
Wenn einer eine Reise tut ……., dann kann er was erzählen 

Reisebericht Fahrt Köln/Bonn Flughafen nach Bayreuth 

 

Die Reisevorbereitungen in Form der Buchung gestalteten sich etwas aufwendig. 

Grundsätzlich ist eine Buchung bei Postbus online vollkommen unkompliziert. Nicht 

so, wenn man eine Assistenz mit buchen möchte. Hier stoße ich auf unerwartete 

Schwierigkeiten. Dreimal rufe ich die Hot-Line an, dreimal eine andere Auskunft von 

immer sehr höflichen, freundlichen Service-Mitarbeiterinnen, allerdings klappt das 

Buchen erst beim dritten Mal, weil diese Mitarbeiterin dies kurzerhand direkt mit mir 

am Telefon bucht. Dabei stellt sie fest, dass  tatsächlich eine Zeile für die Buchung 

der Begleitperson fehlt. Sie will es weitergeben. Jetzt habe ich schon mal die Tickets. 

Leider wird meine Assistenz krank und ich rufe vorsichtshalber beim Kundenservice 

an. Natürlich kann ich nicht einfach nur die Person auswechseln, sonst ändert sich ja 

nichts. Also wird die ganze Fahrt storniert und wieder neu gebucht, diesmal mit dem 

Namen der neuen Assistenz. Die Buchung ist diesmal teurer. Dafür bekomme ich 

eine Gutschrift, die ich mal für eine andere Fahrt nutzen kann. Ich traue mich jetzt 

nicht nachzufragen, ob mein Rollstuhl mit den Akkus in den Reifen mitgenommen 

wird. Ich will es auch nicht drauf ankommen lassen bei dieser doch langen und 

aufwendigen Fahrt. Also beschlie0e ich diesmal den Rollstuhl mit den einfachen 

Reifen zu bestücken. Wird schon gehen, ist etwas anstrengender, aber ich laufe nicht 

Gefahr, möglicherweise nicht mitgenommen zu werden. 

Jetzt bin ich gewappnet. Der Tag beginnt morgens um halb drei. Die erste S-Bahn 

um vier Uhr wird uns nach Köln bringen. Hoffentlich haben wir keine Verspätung, 

denn es sind nur 20 Minuten Zeit zum Erreichen des Busbahnhofs. Zeit genug wenn 

die Bahn pünktlich ist. Sie ist pünktlich, zum Glück. So erreichen wir den Busbahnhof 

in Ruhe. Diese Hürde wäre auch genommen. Nur einige wenige Fahrgäste steigen 

mit uns ein. Meinen Rollstuhl legt der Fahrer unten in den Bus. Die Bemerkung, dass 

man ihn eigentlich besser aufrecht stehend, so blockiert er weniger Platz , ignoriert 

der Fahrer. Das wird sich noch als verhängnisvoll herausstellen. Über den Einstieg 

hinten gelangen wir am hinteren Ende zu einem Platz mit drei Sitzen und Tisch. Da 

die Sitze im Postbus eng und mit wenig Beinfreiheit sind, und auch nur wenige 

Fahrgäste im Bus , fragen wir, ob wir uns dort setzen können, alternativ zu den 

eigentlich gebuchten Plätzen. Der Fahrer, noch recht jung, sehr freundlich, durchaus 

hilfsbereit, aber extrem unsicher, meint, solange niemand Anspruch auf diese Plätze 

erhebt, könnten wir dies gerne tun. Hier ist nun mal wirklich viel Platz. Hier hätte auch 

ein Blindenhund genug Platz. Das sollte man allen als Hilfestellung mitteilen. Bei 

Buchung im Postbus ganz hinten die letzten drei Plätze mit Tisch. Die Toilette ist 

direkt daneben. Das würde es auch erleichtern. 



