus für Niederrad“ und ruft zur 
Unterstützung auf. Pling macht es, die 
erste Antwort. Und pling, die nächste. 
Und nochmal pling. Die Initiative 
formt sich. 

Dass sie schon ein Jahr später am Ziel 
ist und die Zusage für eine neue Bus-
linie hat – das hätte selbst Gaby Link, 
von Hause aus optimistisch, nicht für 
möglich gehalten. Denn in den vergan-
genen Jahren war das Ansinnen, mit 
einem Stadtteilbus die Mobilitätspro-
bleme von Menschen im Mainfeld oder 
in der Gerauer Straße zu lösen, am 
Geld gescheitert. „Die Idee war eigent-

lich tot. Doch mehr als scheitern kann 
ich nicht“, sagte sich die Niederräderin 
und fing ganz einfach an. Sie besuchte 
den Wochenmarkt im Stadtteil und 
Veranstaltungen an den Wochenen-
den, klapperte Geschäfte, Apotheken, 
Bäckereien und Gaststätten ab, sprach 
Menschen auf der Straße und in Bus-
sen oder Bahnen an. Die meisten 
machten mit. „Aber es gab auch einige“, 
erinnert sich Link, „die abgewinkt und 
vorhergesagt haben, dass das ja doch 
nichts werden würde mit dem Stadt-
teilbus.“ 

Nun ist er da, der Quartierbus – und 
verbindet unter anderem das alte mit 
dem neuen Niederrad, das nun nicht 
mehr Bürostadt heißt, sondern Lyoner 
Quartier. Denn auch das ist ein Grund 
für das Engagement von Gaby Link für 
ihren Stadtteil: „Ich möchte nicht, dass 
sich alles auf das neue Quartier kon-
zentriert und wir hier in Alt-Niederrad 
vergessen werden.“ Denn „auch wenn 
die neuen Bewohnerinnen und Bewoh-
ner des Viertels – junge Menschen, 
 Familien mit Kindern – derzeit viel-

leicht noch keinen Bus brauchen, in den 
sie auch mit einem Rollator einsteigen 
können: einen Kinderwagen oder ein 
Fahrrad haben auch sie.“ Der Bus, da-
von ist sie überzeugt, kann den ganzen 
Stadtteil attraktiver machen, weil dann 
auch kleine Geschäfte, Reisebüros, 
Arztpraxen oder Sparkassen überleben 
können und neue angelockt werden.

Für diese Überzeugung ist Gaby Link 
auf die Straße gegangen – unterstützt 
von eifrigen Mitstreiterinnen, die nicht 
nur im Ortsbeirat, sondern auch in der 
großen Frankfurter Politik Türen für 
sie geöffnet haben. 1651 Unterschriften 
für den Quartierbus konnte sie dem 
Frankfurter Verkehrsdezernenten 
Klaus Oesterling („Davor hatte ich ehr-
lich gesagt ein bisschen Bammel“) 
schließlich vorlegen. Zur Jungfernfahrt 
wird sie dabei sein und hofft dabei 
auch auf ein Wiedersehen mit dem Ver-
kehrsdezernenten. Denn wäre es nicht 
auch sehr wünschenswert, wenn es 
eine Verbindung gäbe, in Form eines 
Pendelbusses, vom Oberforsthaus über 
die Isenburger Schneise zur Stadtgrenze 
Neu-Isenburg …?

DIE BUSLINIE 84 – QUARTIERBUS FÜR NIEDERRAD 
Seit mehreren Jahren drängen die Niederräder auf einen Quartierbus, mit dem 
die eher abseits der Straßenbahntrassen gelegenen Wohnquartiere besser an 
den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen werden sollen. Das Linienkonzept 
der vergangenen Jahre hat traffiQ nochmals gründlich überarbeitet, sodass 
sowohl die Menschen aus dem Mainfeld als auch die aus dem Wohnviertel süd-
lich der Triftstraße nicht nur gute Verbindungen innerhalb Niederrads erhalten. 
Sie haben zudem die Möglichkeit, mit der neuen Linie 84 wichtige Knotenpunkte 
zu erreichen, die sie in Frankfurt weiterbringen: An der Niederräder Landstraße 
besteht Anschluss an die Straßenbahnlinien 12, 15 und 21, am Haardtwaldplatz 
an die Linien 15 und 51, am Niederräder Bahnhof an S-Bahn, Straßenbahn und 
Bus sowie schließlich am Oberforsthaus an die Linien 21 und 61. 

