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EDITORIAL:

LIEBE LESERINNEN  
UND LESER,
mehr Fahrgäste, neue Routen und 
neue Technologien: Der Fortschritt 
macht auch vor der Mobilität im 
Rhein-Main-Gebiet nicht Halt. Der 
RMV ist dabei wesentlicher Motor und 
Impulsgeber. Wir setzen uns dafür 
ein, dass unsere Infrastruktur für die 
Herausforderungen von morgen ge-
wappnet ist, damit Sie sich auf ein be-
lastbares Netz an Bussen und Bahnen 
verlassen können - auf Taktungen, die 
Sie schnell voranbringen, und Verbin-
dungen, die die Region auch außer-
halb der Ballungsräume vernetzen. 
Was für ein Kraftakt hinter der Infra-
struktur der Zukunft steckt, lesen Sie 
in unserem Gespräch mit Minister-
präsident Volker Bouffier auf Seite 10.

Gerade die neuen Ideen, Wege und 
Gedanken sind es, die Veränderungen 
bewirken und unser Leben spannend 

machen. In unserem neuen Kunden-
magazin stellen wir Ihnen interessan-
te Menschen und ihre Geschichten 
vor. Erfahren Sie, was sie bewegt und 
antreibt und warum es eine Bereiche-
rung ist, sich auf neue Wege zu bege-
ben. So wie Wilfried Volkmann zum 
Beispiel, der seinem Leben im Ruhe-
stand eine andere Wendung gegeben 
hat und nun seine Zeit für eine Schü-
ler-Eltern-Initiative nutzt. Oder infor-
mieren Sie sich über die Aktion des 
ADFC. Sie zeigt, dass man nie zu alt 
ist, um Neues zu lernen – in diesem 
Fall das Fahrradfahren. 

Interessiert? Dann steigen Sie ein und 
lassen Sie sich von unseren Geschich-
ten zu neuen Wegen und Erfahrungen 
inspirieren. Gehen Sie auf Entdecker-
tour – am besten mit einem der vielen 

Busse und Bahnen des RMV. Wir ver-
binden die Region mit den Menschen, 
die hier leben – mit Ihnen. 

Wir wünschen Ihnen ein erfrischen-
des Leseerlebnis und eine schöne 
Sommerzeit,

Ihr Prof. Knut Ringat
Geschäftsführer und 
Sprecher der Geschäftsführung
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THEMA:

ERNEUERUNG

Wir alle lieben Routinen. Wege, die uns vertraut sind. 
Menschen, deren Reaktionen wir einschätzen können. 
Aufgaben, mit denen wir uns sicher fühlen. Gewohntes und 
Wiederholungen lassen uns den Alltag leichter bewältigen. 
Wir müssen nicht ständig Entscheidungen fällen und neue 
Dinge wagen. Doch wussten Sie, dass sich der Schritt ins 
Unbekannte auch lohnt? Wenn neue Erfahrungen zu glück-
lichen Erlebnissen werden, schlagen unsere Synapsen vor 
Freude Purzelbäume, das Gehirn läuft zur Hochform auf 
und belohnt unseren Mut mit Glückshormonen. Überra-
schungen eine Chance zu geben, kann für unser Leben 
ziemlich bereichernd sein.
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Sie sind häufig mit Bus und Bahn 
unterwegs? Gerade morgens auf 
dem Weg zur Arbeit ist es beson-

ders angenehm, den eigenen Kaffee oder 
Tee dabeizuhaben. Ein guter Thermo-
becher ist da Gold wert. Und zudem 
helfen Sie mit, Müll zu vermeiden. Wir 
verlosen ein besonderes Exemplar von 
Emsa, das Ihr Getränk bestens wärmt 
oder kühlt. 

Sie möchten einen Thermobecher in der 
Farbe Brombeer gewinnen? Schreiben 
Sie uns einfach eine E-Mail oder Post-
karte und schildern Sie uns kurz, was für 
Sie einen richtig guten Thermobecher 
ausmacht! Worauf legen Sie Wert? 

Schicken Sie Ihre Antwort an 
gewinnspiel@rmv.de 

Viel Glück!

Gültig ist das RMV-KombiTicket ... 
 in der 2. Klasse
  im gesamten RMV-Gebiet in allen RMV-Verkehrsmitteln
  am Veranstaltungstag ab fünf Stunden vor Veranstaltungsbeginn 
für die Hinfahrt und für die Rückfahrt bis zum Betriebsschluss

M a c h e n  S i e  m i t !

THERMOBECHER  
ZU GEWINNEN

CLEVER 
KOMBINIERT

Einsendeschluss ist der 31. August 2018. Die Gewin-
ner werden ausgelost und schriftlich benachrichtigt. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Hinweise zum 
Datenschutz finden Sie auf Seite 35.

Schon gewusst? Im Sommer bieten viele Eventveranstalter in der Region 
RMV-KombiTickets an. Dies sind Eintrittskarten für Konzerte und weitere 
Veranstaltungen, die gleichzeitig auch als Ticket für alle RMV-Verkehrsmittel 
genutzt werden können. Solche Tickets gibt es beispielsweise beim Rhein-
gau Musik Festival (mehr dazu auf Seite 30). 

WICHTIG:
Gültig ist das KombiTicket nur, wenn Sie es 
tatsächlich dabeihaben – ein ausgedruckter 
Beleg für eine zurückgelegte Eintrittskarte 
reicht als Ersatz nicht aus.

JAWORT IM 
KURPARK

Vor zwei Jahren sind Laura und Till aus 
beruflichen Gründen ins Rhein-Main-
Gebiet gezogen – ganz besonders der 
Taunus hat es den beiden angetan. 
Hier haben sie ihr Herz an einen ganz 
bestimmten Ort verloren: den Bad 
Homburger Kurpark. Denn dort haben 
sie sich im vergangenen Herbst das 
Jawort gegeben. 

MACHEN SIE MIT!
Sie haben auch diesen einen Ort, der einen 
besonderen Platz in Ihrem Herzen hat? Tei-
len Sie ihn mit uns! Schicken Sie uns Ihren 
Lieblingsort im RMV-Gebiet mit einem 
Foto von sich und Ihrer persönlichen kleinen 
Geschichte an mobil@rmv.de. Wir freuen 
uns darauf!

Hier aussteigen: Kurpark Bad Homburg v. d. H.  
Kisseleffstraße

6, 26 (nur 21:00 – 0:00 Uhr), 54
3 Minuten

HEIMATLIEBE
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Schloss  
Philippsruhe

Kurhaus Bad 
Schwalbach

Blumenpracht und Sonnenwiese
Tief durchatmen und grüne Landschaften auf sich wirken 
lassen: Auf der Landesgartenschau in Bad Schwalbach 
erleben Besucher 163 Tage lang heimische Natur. Gemäß 
dem Motto „Natur erleben. Natur leben.“ tanken sie hier 
zwischen Schaugärten und gesundem Quellwasser Ener-
gie und lassen sich zu einem Leben im Einklang mit der 
Natur inspirieren. Den Bezug zur Heimat finden Sie hier 
überall wieder: in der heimischen Tier- und Pflanzenwelt, 
der Handwerkskunst in den Naturwerkstätten oder im 
Angebot der regionalen Köstlichkeiten. Wenn Sie mögen, 
schauen Sie doch einmal bei einigen der 800 Veranstal-
tungen vorbei, die die Gartenschau ergänzen.

Daten und Fakten:
Vom 24.04. bis 07.10.2018 in Bad Schwalbach
Infos zu Veranstaltungen und Tickets:  
landesgartenschau.bad-schwalbach.de  
oder per Telefon 06124 500-500

Hier aussteigen: Bad Schwalbach Kurhaus
201, 205, 207, 208, 211, 212, 273, 274, 275
3 Minuten

Märchenhaftes unter 
freiem Himmel
Was für ein Theater! In der 34. Saison 
der Brüder Grimm Festspiele Hanau 
geben sich ein singendes Dornröschen, 
der Froschkönig und die Prinzessin auf 
der Erbse die Ehre. Doch nicht nur für sie 
hebt sich der Vorhang: Auch die Geschichte des 
Brandner Kaspars und jungen Werthers will erzählt wer-
den. Zu treffen sind die Märchen- und Romanfiguren auf 
der Bühne im Park Philippsruhe und in der Wallonischen 
Ruine. Die 1.230 Sitzplätze sind überdacht.

Daten und Fakten:
11.05. bis 29.07.2018 im Amphitheater Schloss Philippsruhe
Spielpläne und Preise: festspiele.hanau.de oder per Telefon 
06181 246 70, Festspielbüro 

Hier aussteigen: Hanau Amphitheater
MKK23
ca. 3 Minuten

Hier aussteigen: Hanau Schloss Philippsruhe
5, 10
7 Minuten

RMV-Ticket-Tipp
Besonders günstig reisen Sie mit der 
RMV-Tageskarte und -Gruppentageskarte an. 