   

 

Der Gang ist eng, mit blauen Lichtern am Rand zur markiert.  Die Fahrt beginnt und 

nach kurzer Begrüßung wird ein Sicherheitsvideo mit verschiedenen Hinweisen 

gezeigt, englisch untertitelt.  

                    

 

 

 

Die ersten beiden Haltestellen erreichen wir früh, es steigt auch niemand zu. Leider 

ändert sich das dann nach dem dritten Zustieg und wir nehmen jetzt unsere 

gebuchten  Plätze ein, die allerdings belegt sind. Am vorerst letzten Zustieg in 

Dortmund beginnt ein reges Bäumchen wechsel dich, denn jeder sitzt auf dem Platz, 

der ihm eigentlich nicht zusteht und die Zusteigenden auf ihre Plätze bestehen. 

Inzwischen ist der Bus voll bis auf den letzten Platz. So sieht es wohl auch im 

Kofferraum aus. Jetzt beginnt eine lange Fahrt, die der alleinige Fahrer bestreiten 
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muss, was dann auch dazu führt, dass er Pause machen muss, um seine Lenkzeit 

nicht zu überschreiten. Jetzt bekomme ich zu spüren, wie schlecht mein Rollstuhl 

positioniert ist. Es gibt hier eine halbe Stunde Pause, ich kann aber leider als einzige 

nicht aussteigen, denn mein Rollstuhl ist begraben unter einem Berg von Koffern und 

Taschen. Der Fahrer hat Pause, was er ganz klar deutlich macht und er kann auch 

nicht das Gepäck ausladen. Selbst als andere Fahrgäste anbieten zu helfen, damit 

ich an den Rollstuhl komme, lässt er sich nicht darauf ein. Man merkt ihm sehr 

deutlich an, dass er in einer Klemme ist und nicht weiß, wie er mit der Situation 

umgehen soll. Eigentlich ist er recht nett und hilfsbereit, aber hier stößt er an seine 

Grenze. Ich lasse es auf sich beruhen, es ist grade eh nichts zu machen. Ein Punkt, 

auf den man gut achten muss. Das wird mir eine Lehre sein. Dummerweise 

bekomme ich selten mit, wie der Rollstuhl verladen wird, da mir stets freundlich in 

den Bus geholfen wird mit der Bemerkung  dass man sich um den Rollstuhl kümmert. 

Nach 45 Minuten geht die Fahrt weiter. Es ist viel Verkehr, immer wieder Baustellen 

und es geht zäh weiter. Inzwischen ist mir klar, den Anschluss in Berlin, zu dem wir 

eigentlich eine Stunde Umsteigezeit hätten, erreichen wir nicht. Über das Internet 

kann man in etwa in Echtzeit die Ankunftszeit ersehen. Ich rufe die Servicestelle von 

Postbus an und schildere das Problem. Die Mitarbeiterin ist freundlich und bittet 

mich, dass sie mich zurückrufen kann. Das geschieht wenige Minuten später. Sie 

bittet mich abzuwarten bis wir in Berlin sind. Es kann sein, dass der Anschlussbus 

ebenfalls genug Verspätung hat, so dass wir ihn möglicherweise noch erreichen 

können. Kurz danach kommt eine SMS mit der Verspätung für den Anschluss, es 

könnte gehen. Aber zunehmende Staus machen uns schnell klar, auch den 

verspäteten Anschluss bekommen wir nicht. Da unser Gepäck ohnehin das unterste 

und damit letzte ist, welches ausgeladen wird, steigt meine Assistenz in Berlin 

schnell aus und versucht herauszufinden, ob der Bus noch da ist. Ist er natürlich 

nicht, wir müssen ihn so gerade verpasst haben. Laut Anzeigen gibt es jetzt ganz 

kurz danach eine Verbindung mit Berlin Linien Bus. Wir rufen die Service Nummer 

von Postbus an und werden wieder gebeten, dass man uns zurückrufen wird. Das 

übernimmt jetzt meine Assistenz, ich muss dringend zur Toilette. Ein Glück, dass ich 

weiß wo sie ist, haben wir ja im März gefunden. Ich muss allerdings jetzt schauen, 

wie ich an den Schlüssel komme. Als ich den Schalter finde, will man jetzt meinen 

Ausweis. Dazu habe ich jetzt aber gar keine Zeit, ich muss dringend, meine Papiere 

sind draußen beim Gepäck und außerdem müssten wir ja jetzt den anderen Bus 

bekommen. Man lässt sich herab, mir ausnahmsweise den Schlüssel so zu geben. 