Die Linie 84, auf der Midibusse zum Einsatz kommen, wird halbstündlich zu 
 folgenden Zeiten verkehren: montags bis freitags von 6 bis 21 Uhr, samstags von  
9 bis 21 Uhr und sonntags von 12 bis 21 Uhr.

DAS „NIEDERRÄDER  
MÄDSCHE“ UND SEIN
QUARTIERBUS 
Wenn es etwas gibt, das Gaby Link nicht ausstehen kann, 
dann ist es Resignation. „Geht nicht!“ – das gibt es bei der 
resoluten, kontaktfrohen Frankfurterin selten. Und das erst 
recht, wenn es um Niederrad geht. 

Vom Mainfeld und vom 
Waldfried längs durch 
 Niederrad und zu den 
 Supermärkten: Gaby Link 
ist überzeugt, dass viele 
den neuen Quartierbus 
nutzen werden.
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„Kultur durchdringt alle Le-
bensbereiche, ist Motor für 
gesellschaftliche Entwick-
lungen und setzt Impulse 
für Veränderungen“, sagt 
Götz Wörner. „Zudem lässt 
Kultur Menschen teilhaben, 
fordert sie heraus und ermu-
tigt. Daher ist es so wichtig, 
dass jeder Mensch Zugang 
zu Kultur hat. Da darf das 
Finanzielle keine Rolle spie-
len.“ Doch meistens sieht das 
in der Realität anders aus, 
denn das kulturelle Angebot 
heutzutage ist zwar groß und 
vielfältig, hat aber meistens 
seinen Preis. 

„A llein in Frankfurt am 
Main leben mittlerweile an-
nähernd 100.000 Menschen 
an der Armutsgrenze – davon 
rund 20.000 Kids. Gleichzei-
tig sind die Eintrittspreise 
für Museen, Theater, Oper, 
Kino, Sport und Konzerte 
massiv gestiegen. Die Men-
schen, die schon genug Pro-
bleme haben, den täglichen 
Überlebenskampf zu meis-
tern, sind von der Teilhabe 
an Kultur definitiv ausge-

schlossen“, so Wörner. Dabei 
ist Kultur enorm bedeutend 
für die gesellschaftliche und 
soziale Teilhabe. Um allen 
Menschen unabhängig von 
ihrer finanziellen Situation 
Zugang zu Kultur zu ermög-
lichen, hat der ehemalige 
Musikproduzent und Musik-
verleger Götz Wörner mit 
Gleichgesinnten am 1. August 
2008 den Verein „Kultur für 
ALLE“ mit dem „Kultur-
pass“ ins Leben gerufen. 
Menschen, die auf staatliche 
Grundsicherung angewiesen 
sind, können den scheckkar-
tenähnlichen Pass für einen 
Obolus von einem Euro be-
kommen, Kinder zahlen nur 
die Hälfte. „Der Kulturpass 
ermöglicht es, wieder an 
Kultur teilzuhaben. Museen, 
Konzertveranstalter und 
viele weitere Kulturinstitu-
tionen heißen Inhaber eines 
Kulturpasses für einen Euro 
willkommen. Vorverkaufs-
karten für Oper, Schauspiel 
und Alte Oper kosten drei 
Euro, dafür ist die Hin- und 
Rückfahrt mit dem RMV in-
klusive. Der Kulturpass soll 