Die Vorteile der Tageskarte: Sie können beliebig viele Fahr-
ten an einem Tag unternehmen. Sie ist bereits ab der 
2. Fahrt preiswerter als Einzelkarten, denn sie kostet etwas 
weniger als das Doppelte einer Einzelfahrkarte. Sie erhal-
ten die Tageskarte auch als ermäßigte Kinderfahrkarte. 

Die Vorteile der Gruppentageskarte: Sie gilt für bis zu 
5 Personen, Sie können mit ihr beliebig viele Fahrten 
unternehmen. Gültig ist sie auf allen RMV-Linien in dem 
gewählten Gültigkeitsbereich. Sie lohnt sich schon bei 
2 Personen und je 2 Fahrten. 

NEUE  
EVENTHIGHLIGHTS 

IM SOMMER

GEWINNSPIEL!
Lust auf eine sommerliche Auszeit? Wir 
verlosen 5 x 2 Tageskarten für die dies-
jährige Landesgartenschau. Und so ein-
fach geht es: Bitte senden Sie uns mit 
dem Stichwort „Landesgartenschau“ 
eine E-Mail an gewinnspiel@rmv.de. 
Viel Glück!

DIE BLAUE LINIE
Sie wandern oder radeln gern? Prima, dann haben wir 
etwas für Sie: unsere Blaue Linie. Die Busse bringen Sie 
zu unterschiedlichen Zielen mitten in die Natur. Auf 
unserer Website können Sie sich ganz einfach die Karte 
zum Wandern und Radfahren zwischen Westerwald und 
Lahn-Dill-Bergland herunterladen. Die Blaue Linie fährt 
von Mai bis September und hat für Sie eine frische Route 
im Angebot: einen komplett neuen Abschnitt von Herborn 
über Breitscheid mit Anbindung der Tropfsteinhöhle bis 
nach Waldaubach.

Sie finden die Karte auf www.rmv.de  
in der Rubrik Fahrgastinfos/Broschüren.

Ein Blick in die neue Broschüre 
„Blaue Line – Wandern und Radfahren“  lohnt sich!

RMV und VLDW präsentieren

 

        

  

Einsendeschluss: 30.07.2018. Die Gewinner werden 
ausgelost und schriftlich benachrichtigt. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen. Hinweise zum Datenschutz 
finden Sie auf Seite 35.
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Herr Ministerpräsident 
Bouffier, woran denken Sie 
bei Mobilität und Hessen?
An Hessen führt kein Weg vorbei – 
das ist mehr als nur ein Motto. Wir 
sind einer der Verkehrsknotenpunk-
te Europas, und das nicht nur wegen 
des Frankfurter Flughafens. Rund 
um Frankfurt kreuzen sich nicht nur 
wichtige Autobahnachsen, sondern 
auch die Hälfte des innerdeutschen 
Schienenverkehrs passiert das 
Rhein-Main-Gebiet. Sieben der zehn 
größten Arbeitgeber unseres Bun-
deslandes gehören zur Mobilitäts- 
und Logistikbranche. 

Und dabei haben wir noch nicht 
über uns Hessen selbst geredet: 
Neben dem starken Transitverkehr 
sind jeden Tag Millionen Hessinnen 
und Hessen unterwegs, die täglich 
zur Arbeit, zur Schule oder aus Frei-
zeitgründen unterwegs sind. Wir 
brauchen eine Mobilität, die all die-
sen Bedürfnissen gerecht wird und 
gleichzeitig auch unsere anderen 
Herausforderungen nicht außer 
Acht lässt. Dafür steht die Hessische 
Landesregierung.

Woran genau 
denken Sie da?
Hessen ist ein wirtschaftlich star-
kes Land, welches sowohl bei der 
Verkehrsinfrastruktur als auch bei 
innovativen Ansätzen im Bereich 
Mobilität ganz vorne mit dabei ist. 
Damit dies so bleibt, hat die Hessi-
sche Landesregierung dem ÖPNV 
in der aktuellen Finanzierungsver-
einbarung aus eigener Tasche zu-
sätzliche 124 Millionen Euro zur 
Verfügung gestellt und ein landes-
eigenes Förderprogramm aufgesetzt. 
Wir haben unsere Mobilitätsstrategie 
neu aufgesetzt und unterstützen in-
novative neue Technologien wie 
Brennstoffzellen. Unser Ziel ist es, 
die Verkehrswende aktiv zu gestalten 
und nicht einfach passiv die Heraus-
forderungen anzunehmen.

Welche Herausforderun-
gen wären das – und wie 
schlagen sie sich auf die 
Mobilität nieder?
Bei den großen gesellschaftlichen 
Themen wie Klimawandel, Energie-
wende und Digitalisierung nimmt 
der Verkehr eine Schlüsselrolle ein, 
wenn wir diese Herausforderungen 
gestalten wollen. Doch sehen wir 

konkret auf unsere Heimat:  Zunächst 
leben immer mehr Menschen in der 
Metropolregion Rhein-Main. Das ist 
toll, weil es die Attraktivität wider-
spiegelt. Zugleich entstehen hier Ar-
beitsplätze, welche mehr Pendler 
bedeuten. Für sich genommen sind 
das Trends, die man sich andernorts 
wünscht. Wir müssen aber auch da-
rauf achten, dass bei mehr Menschen 
und mehr Pendlern keine Staus ent-
stehen und alle Fahrgäste Platz in den 
Bussen und Bahnen finden.

Die Entwicklung in der Metropol-
region ist aber noch nicht alles. Auch 
wenn sich derzeit immer mehr Men-
schen in Hessen niederlassen, sorgt 
der demografische Wandel dafür, 
dass gerade in den ländlichen Ge-
bieten auf Dauer weniger und ältere 
Menschen leben werden. Diese brau-
chen bedarfsgerechte Reisemöglich-
keiten, die sie im Zweifel auch bis vor 
die Haustür bringen. Wenn wir in 
diesen Regionen für eine verlässliche 
Infrastruktur mit gut ausgebauten 
Verkehrswegen sorgen, trägt das we-
sentlich zur Attraktivität des Ortes 
bei und lässt auch jüngere Leute wie-
der aufs Land ziehen. Die Anbindung 
an das ÖPNV-Netz ist ein enormer 
Standortvorteil.

Weshalb?
Weil ein gut ausgebauter Personen-
nahverkehr Hessen zusammen-
wachsen lässt. Schnelle Schienen-
verbindungen ermöglichen es den 
Hessinnen und Hessen, weite Wege 
in kurzer Zeit zurückzulegen und 
das Häuschen im Grünen mit einer 
Tätigkeit in der Großstadt zu verbin-
den. Letztlich stärken wir damit die 
Region. Außerdem siedeln sich ent-
lang der Trassen gerne Unterneh-
men an. 

Und was ist mit der 
 Digitalisierung und  
dem Klimawandel?
Das sind große Herausforderungen, 
die auch den öffentlichen Nahver-
kehr betreffen. Als Land haben wir 
uns das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis 
2050 klimaneutral zu werden – das 
heißt, dass wir im Vergleich zum Jahr 
1990 mindestens 90 Prozent weniger 
Treibhausgase ausstoßen wollen. 
Nur so können wir die Lebensquali-
tät in Hessen langfristig erhalten, 
schlechte Luft verbessern und auch 
für ein nachhaltiges Wirtschafts-
wachstum sorgen. Damit das klappt, 
muss der Nahverkehr auch eine noch 
größere Rolle im Leben der Men-
schen einnehmen. Für eine umwelt-
freundliche Verkehrswende sollte er 
noch stärker auf Technologien wie 
Brennstoffzellen- und Elektromobi-
lität setzen und vor allem genug 
Platz bieten, damit jeder, der mitfah-
ren will, das auch komfortabel kann. 
Die Digitalisierung kann dabei ein 
großer Helfer sein. Gerade im Be-
reich Vernetzung gibt es noch viel 
Verbesserungspotenzial, das wir 
nutzen können. So brauchen wir 
eine App, über die Sie nicht nur Bus- 
und Bahnverbindungen, sondern 
auch Leihräder, Carsharing-Autos 
und Taxis buchen können. 

Ministerpräsident 
Volker Bouffier

UNSER ZIEL: 
DIE VERKEHRSWENDE 

AKTIV GESTALTEN
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Neue Innenraumgestaltung 
und erhöhte Präsenz: Dies 
ist das Motto der 29 jüngst 

umgebauten RMV-MobilitätsInfos. 
Die Kundenräume nach dem Kon-
zept der Firma „weinkauf + reeg De-
sign“ sind moderner, heller und 
freundlicher geworden. Und auch 
der Service wurde für Sie optimiert: 
Mindestens an 40 Wochenstunden 
sind die neuen Stellen geöffnet. An 
wichtigen Knotenpunkten – wie der 
Haltestelle Frankfurt-West – können 
Sie bis zu 20 Stunden am Tag die Ser-
vices der Mitarbeiter vor Ort wahr-
nehmen. In den 29 RMV-Mobilitäts-
Infos erhalten Sie zum Beispiel eine 
umfassende (Mobilitäts-)Beratung 
und profitieren von einer individuell 
auf Sie zugeschnittenen, umfassen-
den Tarif- und Fahrplanberatung. 
Selbstverständlich erhalten Sie hier 
auch wie gewohnt Ihre RMV-Tickets. 