Die Toilette ist nicht wirklich sauber, aber was soll es, es muss jetzt gehen. Wieder 

draußen beim Gepäck ist inzwischen geklärt, dass wir diesen Bus von Berlin Linie 

nehmen sollen. Wir sollen Tickets lösen, die wir später einreichen können. Es ist 

leider keine Zeit mehr, sie am Schalter zu lösen, dies müssen wir direkt beim Fahrer 

tun, was allerdings doppelt so teuer ist. Aber wir haben keine andere Wahl. Sonst 

müssten wir jetzt nochmal 8 Stunden auf den Nachtbus warten, um dann noch 5 

Stunden Fahrzeit vor uns zu haben. Der Fahrer ist super nett und hilfsbereit, er 

verstaut auch meinen Rollstuhl diesmal stehend am Rand. Ist für ihn ganz 

selbstverständlich. Ich frage ihn, wie es wäre, wenn ich jetzt mit den Akkus im 

Rollstuhl da wäre. Das hatte man uns ja im März erklärt, würden sie nicht 

transportieren. Für ihn ist das kein Hindernisgrund. Muss ich mir merken. Der Bus ist 

nagelneu, gerade einen Monat alt. Wir sitzen vorne, behinderten gerechte Plätze, 



können an dieser Stelle in Rollstuhlplätze verwandelt werden. Am Fenster ist ein 

Schalter für blinde Fahrgäste als Signal zum Aussteigen. Nicht dass Blinde den 

sehen könnten. Aber vielleicht machen sie ja Blinde darauf aufmerksam. 

 

 

 

Die Fahrt beginnt kurz danach. Es gibt jetzt nicht mehr so große Staus und die Fahrt 

geht weitgehend zügig voran. Da die Strecke noch lang ist und auch hier nur ein 

Fahrer fährt, wird dann auch eine Pause fällig. Hier lädt der Fahrer selbstverständlich 

meinen Rollstuhl aus und fragt, ob er helfen kann. Wir gehen zur Raststätte und nach 

einer halben Stunde geht die Fahrt weiter. Mit geringfügiger Verspätung sind wir 

dann gegen 21 Uhr dreißig endlich gelandet. Hier gibt es einfach eine Haltestelle vor 
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dem Bahnhof, sonst nichts. Das Umfeld betrachten wir heute abend nicht mehr. Das 

hebe ich mir dann für die Rückfahrt auf. Von hier werden wir abgeholt und haben 

noch etwa eine Stunde Fahrt mit dem PKW vor uns. 

 

 

Jetzt liegen erst einmal ein paar Tage Urlaub vor uns. 

Am Montag, 18.07.2016 geht die Fahrt wieder in Richtung Köln/Bonn Flughafen. 

Diesmal über Nürnberg, was bedeutend besser ist. Die Fahrt beginnt um halb zwei, 

was mir Zeit verschafft, einmal die Umgebung um den Bahnhof zu betrachten. Der 

Berlin Linien Bus hält direkt vor dem Bahnhof. Ich suche eine ganze Weile, bevor ich 

zumindest einen Behinderten Parkplatz finde. 

 

Die Bordsteine sind hier an der Haltestelle nicht abgesenkt, nur an 

Straßenübergängen sind sie niedriger.  Rund um die Haltestellen gibt es nichts wie 
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Service Punkt, Ticketverkauf, Toiletten. Es ist wie so oft einfach eine Haltestelle mit 

Fahrplan. Parkplätze gibt es rund um den Bahnhof wenige, die meist besetzt sind. 

