
Wir informieren:

Verbesserung der Mobilität in Hummetroth
Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
das aktuelle Angebot des Öffentlichen Personennahverkehrs 
(ÖPNV) zwischen den Ortsteilen und der Kerngemeinde 
Höchst gilt es nach unserer Auffassung zu optimieren. Wir 
halten zusätzliche Anreize für notwendig, damit Erledigun-
gen in der Kerngemeinde wie Einkäufe, Arztbesuche, Be-
hördengänge sowie Freizeitaktivitäten ohne Auto erleichtert 
werden. Ein erweiterter Buslinienverkehr in den Ortsteilen 
ließe sich mangels ausreichender Nachfrage nur mit hohem 
finanziellem Aufwand umsetzen und wäre daher unwirt-
schaftlich. Diese Option scheidet deshalb leider aus. Eine 
zweckmäßige und auch finanzierbare Alternative zu einem 
nicht ausgelasteten Busverkehr sehen wir in der stärkeren 
finanziellen Förderung des Mobilitätsangebots der Oden-
wald-Regional-Gesellschaft (OREG), genannt: taxOMobil, 
aus öffentlichen Mitteln.

„taxOMobil“ - Das kennen Sie noch nicht? 

Kurz erklärt: Für die Nutzung eines Taxis vom jeweiligen 
Ortsteil in die Kerngemeinde zahlt der Fahrgast im Rahmen 
des taxOMobil-Angebots den maßgebenden RMV-Tarif und 
einen entfernungsabhängigen Zuschlagspreis.

Um dieses Angebot attraktiver zu machen, hat die Gemein-
devertretung auf Antrag der KAH- Fraktion am 9. Novem-
ber 2020 beschlossen, dass die Gemeinde diesen 

Zuschlagspreis ab dem 1. Januar  2021 vollständig – statt 
bisher nur hälftig – übernimmt.

Die OREG hat hiergegen jedoch Bedenken angemeldet, weil 
sie in diesem Fall eine zu starke Nachfrage befürchtet und 
empfohlen, dass die Gemeinde statt 100% nur 75 % des 
Zuschlagpreises übernimmt. Hierüber ist aber noch nicht 
entschieden. Aktuell gilt der Beschluss der Gemeindevertre-
tung auf eine vollständige Übernahme.

Aber auch für den Fall, dass die OREG auf einer geringeren 
Bezuschussung, als sie der KAH will, besteht, ergeben sich 
für Sie erhebliche Vorteile, die wir Ihnen auf der Grundlage 
einer 75%igen Übernahme des Zuschlagspreises durch die 
Gemeinde wie folgt darstellen:

Neu ist jetzt: Sie bezahlen für eine einfache Fahrt mit 
dem Taxi von Hummetroth nach Höchst nur noch einen 
Fahrpreis von maximal 4,63 Euro (RMV-Tarif 2,75 Euro 
zuzüglich reduzierter Zuschlagspreis von lediglich noch 
1,88 Euro). Falls Sie eine gültige RMV-Zeitkarte besitzen, 
bezahlen Sie für die Fahrt gar nur 1,88 Euro. 
Das Angebot besteht an allen Tagen der Woche und unab-
hängig von Schul- und Ferienzeiten: montags bis freitags 
von 5 bis 22 Uhr, an Samstagen von 6 bis 22 Uhr und an 
Sonn- und Feiertagen von 8 bis 22 Uhr. 

Alle Fahrten sind zudem abhol- und zielortunabhängig.

Wir hoffen, in Ihrem Sinne eine Verbesserung der Mobilität 
für den Ortsteil erreicht zu haben!

Herzliche Grüße 
Julian Hartfiel

Wolfgang Hartnagel



1. Registrierung/Konto

Einmalig im Buchungsportal  
www.odenwaldmobil.de sowie in der  
„garantiert-mobil!“-App (kostenlos für iOS und Android)

Oder telefonisch, wenn Sie keinen Internetzugang haben, 
unter der Nummer 06061- 979988. Ein Mobilitätsbe-
rater kommt in diesem Fall unentgeltlich zu Ihnen nach 
Hause und ist Ihnen behilflich.  

Die Registrierung ist nur für Personen möglich, die das 
14 Lebensjahr vollendet haben.

Im Rahmen der Registrierung wird für Sie ein internes 
Verrechnungskonto angelegt.  
Der Fahrpreis wird dann jeweils direkt von Ihrem Kun-
denkonto abgebucht.

2. Buchungen

Nach erfolgter Registrierung erhalten Sie eine Kun-
denkarte und eine PIN – Nummer. Sie erlangen dann 
Zugang zu umfassenden Diensten des Buchungspor-
tals und können das taxOMobil direkt bestellen.

Wenn Sie keinen Internetanschluss besitzen, können 
Sie bei der RMV-MobilitätsZentrale Michelstadt 
unter der Nummer 06061-979977 die Buchung te-
lefonisch durchführen. Das Servicetelefon ist täglich 
von 8 bis 22 Uhr besetzt.  

Wichtig: Die Fahrten müssen mindestens 60 Minu-
ten vor Fahrtbeginn angemeldet werden.

Anmeldungen für Fahrten, die vor 8.00 Uhr stattfin-
den, müssen am Vortag bis 20.00 Uhr erfolgen.

Für weitere Fragen, Frühbucherrabatt, Stornierung 
usw.  stehen Ihnen die Mitarbeiter der RMV-Mobili-
tätsZentrale telefonisch von Montag bis Freitag von 
8 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr, unter 
der Telefonnummer 06061-979988 zur Verfügung. 
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Hier finden Sie in verständlichen 
Schritten Informationen zur Nut-
zung des taxOMobil-Angebots:

Kontakt und ViSdP:
FREIE WÄHLER - Kommunalpolitischer 
Arbeitskreis Höchst i. Odw. (KAH)

Detlef Röttger (Vorsitzender) 
Rondellstraße 26 · 64739 Höchst i. Odw.
Homepage = kah-hoechst.de
eMail = info@kah-hoechst.de
 Facebook = @kahodw
Instagram = kah_hoechst