Persönlicher Dialog  
wird gestärkt
Für eine optimale Kundenberatung 
wurden die RMV-Mitarbeiter unter 
Leitung der DB Vertrieb GmbH, die 
für den RMV auch 26 RMV-Agentu-
ren betreibt, zu zertifizierten Mobili-
tätsberaterinnen und -beratern ge-
schult. Alle Einrichtungen nehmen 
zudem am RMV-Qualitätsmesssys-
tem teil. Per MysteryCustomerShop-
ping wird beispielsweise die Bera-
tungsqualität in regelmäßigen Ab-
ständen von speziellen Testkunden 
nach objektiven Kriterien unter-
sucht. Besonderen Wert legt der RMV 
auf die Meinung seiner Kunden, die 
im Rahmen einer Kundenbefragung 
ihre Meinung äußern sollen. 

All diese Maßnahmen stärken den 
persönlichen Kundenkontakt und 
das ist für Geschäftsführer Prof. Knut 
Ringat immer noch ein Hauptmerk-
mal des RMV: „Bei allen Chancen der 
Digitalisierung lebt der RMV von 
dem direkten Dialog mit den Fahr-
gästen.“ Und der findet in den neuen 
RMV-MobilitätsInfos jetzt noch häu-
figer statt. 

Gut zu wissen:
Das sind unsere standardisierten 
Öffnungszeiten: mo. –   fr. 07:00 – 09:00 
und 15:00 – 19:00 Uhr. Auf unserer 
Website rmv.de können Sie zudem 
mithilfe eines Filters nach Standor-
ten und Leistungsportfolio suchen.

Wie bewerten Sie Innovati-
onen wie das Forschungs-
projekt EiLo, bei dem der 
RMV das Prinzip „Einstei-
gen und losfahren“ testet, 
oder den RMV-Pilottarif 
RMVsmart?
Je einfacher Bus- und Bahnfahren 
ist, desto besser. Deshalb finde ich 
es toll, dass das Forschungsprojekt 
EiLo hier in Hessen stattfindet. Der 
RMV nutzt damit die Chancen der 
Digitalisierung und legt die Grund-
lage dafür, dass wir in Zukunft ein-
fach den Nahverkehr nutzen können, 
ohne über ein Ticket nachzudenken, 
weil das Smartphone automatisch 
die Fahrt erfasst und abrechnet.  Der 
Pilottarif RMVsmart schlägt in die-
selbe Kerbe. Sollten die Tests positiv 
verlaufen, wird auch damit das Bus- 
und Bahnfahren einfacher, weil man 
nur noch die Strecke bezahlt, die 
man tatsächlich gefahren ist, und 
sich nicht über Tarifzonen Gedanken 
machen muss. Ich finde es toll, wenn 
die Digitalisierung genutzt wird, um 
noch mehr mit den Menschen zu 
sprechen, und das macht der RMV 
über die App oder in Live-Dialogen. 

Wir haben jetzt viel  
über Zukunftsvisionen 
 gesprochen. Aber wo  
fangen wir an?
Wichtig ist erst einmal, dass wir die 
Verkehrsinfrastruktur so ausbauen, 
dass sie auch in Zukunft die Men-
schen zuverlässig von A nach B 
bringt. Viele Projekte laufen bereits, 
was mich sehr freut. Das Schienen-
netz für den Nah- und Fernverkehr 
in Hessen wird bis zum Jahr 2030 mit 
einer Rekordsumme ausgebaut, ins-

gesamt fließen in zwölf Großprojek-
te rund zwölf Milliarden Euro. Ein 
Projekt davon ist der viergleisige 
S-Bahn-Ausbau zwischen Frankfurt 
und Friedberg. Des Weiteren gibt es 
Planungen für eine schnellere Ver-
bindung zwischen Frankfurt und 
Fulda, und für die Pendler im Rhein-
Main-Gebiet sollen Wiesbaden, 
Darmstadt und Frankfurt schneller 
miteinander verbunden werden. 
Und wir brauchen eine Entlastung 
des Frankfurter Hauptbahnhofes 
durch ringförmige Verbindungen. 

Das klingt nach  
großen Plänen. 
Hessen ist ein attraktives Land, vie-
le Menschen zieht es hierher. Auch 
deshalb nimmt der Verkehr – insbe-

sondere im Rhein-Main-Gebiet –seit 
Jahren zu. Damit er auch weiterhin 
fließen kann, erhalten die Verkehrs-
verbünde, wie beispielsweise der 
RMV, mehr Geld von Bund und Kom-
munen und erstmals seit Jahrzehn-
ten wieder einen dreistelligen Mil-
lionenbetrag vom Land. Im Ergebnis 
hatten die Verbünde noch nie so viel 
Geld zur Verfügung wie jetzt, um zu-
sätzliche Züge zu bestellen. Und die 
Schieneninfrastruktur besonders im 
Rhein-Main-Gebiet wird mit einer 
Rekordsumme ausgebaut. Hinter all 
diesen Maßnahmen steht ein ehr-
geiziges Ziel: Wir wollen Hessen zum 
Vorreiter eines modernen Verkehrs 
in Deutschland machen. Wenn wir 
Straßen, Schienen und auch Radver-
kehrswege gleichermaßen ausbau-
en, stärken wir nicht nur die Region, 
sondern entlasten auch gleichzeitig 
unsere Hauptverkehrsachsen. So 
stellen wir die Weichen, dass Hessen 
auch in Zukunft Verkehrsknoten-
punkt Europas bleibt.

Herr Bouffier, 
wir danken Ihnen für das Gespräch!

WOHLFÜHLRÄUME MIT  
LÄNGEREN ÖFFNUNGSZEITEN

Seit dem 2. Januar 2018 sind die neuen Vertriebsstellen für Sie geöff-
net. Mit großem finanziellen Einsatz hat der RMV das Angebot an 
seine Fahrgäste erweitert.

Schnelle Schienenverbindungen bieten die Möglichkeit, weite Wege 
in kurzer Zeit zurückzulegen und den Wohnort außerhalb mit der 

Berufstätigkeit in der Stadt zu verbinden.
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D i e  S - B a h n  R h e i n - M a i n  z ä h l t  z u  d e n 
f ü n f  To p - S - B a h n e n  d e s  D B - Ko n z e r n s

FIT FÜR DIE ZUKUNFT: 
40 JAHRE S-BAHN RHEIN-MAIN 

Ca. 1.000 
Zugfahrten pro Tag

FAHRGÄSTE 
TÄGLICH

704
Mitarbeiter arbeiten  
für sie – mitunter im 
Schichtdienst rund  
um die Uhr

moderne 
Triebfahrzeuge

Knapp

DIE FLOTTE
 191 Elektrotriebfahrzeuge (Stand: 01.09.2017)
  Ein Triebfahrzeug in Zahlen: 70 Meter lang, 
115 Tonnen schwer, 3.000 PS stark,  
140 km/h schnell

DAS PERSONAL DER ZUKUNFT
 484 Triebfahrzeugführer
   20 Azubis beginnen jährlich ihre Ausbildung 
zum Eisenbahner im Betriebsdienst
  Weitere Ausbildungsplätze für Elektroniker, 
Industriemechaniker, Mechatroniker

KUNDENINFORMATION IN ECHTZEIT
   In allen S-Bahnen werden auf Monitoren In-
fos zum Fahrtverlauf in Echtzeit geboten. 
Dies umfasst auch Hinweise auf Störungen, 
Verspätungen oder Fahrplanänderungen
  Darüber hinaus erhalten die Fahrgäste Infos 
und Abfahrtszeiten zu Anschlussmöglichkeiten 
im Nah- und Fernverkehr inkl. Bus, Straßen-
bahn und U-Bahnen

DIE SICHERHEIT
  Videokameras in allen Bahnen
   Ab 20 Uhr fahren täglich in jedem Zug 
S-Bahn-Begleiter mit
  Mitarbeiter der DB-Sicherheit sorgen für Sicher-
heit an Verkehrsstationen und in den Zügen

NACHHALTIG GRÜN
  Die CO

2
-Emission beträgt nur die Hälfte der 

Emission eines PKW. Noch dazu fahren in der 
S-Bahn mehrere hundert Personen mit, im 
Auto hingegen in der Regel nicht mehr als fünf