Postbus und Flix Bus fahren bahnhofsnah, aber in einer Seitenstraße. Gemeinsam 

suchen wir diese und sehen was uns dort erwartet. Entlang der Seitenstraße 

Goethestraße gibt es keine Parkplätze. Zwei Haltestellen, einmal mit wenigen knapp 

überdachten Sitzplätzen, eine weitere ohne alles, liegen kurz hintereinander. Am 

Ende der Straße mündet die Straße in einen Kreisverkehr. Rund um den 

Kreisverkehr gibt es einige wenige Parkplätze, im unteren Bereich einen Behinderten 

Parkplatz. Sonst gibt es auch hier keine Infrastruktur, die hilfreich für die Abwicklung 

sein könnte, auch keinerlei Toiletten. Die Ankunft der Busse sieht man, wenn sie 

durch den Kreisverkehr kommen. Es hängen Fahrpläne, an Hand derer man 

ungefähr verfolgen kann, welcher Bus gerade einfährt. Bordsteine sind entlang der 

Haltestelle nicht abgesenkt. Es gibt sowohl hier, wie auch direkt vor dem Bahnhof, 

keine Hinweisschilder, Durchsagen, Leitlinien. An den Straßenübergängen finden 

sich ab und zu Leitlinien. Bordsteine sind überall nur an Straßenübergängen in 

Kreuzungsbereichen niedriger. Oft sind es unregelmäßig verlegte 

Kopfsteinpflastersteine. 

 

Haltestellen entlang der Straße 



 

Der Bus kommt pünktlich. Das Gepäck wird verladen, ich weise darauf hin, den 

Rollstuhl doch bitte zusammengeklappt aufrecht am Rand zu verladen, was 

anstandslos passiert. Hier sind diesmal zwei Fahrer an Board. Kurz nach der Abfahrt 

geraten wir in einen langen dichten Stau. Es geht nichts wirklich voran. Nach einer 

halben Stunde löst sich der Stau langsam auf. Der Fahre gibt die aktuelle 

Verspätung durch und fordert die Fahrgäste auf, sich zu melden, sollten sie 

Anschlüsse erreichen müssen, dann würde man sich darum kümmern. Wenn jetzt 

nichts besonderes mehr kommt, haben wir trotz der aktuellen Verspätung keine 

Probleme mit unserem Anschluss. Wir haben in Nürnberg regulär zwei Stunden Zeit, 

also sollte es reichen. Es reicht, weitere nennenswerte Staus gibt es nicht mehr. So 

erreichen wir mit etwa 45 Minuten Verspätung den Flughafen Nürnberg. Hier scheint 

nur Postbus anzufahren. Weitere Busse sehen wir nicht. Da wir jetzt genug Zeit 

haben, schaue ich mich nach den Gegebenheiten um. 
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Im Flughafengebäude suche ich eine Toilette. Es gibt vom Eingang an dieser Seite 

keine Hinweise, die mich dort hin führen. Ich finde nach einiger Zeit dann doch 

Toiletten, auch eine Behindertentoilette. Von der anderen Seite im Gebäude finde ich 

dann auch Hinweisschilder. Die Toilette ist nur mäßig sauber, groß und geräumig, ein 

Haltegriff über der Toilette. 
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Im Flughafengebäude und auch draußen gibt es keine Service-Punkte, 

Ticketschalter, Hinweistafeln oder Durchsagen. Leitlinien sind sparsam ab und zu, zu 

finden. 

Zumindest gibt es für längere Wartezeiten hier die Möglichkeit einen Kaffee zu 

trinken und Brötchen u. ä. zu essen. 

