
Rheingau-Taunus-Kreis, 18. März 2021

Rheinau-Taunus-Kreis (ut). Die Rhein-
gau-Taunus-Verkehrsgesellschaft GmbH 
(RTV) stellt den Namen für das neue On-
Demand-Angebot in Taunusstein vor: Der 
Service läuft zukünftig unter dem Namen 
„EMIL“, abgeleitet aus Elektromobil. Emil 
war einer von vielen Namen, der bei einer 
spontanen Abfrage durch die Stadt Tau-
nusstein auf Sozialen Medien genannt 
wurde. Vier Namen standen letztlich auf 
der Website der RTV zur Abstimmung 
durch die Bürger*innen. 

„Insgesamt haben 301 Personen an der 
gut vierzehntägigen Abstimmung teilge-
nommen“, bedankt sich Thomas Brunke, 
Geschäftsführer der RTV bei den Taunus-
steinern Bürger*innen für ihre Mitwir-
kung bei der Namensvergabe und fügt 
an: „Wir freuen uns, dass wir mit EMIL ein 
besonders umweltfreundliches Produkt 
anbieten können. Vor allem für Taunus-
steiner Pendler, Senioren und natürlich 
die Jugend ist das Shuttle ein äußerst 
attraktives ÖPNV-Angebot. Mit dem zu-
kunftsträchtigen Pilotmodell in Taunus-
stein wird das Beste aus individueller 
Mobilität und öffentlichen Nahverkehr 
zusammengebracht, digital, einfach und 
kundenorientiert.“ 
Kreisverkehrsdezernent Günter F. Döring 
ist sich sicher: „Das neue Angebot wird 
den öffentlichen Personennahverkehr im 
ländlichen Raum um einiges bereichern 
und mehr Menschen zum Umstieg auf den 
ÖPNV bewegen.“ Der neue Service werde 
erheblich flexibler und individueller, als 
man das bislang vom öffentlichen Nah-
verkehr gewohnt sei. 
„Ob EMIL in Taunusstein, der Hopper im 
Kreis Offenbach oder der DadiLiner im 
Landkreis Darmstadt-Dieburg – das 
On-Demand-Angebot im RMV hat viele 
Gesichter und einen gemeinsamen An-
spruch: Die Fahrgäste richten sich nicht 
nach einem Fahrplan, sondern der Fahr-
plan richtet sich nach den Fahrgästen“, 
sagt RMV-Geschäftsführer Professor 
Knut Ringat. „Insgesamt zehn hessische 
Landkreise und Kommunen vernetzen 
ihr On-Demand-Angebot unter dem Dach 
des RMV, sodass die Kundinnen und Kun-
den über ein und dieselbe App ihr Shuttle 
buchen können – egal, ob sie mit EMIL 
oder dem DadiLiner fahren. Diese Zusam-

menarbeit ist deutschlandweit einmalig 
und ich freue mich, dass Taunusstein da-
bei ist.“
Der Produktname „EMIL“ lag zuletzt mit 
33,9 Prozent der Stimmen vorne, auf Platz 
zwei kam „Smart-e“ mit 29,6 Prozent der 
Stimmen, auf den dritten Platz kam die 
Bezeichnung „Stromer“ mit 24,2 Prozent. 
Der Vorschlag „Gondel“ konnte lediglich 
12,3 Prozent der abgegebenen Stimmen 
auf sich vereinen. EMIL, das On-Demand-
Shuttle in Taunusstein, wird voraussicht-
lich ab Sommer starten und zunächst 
innerhalb der Stadtgrenzen Taunussteins 
unterwegs sein. Auf Bestellung per Tele-
fon oder via App holt der Minibus Fahr-
gäste ganz in der Nähe ihres Standorts 
ab und bringt sie so nah wie möglich an 
ihr Ziel – dafür wird es rund 1000 virtuel-
le Haltestellen geben. Ob die Fahrt direkt 
oder über kurze Umwege durchgeführt 
wird, hängt davon ab, ob es mehrere Fahr-
gäste gibt, die zeitgleich einen ähnlichen 
Weg haben: Kanalisiert und berechnet 
wird dies über einen Algorithmus, dessen 
Entwicklung vom Rhein-Main-Verkehrs-
verbund beauftragt wurde. Bezahlt wird 
der Service schnell und unkompliziert per 
App oder bei telefonischer Buchung bar-

geldlos beim Fahrpersonal. „Wenn EMIL, 
das Taunussteiner On-Demand-Shuttle 
von den Bürgern gut angenommen wird, 
kann das Angebot als fester Bestand-
teil über die Pilotphase etabliert werden. 
Dann können auch weitere Gemeinden im 
Rheingau-Taunus-Kreis angeschlossen 
werden,“ erklärt Brunke. Deshalb sei ein 
wichtiges Kriterium bei der Namensfin-
dung gewesen, dass er in Zukunft auch in 
anderen Städten und Gemeinden funktio-
niere. Mehr Infos zu den genauen Bedien-
zeiten, den Preisen etc. sind auch unter 
www.r-t-v.de zu finden.
Die Rheingau-Taunus-Verkehrsgesell-
schaft mbH (RTV) ist der serviceorien-
tierte Mobilitätsdienstleister im Rhein-
gau-Taunus-Kreis. Das Unternehmen 
verfügt über keine eigenen Busse oder 
Bahnen, sondern fungiert als Bestellerin 
und Steuerungszentrale für die lokalen 
Verkehrsleistungen im öffentlichen Per-
sonennahverkehr (ÖPNV) mit aktuell 145 
Fahrzeugen beauftragter Verkehrsunter-
nehmen. Als Teil der Verbundfamilie des 
Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) 
ist die RTV eine hundertprozentige Toch-
tergesellschaft des Rheingau-Taunus-
Kreises.
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Das On-Demand-Shuttle heißt Emil
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EMIL heißt das Taunussteiner On-Demand-Shuttle, das ab Sommer den ÖPNV verstär-
ken wird.  Quelle: RTV
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