S-BAHN-WERKSTATT FRANKFURT
  Grüner wird’s nicht: Der Betrieb ist konse-
quent klima- und umweltschonend. Er bezieht 
nur Ökostrom, wurde auf Fernwärme umgestellt 
und die Beleuchtung ist energiesparend. Auf 
dem Dach der Werkstatt befindet sich die 
größte Solaranlage im Rhein-Main-Gebiet. 
Pro Jahr werden hier 500.000 Kilowattstunden 
Strom gespart. Außerdem: Das warme Was-
ser kommt von einer Solarthermieanlage auf 
dem Dach und Graffiti werden mit einem 
umweltschonenenden Verfahren entfernt
  200 Meter lange Werkstatthalle: Hier können 
14 Fahrzeuge gleichzeitig gewartet werden
  125 Mitarbeiter prüfen und warten ca. 30 Züge 
pro Tag – rund um die Uhr im Schichtbetrieb 
  16 neue Azubis pro Jahr

Streckennetz umfasst das Schnellbahnsystem, 
9 S-Bahnlinien sind dort unterwegs

303
KILOMETER

500.000
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Das Onlineportal freizeit-helden.de gibt Menschen im Rhein-Main-
Gebiet die Möglichkeit, ein Ehrenamt für sich zu entdecken und ihrer 
Freizeit einen neuen Sinn zu geben. Die Website ist kein anonymes 

Internetprojekt. Dahinter steckt ein engagiertes Team, das sich 
 einen besonderen Weg ausgedacht hat, Menschen an das 

 Ehrenamt heranzuführen.

Ein Mittwochabend in Frankfurt-Bo-
ckenheim: Hier treffen sich die Frei-
zeithelden in ihrem Hauptquartier. 

Einer von ihnen ist Jan Braun, außerhalb 
seines Ehrenamts in der IT-Branche unter-
wegs. Er erklärt, was hinter dem Portal 
steckt: „Wir wollen das Ehrenamt an sich be-
werben. Es geht uns darum, Chancengeber 
zu sein und ehrenamtliches Engagement 
ganz einfach zu machen.“ 

Crashkurs Ehrenamt 
Das Prinzip von freizeit-helden.de ist tatsäch-
lich sehr einfach: Wer sich ehrenamtlich en-
gagieren möchte und noch nicht weiß, wie 
genau, der registriert sich auf der Website. 
Dort stehen Termine der nächsten Treffen. 
Diese Treffen nennen sich Heldenrunde. Da-
bei handelt es sich um einmalige Einfüh-
rungstreffen. Danach werden die Interessier-

ten freigeschaltet 
und können auf der 
Website ein Ehren-
amt finden, das zu 
ihnen passt. Hier ist 

ganz Unterschiedliches gefragt: Umgang mit 
Kindern, technisch orientierte Projekte oder 
etwas im Sportbereich. Die Wahlfrankfurterin 
Jennifer Brackmann, die seit ihrem Umzug 
nach Frankfurt bei den Helden aktiv ist, er-
zählt, warum sie von der Heldenrunde über-
zeugt ist: „Uns ist es wichtig, mit Interessierten 
vorher einmal über das Ehrenamt zu sprechen 
und alles, was dazu gehört. Integrität und Ver-
schwiegenheit zum Beispiel. Und wir wollen 
dazu ermutigen, auch einfach mal hineinzu-
schnuppern. Es gibt Projekte, die einmalig für 
wenige Stunden jemanden suchen.“

Senior-Helden gesucht
Die Website der Freizeithelden ist zwar stu-
dentisch geprägt, doch die unterschiedlichen 

Organisationen und Angebote, an die sie ver-
mitteln, sind vielseitig – und an kein Alter 
gebunden. Dennoch findet sich in den Hel-
denrunden unter zehn Interessierten durch-
schnittlich nur eine Person, die älter ist als 
50. Und im Seniorenalter? „In drei Jahren 
vielleicht zwei“, sagt Lisa Schickling. „Das 
finden wir sehr schade. Klar gibt es Aufgaben, 
die sich eher an Jüngere richten. Wenn Pro-
jekte Programmierer suchen zum Beispiel, 
das sind meistens Studis. Aber es gibt ja auch 
diese ganzen Klassiker: Nachhilfe, Lese-
lern-Projekte oder Training von Sportmann-
schaften.“ Jennifer Brackmann ergänzt: „Bei 
vielen Projekten ist gerade die Erfahrung von 
Älteren total wichtig. Dazu kommt die Zeit: 
Senioren können Termine zu Zeiten wahr-
nehmen, zu denen wir in der Regel arbeiten.“

Für das gute Gefühl
Engagierte – und die, die es werden wollen – 
finden bei den Freizeit-Helden eine für sie 
passende Organisation. Doch über ihr Portal 
hinaus führen sie für ihre Mitglieder auch kos-
tenlose Bildungsveranstaltungen zu sozialen 
Hintergrundthemen durch: Behinderung im 
Ehrenamt, gewaltfreie Kommunikation oder 
„Macht Ehrenamt glücklich?“. Und, macht 
Ehrenamt glücklich? „Auf jeden Fall“, sagt Jan 
Braun und alle nicken. „Man hat Kontakt zu 
anderen Menschen, tut etwas für die Stadt und 
die Region und hilft anderen. Das gibt einem 
selbst auf jeden Fall ein gutes Gefühl.“

„ Wir wollen Ehrenamt 
einfach machen.“ NEUER SINN, 

GUTES GEFÜHL 

V. l. n. r.: Azer Mahmudov, Jennifer Brackmann, Karl Schmitt,  
Lisa Schickling, Jan Braun, Timo Stöttner, Kinza Khan
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Hessen

Rauf auf den Sattel, in die Pedale treten 
und einfach losradeln! Was so simpel 
klingt, ist für viele Menschen keines-

wegs selbstverständlich. Sie haben Radfah-
ren entweder nie richtig gelernt oder es seit 
Jahrzehnten nicht mehr versucht. Sie alle 
sind im Kurs „Radfahren lernen für Erwach-
sene“ genau richtig. Auch dann, wenn sie mit 
Ängsten kommen. Denn die weiß Christine 
Rhodes, Kursleiterin und ausgebildete Rad-
fahrlehrerin, zu nehmen: „Zu Beginn eines 
Kurses sind alle sehr angespannt. Aber wenn 
die Teilnehmer feststellen, dass wir Schritt 
für Schritt vorgehen, dass das eigene Lern-
tempo die Entwicklung vorgibt, löst sich die-
se Anspannung schnell.“

Die besten Drehbücher schreibt das Le-
ben. Wer mit Bus und Bahn unterwegs 
ist, kann das bestätigen: Als Pendler und 
Reisender schnappt man ständig skur-
rile Dialoge auf und erlebt schräge Situ-
ationen. Machen Sie mit und teilen Sie 
Ihre Anekdote mit anderen Lesern. Die 
Witzigste veröffentlichen wir in der 
nächsten Ausgabe.

RADFAHREN LERNEN 
IN JEDEM ALTER

Von wegen kinderleicht: Manche 
Menschen fühlen sich  unsicher im 
Fahrradsattel, andere haben nie 
Fahrradfahren gelernt. Beim ADFC, 
dem Allgemeinen Deutschen Fahr-
rad-Club, erlernen Fahranfänger 
oder Wiedereinsteiger das Radeln – 
egal, ob mit 18 oder 80 Jahren.

Sean S. (32):
Im RE 50, kurz vor Fulda. 
Dienstagabend, Ende März. 
Die Landschaft vor dem 
Fenster ist mit Schnee be-
deckt. Mir gegenüber im 
Vierer sitzt ein Paar, wahr-
scheinlich Ende 30. 

„BITTE FESTHALTEN!“

Jeder ist willkommen. Ganz egal, ob schon 
Vorkenntnisse da sind oder nicht, ob man 
Student ist oder Rentner. Denn Christine 
Rhodes folgt einem speziellen Konzept, das 
für alle funktioniert: Lernen wie die Kinder. 
Los geht es mit Tretrollern, weiter mit Lauf-
rädern und schließlich mit dem Fahrrad.

Spielend greifen einzelne Übungselemente 
ineinander und ergeben etwas ganz Neues: 
die Fähigkeit, Rad zu fahren. Die Übungen 
bringen Spaß und das Selbstvertrauen wächst 
mit jedem Meter. „Der gemeinsame Wunsch, 
Radfahren zu lernen, sich miteinander über 

Entwicklungen auf dem Weg dahin zu freuen, 
führt zu einer sehr angenehmen Atmosphä-
re in den Kursen und endet oft in einem ge-
meinsamen kleinen Abschlussfest“, erläutert 
Christine Rhodes weiter.

Zusammen gerollt wird auf einem verkehrs-
freien Übungsplatz. Nach 20 Kursstunden
sind stabile Grundlagen fürs Radfahren ge-
legt. Und dann heißt es: üben, üben, üben ...

Hessen

Er: „Was ist denn das da draußen?“
Sie: „Salz.“
Er:  nickt und schaut nachdenklich  

aus dem Fenster. Dann: „Weißes Salz?“
Sie: „Salz ist doch immer weiß.“
Er: „Stimmt.“
Beide schweigen. 