Draußen vor dem Flughafen gibt es Zugänge zur U-Bahn, da suche ich jetzt den 

Zugang mit Aufzug. Entlang des überdachten Weges findet man an einigen Stellen 

Aufzüge zur U-Bahn. Gegenüber findet sich ein Parkstreifen für Taxis, dann weiter 

zur Straße PKW Parkplätze, Motorradparkplätze. Aber den gesamten Weg entlang 

den ich verfolge, finde ich keinen Behinderten Parkplatz. Gegenüber des Flughafens 

entlang der Straße findet man ein großes Parkhaus. 
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Der Bus, er kommt aus München, ist pünktlich. Auch hier wird mein Rollstuhl ganz 

korrekt und selbstverständlich stehend am Rand sicher verstaut. Als alle Fahrgäste 

ihre Plätze eingenommen haben, warten wir auf die Abfahrt. Es dauert etwas, ohne, 

dass man zunächst erkennt warum. Nach einiger Zeit steigt zu den bereits zwei 

Fahrern noch ein dritter zu, der mit einer weiteren Verbindung ankommt, die Fahrt 

beginnt. Wir unterhalten uns kurz mit der Fahrerin, zeigen uns froh, dass der Bus von 

München kommend, so pünktlich ist und fragen nach, ob sie wohl glaubt, dass wir 

pünktlich Köln erreichen können. Dies kann sie nicht versprechen, seit Ferien sind, 

sind die Fahrten unberechenbar. Ich hoffe sehr, dass es klappt, sonst hätten wir ein 

Anschlussproblem an die letzte S-Bahn und müssten in Köln bis morgens um vier 

Uhr warten. Wie immer folgt nach der Begrüßung das Sicherheitsvideo, untertitelt in 

Englisch. Die Fahrt läuft ruhig und ohne Probleme. Unterwegs bei weiteren 

Haltestellen wechseln die Fahrer, direkte Pausen gibt es keine. Alle drei sind 

ausgesprochen nett und hilfsbereit und fahren sicher. An der Haltestelle Frankfurt 

Bahnhof, hier gibt es keine Parkplätze für PKWs, blockieren einige PKWs die 

busparkplätze, was natürlich ärgerlich für die Fahrer ist, die nicht wissen, wie sie den 

Bus parken sollen. Die Autobahn ist normal befahren, Baustellen sind kurz und 

verursachen keine Probleme. Gegen Ende kommen wir noch mit den Fahrern in ein 

Gespräch. Der leitende Fahrer erzählt etwas über die Organisation, dass sie 

eigentlich lange Touren immer zu zweit und ab einigen Haltepunkten dann mit einem 

dritten Fahrer als Springer unterwegs sind. Die Busse sind jetzt drei Jahre alt und 

werden im Oktober ausgemustert. Auf die Frage, was dann kommt antwortet er aber 

ausweichend. Am Ende erreichen wir mit nur zehn Minuten Verspätung Köln/Bonn 

Flughafen und können dann in aller Ruhe zu unserer letzten S-Bahn gehen. Es war 

eine ausgesprochen entspannte ruhige Fahrt, die für die Fahrer dann in Aachen zu 

Ende geht. 

Eines langen Tages Reise durch die Nacht geht zu Ende und um halb zwei nachts 

sind wir glücklich, randvoll mit unterschiedlichsten Erfahrungen, wieder zu Hause. 

Einige Dinge habe ich gelernt und versucht zu vertiefen. Im Postbus werde ich jetzt 

immer ganz hinten einen Platz am Tisch buchen, das verschafft Beinfreiheit. Den 

Rollstuhl nehme ich nur noch mit den Akkus, so war es Quälerei. Außerdem muss 

man gut darauf achten, wie er verladen wird. Heilfroh war ich, dass ich diese Fahrt 

mit Assistenz unternommen habe, sonst wäre ich ab und zu ganz schön in 

Schwierigkeiten gekommen. Und zum Schluss, Postbus war immer bemüht, 

Lösungen für die anfallenden Probleme der Staus und damit verbundenen  

Schwierigkeiten  zu lösen. 

 

 