kein Armutspappendeckel 
oder ein Almosen sein, son-
dern das Recht und das Inte-
resse der Besitzer an Kultur 
bezeugen. Der symbolische 
Euro für Pass und Eintritt 
soll die Würde beider Seiten 
wahren“, sagt Wörner. Bis 
heute hat der Verein „Kultur 
für ALLE“ schon annähernd 
30.000 Kulturpässe ausge-
ben können, die in mehr als 
200 Kulturinstitutionen in 
der Metropolregion Frank-
furt/Rhein-Main akzeptiert 
werden, wie zum Beispiel 
beim Sinfonieorchester des 
Hessischen Rundfunks, in 
zahlreichen Museen, Mu-
sikclubs, Konzerthäusern 
und sogar im Hessenpark, 
Neu-Anspach. „‚Kultur für 
ALLE‘ ist mir eine Herzens-
angelegenheit, denn Kultur 
ist nicht exklusiv, sondern 
immer inklusiv. Ab nächs-
tem Jahr wird der Verein 
sein Wirkungsgebiet auf das 
ganze Bundesland Hessen 
ausweiten. Denn nicht nur 
in Frankfurt am Main soll 
Betroffenen der Zugang zu 
Kultur ermöglicht werden.“ 

Auf einen Blick
Erwachsene und Jugendliche 
bekommen den Kulturpass 
für einen Obolus von 1 Euro, 
Kinder bis 13 Jahre zahlen 
0,50 Euro. Der Pass ist ein 
Jahr gültig und kann dann 
neu beantragt werden. Dazu 
bit te den Nachweis der 
Grundsicherung mitbringen. 

Mehr als 200 Kulturinstitutio-
nen in Frankfurt/Rhein-Main 
akzeptieren den Kulturpass. 

Weitere Informationen 
 erfahren Sie unter  
www.kulturpass.net.

Der Verein wird rein  
ehrenamtlich betrieben  
und finanziert sich über 
Spenden. Sie möchten „Kul-
tur für ALLE“ unterstützen?

Spendenkonto:
Kultur für ALLE e. V., 
Frankfurter Sparkasse
IBAN:  DE 52 5005 0201  

0200 3882 07

„ KULTUR MUSS 
MAN SICH  
LEISTEN KÖNNEN“

Kultur ist Voraussetzung dafür, dass Menschen 
aktiv am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. 
Und doch können viele sie sich nicht leisten. Götz Wörner 
sorgt mit dem Kulturpass dafür, dass Literatur, Kunst und Musik für 
alle zugänglich sind.
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Datenschutzhinweis
Ihre Daten sind bei uns in guten Händen. Bitte beachten Sie diese Informationen zum Datenschutz bei Teilnahme an unseren Gewinnspielen oder der Bestellung vom 
RMVmobil (Art. 13 EU-DSGVO).
1.  Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist die Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH (RMV), Alte Bleiche 5, 65719 Hofheim am Taunus. Den Datenschutzbeauftragten 

des RMV erreichen Sie unter der oben genannten Anschrift oder per E-Mail unter: datenschutzbeauftragter@rmv.de.
2.  Im Rahmen der im RMVmobil angebotenen RMV-Gewinnspiele erfolgt die Verarbeitung zum Zwecke der Auslosung, der Gewinnbenachrichtigung und Zusendung/

Lieferung des Gewinns. Bei Bestellung des Kundenmagazins RMVmobil (Printausgabe) dient die Verarbeitung der Aufnahme in die Abonnentenliste und der Zusendung 
an die genannte Adresse.

3. Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung: Die RMV GmbH verarbeitet Ihre uns per E-Mail übersendeten Daten gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.
4.  Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten: Für den Versand unseres Kundenmagazins RMVmobil bedient sich der RMV derzeit der 

Leistungen der RMS Logistics UG (Industriestraße 2, 65779 Kelkheim).
5.  Dauer der Datenspeicherung: Alle Informationen in Zusammenhang mit dem RMV-Gewinnspiel werden unmittelbar nach der Ermittlung der Gewinner gelöscht, soweit nicht 

im Anschluss an die Gewinnmitteilung und mit gesondert eingeholter Einwilligung des Gewinners noch eine Bekanntgabe des Gewinners erfolgt. Die personenbezogenen 
Daten für den Versand des kostenlosen Kundenmagazins RMVmobil werden gelöscht, wenn sie nicht mehr zur Vertragserfüllung notwendig sind. 