Schreiben Sie uns Ihr Erlebnis an 
mobil@rmv.de.

RADELN SIE MIT!
Wir verlosen in Kooperation mit dem ADFC Hessen eine Teil-
nahme am Kurs „Radfahren lernen“. Schicken Sie uns einfach 
mit dem Stichwort „Angstfrei Rad fahren“ eine E-Mail an 
gewinnspiel@rmv.de. 

Einsendeschluss: 30.07.2018. Die Gewinner werden ausgelost und 
schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Hinweise zum Datenschutz finden Sie auf Seite 35

Informationen zur Teilnahme:
Der Kurs umfasst 20 Stunden an 9 Terminen. Die Übungsgeräte werden gestellt. Der Gewinn kann nicht bar 
 ausgezahlt und nicht gegen Sachpreise oder andere Leistungen des ADFC Hessen getauscht werden. Der Gewinn  
ist übertragbar auf eine andere Person. Ort des Kurses ist Frankfurt-Bonames, Anreisekosten sind nicht im Gewinn 
 enthalten. Teilnehmen können Sie bis einschließlich Sommer 2019, danach verfällt der Preis.

Veranstalter ist der Allgemeine Deutsche 
Fahrrad-Club Hessen. Infos zum Radfahr-
verband und den Kursen: adfc-hessen.de 
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WISSENSWERTES
Der Frankfurter S-Bahn-Tunnel ist einer der meistbefahrenen Stre-
ckenabschnitte im deutschen S-Bahn-Netz. Deshalb arbeitet die DB 
Netz AG seit 2015 daran, das 40 Jahre alte Relais-Stellwerk durch ein 
modernes elektronisches Stellwerk zu ersetzen und sicherzustellen, 
dass der S-Bahn-Verkehr in Frankfurt zukunftsfähig bleibt. Die letz-
te Sperrung des S-Bahn-Tunnels, bevor das neue elektronische Stell-
werk in Betrieb geht, findet in den hessischen Sommerferien vom 
23.06. bis 06.08.2018 statt. 

Trotz der Sperrung kommen Sie ans Ziel: Gemeinsam mit der Deut-
schen Bahn und den Partnern vor Ort haben wir umfangreiche Er-
satzverkehre mit Bussen und Bahnen eingeplant. Das Wichtigste 
vorneweg: Alle Fahrplanänderungen sind in der Verbindungsauskunft 
auf www.rmv.de und www.bahn.de eingearbeitet.

Tagesaktuell finden Sie Informationen zu alternativen Verbindungen 
rund um die Baustelle sowie Hintergrundberichte, Reportagen und 
Interviews unter www.sbahnbaustelle.de. 

Sie sind seit dem Start der 
Baustelle vor dreieinhalb 
Jahren mit dabei. Wie  
haben Sie den Auftakt  
der Baustelle erlebt?
Wir haben im Sommer 2015 begon-
nen, 160 Kilometer Kabel zu verle-
gen, und waren damit Ende 2016 
fertig. Dafür benötigen manche drei 
Jahre, wir haben es deutlich schnel-
ler geschafft. Darüber waren wir 
sehr froh, denn die Kabelverlegung 
und alle anderen Arbeiten unten im 
Tunnel sind sehr komplexe Aufga-
ben. Danach starteten wir mit neu-
en Aufgaben, weil die S-Bahnen 
schneller als bisher durch den Tun-
nel fahren sollen.

Wie gingen für Sie und  
die  Kollegen die Arbeiten 
weiter?
Das war und ist selbstverständlich 
für alle Beteiligten eine riesige He-
rausforderung. Wir müssen sehr 
genau planen und arbeiten. Die 
Rücksprachen sind sehr komplex, es 
muss viel vor Ort auf der Baustelle 
selbst abgestimmt werden. Da ist es 
gut, dass wir eine Bauüberwachung 
haben, die vom Fach ist und uns tat-
kräftig unterstützt. Auch die Pro-
jektleitung ist für alles offen, wenn 
es irgendwo Probleme oder Fragen 
gibt. Bei einem solchen Projekt läuft 
ja nicht immer alles glatt. Hier ist 
ein Hand-in-Hand-Arbeiten gefragt 
und das klappt. Zum Glück.

Was sind genau  
Ihre Aufgaben?
Ich bin Bauleiter, ich verantworte 
die Konstruktion der Signalhalter. 
Das sind alles Sonderkonstruktio-
nen. Ich betreue außerdem die Kol-
legen vom Kabelzug. Sie arbeiten 
seit letztem Juni ausschließlich 
nachts in Zweieinhalb-bis- drei-
Stunden-Schichten. Dann ziehen 
sie die Kabel. Für diese Arbeit muss 

die Vorbereitung stimmen, damit 
alles läuft, denn wir müssen pünkt-
lich den Tunnel wieder verlassen. 
Egal, wie weit wir sind.

Warum müssen Sie den 
Tunnel so pünktlich  
verlassen?
Wir haben nachts Sperrpausen von 
1.35 Uhr bis 4 Uhr. Ab 4.25 Uhr fährt 
die S-Bahn wieder. Und der Prozess 
dauert, bis wir wieder aus dem Gleis 
raus sind, der Bauüberwacher das 
Gleis frei meldet – und dann rollt die 
Bahn wieder. Das muss halt alles 
klappen.

Was beeindruckt Sie 
 persönlich am meisten  
bei Ihrer Arbeit?
Das Teamwork. Wenn man nicht 
vieles auf dem kurzen Dienstweg, 
im Telefongespräch oder im persön-
lichen Gespräch mit der Projekt- 
oder Bauleitung besprechen könnte, 
wären wir jetzt nicht so weit. Der 
Tunnel ist so komplex, da müssen 
Sachen auch sofort entschieden 
werden. Sonst geht es nicht.

Was ist für Sie am interes-
santesten an der Baustelle?
Ich bin immer wieder beeindruckt, 
was alle Kollegen in zweieinhalb 
Stunden schaffen, was trotz aller 
Unwägbarkeiten funktioniert. Und 
wir müssen ja erst einmal zur Bau-
stelle hinkommen. Wir starten au-
ßerhalb des Tunnels und fahren im 
Arbeitszug hinein. Erst dann begin-
nen wir unsere eigentlichen Arbei-
ten. Und mir gefällt am besten, dass 
ich jeden Tag Lösungen für neue 
Probleme finden darf.

Außerdem ist alles im Tunnel aufre-
gend. Jeden Tag gibt es etwas Neues. 
Wenn wir in den Tunnel gehen, wis-
sen wir nicht, was uns heute erwartet.

Gab es für Sie besondere 
Momente, die Ihnen noch 
im Gedächtnis sind?
Als wir 2015 den ganzen Tunnel auf-
gedeckelt und in vier Wochen 160 
Kilometer Kabel verlegt haben. Wir 
waren total glücklich, dass wir es am 
Ende geschafft haben. Und gleich-
zeitig war es schade, dass die Zeit 
vorbei war. Jeden Tag ist etwas im 
Tunnel passiert, jeden Tag hat man 
Fortschritte gesehen. Das wird auch 
dieses Jahr wieder so sein, wenn wir 
vom 23.06. bis 06.08. den Rückbau 
der Baustelle angehen werden. 

Wie geht es für Sie persön-
lich nach dieser Baustelle 
weiter?
Für mich hat mein Vorgesetzter mit 
Sicherheit schon etwas Neues parat. 
(Er lacht.) Die Arbeit wird nicht aus-
gehen. Ich bin bis Ende des Jahres 
aber noch in Frankfurt.

Wie wird es sich wohl 
 anfühlen, wenn Sie hier 
fertig sind? 
Leer! (Er lacht.) Ich weiß es nicht. 
2015 war ich froh, dass alles gut ge-
laufen und vorbei war. Aber irgend-
was fehlt einem dann. Wenn nach 
dem Rückbau das Telefon ruhiger 
wird, wird es komisch sein. 

Bauleiter Norman Schache erlebt die Bauarbeiten im 
S-Bahn-Tunnel in Frankfurt hautnah und weiß, wor-
auf es bei dieser besonderen Baustelle ankommt. „IM TUNNEL  

IST  ALLES  
AUFREGEND“
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Kinderleichter Ticketkauf  
über die Startseite
Die RMV-App macht es den Nutzern leicht, mit ihrem mo-
dernen, aufgeräumten Design, sich gut zurechtzufinden. 
Die zentralen App-Funktionen sind:

  Verbindungssuche
  Fahrkartenkauf
  einfacher Aufruf der gekauften Fahrkarten  
über die Startseite
  Favoriten und Verlauf

Diese Funktionen erleichtern Ihnen den bargeldlosen 
Fahrkartenkauf.

