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Mit „Mehr“ 
-Effekt
Neue ESWE-Verkehr-
Kampagne soll über-
raschen und zum 
Einsteigen animieren 
– trotz oder auch 

wegen Corona

Aktiviert  
„Good Vibrations“!
3. Impulstag Wiesbadener Glückstag  

fördert auch 2020 positive  

Stadtentwicklung

kehr mit Themen wie Multimodali-
tät und Angeboten wie „meinRad“, 
dem autonomen Kleinbus Wilma 
sowie Batterie- und Brennstoff-
zellenbussen punkten. Altbekann-
tes, zum Beispiel das Traditionspro-
dukt – die 5er-Sammelkarte – fin-
det auch seinen Platz. Neben dem 
Fakt, dass eine solche Sammelkarte 
nur wenige Verkehrsunternehmen 
in Deutschland anbieten, sorgt der 
in diesem Jahr reduzierte Preis für 
einen weiteren Überraschungsef-
fekt. Eben mehr als Sie glauben!

barkeit, dass auch in 2020 wieder 
viele Menschenfreunde und Mög-
lichmacher mit im Boot sind. Mit 
dem neuen Kooperationspartner 
CBS International Business School 
bringen wir gemeinsam das ‚Glück‘ 
nach Mainz und starten die Semi-
narreihe ‚Glücksoase in Unterneh-
men‘ für Mitarbeiter und Studenten 
der Bachelor & Masterstudiengänge.“ 
Sie setzen dabei auf Tools für Krea-
tivität, Intuition, Bewusstsein, Flexi-
bilität, Empathie und innere Ruhe im 
Alltag gemäß dem Slogan der CBS 
#CreatingTomorrow. Darüber hin-
aus ist jeder eingeladen, selbst mit 
eigenen „Good vibes“-Ideen unsere 
Städte herzlicher, gesünder, glückli-
cher zu machen. Für sich selbst. Für 
eine bessere Welt.

Busfahren – dafür ist ESWE Ver-
kehr bekannt; das ist das „ge-
lernte“ Kerngeschäft der Wiesba-
dener Verkehrsgesellschaft. Dass 
weit mehr hinter dem Unterneh-
men steckt, welches den Wan-
del zum umfassenden Mobilitäts-
dienstleister ansteuert, soll eine 
neue Image-Kampagne vermitteln. 
„Wir sind tagtäglich im Einsatz, um 
Sie weiterhin sicher und nachhaltig 
an Ihr Ziel zu bringen – trotz oder 
gerade wegen Corona“, lautet das 
Versprechen: „Wir lassen uns nicht 
von unserem Weg abbringen, den 
ÖPNV langfristig zu stärken und die 
Verkehrswende weiter voranzutrei-
ben.“ Dabei appelliert ESWE Ver-
kehr auch mitzumachen bzw. mit-
zufahren: „All das bekommen wir 
nur hin, wenn Sie einsteigen, mit-
fahren und diesen Weg für Wiesba-
den mit uns gehen.“ 
Die neue Kampagne mit dem Motto 
„Mehr als Sie glauben!“ zeigt mit 
einfacher, reduzierter Gestaltung, 
dass ESWE Verkehr in allen erdenk-
lichen Bereichen mehr unternimmt, 
als viele womöglich glauben. 16 
Motive stellen – optisch angelehnt 
an einen Eintrag im bekannten 

Was eint am 25.09.2020 viele Men-
schen sowie unter anderem Wüs-
tenrot Immobilien, IKK-Südwest, 
A*LEASE Auto & Anlagen Leasing, 
ESWE Verkehrsgesellschaft, EVIM, 
Henkell Freixenet, Asklepios Pau-
linenklinik, Spielbank Wiesbaden, 
EGW, Bundesliga Volleyballteam 
VC Wiesbaden, Montessori Schule, 
Wiesbadener Volksbank, Henne-
veld Office und die CBS Interna-
tional Business School in Mainz?
Alle eint ein Glücksimpuls: das 
Fördern von Initiativen für mehr 
Glück, Resilienz, Miteinander, 
mentale Gesundheit und emotio-
nale Intelligenz – hochgehandelte 

Rechtschreibwörterbuch – jeweils 
einen zentralen Begriff in den Mit-
telpunkt, der Aufmerksamkeit erre-
gen, informieren und überraschen 
soll. Wer auf www.mehr-als-sie-
glauben.de Begriffe wie „Busfah-
rer“, „Hygiene“, „Nachhaltigkeit“, 
„Innovation“ oder „Lebensquali-
tät“, „Abstand“, und „Luftzirkula-
tion“ anklickt, erfährt zum Beispiel, 
dass rund 750 Busfahrer auf den 
Straßen Wiesbadens etwa 1 Mil-
lion Kilometer im Jahr zurückle-
gen und dass auch trotz Corona-
Krise weiterhin Busfahrer gesucht, 
eingestellt und ausgebildet werden. 

Begriffe in 2020 – in der Pande-
mie relevanter denn je, um in unsi-
cheren Zeiten Ruhe, Empathie, Ver-
bundenheit, Sicherheit und Kraft zu 
bewahren.

Oder auch, dass ESWE Verkehr sein 
Bestes für Hygiene und Sicherheit 
in Corona-Zeiten gibt. Zum Beispiel 
durch hohe Luftzirkulation, tägli-
che bzw. nächtliche Reinigung der 
Busse, den Einbau von Fahrertrenn-
scheiben zum Schutz der Fahrgäste 
und des Fahrpersonals und Durch-
sagen zu Hygieneregeln sowie ei-
nen vermehrten Einsatz von Ge-
lenkbussen, um geforderte Ab-
stände besser einhalten zu können. 
Auch als nachhaltiges und innova-
tives Unternehmen will ESWE Ver-

Glückstaginitiativen sind etwa 
Workshops zur Mitarbeiterstärkung 
in Kliniken, Unternehmen, bei Start-
ups; Werbeaktionen für mehr Herz-
lichkeit, für ein s(z)auberhaftes Wies-
baden oder für mehr Entspannung; 
Spendenwerbung für notleidende 
junge Wiesbadener, Musikprojekt 
„Voices & Drums“, Glück & Kunst-
Schul-AGs sowie interaktive Stadt-
entwicklungsprojekte „Wo wohnt 
das Glück?“ und „Neues (Bauen) 
Wagen“. Dank des Premiumpartners 
CBS International Business School 
– Campus Mainz cbs.de – verbindet 
das Glück auch erstmals Wiesbaden 
und Mainz.
Christine Stibi und Theresa Krapf, 
die Glückstags-Initiatoren: „Es er-
füllt uns mit Freude und tiefer Dank-

Umwelt

Er rollt und rollt und rollt ...der ESWE-Verkehr-Glückstag-Themenbus „bewegt“ die 
Menschen, schenkt täglich viel Lächeln und kleine Freudenmomente in Wiesbaden 
und am 25. September auch erstmals in Mainz.

Die ersten Bat-
teriebusse sind 
in Wiesbaden 
unterwegs.