6.  Nach der DSGVO hat der Betroffene ein Auskunftsrecht nach Artikel 15 DSGVO, ein Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO, das Recht auf Löschung nach Artikel 
17 DSGVO, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO sowie das Recht, die personenbezogenen Daten in einem maschinenlesbaren Format 
zu erhalten und nach Maßgabe des Artikels 20 DSGVO an eine andere verantwortliche Stelle zu übermitteln.

Zur Ausübung Ihrer Rechte wenden Sie sich bitte an mobil@rmv.de. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich an die zuständige Aufsichtsbehörde, den hessischen 
Datenschutzbeauftragten, Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden zu wenden.

Viele Partner. Ein Verbund.
Bei Fragen und Anregungen stehen Ihnen 

der RMV und seine Partner vor Ort, die 
Lokalen Nahverkehrsorganisationen und 

die Verkehrs unternehmen kompetent 
zur Seite. Alle Kontakte finden Sie auf 

www.rmv.de unter „RMV vor Ort“.

IMPRESSUM

RMV-RÄTSELBOX
Die gesuchten Buch-
staben ergeben ein 
 Lösungswort aus der 
Welt des RMV. Viel 
Spaß beim Knobeln.

            IHR    
 RMVMOBIL 
        IM ABO

Haben Sie Lust auf interessante Geschichten von Menschen 
aus der Region? Auf die neuesten Events und Infos aus der 
Welt des RMV? Dann nutzen Sie ganz einfach das kostenlose 
RMVmobil-Abo. Das Magazin erscheint viermal im Jahr und 
kommt dann direkt zu Ihnen nach Hause. Sie können es per 
E-Mail an mobil@rmv.de unter der Angabe Ihrer vollständigen 
Postanschrift bestellen. Informationen zum Datenschutz 
finden Sie im Impressum auf Seite 35.

Wer Bus und Bahn fährt, fährt 
seit kurzem noch grüner. Der 
RMV setzt seit September auf 

zwei neue Busse mit innovativem Hybrid-
antrieb. Diese fahren auf den Linien 672 
und X71 zwischen dem Darmstädter 
Hauptbahnhof und Wibelsbach/Baben-
hausen. Der technische Clou: Ein zwi-
schen dem Verbrennungsmotor und 
dem Automatikgetriebe integrierter 
Elektromotor wandelt Bremsenergie in 
Strom um. Dieser wird wiederum zum 

erneuten Anfahren genutzt, was 
den gesamten Kraftstoffver-
brauch um bis zu 8,5 Prozent 
senkt. Die neuen Busse schützen 
aber nicht nur die Umwelt, sondern 
auch alle anderen Verkehrsteilneh-
mer. Beide Fahrzeuge sind mit einem 
speziellen Abbiegeassistenten aus-
gestattet, der in einem mehrstufigen 
System den Fahrer zum Beispiel dabei 
unterstützt, Radfahrer und Fußgänger 
im „toten Winkel“ zu erkennen.

UMWELTBEWUSST 
UND SICHER
Erster Hybrid-Gelenkbus mit Abbiegeassistent
auf einer RMV-Linie

Haben Sie Lust auf interessante Geschichten von Menschen 
aus der Region? Auf die neuesten Events und Infos aus der 
Welt des RMV? Dann nutzen Sie ganz einfach das kostenlose 
RMVmobil-Abo. Das Magazin erscheint viermal im Jahr und 
kommt dann direkt zu Ihnen nach Hause. Sie können es per 

 unter der Angabe Ihrer vollständigen 
Postanschrift bestellen. Informationen zum Datenschutz 
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Die Jahreskarte für alle ab 65:
365 € zahlen, ab 9 Uhr fahren.

Das neue Seniorenticket Hessen:

1 Jahr
1 € pro Tag
1 Ticket
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