Auf kürzestem Weg wählen Sie Start und Ziel aus – alter-
nativ auch direkt aus der Umgebungskarte. Sie möchten 
als Start und Ziel lieber Adressen und keine Haltestellen 
eingeben? Kein Problem. Die App führt Sie zur Verbin-
dungsauskunft und bei Bedarf gleich weiter zum Ticket-
kauf. Praktisch, so gelangen Sie in wenigen Schritten zu 
Ihrem RMV-HandyTicket. Mit der Registrierung zum 
RMV-HandyTicket gelangen Sie in wenigen Klicks zu 
Ihrer RMV-Fahrkarte.

Die App zeigt Ihnen außerdem an, wo Sie Fahrzeuge der 
Mobilitätspartner des RMV finden, also zum Beispiel die 
Anbieter von Bike- und Carsharing.

Der multimodale Kartendienst in der RMV-App erleichtert 
Ihnen die Kombination von Bus und Bahn mit Rad und 
Leihauto und zeigt Ihnen weitere Mobilitäts-Möglichkeiten 
in der RheinMain-Region. Wie? Sie rufen in der RMV-App 
unter Umgebungskarte > Sharing-Angebote die Karte auf. 
Dort sehen Sie die vielfältigen Informationen zu den Sha-
ring-Angeboten, aber auch zu den Parkhauskapazitäten. 
Mit einem Klick gelangen Sie bei ausgewählten Partnern 
wie Call a Bike oder car2go direkt zur Buchung und Re-
servierung der Fahrzeuge.

Wo ist die nächste Haltestelle und wie komme 
ich an meine Fahrkarte? Welches Mietrad- 
oder Carsharing-Angebot gibt es? 

Die RMV-App gibt Antworten und hat den  
passenden Service und noch viel mehr parat.

H i l f r e i c h ,  p r a k t i s c h ,  e i n f a c h

DIE RMV-APP

UNSERE MOBILITÄTSPARTNER  
DES KARTENDIENSTES

  stadtmobil Rhein-Main
  car2go
  Flinkster
  book-n-drive
  scouter
  eMobil
  MVGmeinRad
  Call a Bike
  nextbike
  Parkhausbetriebsgesellschaft  
Frankfurt 
  DB Bahn Park

UNSERE FAHRKARTEN AUF EINEN BLICK
Mit der RMV-App – geeignet für Android- 
und Apple-Smartphones – können Sie  
jederzeit bargeldlos diese Tickets kaufen: 

  Einzelfahrkarte
  Tageskarte
  Gruppentageskarte
   Hessenticket

Jetzt downloaden!

Erwerben und verwalten Sie Ihre 
Fahrkarten online und melden Sie 
sich zum RMV-HandyTicket an:

  direkt in der RMV-App oder
  auf rmv.de unter meinRMV
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Im Alter nichts mehr zu tun haben? Das kann sich 
Wilfried Volkmann nicht vorstellen. Seit 2011 ist der 
Frankfurter in Rente. Seine neue Zeit nutzt er für die 
Menschen in seiner Stadt. In diversen Ehrenämtern 
macht er sich für sie stark. Auf einem Spaziergang 
 erzählt er uns, warum für ihn Frankfurt der perfekte 
Ort für Neues ist. Eine Liebeserklärung an seine Stadt 
und an die Menschen der Region.

ALLES NEU 
MACHT 
DER MAIN
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Auf dem Wohnzimmertisch 
des 72-Jährigen liegen sauber 
sortiert zahlreiche Dokumen-

te, Formulare und Spendenbeschei-
nigungen. Das Szenario wirkt eher 
wie ein Arbeitsplatz und nicht wie das 
Wohnzimmer eines Rentners, der 
seinen wohlverdienten Ruhestand 
nutzt, um so richtig die Seele bau-
meln zu lassen. „Pro Woche arbeite 
ich so 30 bis 35 Stunden, so genau 
kann man das nie sagen“, erzählt Wil-
fried Volkmann in einem entspann-
ten Plauderton. Wenn er vom Arbei-
ten spricht, meint er damit seine 
Ehrenämter: Fachbeirat „Digitale 
Helden“, Zusammenarbeit mit ver-
schiedenen Stiftungen und eine lang-
jährige ehrenamtliche Richtertätig-
keit. Seinem Amt als Vorsitzender des 
Vereins „Eltern für Schule e.V.“ wid-
met er jedoch die meiste Zeit. Als El-
ternbeirat hat sich der Maschinen-
bauingenieur Wilfried Volkmann 
schon während seines Berufslebens 
engagiert. Nach dem Eintritt in den 
Ruhestand hat er sein zeitliches En-
gagement für diese ehrenamtliche 
Arbeit kräftig ausgeweitet. Mit sei-
nem Einsatz für Eltern und Schule 
begann er, als sein Sohn auf das Gym-
nasium ging. „Meine Frau hat mir 
dazu einen kräftigen Schubs ver-
passt“, erzählt er und lacht. „Ich fand 
Elternabende immer so langweilig. 
Sie sagte: ‚Das kannst du ändern. 
Werde doch Klassenelternbeirat!‘“ 
Das wurde er auch und später dann 

Vorsitzender des Stadtelternbeirats. 
Als sein Sohn 18 Jahre alt wurde und 
er das Amt nicht mehr ausüben durf-
te, gründete er mit ehemaligen Schul- 
und Stadtelternbeiräten den Verein 
„Eltern für Schule e. V.“. „Der Verein 
will einen Beitrag leisten, der Eltern-
arbeit in Frankfurt am Main lang-
fristig eine verlässliche Grundlage zu 
geben. Wir haben den Verein deshalb 
als Förderverein des Stadtelternbei-
rats gegründet“, erzählt er. „Die Eltern 
haben in Hessen sehr weitgehende 
Rechte, um bei der Schulentwicklung 
mitzuwirken. Deshalb kann man hier 
eine Menge bewegen.“

Rhythmus und Sinn
Während eines Spazierganges in 
Richtung Innenstadt spricht 
Wilfried Volkmann vom bür-
gerschaftlichen Engagement 
der Frankfurter Stadtge-
meinschaft. Davon, dass 
die Frankfurter generell 
viel zusammen machen 
und füreinander da sind. 
Das ist auch einer der Gründe für ihn, 
sich freiwillig zu betätigen: Ein ehren-
werter Bürger will er sein, der seiner 
Stadt nun endlich etwas zurückgeben 
kann. Und einen weiteren Aspekt gibt 
es: Er nennt es das „schwarze Loch“. 
„Viele werden unglücklich, wenn sie 
nicht mehr berufstätig sind. Der täg-
liche  Rhythmus, den man vielleicht 

35 bis 40 Jahre lang hatte, bricht 
schlagartig weg. Das Leben braucht 
aber einen Rhythmus und einen 
Sinn, mit dem man es füllt. Ich habe 
das auch bei einem Freund bemerkt, 
der nach seinem Berufsende dies 
lange Zeit nicht beachtete. Als 2015 
viele Flüchtlinge ankamen, gab es 
viele Gelegenheiten, sich sinnvoll 
einzubringen. Ich habe ihn ermun-
tert, ehrenamtlich tätig zu werden, 
was er auch tat. Seitdem ist er viel 
lebensfroher.“

Die Frankfurter Seele
Die Lebensfreude, die der Einsatz 
für andere bewirken kann, steht 
auch Wilfried Volkmann ins Gesicht 
geschrieben. In seiner Stadt und 
seinem Ehrenamt fühlt er sich pu-
delwohl: „Ich bin auch einfach ger-
ne unter Menschen. Der Frankfur-
ter an sich babbelt ja auch eh gerne. 
Ich bin gut vernetzt, kenne viele und 
wenn beispielsweise die Stadt zu 
einer Veranstaltung einlädt, gibt es 
meist einen guten Wein. Auch das 
fördert die Lebensfreude.“

Auf seinem Spaziergang ist Wilfried 
Volkmann schließlich am Eschen-
heimer Turm angekommen. Immer 
wieder erzählt er Frankfurter Anek-
doten und schwärmt von der Men-
talität in seiner Mutterstadt. Ist es 
das, was er an seiner Heimat so liebt: 
das Babbeln, die Stadtgesellschaft, 
die Menschen? „Da ist noch etwas“, 
sagt er und spricht plötzlich leise 
und verschwörerisch: „Die Frank-
furter Skyline – so etwas haben nicht 
viele Städte. Wunderschön. Wenn 
ich mit dem Flieger unterwegs bin, 
organisiere ich mir beim Rückflug 
einen Platz auf der rechten Kabinen-
seite. Denn wenn man von Osten auf 
die Stadt zufliegt, sieht man die Sky-
line besonders gut. Da weiß ich: Ich 
bin wieder dehaam.“

„ Man braucht einen 
Rhythmus und einen 
Sinn, mit dem man 
sein Leben füllt.“

Einfach mal das Terrain wechseln: der 
ehemalige Ingenieur Wilfried Volkmann 

als glücklicher Ehrenamtler.

