
Bericht über Testfahrt von Chemnitz nach Gera vom
31.03.17

Die Online-Buchung für die Fahrt von Chemnitz nach Gera funktionierte problemlos.
Laut Homepage des Betreibers sollten Rollstuhlfahrer/innen jedoch vor Beginn der Fahrt
bei der Hotline (030/300 137 300) von Mein FernbuslFlixbus anrufen um zu wissen, ob die
gewünschte Fahrt auch mit dem Rollstuhl stattfinden kann.
Es werden laut Homepage nur Rollstühe befördert,,welche nach DIN EN 12183 nach DIN
EN 12184 als Fahrgastsitz zugelassen sind und ein Rückhaltesystem nach DIN 75078-2
verwenden. Darüber hinaus gelten folgende Höchstmaße: max. Breite 80 cm x Länge 120
cm/250 kg Gesamtgewicht". Aus Sicherheitsgründen werden bei MeinFernbus/Flixbus
keine E-Rollstühle mitgenommen.
Wenn man wegen Verspätungen benachitigt werden möchte, kann man seine
Handynummer hinterlassen.

Das Taxi zum Chemnitzer Omnibusbahnhof war pünktlich und der Fahrer war sehr nett.

Der Bus nach Gera kam sehr knapp vor derAbfahrtszeit. Dadurch waren schon mehrere
Mitreisende am Busbahnsteig. Die Busfahrerin war sehr beschäftigt die Tickets zu prüfen.
lch hatte wegen derAnzahl der Mitreisenden Schwierigkeiten der Busfahrerin mein Ticket
zu geben. Eine freundliche Mitreisende hat mir geholfen.
Die Busfahrerin half mir auf Nachfrage beim Einsteigen. Sie begüsste die Fahrgäste und
gab Hinweise zur Sicherheit im Bus und zum Reiseverlauf.
Der hintere Einstieg des Buses war sehr steil, die Toilette lag auf ,,halber Treppe". Es gab
keine Lichtsignale für Blinde. Der Platz für Blinden-oder Assistenzhunde wird
wahrscheinlich knapp. Ein Bildschirm war vorhanden wurde aber nicht benutzt. Die
Informationen waren für Gehörlose oder Schwerhörige ohne Assistenz schwer/gar nicht
verständlich.

Der ZOB Gera liegt schräg gegenüber des Hauptbahnhofes Gera. Es ist nur ein Parkplatz
für Fernbuslinien. Der ZOB ist nicht überdacht und es gibt überhaupt keine
Sitzgelegenheit.



In der Nähe gibt es Haltestellen für den öffentlichen Nahverkehr. Diese Haltestellen sindüberdacht und es gibt Sitzgelegenheiten.
Ausserdem gibt es ein paar MJter vom ZoB entfernt einen Taxibetrieb.
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Auf dem weg zum Hau.ptbahnhof gibt es einen Vorplatz mit sitzgelegenheiten. Allerdingsist der Vorplatz.ebenfalls nrcht übeidacht.
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Eine Behindertentoilette/Servicepersonal für den ZOB ist nicht vorhanden. In unmittelbarer
Nähe des ZOB gibt es jedoch ein Restaurant in dem man sicherlich auch die Toilette

benutzen kann. Eventuell gibt es im Bahnhofsgebäude eine behindertengerechte Toilette.

Der Haupteingang zum Bahnhof gibt es jedoch eine Stufe.

Die Rückfahrt begann mit 30 Mitnuten Verspätung. Die Verspätung wurde per SMS

bekannt gegeben. Es gab keine Durchsagen für den ZOB-
Der Busfähier war hilfibereit und freundlich, er half mir auf Nachfrage beim Ein- und

Ausstieg.
Der Fahrer begrüsste die Fahrgäste nicht und gab keine Sicherheitshinweise, nur die

Hinweise auf die Haltestellen. Der vordere Einstieg war gut zu bewerkstelligen, der hintere

Einstieg zu steil. Die Toilette lag auf ,,halber Treppe".
Es gab keine Lichtsignale für Blinde. Der Platz für Blinden-oderAssistenzhunde wird

walirscheinlich knapb. Ein Bildschirm war vorhanden wurde aber nicht benutzt. Die

lnformationen waren für Gehörlose oder Schwerhörige ohne Assistenz schwer/gar nicht

verständlich.

Die Rücffiahrt verlief ruhig. Wir kamen mit ca.30 Minuten Verspätung in Chemnitz an.

Noch ein Hinweis zum SChluss: In Chemnitz kann ein Taxi direkt an den Busbahnhof und



an einen Busbahsteig bestellt werden. So konnte ich ohne große Schwierigkeiten nach

Hause kommen.

Chemnitz, 26.04.17

Friederike Buse

Mobi-Scout des BSK