DIE 65-PLUS-KARTEN
Mit diesen personengebundenen Fahrkarten 
für Aktive ab 65 sind Sie jederzeit mobil. Rund 
um die Uhr in Ihrem gewählten Geltungsbe-
reich. Am Wochenende gelten sie sogar im ge-
samten RMV-Gebiet. 65-plus-Karten sind auch 
noch bis zu 40 % günstiger als vergleichbare 
RMV-Fahrkarten.  
Übrigens: Im Frankfurter Stadtgebiet können 
Seniorinnen und Senioren auch von unseren 
günstigen 65-Karten Frankfurt profitieren. Die-
se haben gesonderte Konditionen. 
Informieren Sie sich in den RMV-Vertriebsstellen 
oder online unter rmv.de/Fahrkarten.
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RMV-Geschäftsführer Prof. Knut Ringat 
und Roman Bartels, Geschäftsführer der 
Transdev Vertrieb GmbH, stellen die neuen 
Funk tionen des Fahrkartenautomaten vor. 

638 neue Automaten stehen im ge-
samten RMV-Gebiet, den Start-
schuss für die Aufstellung der Gerä-
te gab es bereits Mitte Januar am 
Frankfurter Hauptbahnhof. Dabei 
fällt vor allem ihr neues Design di-
rekt ins Auge, aber auch die Bedien-
barkeit wurde modernisiert. 

Die Automaten der Dortmunder Fir-
ma ICA besitzen jetzt besser lesbare 
Displaymenüs, selbst bei heller Son-
neneinstrahlung ist alles gut zu er-
kennen. Auch die Bezahlung läuft 
für Sie einfacher: Größere Bankno-
ten werden angenommen und auch 
als Rückgeld wieder ausgegeben, 
sogar bargeldloses Zahlen per 
NFC-Technik ist möglich. Wer au-
ßerhalb des RMV unterwegs ist, 
zieht sich seine Fernverkehrstickets 
der Deutschen Bahn bald ebenfalls 

„Ich nutze das Hessenticket sehr 
viel. Bei Schulausflügen kann ich 
mir meistens ein zusätzliches 
Bahnticket sparen. Und da ich 
überall in Hessen viele Freunde 
habe, ist es auch in meiner Freizeit 
sehr praktisch. Die ersten paar 
Monate habe ich mich immer 
noch erschrocken, wenn ich ein-
fach in die Bahn gestiegen bin und 
plötzlich ein Kontrolleur kam. 
Mittlerweile fahre ich einfach be-
ruhigt los. Seit ich 18 bin, bin ich 
auch viel nachts in Frankfurt un-
terwegs. Das ist mit den Verbin-
dungen ganz unkompliziert.“

„Ich finde das Schülerticket sehr 
praktisch, weil ich damit jederzeit 
bei Ausflügen mit meiner Familie 
alle Busse und Bahnen in Hessen 
nutzen oder auch zum Shoppen 
oder ins Kino in die Stadt fahren 
kann – ohne über die richtige und 
günstigste Fahrkarte nachdenken 
und mir zusätzlich eine kaufen zu 
müssen. Einfach einsteigen und 
fahren. Und wenn ich mal studie-
ren sollte, geht das mit einem Se-
mesterticket hoffentlich genauso 
gut und günstig.“

„Wenn der Bus nach Marburg 
morgens um 6.41 Uhr fährt, sind 
die meisten im Bus sehr müde. 
Aber zum Glück haben w ir 
manchmal einen richtig coolen 
Busfahrer. Wir nennen ihn unse-
ren ‚Disco Driver‘ Raffael. Immer 
wenn er fährt, spielt er laut Mu-
sik ab und klopft im Takt auf den 
Münzkasten. Wenn er fährt, 
steigt im ganzen Bus urplötzlich 
die Stimmung und jeder macht 
mit. Entweder sie klopfen im 
Takt mit oder einige singen sogar 
mit. Ich freue mich immer sehr, 
wenn er fährt, dann beginnt der 
Tag mit guter Laune.“

Ein Jahr voller Vorteile
Das Schülerticket Hessen ist die persönliche Jahreskarte für Schülerinnen, Schüler und Auszubildende, die in 
Hessen wohnen, hier zur Schule gehen oder eine Ausbildung machen. Es ist im Vorverkauf an den Vertriebsstellen 
von RMV, NVV und VRN zu jedem Monatsersten erhältlich.

1 Jahr. 1 Euro pro Tag. 1 Ticket. 
Einfach einsteigen und losfahren, egal wann, egal wo. Für nur einen Euro am Tag das ganze Jahr Bus und Bahn 
fahren – in ganz Hessen und sogar in den Ferien. Das Schülerticket Hessen gibt es für 365 Euro pro Jahr und ist 12 
aufeinanderfolgende Monate gültig. Bezahlt werden kann in 12 Monatsraten zu 31 Euro pro Monat. Dann kostet es 
372 Euro pro Jahr. Weitere Infos und die Bestellscheine zum Download: www.rmv.de

am neuen Automaten mit DB-Logo. 
Sollte es technische Probleme ge-
ben, werden diese jetzt schneller 
übermittelt und somit auch schnel-
ler behoben, denn die neuen Auto-
maten sind ständig online. Trotz 
ihres größeren Leistungsspektrums 
verbrauchen die neuen Automaten 
weniger Strom.

Liveauskunft direkt am 
Automaten
Ein besonderer Service ist die Live-
auskunft über die nächsten Fahr-
ten, besonders dort, wo Displays am 
Bahnsteig bisher noch fehlen. Be-
trieben werden die Automaten von 
der Firma Transdev, die bei der 
europaweiten Ausschreibung die 
Zuschläge für den Fahrkartenauto-
matenvertrieb und die Abonne-
mentverwaltung erhielt. 

Zur Einführung des Schülertickets Hessen haben wir letztes Jahr Schülerinnen und 
Schüler aufgerufen, unter dem Hashtag #1Hessen Fotos von sich unterwegs in der 
Region zu veröffentlichen. Welche Erlebnisse haben unsere Teilnehmer mit ihrem
Schülerticket bisher erlebt?

An den Bahnsteigen hat sich zuletzt viel getan. Sowohl optisch als auch in 
Sachen Service punkten die neuen Fahrkartenautomaten des RMV. 

AUTOMATISCH GUT

#1HESSEN: 
SCHÜLERKAMPAGNE AUF INSTAGRAM 

Marvin Kiara Noah
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RHEINGEHÖRT:

ERLEBEN SIE DAS 
RHEINGAU MUSIK 
FESTIVAL

Anreise
Fast alle Konzertorte sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. 
Die Eintrittskarte zu den Konzerten des Rheingau Musik Festivals gilt 
gleichzeitig als RMV-Fahrkarte, wenn sie mit einem KombiTicket-Auf-
druck versehen ist. Das KombiTicket ist im gesamten RMV-Gebiet in 
allen RMV-Verkehrsmitteln in der 2. Klasse gültig – auch in den ein-
gesetzten Sonderbussen zu den Konzerten im Kloster Eberbach sowie 
zu den Großveranstaltungen auf Schloss Johannisberg. 

Das gesamte Programm, weitere 
Anreisedetails und viele weitere 

 Informationen zum Rheingau 
 Musik Festival finden Sie unter 

www.rheingau-musik-festival.de. 

Ein Trip in die Provence? Oder zwei Wochen Italien? Ach was: 
Im Sommer geht’s ab in den Rheingau! Denn dort spielt die 
Musik, zumindest vom 23. Juni bis zum 1. September. Die 
Region lädt ein zum 31. Rheingau Musik Festival. Mit mehr als 
170 Konzerten an rund 50 verschiedenen Spielorten in der 
gesamten Region von Frankfurt über Wiesbaden bis zum Mittel-
rheintal zählt das Musikfestival zu den größten Europas. Was 
es so besonders macht? Ein spannendes Programm und die 
oftmals malerischen Kulissen. Lassen Sie sich doch einfach 
mal inspirieren.

Jason Moran & The Bandwagon
Der New Yorker Pianist Jason Moran zählt zu den Aus-
nahmeerscheinungen im amerikanischen Jazz. Gekonnt 
verwebt er traditionelle und innovative Klänge zu neuen 
Klangerlebnissen. Gemeinsam mit seinem Trio The Band-
wagon wird Moran sein Publikum mit seinem ganz eige-
nen Jazz aus dem New Yorker Schmelztiegel begeistern. 

Freitag, 13. Juli 2018 um 20:00 Uhr

Hier aussteigen: Mainz Alte Lokhalle
78 (nur montags bis freitags), 
92 (= Nachtlinie)
5 Minuten

Hier aussteigen: Mainz Zwerchallee/Halle 45
50, 51 
60, 61, 62, 63, 78, 92 (= Nachtlinie), 620
6 Minuten

MIKIs Takeover! Ensemble 
feat. Frida Gold
Frida Gold bereichern seit 2010 mit schillernden Elekt-
ro-Tracks die deutsche Musiklandschaft. Unverbogen und 
voller Euphorie präsentiert die Band ihre Musik und ihren 
eigenen Stil. MIKI und sein Takeover! Ensemble unter-
ziehen Frida Golds Lieder einfach mal einer Streichquin-
tett-Kur. Das Ergebnis sind aufregende Arrangements – 
persönlich, sphärisch, dazu handgemacht und unplugged.

Sonntag, 8. Juli um 19.00 Uhr

Hier aussteigen: Wiesbaden Kurhaus/Theater
1, 2, 8, 16
2 Minuten

Kinderkonzert „Die Blecharbeiter“
Auch für kleine Musikfans ist beim Rheingau Musik Festi-
val immer etwas dabei. Die Blecharbeiter vom Sonus-
Brass-Ensemble beispielsweise. Fünf arbeitslose Blechar-
beiter treffen zufällig aufeinander und 
lassen einen vermeintlichen Blechhau-
fen zu klangvollen Instrumenten wer-
den – unter tatkräftiger Unterstützung 
des Publikums. Ein lustiges Mitmach-
konzert für Kinder ab sechs Jahren. 

Sonntag, 8. Juli um 11:00 Uhr

Hier aussteigen: Geisenheim-Johannisberg Schlossallee
181 (nur montags bis freitags)
4 Minuten

Hier aussteigen: Geisenheim-Johannisberg Rosengasse
183 (auch samstags/sonntags)
7 Minuten

Giuseppe Verdi: Messa da Requiem
Anrührend, ergreifend, ein wahrer Klangrausch: Seine ge-
waltige Totenmesse ist für Verdi-Liebhaber ein Muss. Und 
für alte Freunde ein wunderbarer Anlass, mal wieder im 
Rheingau vorbeizuschauen. Der Rheingau-Musik-Preis-
träger des Jahres 2017 Enoch zu Guttenberg samt seinem 
Ensemble ist dem Festival seit vielen Jahren freundschaft-
lich verbunden und wird Verdis Werk dem Publikum zu 
Gehör bringen.  

Donnerstag, 28. Juni um 20:00 Uhr

Hier aussteigen: Eltville-
Hattenheim Kloster Eberbach

172
4 Minuten

GEWINNSPIEL!
Machen Sie mit: Wir verlosen 5 x 2 Ein-
trittskarten für MIKIs Takeover! Und so 
einfach geht es: Bitte senden Sie uns mit 
dem Stichwort „MIKIs“ eine E-Mail an 
gewinnspiel@rmv.de. 
Einsendeschluss ist der 25.06.2018.

Die Gewinner werden ausgelost und schriftlich 
 benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Hinweise zum Datenschutz finden Sie auf Seite 35
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Dieses Jahr hatten die Reisenden erst-
mals auch die Möglichkeit, auf Face-
book einen Publikumspreis zu ver-

geben. Der Sieger ist Peter Hohmann. Nomi-
niert hat ihn der Fahrgast Frank Dieter. Er 
pendelt regelmäßig mit dem RE nach Frank-
furt am Main. Dabei fiel ihm Peter Hohmann 
auf: „Man hat als Fahrgast das Gefühl, dass 
Herr Hohmann all seine Gäste persönlich 
kennt, da er mit fast jedem einen kurzen 
Smalltalk hält, worüber die Fahrgäste sicht-
lich erfreut sind“, schreibt Frank Dieter. Er 
beschreibt, wie Hohmann seit vielen Jahren 
immer wieder für Begeisterung sorgt.

Schienennetz statt  
sozialen Netzwerks
Peter Hohmann erhielt in der Abstimmung 
auf Facebook 5.802 Like-Angaben – ziemlich 
eindeutig also. Der Sieger selbst hat mit Face-
book allerdings nicht viel am Hut: „Wenn ich 
dazu etwas wissen will, dann frage ich mei-
ne Großmutter“, erzählt Peter Hohmann. 
„Die weiß mit Facebook Bescheid, hat Whats-
app und druckt mir auch mal was aus. Sie ist 
94 und noch gut in Schuss.“

Plötzlich berühmt
Nach 25 Jahren Dienst ist der freundliche Hes-
se jetzt zu ungeahnter Berühmtheit gekom-
men, muss Autogramme schreiben und ist 
ständig im Radio und im Fernsehen. Ein Fahr-
gast – ein hochkarätiger Manager – wollte ihn 
sogar schon abwerben. Wäre das was? „Um 
Gottes willen“, sagt Peter Hohmann 
und winkt ab. „Mein Job macht 
mir Spaß. Und meine Pendler 
machen sich schon Sorgen, 
wenn sie mich mal drei Tage 
nicht auf dem Zug sehen, 
weil ich eine andere Schicht 
fahre. Nein, ich kann hier 
nicht weg.“ 
Beruhigend.

Kürzere Fahrzeiten, bessere Anschlüsse: Mit den Expressbussen sind RMV-Fahrgäste sehr gut in der Region 
angebunden – in Ballungszentren genauso wie außerhalb. „Mit den Schnellbussen können wir unseren Fahr-
gästen auch dort ein attraktives Angebot machen, wo die Bahn nicht direkt fährt“, so Prof. Knut Ringat, Spre-

cher der Geschäftsführung des RMV, „so entfallen Umsteigezeiten und es bieten sich neue Verbindungen.“ 
Ein echtes Erfolgsmodell, das weiter ausgebaut werden wird.

Neu:    Erlensee – Hanau
  Geht im Juni 2018 in Betrieb

Engagiert, heldenhaft oder 
unfassbar lustig: Auch die-
ses Jahr hat die „Allianz 
pro Schiene“ Fahrgäste 
bundesweit dazu aufge-
rufen, herausragende 
Lokführer, Zugbegleiter 
oder Bordgastronomie- 
Mitarbeiter zu nomi-
nieren. Und mit dem 
DB-Mitarbeiter Peter 
Hohmann ist auch ein 
Hesse dabei. 

Sie möchten auf Ihren täglichen Wegen schnell und ohne Umsteigen unterwegs sein? 
Dann testen Sie doch mal eine der vielen Expressbuslinien des RMV.  

Ab dem Sommer erweitert sich unser Angebot auf 15 Linien. 

„SEEEHR  
GEEHRTE  

FAHRGÄSTE!“
P e t e r  H o h m a n n  i s t  E i s e n b a h n e r  m i t  H e r z  2 018

S c h n e l l e r  u n t e r w e g s  m i t  d e n  R M V- E x p r e s s b u s s e n

„Wenn Herr Hohmann 
Dienst hat, freut sich 

der ganze Zug.“
Petra G.

„Solche Menschen 
braucht die Welt.“

Ira D.

GRADLINIG 

  Marburg – Gladenbach
  In 27 Minuten von Gladenbach nach Marburg 
Hauptbahnhof
  Erster Expressbus in der Region
  Perfekt auch für Pendler  
in die Mainmetropole

  Hofheim – Frankfurt Flughafen – Neu-Isenburg
  In 32 Minuten von Hofheim zum Flughafen 
  Tägliche Verbindungen, montags bis freitags 
 halbstündlich, sonn- und feiertags im Stundentakt
  Kostenloses WLAN

  Wiesbaden – Hofheim – Königstein – Bad Homburg
  Jetzt noch direkter durch weniger Halte
  Angepasster Fahrplan 
  Längste Expressbuslinie mit ca. 50 Kilometer Strecke

  Hanau – Frankfurt-Enkheim
  Schnelle Verbindung seit Dezember 2017
  Direkter Anschluss von Hanau an die U-Bahn

  Obertshausen – Frankfurt Flughafen
  Schnelle Direktverbindung südlich der Frankfurter City
  Anbindung im Halbstundentakt
  Auch am Wochenende und abends 

Ausgewählte Expressbuslinien. 
Eine vollständige Übersicht aller Linien  finden Sie auf 
rmv.de in der Rubrik Fahrplanauskunft/Linienfahrpläne
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NEU:

RMV-SOUNDTRACK

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 RMV-Mobil-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.
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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 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 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 zu 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

UND SO GEHT’S:
Spotify ist ein digitaler Musikdienst, bei dem Sie eine riesige Aus-
wahl an Liedern hören können – die Anmeldung ist kostenlos. 
Wenn Sie dort in der Suchmaske „RMV“ eingeben, finden Sie unsere 
Songliste. Viel Spaß beim Hören!

IMPRESSUM

RMV-RÄTSELBOX

Das Neue und das Überraschende ist ein Thema, 
das etliche Künstler zu großen Liedern inspiriert 
hat. Hören Sie auf spotify.com/user/RMV gratis 
unsere Songauswahl zum Thema 
„Neue Wege gehen“: 

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

Eine App 

          für alles. Jetzt downloaden!

RMV-App: immer für Dich on. 

@RMVdialog @RMVdialogrmv.de/rmv-on
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